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Unrechtsausschluss durch hypothetische Dispositionen über das geschützte       

Rechtsgut? 

Zum Verhältnis von formellen und materiellen Voraussetzungen der Rechtfertigung 
 

Von Prof. Dr. Martin Böse, Bonn 
 
 
I. Einleitung 

Hypothetische Geschehensabläufe haben – folgt man der 
vorherrschenden conditio sine qua non-Formel – bei der 
Feststellung des Kausal- und Pflichtwidrigkeitszusammen-
hangs ihren festen Platz.1 Mit der Rechtsfigur der hypotheti-
schen Einwilligung hat die Rechtsprechung derartige Überle-
gungen von der Tatbestandsebene auf die Ebene der Recht-
fertigung übertragen.2 Im Schrifttum ist dies zum Teil zu-
stimmend aufgenommen worden,3 zum Teil aber auch auf 
entschiedene Ablehnung gestoßen.4 Ungeachtet ihrer Ur-
sprünge im Kontext der eigenmächtigen Heilbehandlung 
weist die strafrechtsdogmatische Begründung dieser Rechts-
figur indes weit über die Einwilligung und den Tatbestand 
der Körperverletzung hinaus. Der folgende Beitrag geht die-
sen Weiterungen nach, indem er neben der Einwilligung auch 
hoheitliche Entscheidungen in den Blick nimmt, mit denen 
ein Eingriff in das geschützte Rechtsgut gestattet wird (bzw. 
worden wäre), soweit ein Unrechtsausschluss entweder aus-
drücklich oder implizit (insbesondere unter Verweis auf die 
materiell-rechtlichen Vorgaben für die zu treffende Entschei-

                                                 
1 Siehe nur BGHSt 1, 332 (333 f.); 11, 1 (7); 31, 96 (98); 
49, 1 (3 f.); Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 
2015, S. 110, 136; T. Walter, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/   
Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 
Bd. 1, 12. Aufl. 2007, Vor § 13 Rn. 74, 99; siehe dagegen 
Puppe, GA 2010, 551. 
2 BGHR StGB § 223 Abs. 1 Heileingriff 2; BGH NStZ 1996, 
34 (35); BGH NStZ 2004, 442; BGH NStZ 2012, 205 (206); 
BGH NJW 2013, 1688 (1689). 
3 Beulke, medstra 2015, 67 (72 ff.); Kühl, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, 7. Aufl. 2012, § 9 Rn. 47; Kuhlen, JR 2004, 207; 
ders., in: Schünemann/Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi 
(Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 
15. Mai 2001, 2001, S. 331; Rosenau, in: Böse/Bloy/      
Hillenkamp/Momsen/Rackow (Hrsg.), Gerechte Strafe und 
legitimes Strafrecht, Festschrift für Manfred Maiwald zum 
75. Geburtstag, 2010, S. 683 (687 ff.); Roxin, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 14 Rn. 114. 
4 Gropp, in: Hoyer/Müller/Pawlik/Wolter (Hrsg.), Festschrift 
für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, 2006, 
S. 197 (200 ff.); Haas, GA 2015, 147 (149 ff.); C. Jäger, in: 
Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath (Hrsg.), 
Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 
2007, 2007, S. 345 (349 ff.); Paeffgen, in: Kindhäuser/ 
Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetz-
buch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, Vor §§ 32 ff. Rn. 168a; Puppe, 
GA 2003, 764 (768 ff.); dies., ZIS 2016, 366 ff.; Saliger, in: 
Fahl/Müller/Satzger/Swoboda (Hrsg.), Ein Menschengerech-
tes Strafrecht als Lebensaufgabe, Festschrift für Werner 
Beulke zum 70. Geburtstag, 2015, S. 257 (264 ff.); Sowada, 
NStZ 2012, 1 (6 ff.). 

dung) auf den hypothetischen Dispositionsakt gestützt wird.5 
Wie gezeigt werden soll, birgt ein solches Vorgehen die Ge-
fahr, dass formelle Anforderungen an die Rechtfertigung 
durch eine Fokussierung auf die materiellen Voraussetzungen 
der jeweiligen Entscheidung überspielt werden. 
 
II. Die hypothetische Disposition von Privatpersonen 

Ausgangspunkt der Diskussion um den Unrechtsausschluss 
aufgrund hypothetischer Geschehensabläufe ist die hypotheti-
sche Einwilligung des Rechtsgutsträgers in die ärztliche 
Heilbehandlung (1.). Erkennt man diese Rechtsfigur an, 
müsste sie auch bei anderen Tatbeständen zum Schutz von 
disponiblen Individualrechtsgütern zu einem Unrechtsaus-
schluss führen (2.). Schließlich wäre zu erwägen, diese 
Rechtsfigur auch auf Tatbestände zu übertragen, die anderen 
Privatpersonen als dem Rechtsgutsträger eine der Dispositi-
onsbefugnis vergleichbare Entscheidungsmacht zuweisen (3.). 
 
1. Hypothetische Einwilligung in die ärztliche                  

Heilbehandlung 

Die strafbarkeitsausschließende Wirkung der hypothetischen 
Einwilligung wurde vom BGH erstmals im sog. O-Beine-Fall 
anerkannt: Der BGH verneinte die Ursächlichkeit der 
Pflichtwidrigkeit (nämlich der fehlerhaften Aufklärung) für 
die Körperverletzung, da der Patient in den Eingriff auch 
dann eingewilligt hätte, wenn er über alle damit verbundenen 
Risiken aufgeklärt worden wäre.6 Während diese Begründung 
den aus der Lehre von der objektiven Zurechnung stammen-
den Pflichtwidrigkeitszusammenhang auf die Rechtfertigung 
überträgt, geht der BGH in seiner neueren Rechtsprechung 
davon aus, dass die Rechtswidrigkeit entfällt, wenn der Pati-
ent bei wahrheitsgemäßer Aufklärung in die tatsächlich 
durchgeführte Operation eingewilligt hätte,7 und stellt die 
hypothetische Einwilligung damit als (neuen) Rechtferti-
gungsgrund neben die tatsächlich erteilte und die mutmaßli-
che Einwilligung.8 

Gegen die hypothetische Einwilligung als neuen Recht-
fertigungsgrund ist indes zu Recht eingewandt worden, dass 
dieser den mit der Subsidiarität der mutmaßlichen Einwilli-
gung bezweckten Schutz der Selbstbestimmung des Rechts-
gutsträgers aufhebt, wenn der Arzt auch dann davon absehen 
kann, die wirksame Zustimmung des Patienten vor dem Ein-

                                                 
5 Andere Rechtfertigungsgründe (§§ 32, 34 StGB) bleiben 
außer Betracht, siehe insoweit Haas, GA 2015, 147 (158 f.). 
6 BGHR StGB § 223 Abs. 1 Heileingriff 2. 
7 BGH NStZ-RR 2004, 16 (17); BGH NStZ 2004, 442; BGH 
NStZ 2012, 205 (206). 
8 Siehe zu dieser Deutung der Rechtsprechung: Haas, GA 
2015, 147 (148 f.); Tag, ZStW 127 (2015), 523 (531), jeweils 
m.w.N.; für einen neuen Rechtfertigungsgrund: Beulke, 
medstra 2015, 67 (73 f.). 
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griff einzuholen, wenn ihm dies ohne Weiteres möglich ist.9 
Dass die Selbstbestimmung des Rechtsgutsträgers damit 
ausgeschlossen wird, kann nicht mit dem Argument beiseite-
geschoben werden, dass eine Rechtfertigung nur nach Maß-
gabe des hypothetischen Willens des Rechtsgutsträgers erfol-
ge und damit (auch) der Selbstbestimmung des Patienten 
diene,10 denn damit wird der Unterschied zwischen tatsächli-
cher und hypothetischer Selbstbestimmung marginalisiert.11 
Dass die hypothetische Einwilligung ein – im Wortsinne – 
zweifelhaftes Instrument der Selbstbestimmung ist, wird 
nicht zuletzt daran deutlich, dass verbleibende Unsicherheiten 
über den hypothetischen Willen des Patienten nach dem 
Grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten des Angeklagten 
aufzulösen sind12.13 Die Patientenautonomie wird damit 
durch die hypothetische Einwilligung ebenso unterlaufen wie 
durch den vorschnellen Rückgriff auf die mutmaßliche Ein-
willigung; der Vorrang der tatsächlichen Einwilligung und 
die Subsidiarität der mutmaßlichen Einwilligung lassen daher 
eine weitergehende Berücksichtigung des hypothetischen 
Willens nicht zu. 

Um die Rechtsfigur der hypothetischen Einwilligung zu 
erhalten, bleibt damit nur die Möglichkeit, sie in struktureller 
Analogie zum Pflichtwidrigkeitszusammenhang im Rahmen 
der objektiven Zurechnung zu begründen.14 Nach diesem 
Verständnis, das von Kuhlen entwickelt worden ist, setzt die 
(objektive) Rechtswidrigkeit der Tat nicht nur voraus, dass 
kein Rechtfertigungsgrund vollständig verwirklicht ist, son-
dern darüber hinaus auch, dass der Erfolg in objektiv zure-
chenbarer Weise auf dem festgestellten Rechtfertigungsman-
gel beruht.15 Diese letztgenannte Voraussetzung sei nicht 
erfüllt, wenn der Pflichtwidrigkeitszusammenhang fehle, weil 
der Erfolg auch ohne die Einwilligungsmängel (d.h. bei ord-
nungsgemäßer Aufklärung und einer dementsprechend wirk-
samen Einwilligung) eingetreten wäre.16 Aufgrund des feh-
lenden Erfolgsunrechts sei in diesem Fall eine Strafbarkeit 
wegen vollendeter Körperverletzung ausgeschlossen.17 We-

                                                 
9 Haas, GA 2015, 147 (151); Sowada, NStZ 2012, 1 (7). 
10 Beulke, medstra 2015, 67 (74); Rosenau (Fn. 3), S. 697. 
11 Dass sich der hypothetische Wille des Patienten (ex post) 
besser als dessen mutmaßlicher Wille (ex ante) ermitteln lässt 
(Rosenau [Fn. 3], S. 697), ändert nichts daran, dass die tat-
sächlich erteilte Einwilligung angesichts der Unsicherheiten, 
die mit der Feststellung fiktiver Entscheidungen verbunden 
sind, das überlegene Instrument zu einer wirksamen Selbst-
bestimmung darstellt. 
12 Siehe insoweit NStZ-RR 2004, 16 (17); BGH NStZ 2012, 
205 (206). 
13 Sowada, NStZ 2012, 1 (7); siehe auch – unter Verweis auf 
den nicht feststellbaren fiktiven Patientenwillen – Puppe, GA 
2003, 764 (769 f.). 
14 Kuhlen (Fn. 3 – FS Roxin), S. 337 f. 
15 Kuhlen (Fn. 3 – FS Roxin), S. 339. 
16 Kuhlen (Fn. 3 – FS Roxin), S. 340, sowie zu BGH NStZ 
1996, 34, 341 ff.; ebenso Rosenau (Fn. 3) S. 690 f. 
17 Kuhlen (Fn. 3 – FS Roxin), S. 346. 

gen des fortbestehenden Handlungsunrechts komme aller-
dings eine Strafbarkeit wegen Versuchs in Betracht.18 

Nun lässt sich schon bestreiten, dass die Begründung des 
Pflichtwidrigkeitszusammenhangs eine Berücksichtigung 
hypothetischer Verläufe erfordert, zumal sich diese aufgrund 
ihres fiktiven Charakters nicht feststellen, geschweige denn 
beweisen lassen.19 Selbst wenn man diese Zweifel als über-
windbar ansehen wollte, so erscheint doch fraglich, ob die 
hypothetische Einwilligung geeignet ist, den Pflichtwidrig-
keitszusammenhang auf der Ebene der Rechtswidrigkeit 
auszuschließen. 

Durch den Vergleich des tatsächlichen mit dem rechtmä-
ßigen (hypothetischen) Alternativverhalten soll der Zusam-
menhang von Handlungs- und Erfolgsunrecht begründet 
werden.20 Mit der hypothetischen Einwilligung wird aber bei 
der Hypothesenbildung nicht auf das tatbestandsmäßige Ver-
halten des Täters (Durchführung des ärztlichen Eingriffs) 
abgestellt, sondern auf die im Vorfeld dieser Handlung er-
folgte Verletzung der Aufklärungspflicht.21 Bezieht man den 
Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens hingegen auf 
die tatbestandsmäßige Handlung, so ist der Pflichtwidrig-
keitszusammenhang gegeben, denn das rechtmäßige Alterna-
tivverhalten bestünde darin, den Eingriff entweder zu unter-
lassen oder nur auf der Grundlage einer zuvor erteilten wirk-
samen Einwilligung durchzuführen.22 Wollte man dagegen 
die Verletzung der Aufklärungspflicht als das maßgebliche 
Handlungsunrecht ansehen, so würde damit auch die Schwel-
le zum Versuchsbeginn markiert, d.h. mit der absichtlichen 
Täuschung des Patienten im Aufklärungsgespräch23 hätte der 
Arzt bereits eine versuchte Körperverletzung begangen (!). 
Hinzu kommt, dass sich die hypothetische Einwilligung – 
ebenso wie die tatsächlich erteilte Einwilligung – gleicher-
maßen auf den Körperverletzungserfolg und die diesen her-
beiführende Handlung (Vollzug des Eingriffs) beziehen 

                                                 
18 Kuhlen, JR 2004, 227 (229 f.); ebenso Beulke, medstra 
2015, 67 (74 f.). 
19 Puppe, GA 2003, 764 (769). 
20 Siehe nur Frister (Fn. 1), S. 136. 
21 Gropp (Fn. 4), S. 202; C. Jäger (Fn. 4) S. 351; i.E. ebenso 
Haas, GA 2015, 147 (154, 157), wonach auch vorgelagerte 
Sorgfaltspflichtverletzungen im Rahmen des Pflichtwidrig-
keitszusammenhangs zu berücksichtigen sind (154), der Auf-
klärungsfehler i.E. aber gleichwohl keine Sorgfaltspflichtver-
letzung begründet (157); a.A. Swoboda, ZIS 2013, 18 (28), 
wonach die Übertragung des Pflichtwidrigkeitszusammen-
hangs auf die Ebene der Rechtswidrigkeit nicht mehr an das 
Handlungsunrecht, sondern an das Rechtfertigungsdefizit 
anknüpfe. Diese Sicht widerspricht indes der postulierten 
Versuchsstrafbarkeit, die ein solches Handlungsunrecht vo-
raussetzt (siehe oben im Text). 
22 Puppe, ZIS 2016, 366 (370); Schlehofer, in: Paeffgen 
(Hrsg.), Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstrukti-
on, Festschrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, 
S. 953, (969 f.); siehe auch C. Jäger (Fn. 4), S. 351. 
23 Vgl. den Sachverhalt zum „Bohrer-Fall“, BGH NStZ 2004, 
442. 



Unrechtsausschluss durch hypothetische Dispositionen über das geschützte Rechtsgut? 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  497 

müsste:24 Wäre die Aufklärung ordnungsgemäß erfolgt, wäre 
auch die Körperverletzungshandlung gerechtfertigt und es 
entfiele der Pflichtwidrigkeitszusammenhang zwischen dem 
Aufklärungsmangel und der (hypothetisch gerechtfertigten) 
Handlung, so dass die postulierte Versuchsstrafbarkeit ausge-
schlossen wäre, wenn man für das unmittelbare Ansetzen auf 
den Beginn der Operation abstellt.25 

Selbst wenn man die ordnungsgemäße Aufklärung als 
rechtmäßiges Alternativverhalten heranzieht, wäre der 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang gegeben: Während das 
Erfolgsunrecht nach dem tatsächlichen Geschehensablauf 
(Aufklärungs- und Einwilligungsmangel) in einem nicht vom 
Willen des Patienten gedeckten körperlichen Eingriff besteht, 
wäre dieser Eingriff nach dem hypothetischen Verlauf (Ein-
willigung nach ordnungsgemäßer Aufklärung) vom Willen 
des Patienten gedeckt und könnte somit kein Erfolgsunrecht 
begründen, so dass das tatsächlich eingetretene Erfolgsun-
recht auf der pflichtwidrigen Handlung beruht.26 Geht man 
mit der Rechtsprechung davon aus, dass die Verletzung des 
Selbstbestimmungsrechts das Unrecht des § 223 StGB (mit-) 
konstituiert,27 so entfällt der Pflichtwidrigkeitszusammen-
hang nicht allein deshalb, weil der körperliche Eingriff im 
Übrigen identisch ist. In der Sache deckt sich dies mit dem 
oben erhobenen Einwand, wonach die Rechtsfigur der hypo-
thetischen Einwilligung zu einer Aushöhlung des Selbstbe-
stimmungsrechts des Patienten führt.28 

Damit sind die wesentlichen Einwände gegen die hypo-
thetische Einwilligung benannt. Eine eingehende Diskussion 
der hypothetischen Einwilligung beim ärztlichen Heileingriff 
kann an dieser Stelle nicht geleistet werden, insbesondere soll 
hier nicht vertieft werden, ob die gesetzliche Regelung im 
Zivilrecht (§ 630h Abs. 2 S. 2 BGB) eine Anerkennung die-
ser Rechtsfigur im Strafrecht gebietet29 und auf welche Weise 
einem rechtspolitischen Bedürfnis nach einer Beschränkung 

                                                 
24 Mitsch, in: Schröder/Hellmann (Hrsg.), Festschrift für Hans 
Achenbach, 2011, S. 299 (309); zur verbotenen Handlung als 
Gegenstand der Einwilligung Paeffgen, in: Kindhäuser/ 
Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetz-
buch, Bd. 2, 4. Aufl. 2013, § 228 Rn. 12; Rönnau, in:      
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 2, 12. Aufl. 2006, Vor § 32 
Rn. 164; Lenckner/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, Vor § 32 
Rn. 34, jeweils m.w.N. 
25 Mitsch (Fn. 24), S. 309; siehe dagegen Beulke, medstra 
2015, 67 (75); siehe zum weiteren Einwand der fehlenden 
Nachweisbarkeit eines entsprechenden Tatentschlusses   
Puppe, JR 2004, 470 (471). 
26 Jansen, ZJS 2011, 482 (488); Schlehofer (Fn. 22), S. 970; 
siehe auch Haas, GA 2015, 147 (155). 
27 BGHSt 11, 111 (114); ebenso Kuhlen, in: Britz/Jung/  
Koriath/Müller (Hrsg.), Festschrift für Heinz Müller-Dietz 
zum 70. Geburtstag, 2001, S. 431 (442); ablehnend Beulke, 
medstra 2015, 67 (69). 
28 Haas, GA 2015, 147 (157). 
29 Siehe dagegen Haas, GA 2015, 147 (157 f.); Puppe, ZIS 
2016, 366 (371). 

der Strafbarkeit auf andere Weise (z.B. durch eine Reduzie-
rung der ärztlichen Aufklärungspflichten) Rechnung getragen 
werden kann30. Für die Zwecke dieses Beitrages soll es genü-
gen, die allgemeinen dogmatischen Bedenken gegen die 
hypothetische Einwilligung zu skizzieren, um auf dieser 
Grundlage die Anwendung dieser Rechtsfigur in anderen 
Bereichen zu untersuchen. 
 
2. Hypothetische Einwilligung bei Verletzung anderer       

disponibler Individualrechtsgüter 

Unabhängig davon, ob man die hypothetische Einwilligung 
als neuen Rechtfertigungsgrund oder als Kriterium der objek-
tiven Zurechnung auf Ebene der Rechtswidrigkeit einordnet, 
wäre sie als Rechtsfigur des Allgemeinen Teils nicht nur auf 
den ärztlichen Heileingriff bzw. die Körperverletzungsdelik-
te, sondern auch auf andere Tatbestände anwendbar, die dem 
Schutz disponibler Individualrechtsgüter dienen.31 Daraus 
könnten sich insbesondere für den strafrechtlichen Schutz des 
Patientengeheimnisses (§ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB) weitrei-
chende Folgen ergeben. Unabhängig von einer tatsächlich 
erteilten oder mutmaßlichen Einwilligung wäre die Weiter-
gabe von Patientendaten kein strafbares Unrecht, wenn der 
Patient, wäre er hierzu vorher befragt worden, der Weiterga-
be seiner Daten zugestimmt hätte (s.o. II. 1.). Selbst wenn der 
Patient nicht zugestimmt hätte, wäre kein vorsätzliches Un-
recht gegeben und eine Strafbarkeit des Arztes nach § 203 
StGB ausgeschlossen, wenn dieser in der Vorstellung gehan-
delt hat, dass der Patient der Weitergabe zugestimmt hätte.32 

Die hypothetische Einwilligung ist auch hier den bereits 
genannten Einwänden ausgesetzt. Da die Tathandlung („of-
fenbaren“) in der Regel mit dem Erfolg (Kenntnisnahme 
eines Dritten von dem Geheimnis bzw. Zugang)33 zusammen-
fällt, erscheint es wiederum zweifelhaft, dass die hypotheti-
sche Einwilligung allein eine Zurechnung des Erfolgsun-
rechts ausschließen soll, die Offenbarungshandlung aber 
weiterhin objektiv rechtswidrig bleiben soll. Weitergehende 
Bedenken ergeben sich aber insbesondere mit Blick auf die 
Anerkennung eines neuen Rechtfertigungsgrundes, der in 
bemerkenswertem Kontrast zu dem gesetzlichen Schutz von 
Gesundheitsdaten und dem Recht des Patienten auf informa-
tionelle Selbstbestimmung stünde. Die Einwilligung in die 
Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten setzt 

                                                 
30 Siehe insoweit Tag, ZStW 127 (2015), 523 (543 ff.); siehe 
auch für eine an § 240 Abs. 2 StGB angelehnte Verwerflich-
keitsklausel: Swoboda, ZIS 2013, 18 (30 ff.). 
31 Siehe etwa zu § 303 StGB: Hengstenberg, Die hypotheti-
sche Einwilligung im Strafrecht, 2013, S. 412 ff., zu § 266 
StGB S. 419 ff.; Rönnau, StV 2011, 753 (756); a.A. (Begren-
zung auf das Arztstrafrecht) Fischer, Strafgesetzbuch und 
Nebengesetze, Kommentar, 63. Aufl. 2016, § 223 Rn. 33; 
kritisch zu einer solchen Übertragung auch Jansen, ZJS 2011, 
482 (493 f.). 
32 Vgl. insoweit zu § 223 StGB: Beulke, medstra 2015, 67 
(75); Kuhlen (Fn. 3 – FS Roxin), S. 344 (Fn. 75). 
33 Siehe insoweit Kargl, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Fn. 24), § 203 Rn. 20; Lenckner/Eisele, in: Schönke/ 
Schröder (Fn. 24), § 203 Rn. 19. 
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eine freiwillige (§ 4a Abs. 1 S. 1 BDSG), informierte (§ 4a 
Abs. 1 S. 2 BDSG) und überlegte (grundsätzlich Schriftform, 
siehe § 4a Abs. 1 S. 3 BDSG) Entscheidung des Betroffenen 
voraus. Da es sich bei Gesundheitsdaten um besonders sen-
sible Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) handelt, muss der Patient der 
Verarbeitung ausdrücklich zustimmen (§ 4a Abs. 3 BDSG), 
d.h. eine konkludente Einwilligung ist insoweit ausgeschlos-
sen.34 Diese Vorgaben sind auch im Rahmen des § 203 StGB 
zu beachten.35 Das strafrechtliche Schrifttum zu § 203 StGB 
hält zwar auch eine formlose (mündliche) oder konkludente 
Einwilligung für ausreichend, da es allein auf die materiellen 
Voraussetzungen der Einwilligung ankomme und der bloße 
Verstoß gegen Formvorschriften nicht strafwürdig sei.36 Dem 
ist indes entgegenzuhalten, dass die formellen Anforderungen 
kein Selbstzweck sind, sondern auf eine selbstbestimmte 
Entscheidung des Patienten über den Umgang mit seinen 
Gesundheitsdaten abzielen. In der Sache wird dies auch im 
strafrechtlichen Schrifttum weitgehend anerkannt, indem eine 
konkludente oder mutmaßliche Einwilligung nur ausnahms-
weise zugelassen und bei der Übermittlung der Patientenda-
ten an externe Verrechnungsstellen37 oder der Weitergabe 
dieser Daten beim Praxisverkauf38 verneint wird.39 Das Recht 
des Patienten, über die Weitergabe seiner Daten zu bestim-
men (und zwar vorher), würde durch eine Anwendung der 
hypothetischen Einwilligung erheblich geschwächt: Für die 
Weitergabe von Patientendaten zur Qualitätssicherung oder 
zu Forschungszwecken müsste nicht mehr die Einwilligung 
der betroffenen Patienten eingeholt werden, sondern es könn-
te auf die – empirisch durchaus plausible – Erwartung ver-
wiesen werden, diese hätten der beabsichtigten Übermittlung 
zugestimmt. 

Angesichts der stark formalisierten Anforderungen an ei-
ne datenschutzrechtliche Einwilligung verwundert es daher 
nicht, dass im Rahmen des § 203 StGB nicht auf die hypothe-
tische Einwilligung zurückgegriffen wird, um auf diese Wei-
se beispielsweise rechtliche Bedenken gegen die Anwesen-
heit sog. Medizinprodukteberater im Operationssaal ohne 
Einwilligung des Patienten zu zerstreuen.40 Soweit zur Be-
gründung auf das im Vergleich zu § 223 StGB „anders defi-

                                                 
34 Kühling/Seidel, in: Kingreen/Kühling (Hrsg.), Gesund-
heitsdatenschutzrecht, 2015, S. 101; Simitis in: Simitis 
(Hrsg.), Bundesdatenschutzgesetz, 8. Aufl. 2014, § 4a Rn. 88. 
35 OLG Bremen NJW 1992, 757 (zum Schriftformerforder-
nis); Fischer/Uthoff, MedR 1996, 115 (116); Schlund, in: 
Laufs/Kern (Hrsg.), Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl. 2010, 
§ 72 Rn. 25; Weichert, NJW 2004, 1695 (1697). 
36 Cierniak/Pohlit, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 203 
Rn. 56; Kargl (Fn. 33), § 203 Rn. 56 (zur Schriftform) und 58 
(zur konkludenten Einwilligung), jeweils m.w.N. 
37 BGH NJW 1992, 2348 (2349 f.). 
38 BGH NJW 1992, 737 (739). 
39 Näher Kargl (Fn. 33), § 203 Rn. 58 f., 61 m.w.N. 
40 Webel, MPR 2014, 37 (43). 

nierte Rechtsgut“ verwiesen wird,41 kann dies zwar äußerlich 
an die strengen Vorgaben des Gesundheitsdatenschutzrechts 
anknüpfen. In ihrem Kern ist diese Differenzierung jedoch 
kaum überzeugend, geht es doch in beiden Tatbeständen um 
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, einerseits in Be-
zug auf seine körperliche Integrität und Gesundheit, anderer-
seits in Bezug auf den Umgang mit seinen Gesundheitsdaten. 
 
3. Hypothetische Einwilligung der Schwangeren                   

(§ 218a Abs. 1 Nr. 1 StGB) 

Eine hypothetische Einwilligung kann ferner im Rahmen des 
§218a StGB in Betracht kommen. Im Unterschied zu den 
bisher behandelten Tatbeständen weist § 218a der Einwilli-
gung der Schwangeren in den Abbruch eine Doppelfunktion 
zu, wonach die Frau mit der Einwilligung nicht nur das 
Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper wahrnimmt, son-
dern auch darüber bestimmt, wie der Konflikt zwischen der 
von ihr empfundenen Notsituation und dem Schutz des unge-
borenen Leben aufzulösen ist.42 Während sich in Bezug auf 
den ersten Aspekt wiederum die Frage nach den Folgen ärzt-
licher Aufklärungsfehler stellt (s.o. II. 1.),43 geht der zweite 
über die bisher behandelten Konstellationen hinaus, da die 
Schwangere insoweit über einen Eingriff in ein fremdes 
Rechtsgut entscheidet. Diese zusätzliche Funktion der Ein-
willigung schließt es jedoch nicht von vornherein aus, die 
Grundsätze der hypothetischen Einwilligung auch auf die 
Einwilligung der Schwangeren anzuwenden. 

Der Tatbestandsausschluss nach § 218a Abs. 1 StGB setzt 
nicht nur voraus, dass die Schwangere den Abbruch verlangt, 
sondern auch, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem 
Eingriff hat beraten lassen (§ 218a Abs. 1 Nr. 1 StGB). Nach 
der Vorstellung des Gesetzgebers soll die Beratung das unge-
borene Leben schützen, indem sie die Schwangere zur Fort-
setzung der Schwangerschaft ermutigt und ihr Perspektiven 
für ein Leben mit dem Kind aufzeigt, und der Schwangeren 
helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung 
zu treffen (§ 219 Abs. 1 S. 1 und 2 StGB). Wird eine solche 
Beratung nicht durchgeführt, greift der Tatbestandsausschluss 
nach § 218a Abs. 1 StGB nicht ein und der Abbruch ist – 
sofern die übrigen Voraussetzungen gegeben sind – straf-
bar.44 

Fraglich ist, ob sich die Schwangere und der den Abbruch 
vornehmende Arzt in einem solchen Fall darauf berufen 
könnten, dass sie (die Schwangere) sich auch unter dem Ein-
druck der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung für den Ab-
bruch der Schwangerschaft entschieden hätte. Nach den 
Grundsätzen der hypothetischen Einwilligung könnte der 
tatbestandsmäßige Erfolg (Tod der Leibesfrucht) in diesem 
Fall nicht zugerechnet werden, da er auch bei einem pflicht-

                                                 
41 Spickhoff, in: Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, 2. Aufl. 
2014, §§ 203-205 StGB Rn. 37; siehe auch Webel, MPR 
2014, 37 (43). (mit Fn. 81). 
42 Merkel in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Rn. 24), § 218a 
Rn. 16. Das „Verlangen“ der Schwangeren (§ 218a Abs. 1 
Nr. 1 StGB) schließt eine Einwilligung ein. 
43 Siehe dazu Merkel (Fn. 42), § 218a Rn. 38 ff. 
44 Siehe nur Merkel (Fn. 42), § 218a Rn. 74. 
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gemäßen Verhalten der Schwangeren eingetreten wäre. An-
gesichts der verbreiteten Einschätzung, dass das Bemühen 
des Gesetzgebers, durch das Beratungskonzept die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche zu reduzieren, weitgehend ge-
scheitert ist,45 wäre eine solche Behauptung nicht von vorn-
herein unplausibel und somit geeignet, ggf. i.V.m. mit dem 
Grundsatz „in dubio pro reo“ den Pflichtwidrigkeitszusam-
menhang zu unterbrechen. 

Dass ein solches Ergebnis dem gesetzlichen Schutzkon-
zept diametral zuwiderliefe, liegt auf der Hand. Die hypothe-
tische Einwilligung würde dem Beratungsmodell die Grund-
lage entziehen, da es für einen Strafbarkeitsausschluss nicht 
mehr darauf ankäme, ob eine Beratung stattgefunden hat, 
sondern (allenfalls) darauf, zu welchem Ergebnis diese ge-
führt hätte. Das Gesetz bindet die tatbestandsausschließende 
Wirkung der Entscheidung der Schwangeren an bestimmte 
Voraussetzungen, die eine „verantwortliche und gewissenhaf-
te“ Entscheidung (§ 219 Abs. 1 S. 2 StGB) gewährleisten 
sollen. Werden diese Anforderungen verfehlt, so können die 
damit verbundenen Folgen nicht über einen Rückgriff auf 
eine hypothetische Entscheidung, die diesen Anforderungen 
genügt, abgewendet werden. 
 
III. Die hypothetische Disposition von Hoheitsträgern 

Ein tatbestandliches Verbot kann nicht nur durch private 
Dispositionsakte (Einwilligung), sondern auch durch Ho-
heitsakte im Einzelfall außer Kraft gesetzt werden. Grundlage 
einer Rechtfertigung kann dabei entweder eine gerichtliche 
(1.) oder behördliche (2.) Entscheidung sein. 
 
1. Gerichtliche Genehmigung 

a) Eine Rechtfertigung qua hoheitlicher Befugnisse kommt 
insbesondere bei polizeilichen und strafprozessualen Grund-
rechtseingriffen in Betracht, soweit bei deren Vollzug der 
Tatbestand eines Strafgesetzes verletzt wird. Sind die Vo-
raussetzungen der gesetzlichen Eingriffsermächtigung erfüllt, 
so ist die Tat gerechtfertigt; ist dies nicht der Fall, scheidet 
eine Rechtfertigung grundsätzlich aus.46 In formeller Hinsicht 
ist insoweit bei besonders schwerwiegenden Grundrechtsein-
griffen der Richtervorbehalt zu beachten. Wird die Maßnah-
me ohne die erforderliche richterliche Anordnung vollzogen, 
ist diese folglich rechtswidrig. Überträgt man die Lehre von 
der hypothetischen Einwilligung auf den Richtervorbehalt, so 
könnte ein Unrechtsausschluss auch in diesem Zusammen-
hang darauf gestützt werden, dass das Gericht – wäre es mit 
einem entsprechenden Antrag befasst worden – den Eingriff 
genehmigt hätte. 

                                                 
45 Merkel (Fn. 42), § 218a Rn. 51. Nach Schätzungen, die auf 
der Anzahl der Beratungen und der nach Beratung erfolgten 
Abbrüche beruhen, entscheiden sich die Schwangeren in ca. 
70 % der Fälle für einen Schwangerschaftsabbruch, siehe 
Büchner, in: Büchner/Kaminski (Hrsg.), Lebensschutz oder 
kollektiver Selbstbetrug, 2006, S. 113, 120; siehe auch          
S. 184 f. 
46 Siehe dazu näher Mittag, Außerprozessuale Wirkungen 
strafprozessualer Grundrechtseingriffe, 2009, S. 217 ff. 

Mit eben dieser Begründung hat der BGH im Fall „Oury 
Jalloh“ eine Freiheitsberaubung durch Unterlassen verneint.47 
Der angeklagte Polizeibeamte hatte es als Dienstgruppenlei-
ter versäumt, eine ohne seine Mitwirkung festgenommene 
Person unverzüglich dem Richter vorführen zu lassen, um 
eine gerichtliche Entscheidung über die Fortdauer der Frei-
heitsentziehung herbeizuführen. Nach Ansicht des BGH sei 
der Angeklagte zwar als Garant verpflichtet gewesen, unver-
züglich eine richterliche Vorführung der inhaftierten Person 
zu veranlassen (vgl. §§ 128 Abs. 1, 163c Abs. 1 StPO; § 38 
Abs. 1 LSASOG).48 Die pflichtwidrige Unterlassung sei 
jedoch nicht kausal für die Fortdauer der Haft, da der Richter 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Fort-
dauer der Haft angeordnet hätte, da die Voraussetzungen für 
einen Schutzgewahrsam nach § 37 Abs. 1 Nr. 1 LSASOG 
vorgelegen hätten und richterliche Beurteilungsspielräume 
nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten des Ange-
klagten auszuschöpfen seien.49 Das Unterlassen des Ange-
klagten sei daher nicht ursächlich für die rechtswidrige Frei-
heitsentziehung.50 

Wie die letzte Formulierung zeigt, zieht der BGH nicht in 
Zweifel, dass die Freiheitsentziehung wegen des Verstoßes 
gegen den Richtervorbehalt rechtswidrig ist, sondern verneint 
lediglich den Zurechnungszusammenhang zwischen Unter-
lassen und Erfolgsunrecht. Anders als bei der hypothetischen 
Einwilligung in den ärztlichen Heileingriff knüpft der BGH 
im Ausgangspunkt zutreffend nicht an ein Versäumnis im 
Vorfeld (Aufklärungsmangel, s.o. II. 1.), sondern an das 
tatbestandsmäßige Unterlassen (keine Veranlassung der Vor-
führung vor den Haftrichter) an, um den Pflichtwidrigkeits-
zusammenhang zu prüfen. Gegen die Argumentation des 
BGH ließe sich zwar einwenden, dass der richterlich ange-
ordnete Freiheitsentzug rechtmäßig gewesen wäre und die 
unterlassene Vorführung insofern – entgegen dem BGH – 
sehr wohl ursächlich für die rechtswidrige Freiheitsentzie-
hung war.51 Reduziert man den Erfolgsunwert indes auf die 
Rechtsgutsverletzung (Freiheitsentziehung), lässt sich der 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang durchaus stringent vernei-
nen.52 Während die Verletzung der Patientenautonomie noch 
in das Erfolgsunrecht des § 223 StGB integriert werden 
konnte (s.o. II. 1.), versteht es sich nicht von selbst, dass die 
formelle Rechtswidrigkeit der Freiheitsentziehung Bestand-
teil des in § 239 StGB enthaltenen Erfolgsunwerts ist. Dafür 
spricht allerdings, dass der Bürger nur bei Vorliegen sämtli-
cher formeller und materieller Voraussetzungen dazu ver-

                                                 
47 BGH NJW 2015, 96 (100). 
48 BGH NJW 2015, 96 (100 f.). 
49 BGH NJW 2015, 96, (101 ff.). 
50 BGH NJW 2015, 96, (102). 
51 Jäger, JA 2015, 72 (74); Rostalke, JR 2015, 306 (311); 
Schiemann, NJW 2015, 20 (23). 
52 So bereits in Bezug auf Verstöße gegen den Richtervorbe-
halt: Brauer, Die strafrechtliche Behandlung genehmigungs-
fähigen, aber nicht genehmigten Verhaltens, 1988, S. 155. 
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pflichtet ist, staatlich veranlasste Eingriffe in seine Grund-
rechte zu dulden.53 

Dies führt zu der Frage, ob die hypothetische richterliche 
Anordnung des Freiheitsentzuges als neuer Rechtfertigungs-
grund (mit einer impliziten Duldungspflicht für den Bürger) 
anzuerkennen ist, der das Unrecht der Freiheitsberaubung 
auch dann entfallen lässt, wenn sich der Täter über die Zu-
ständigkeit des Richters für den präventiven Grundrechts-
schutz bewusst hinwegsetzt. Dass der Richter im Unterschied 
zum Rechtsgutsträger nicht in seiner Entscheidung frei, son-
dern an Recht und Gesetz gebunden ist, könnte dafür spre-
chen, der formellen Rechtswidrigkeit für die Strafbarkeit 
keine entscheidende Bedeutung beizumessen (vgl. o. II. 2.), 
sondern allein darauf abzustellen, ob die Freiheitsentziehung 
materiell rechtmäßig war.54 Zugespitzt formuliert: Ist die vom 
Gericht zu treffende Entscheidung materiell-rechtlich deter-
miniert, kommt es auf deren Vorliegen nicht mehr an. 

Ein solches Verständnis würde indes der Bedeutung des 
Richtervorbehalts für den Schutz des Grundrechts auf persön-
liche Freiheit (Art. 2 Abs. 2, Art. 104 GG) nicht gerecht. Der 
Richtervorbehalt soll gewährleisten, dass eine neutrale und 
unabhängige Instanz über die Zulässigkeit der Freiheitsent-
ziehung entscheidet.55 Da die in der gesetzlichen Ermächti-
gung verwendeten Begriffe („Verdacht“, „Gefahr“) beträcht-
liche Wertungsspielräume eröffnen, kommt dem Grund-
rechtsschutz durch Verfahren bei der Ausfüllung dieser Spiel-
räume eine besondere Bedeutung zu: Der Haftrichter ist nicht 
an die Einschätzung der Polizei gebunden, sondern muss 
selbständig prüfen und beurteilen, ob die gesetzlichen Vo-
raussetzungen für eine Freiheitsentziehung vorliegen.56 In der 
Sache werden die dem Haftrichter eingeräumten „Beurtei-
lungsspielräume“57 vom BGH durchaus gesehen. Um die 
damit verbleibenden Unsicherheiten bei der Ermittlung der 
hypothetischen Entscheidung des Haftrichters zu bewältigen, 
greift der BGH auf den Grundsatz „in dubio pro reo“ zurück, 

                                                 
53 Siehe auch die Kritik bei Puppe, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 3. Aufl. 2016, § 11 Rn. 29. 
54 In diesem Sinne Wieck-Noodt, in: Joecks/Miebach (Fn. 36), 
§ 239 Rn. 37; siehe auch Schluckebier, in: Laufhütte/Rissing-
van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 7, 12. Aufl. 2013, § 239 Rn. 23, der aber zur 
Rechtswidrigkeit der Freiheitsentziehung gelangt, wenn das 
vorgeschriebene Verfahren umgangen wird. 
55 BVerfG NJW 2001, 1121 (1122); BVerfG NJW 2007, 
1345 (1346); siehe allgemein zur Funktion des Richtervorbe-
halts (präventiver Rechtsschutz): Gusy, in: v. Mangoldt/Klein/ 
Starck (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 6. Aufl. 
2010, Art. 104 Rn. 38; Mittag (Fn. 46), S. 72 f. m.w.N. 
56 BVerfGE 83, 24, (33 f.); Gusy, NJW 1992, 457 (461); 
Schulze-Fielitz in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 
Bd. 3, 2. Aufl. 2008, Art. 104 Rn. 40. 
57 BGH NJW 2015, 96, (102 f.). Der Begriff des „Beurtei-
lungsspielraums“ ist insofern missverständlich, als mit ihm 
eine reduzierte gerichtliche Kontrolldichte konnotiert ist, die 
sich beim Rechtsschutz gegen strafprozessuale Grundrechts-
eingriffe nicht begründen lässt, siehe dazu Mittag (Fn. 46), 
S. 63 ff. 

wonach im Zweifelsfall davon auszugehen ist, dass der Haft-
richter zu der Einschätzung gelangt wäre, dass der Freiheits-
entzug rechtmäßig war.58 Im Klartext: Solange die gerichtli-
che Anordnung der Haftfortdauer (noch) im Rahmen des 
juristisch Vertretbaren liegt, ist die (formell rechtswidrige) 
Freiheitsberaubung nicht objektiv zurechenbar und strafbares 
Unrecht ausgeschlossen. Mit Blick auf die Strafbarkeit der 
Polizeibeamten wird der Richtervorbehalt seiner freiheits-
schützenden Funktion damit weitgehend beraubt und auf eine 
Vertretbarkeitskontrolle reduziert.59 Wie bei der hypotheti-
schen Einwilligung in den ärztlichen Heileingriff wird nicht 
nur die zur Entscheidung berufene Person übergangen, son-
dern die damit verbundene Gefahr für die Freiheit des Opfers 
noch dadurch gesteigert, dass im Zweifel von einer hypothe-
tischen Rechtfertigung des Eingriffs auszugehen sein soll. 
Aus „in dubio pro reo“ folgt für das inhaftierte Opfer „in 
dubio contra libertatem“. Eine hypothetische richterliche 
Anordnung vermag das Unrecht der Freiheitsentziehung 
daher nicht auszuschließen. 

b) Ein ähnliches Problem besteht bei der Entscheidung 
des Betreuers, die medizinische Behandlung nach Maßgabe 
des Patientenwillens abzubrechen (vgl. § 1901a BGB). So-
weit über den diesbezüglichen Willen des Patienten kein 
Einvernehmen zwischen dem Betreuer und dem behandelten 
Arzt besteht (§ 1904 Abs. 4 BGB; siehe insoweit § 1901b 
BGB), bedarf die entsprechende Entscheidung der Genehmi-
gung des Betreuungsgerichts (§ 1904 Abs. 2 BGB). Der Vor-
behalt der gerichtlichen Genehmigung sichert – wie der Rich-
tervorbehalt (s.o. III. 1. a) – die Beachtung der Anforderun-
gen an die Feststellung des Patientenwillens verfahrensrecht-
lich ab.60 Der BGH hat daraus abgeleitet, dass diese Verfah-
rensregeln damit auch für das Strafrecht beachtliche Grenzen 
für die Rechtfertigung eines Behandlungsabbruchs haben, der 
zum Tod des Patienten führt.61 Bei einem Verstoß gegen den 
Genehmigungsvorbehalt müsste dem Behandlungsabbruch 
daher folgerichtig die Rechtfertigung versagt werden.62 

Im Schrifttum ist diese Konsequenz auf entschiedene Ab-
lehnung gestoßen: Maßgeblich für die Rechtfertigung sei 
allein, ob die Entscheidung über den Behandlungsabbruch 
vom in einer Patientenverfügung niedergelegten oder mut-
maßlichen Willen des Patienten gedeckt gewesen sei; aus 
dem formellen Verstoß gegen den Genehmigungsvorbehalt 
könne sich kein Tötungsunrecht ergeben.63 Ein Behandlungs-

                                                 
58 BGH NJW 2015, 96, (102 f.). 
59 Siehe auch Puppe (Fn. 53), § 11 Rn. 28. 
60 BGH NJW 2010, 2963 (2967). 
61 BGH NStZ 2011, 275 (276); siehe auch bereits BGH NJW 
2010, 2963 (2966). 
62 Siehe zu dieser Interpretation der Rechtsprechung (Ak-
zessorietät zum Betreuungsrecht): Dölling, ZIS 2011, 345 
(348); Engländer, JZ 2011, 513 (519); Verrel, NStZ 2011, 
276 (277); a.A. Rissing-van Saan, ZIS 2011, 544 (548). 
63 Hirsch, JR 2011, 37 (39); Neumann, in: Kindhäuser/ 
Neumann/Paeffgen (Fn. 24), Vor § 211 Rn. 133; Rissing-van 
Saan, ZIS 2011, 544 (548); Schneider, in: Joecks/Miebach 
(Fn. 36), Vor §§ 211 ff. Rn. 179; Verrel, NStZ 2011, 276 
(277). 
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abbruch, der mit dem Willen des Patienten erfolge, führe 
einen rechtmäßigen Zustand herbei und könne daher kein 
Erfolgsunrecht begründen.64 In der letztgenannten Formulie-
rung klingt die Nähe zur hypothetischen Einwilligung an: Da 
das Betreuungsgericht den Behandlungsabbruch bei Vorlie-
gen der materiellen Voraussetzungen (§ 1901a BGB) geneh-
migt hätte, kann das Unrecht der Tat nicht auf die unterblie-
bene Befassung des Betreuungsgerichts gestützt werden. 
Anderenfalls würden die Tötungsdelikte in Strafvorschriften 
zum Schutz des Verfahrens umgewertet (vgl. § 218b Abs. 1 
StGB).65 

Nun zeigt allerdings der Vergleich mit den §§ 218 ff. 
StGB, dass das tatbestandliche Unrecht der Tötung ungebo-
renen Lebens auch durch den Verstoß gegen Verfahrensre-
geln bestimmt wird (s.o. II. 3. zu § 218a Abs. 1 Nr. 1 
StGB).66 Wie der Richtervorbehalt soll auch der betreuungs-
rechtliche Genehmigungsvorbehalt als verfahrensrechtliche 
Schutzvorschrift gewährleisten, dass neben der Selbstbe-
stimmung des Patienten auch dessen Recht auf Leben ge-
wahrt wird.67 Im Unterschied zum Richtervorbehalt wird das 
Betreuungsgericht nur in einer Konfliktsituation eingeschal-
tet, d.h. wenn der behandelnde Arzt und der Betreuer unter-
schiedlicher Auffassung darüber sind, wie der Wille des 
Patienten umzusetzen ist. Dass die einseitige Durchsetzung 
eines Behandlungsabbruchs in einer solchen Situation „nur“ 
eine – für die strafrechtliche Bewertung irrelevante – „Kom-
petenzanmaßung“ sein soll,68 vernachlässigt den Zusammen-
hang zwischen den betreuungsrechtlichen Regelungen und 
dem mit ihnen bezweckten Lebensschutz.69 Der Richter hat 
zwar nach dem verfügten oder mutmaßlichen Willen des 
Patienten zu entscheiden, d.h. das Verfahren soll gewährleis-
ten, dass dieser Wille verlässlich ermittelt und festgestellt 
wird.70 Angesichts der Unsicherheiten, mit denen die Fest-
stellung des (mutmaßlichen) Patientenwillens verbunden sein 
kann, kommt dem Lebensschutz durch Verfahren jedoch 
gerade dann besondere Bedeutung zu, wenn sich der Wille 
des Patienten nicht zweifelsfrei rekonstruieren lässt und eine 
nachträgliche Feststellung unter den Vorzeichen des Grund-
satzes „in dubio pro reo“ die Gewichte zugunsten des vorge-
nommenen Behandlungsabbruchs verschiebt. So lässt sich 
auch nicht erklären, dass der Behandlungsabbruch und die 
damit verbundene Tötung eines anderen Menschen zivilrecht-

                                                 
64 Engländer, JZ 2011, 513 (519); Schneider (Fn. 63), Vor 
§§ 211 ff. Rn. 179. 
65 Engländer, JZ 2011, 513 (519); Hirsch, JR 2011, 37 (39); 
Verrel, NStZ 2010, 671 (675). 
66 In Bezug auf § 218a Abs. 2 und 3 StGB ergibt sich unmit-
telbar aus dem Wortlaut, dass für eine Rechtfertigung allein 
das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen maßgeblich 
ist. 
67 BGH NStZ 2011, 275 (276). 
68 Hirsch, JR 2011, 37 (39). 
69 T. Walter, ZIS 2011, 76 (81). 
70 So aber Rosenau, in: Fischer/Bernsmann (Hrsg.), Fest-
schrift für Ruth Rissing-van Saan zum 65. Geburtstag am   
25. Januar 2011, S. 547, 563; Schneider (Fn. 63), Vor §§ 211 
ff. Rn. 179. 

lich rechtswidrig (Verstoß gegen § 1904 Abs. 2 BGB), aber 
strafrechtlich gerechtfertigt sein soll,71 zielen doch die Rege-
lungen des Betreuungsrechts zur Umsetzung von Patienten-
verfügungen auch darauf ab, die Voraussetzungen und Gren-
zen der Straflosigkeit des Behandlungsabbruchs klarer zu 
regeln.72 Wie das strafbewehrte Verbot der Tötung auf Ver-
langen (§ 216 StGB) zeigt, kann sich die Rechtfertigung einer 
Tötungshandlung nicht allein aus der Einwilligung des Pati-
enten ergeben, sondern tritt erst dann ein, wenn die weiteren 
Voraussetzungen für einen Behandlungsabbruch erfüllt sind 
(§§ 1901a ff. BGB).73 Dann aber ist es nur folgerichtig, dass 
die Nichteinhaltung dieser Voraussetzungen auch für die 
strafrechtliche Bewertung relevant ist und eine Rechtferti-
gung ausschließt.74 Auch insoweit besteht bei einer Anerken-
nung der hypothetischen Genehmigung als neuem Rechtferti-
gungsgrund die Gefahr, dass der Genehmigungsvorbehalt 
durch eine nachträgliche Prüfung unterlaufen und seine le-
bensschützende Funktion durch eine Anwendung des Grund-
satzes „in dubio pro reo“ in Teilen preisgegeben wird. 
 
2. Behördliche Erlaubnisse und Genehmigungen 

Als letztes Anwendungsfeld hypothetischer Dispositionsakte 
sollen schließlich Verwaltungsakte in den Blick genommen 
werden, die ein bestimmtes Verhalten gestatten und infolge-
dessen das tatbestandlich vertypte Unrecht ausschließen.75 
Die Behauptung, dass die Behörde eine Genehmigung oder 
Erlaubnis erteilt hätte, wenn ein entsprechender Antrag ge-
stellt worden wäre, könnte wiederum Anlass geben, das Vor-
liegen von Erfolgsunrecht zu bezweifeln, da die unterlassene 
Antragstellung nicht zu einer Folge geführt hat, die von 
Rechts wegen nicht hätte eintreten dürfen. 

                                                 
71 Siehe zur Ablehnung einer Zivilrechtsakzessorietät       
Engländer, JZ 2011, 513 (519); Schneider (Fn. 63), Vor 
§§ 211 ff. Rn. 179. 
72 T. Walter, ZIS 2011, 76 (80 f.), unter Hinweis auf die Ge-
setzesbegründung, in der die rechtlichen Grenzen des Be-
handlungsabbruchs für das Zivil- und Strafrecht einheitlich 
begründet werden, vgl. etwa BT-Drs. 16/8442, S. 16. 
73 Siehe auch T. Walter, ZIS 2011, 76, (80 f., teleologische 
Reduktion des § 216 StGB über das Betreuungsrecht). Man 
könnte insoweit auch eine Parallele zur Selbsttötung ziehen: 
Wer einen anderen Menschen auf dessen Verlangen hin tötet, 
entgeht einer Strafbarkeit nach § 216 StGB nicht deshalb, 
weil sich das Opfer anderenfalls selbst getötet hätte. Maßgeb-
lich ist allein, ob der Wille zum Vollzug des Suizids tatsäch-
lich gebildet und umgesetzt worden ist. 
74 T. Walter, ZIS 2011, 76 (81). 
75 Auf die Frage, ob die behördliche Genehmigung bzw. 
Erlaubnis tatbestandsausschließend oder rechtfertigend wirkt, 
kann hier nicht näher eingegangen werden, siehe zur Diffe-
renzierung der h.M. zwischen präventiven Verboten mit 
Erlaubnisvorbehalt (tatbestandsausschließend) und repressi-
ven Verboten mit Befreiungsvorbehalt (rechtfertigend): 
Paeffgen (Fn. 4), Vor §§ 32 ff. Rn. 201 m.w.N. Für einen 
Tatbestandsausschluss Heghmanns, Grundzüge einer Dogma-
tik der Straftatbestände zum Schutz von Verwaltungsrecht 
oder Verwaltungshandeln, 2000, S. 141 ff., 190. 
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a) Eine Übertragung der Rechtsfigur der hypothetischen 
Einwilligung auf behördliche Genehmigungen kommt insbe-
sondere bei der Vorteilsannahme (§ 331 StGB) in Betracht. 
Da die nachträgliche Genehmigung (vgl. § 331 Abs. 3 StGB) 
das Unrecht zum Tatzeitpunkt nicht auszuschließen vermag 
(und somit ein entsprechender Irrtum den Täter auch nicht 
entlasten kann), geht die h.M. in Anlehnung an den Rechtfer-
tigungsgrund der mutmaßlichen Einwilligung davon aus, dass 
der Amtsträger bereits dann gerechtfertigt ist, wenn es ihm 
unmöglich oder unzumutbar ist, vor der Annahme des Vor-
teils eine Genehmigung einzuholen, und er in der begründe-
ten Erwartung handelte, dass die Behörde die Annahme nach-
träglich genehmigen werde.76 Folgt man der Lehre von der 
hypothetischen Einwilligung, erscheint es daher nur folge-
richtig, das Unrecht der Vorteilsannahme auch bei einer hy-
pothetischen Einwilligung entfallen zu lassen.77 Dementspre-
chend wird das Unrecht der vollendeten Vorteilsannahme 
auch dann verneint, wenn es dem Amtsträger möglich und 
zumutbar war, vor der Annahme des Vorteils eine Genehmi-
gung einzuholen.78 

Anders als bei der eigenmächtigen Heilbehandlung (s.o. 
II. 1.) kann dieses Ergebnis indes nicht über den fehlenden 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang zwischen Handlungs- und 
Erfolgsunrecht begründet werden, da § 331 StGB als abstrak-
tes Gefährdungsdelikt kein über das Handlungsunrecht (For-
dern, Sichversprechenlassen, Annehmen eines Vorteils) hin-
ausgehendes Verletzungsunrecht voraussetzt, dessen Zurech-
nung Voraussetzung für die Annahme vollendeten Unrechts 
wäre (zu weiteren Einwänden siehe auch unten b).79 

Von diesem Einwand unberührt bleibt allerdings die An-
nahme eines neuen, eigenständigen Rechtfertigungsgrundes. 
Dagegen sprechen indes die gleichen Bedenken wie gegen 
die hypothetische Einwilligung: Der Subsidiarität der mut-
maßlichen Einwilligung entsprechend, besteht auch im Rah-
men des § 331 StGB ein Vorrang des Genehmigungsverfah-
rens, der einen Rückgriff auf die mutmaßliche Genehmigung 

                                                 
76 Kuhlen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 331 
Rn. 132 f.; Sowada, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 13, 12. 
Aufl. 2009, § 331 Rn. 121 f.; Stein/Deiters, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
Bd. 6, 9. Aufl. 2016, § 331 Rn. 73; eingehend Hardtung, 
Erlaubte Vorteilsannahme, §§ 331 StGB, 70 BBG, 10 BAT, 
1994, S. 203 ff. 
77 Kuhlen (Fn. 76), § 331 Rn. 135 (mit Fn. 412). 
78 Kuhlen (Fn. 76), § 331 Rn. 135. 
79 Sowada (Fn. 76), § 331 Rn. 126. Da die Tathandlungen 
nach § 331 Abs. 1 StGB eine Kenntnisnahme durch den Ad-
ressaten bzw. einen Zugang der entsprechenden Erklärung 
voraussetzt (Rn. 130 m.w.N.), könnte man darin einen für die 
Vollendung erforderlichen Erfolg sehen (s.o. II. 2.), der auch 
bei einem pflichtgemäßen Vorgehen (vorherige Genehmi-
gung) eingetreten wäre. Mit einer solchen Betrachtung wird 
jedoch die unrechtskonstituierende Bedeutung eines (bewuss-
ten) Verstoßes gegen die Anzeige bzw. Genehmigungspflicht 
überspielt, siehe dazu sogleich im Text. 

nur in den Fällen erlaubt, in denen eine Genehmigung vor der 
Annahme der Vorteils nicht eingeholt werden kann.80 Mit der 
hypothetischen Genehmigung würde somit die Entschei-
dungsbefugnis der Behörde unterlaufen (s.o. II. 1.). Hinzu 
kommt, dass eine nachträgliche Genehmigung nur dann die 
Strafbarkeit aufhebt, wenn der Amtsträger den Vorteil unver-
züglich angezeigt hat (§ 331 Abs. 3 Alt. 2 StGB). Mit diesem 
Erfordernis wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass der 
Täter sich nicht erst dann um eine Genehmigung bemüht, 
wenn gegen ihn bereits ein strafrechtliches Ermittlungsver-
fahren eingeleitet worden ist.81 Sowohl der Vorrang der vor-
herigen Genehmigung als auch die Pflicht zur unverzüglichen 
Anzeige sollen gewährleisten, dass der bei der Annahme von 
Vorteilen durch Amtsträger zu besorgende Verlust von Ver-
trauen in die Neutralität und Objektivität der Amtsführung 
durch ein transparentes Genehmigungsverfahren vermieden 
wird.82 Wollte man auch der hypothetischen Genehmigung 
eine unrechtsausschließende Wirkung zuerkennen, so käme 
es auf diese Anforderungen nicht mehr an, d.h. eine Strafbar-
keit wegen Vorteilsannahme wäre auch dann ausgeschlossen, 
wenn das intransparente Vorgehen des Amtsträgers geeignet 
ist, das Vertrauen in die Neutralität der Amtsführung zu un-
tergraben.83 Die ratio des § 331 Abs. 3 StGB steht daher der 
Anerkennung eines neuen Rechtfertigungsgrundes in Form 
der hypothetischen Genehmigung entgegen.84 

b) Da die vorstehenden Gründe gegen die Anerkennung 
der hypothetischen Genehmigung auch auf den Besonderhei-
ten der Korruptionsdelikte beruhen, könnte man geneigt sein, 
der hypothetischen Genehmigung bzw. Erlaubnis in anderen 
verwaltungsakzessorischen Strafvorschriften, insbesondere 
im Umweltstrafrecht (§§ 324 ff. StGB), eine unrechtsaus-
schließende Wirkung beizumessen. 

Die hypothetische Genehmigung (Erlaubnis) könnte zu-
nächst als selbständiger Rechtfertigungsgrund eingeführt 
werden und insoweit an die im Schrifttum verbreitete Auffas-
sung anknüpfen, wonach das tatbestandliche Unrecht (jeden-
falls) dann ausgeschlossen ist, wenn der Täter einen An-
spruch auf Erteilung der Genehmigung hat.85 Dies wird mit 
der Erwägung begründet, dass das zu genehmigende Verhal-
ten aufgrund der verwaltungsrechtlichen Vorgaben materiell 
nicht als Unrecht i.S. einer unerlaubten Rechtsgutsgefähr-
dung anzusehen sei und die Missachtung des Genehmigungs-
vorbehalts als bloßer Verwaltungsungehorsam zur Begrün-
dung einer Strafbarkeit nicht ausreiche.86 Als hypothetische 

                                                 
80 Hardtung (Fn. 76), S. 207. 
81 Sowada (Fn. 76), § 331 Rn. 126, mit Hinweis auf            
BT-Drs. 7/550, S. 272. 
82 Sowada (Fn. 76), § 331 Rn. 126. 
83 Sowada (Fn. 76), § 331 Rn. 126. 
84 Korte, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 331 Rn. 184; 
Sowada (Fn. 76), § 331 Rn. 126. 
85 Ransiek, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 76), § 324 
Rn. 28; Schmitz, in: Joecks/Miebach (Fn. 84), Vor §§ 324 ff. 
Rn. 93. 
86 Rudolphi, NStZ 1984, 193 (198); Schmitz (Fn. 85), Vor 
§§ 324 ff. Rn. 93. 
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Genehmigung ließen sich diese Erwägungen dahingehend 
reformulieren, dass dem Täter eine Genehmigung hätte erteilt 
werden müssen und ihr Fehlen daher kein Unrecht begründen 
könne. 

So plausibel der Durchgriff auf die materiellen Wertun-
gen des Verwaltungsrechts auf den ersten Blick erscheint, 
läuft er gleichwohl Gefahr, den Umstand zu vernachlässigen, 
dass die Einhaltung des behördlichen Verfahrens mit Blick 
auf die Beurteilung abstrakter Gefahren für das geschützte 
Rechtsgut keineswegs neutral ist, sondern einerseits den 
prozeduralen Rahmen für eine bestmögliche Erfassung und 
Bewertung der verfahrensgegenständlichen Gefahren bereit-
stellt, andererseits der Behörde die Möglichkeit verschafft, 
diese Gefahren fortlaufend zu überwachen (Aufhebung oder 
Änderung der Genehmigung) oder bei anderen Genehmi-
gungsverfahren (Kumulationseffekte) zu berücksichtigen.87 
Die Genehmigung konkretisiert die Rechte und Pflichten des 
Adressaten und erschöpft sich nicht in einer deklaratorischen 
Wiedergabe der materiellen Rechtslage.88 Erkennt man die 
hypothetische Genehmigung als selbständigen Rechtferti-
gungsgrund an, so wären die Folgen noch sehr viel weitrei-
chender, da das tatbestandliche Unrecht nicht nur bei gebun-
denen Entscheidungen (Genehmigungsanspruch), sondern 
bereits dann entfiele, wenn die Behörde im Rahmen des ihr 
zustehenden Ermessens die Genehmigung erteilt hätte.89 
Auch insoweit müssten Auslegungs- und Ermessensspiel-
räume bei der Prüfung der hypothetischen Genehmigung im 
Zweifelsfall zugunsten des Täters ausgeschöpft werden (s.o. 
III. 1. a). Wenngleich die bloße Genehmigungsfähigkeit da-
mit noch nicht für einen Unrechtsausschluss ausreicht,90 
nimmt die Rechtfertigung über einen hypothetischen Verwal-
tungsakt der Behörde die ihr zustehenden Abwägungs- und 
Ermessensspielräume und wird damit der Bedeutung des 
behördlichen Verfahrens für die Legitimation der Verwal-
tungsentscheidung nicht gerecht.91 Die damit einhergehende 
Entwertung des behördlichen Verfahrens wird dadurch ver-
stärkt, dass sich der Bürger selbst dann auf die hypothetische 
Genehmigung berufen könnte, wenn er nicht einmal einen 
Antrag auf Erteilung der Genehmigung gestellt und sich 

                                                 
87 Heghmanns (Fn. 75), S. 159 ff., 171 f.; siehe auch Mitsch 
(Fn. 24), S. 314. 
88 Siehe zur Konkretisierungs- und Individualisierungsfunkti-
on der Genehmigung (auch mit Blick auf die Rechte be-
troffener Dritter): Schall, in: Wolter (Fn. 76), Vor §§ 324 ff. 
Rn. 90. 
89 M. Dreher, Objektive Erfolgszurechnung bei Rechtferti-
gungsgründen, 2003, S. 153. 
90 So aber Brauer (Fn. 52), S. 125 und passim. Das Argu-
ment, das Strafrecht könne nicht sanktionieren, was das Ver-
waltungsrecht als Folgen einer rechtmäßigen behördlichen 
Entscheidung hinnehme (Brauer a.a.O.), geht darüber hin-
weg, dass die Einordnung des Verhaltens als unerlaubtes 
(nämlich unkontrolliertes) Risiko in einem untrennbaren 
Zusammenhang mit dem Verstoß gegen den Genehmigungs-
vorbehalt steht, siehe dazu eingehend Heghmanns (Fn. 75), 
S. 159 ff. 
91 Mitsch (Fn. 24), S. 313 f. 

damit von vornherein der behördlichen Kontrolle entzogen 
hat. Ein solches Verhalten von vornherein von der Strafbar-
keit auszunehmen, widerspräche dem Willen des Gesetzge-
bers.92 Ein Rechtfertigungsgrund der hypothetischen Geneh-
migung wäre mit dem Sinn und Zweck des Genehmigungs-
vorbehalts unvereinbar, da er die einzelfallbezogene Prüfung 
und Genehmigung durch die Behörde praktisch für verzicht-
bar erklärt.93 Die hypothetische Genehmigung kann daher die 
tatsächlich erteilte Genehmigung der Behörde nicht ersetzen; 
für einen neuen, selbständigen Rechtfertigungsgrund ist daher 
kein Raum.94 

Die hypothetische Genehmigung könnte allerdings nicht 
nur als (neuer) Rechtfertigungsgrund, sondern auch über 
einen Ausschluss der objektiven Zurechnung das Unrecht der 
Tat entfallen lassen, wenn sich der Pflichtwidrigkeitszusam-
menhang zwischen Handlungs- und Erfolgsunrecht nicht 
begründen ließe.95 Dieser Begründungsansatz versagt indes, 
soweit es sich bei dem betreffenden Tatbestand um ein Tätig-
keitsdelikt handelt, das keinen Erfolg voraussetzt (z.B. § 327 
StGB).96 Die Konsequenz, dass die hypothetische Genehmi-
gung damit nur bei Erfolgsdelikten einen Unrechtsausschluss 
zu begründen vermag, führt zurück zu einem bereits gegen 
die hypothetische Einwilligung erhobenen Einwand (s.o. II. 
1.): Wie die tatsächlich erteilte Einwilligung bzw. Genehmi-
gung müsste auch der hypothetische Dispositionsakt nicht 
nur das Erfolgs-, sondern auch das Handlungsunrecht aus-
schließen, woraus sich wiederum ergibt, dass sich die hypo-
thetische Einwilligung nicht im Pflichtwidrigkeitszusammen-
hang zwischen Handlungs- und Erfolgsunrecht verorten 
lässt.97 Auch im Übrigen ist die hypothetische Genehmigung 
als Grundlage für einen Zurechnungsausschluss den gleichen 
Bedenken ausgesetzt wie die hypothetische Einwilligung (s.o. 
II. 1.): Das Handlungsunrecht besteht nicht darin, dass der 
Täter es versäumt, eine Erlaubnis zu beantragen, sondern 
darin, dass er ohne die erforderliche Erlaubnis ein Gewässer 
verunreinigt etc. Demgegenüber wird der Zusammenhang 
zwischen dem Verstoß gegen den Erlaubnis- bzw. Genehmi-
gungsvorbehalt und dem tatbestandsmäßigen Erfolgsunrecht 
dadurch konstituiert, dass sich der Täter der behördlichen 
Kontrolle entzogen und insoweit ein unerlaubtes Risiko ge-
schaffen hat (s.o. zur Funktion des Genehmigungsverfah-
rens).98 
 
IV. Schluss 

Mit der hypothetischen Einwilligung hat die Rechtsprechung 
auf der Rechtfertigungsebene ein Einfallstor für die Berück-
sichtigung hypothetischer Geschehensabläufe geschaffen und 

                                                 
92 Siehe insoweit BT-Drs. 8/3633, S. 30. 
93 Siehe zur mutmaßlichen Genehmigung Heghmanns 
(Fn. 75), S. 239. 
94 Mitsch (Fn. 24) S. 314. 
95 So M. Dreher (Fn. 89), S. 133 f., 155; siehe auch bereits 
Brauer (Fn. 52), S. 127. 
96 Mitsch (Fn. 24), S. 315. 
97 Mitsch (Fn. 24), S. 315. 
98 Siehe zum Zusammenhang von abstrakter Gefahr und 
behördlicher Kontrolle Heghmanns (Fn. 75), S. 159 ff. 
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damit Wege zu einem Unrechtsausschluss eröffnet, die weit 
über die bislang im Vordergrund stehende Konstellation der 
eigenmächtigen Heilbehandlung hinausweisen. Das (ver-
meintliche) rechtspolitische Bedürfnis, die Strafbarkeit von 
Ärzten wegen nicht wirksam konsentierter Heilbehandlungen 
zu beschränken, hat eine Rechtsfigur hervorgebracht, die 
aufgrund ihrer Verankerung im Allgemeinen Teil (Zurech-
nungskriterium bzw. Rechtfertigungsgrund) nicht nur für die 
Disposition des Rechtsgutsträgers über andere Rechtsgüter, 
sondern ebenso für hoheitliche Dispositionsakte Geltung 
beansprucht. So hat sich gezeigt, dass sich ein Unrechtsaus-
schluss qua hypothetischer Einwilligung nicht auf die Kör-
perverletzungsdelikte beschränken lässt, die Übertragung 
dieser Rechtsfigur auf andere Bereiche des Medizinstraf-
rechts (§§ 203, 218 StGB) aber zu geradezu absurden Konse-
quenzen führt (s.o. II. 3.). Ein ähnliches Bild ergibt sich für 
die Berücksichtigung hypothetischer Entscheidungen von 
Gerichten und Behörden: Wie die Entscheidung des BGH zu 
den Folgen der Missachtung des Richtervorbehalts (s.o. III. 
1.) gezeigt hat, lassen sich die der hypothetischen Einwilli-
gung zu Grunde liegenden Erwägungen durchaus auch auf 
hoheitliche Dispositionsakte übertragen. Ungeachtet der 
gegen die hypothetische Einwilligung erhobenen Einwände, 
die gleichermaßen die hypothetische Genehmigung treffen, 
zeichnet sich damit ab, dass es bei einer Anerkennung hypo-
thetischer Dispositionsakte auf die Wahrung von Entschei-
dungskompetenzen und schützenden Formen nicht mehr 
ankommt, insbesondere der zur Entscheidung berufene 
Rechtsguts- oder Hoheitsträger nicht mehr selbst entscheiden 
muss, sondern nur noch nachträglich ermittelt werden muss, 
wie dessen Entscheidung wohl ausgefallen wäre. Das jewei-
lige Schutzkonzept des Gesetzgebers wird damit auf ein ma-
teriell-rechtliches Prüfprogramm reduziert und der Eigenwert 
der Legitimation durch Verfahren ignoriert, die sich aus der 
Beachtung von Zuständigkeiten, Formen und Verfahrensab-
läufen speist. Diese weitreichenden Folgen sollten Anlass 
sein, die Rechtsfigur der hypothetischen Einwilligung zu 
überdenken. Die Erwartung, dass sich ihr Anwendungsbe-
reich auf das Arztstrafrecht beschränken ließe,99 dürfte sich 
jedenfalls als trügerisch erwiesen haben. 

                                                 
99 In diesem Sinne Fischer (Fn. 31), § 223 Rn. 33; Rosenau 
(Fn. 3), S. 698 f. 
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Die Verfolgungsermächtigung i.R.v. § 129b StGB* 

Notwendige Berücksichtigung völkerrechts- und außenpolitischer Interessen bei mangelnder 

Berücksichtigung humanitärvölkerrechtlicher Wertungen?
 

 

Von RiLG Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Göttingen 
 
 
§ 129b Abs. 1 S. 3 StGB stellt die Verfolgung von Taten i.S.v. 
§§ 129, 129a StGB bezüglich außerhalb der EU ansässiger 
Vereinigungen unter den Vorbehalt einer vom Bundesminis-
terium der Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) zu erteilen-
den Verfolgungsermächtigung. Diese ist – nach einigen not-
wendigen Vorbemerkungen, insbesondere zum Inlandsbezug 
(§ 129b Abs. 1 S. 2, dazu I.) – Gegenstand dieses Beitrags, 
wobei der Schwerpunkt der Überlegungen auf der wertungs-
offenen Verwerflichkeitsklausel des Satz 5 (IV.) und der da-
mit möglichen und notwendigen Berücksichtigung humani-
tär-/konfliktsvölkerrechlicher Wertungen bei der Ermächti-
gungsentscheidung (VI.) liegt. Insoweit fehlt es in der ober-
gerichtlichen Rspr. an einer gründlichen Auseinandersetzung 
mit neuen völkerrechtsdogmatischen und -politischen Bestre-
bungen einer Assimilierung der Parteien eines internationa-
len und nicht-internationalen Konflikts und einem letztlich 
daraus folgenden Kombattantenstatus nicht-staatlicher Ak-
teure, die „organisierte bewaffnete Gruppen“ im 
konfliktsvölkerrechtlichen Sinne darstellen. Zum besseren 
Verständnis der Verfolgungsermächtigung werden – teilweise 
referierende – Ausführungen zu Verfahrensfragen, Rechtsna-
tur und Zweck (II., III.) vorangestellt und mit verfassungs-
rechtlichen Überlegungen abgerundet (V.). Dies wird zeigen, 
dass die Ermächtigungslösung im Grundsatz angemessen und 
verfassungsgemäß ist, ihr Hauptproblem aber in der keiner 
(substantiellen) gerichtlichen Nachprüfung unterliegenden, 
gubernativen Ausfüllung der Verwerflichkeitsklausel liegt. 
 
I. Einführung, insbesondere Inlandsbezug (§ 129b Abs. 1 

S. 2 StGB) 

§ 129b StGB, eingeführt um eine Strafverfolgungslücke be-
züglich ausländischer krimineller oder terroristischer Verei-
nigungen zu schließen,1 erlaubt die Verfolgung von Personen, 

                                                 
* Überarbeitete und erheblich erweiterte Fassung eines auf 
dem 40. Strafverteidigertag, AG 6 Terrorismusstrafrecht, 
am 5.3.2016, gehaltenen Vortrags. – Ich danke Herrn               
Dr. Michael Greßmann, BMJV, für wertvolle Hinweise so-
wie – bezüglich Abschnitt VI. – Dr. Josef Alkatout (Genf), 
Dr. Stefanie Bock (Göttingen), Prof. Dr. Robin Geiß (Glas-
gow) und Prof. Dr. Andreas Zimmermann (Potsdam). Frau       
Dr. Jasmin Marjam Rezai-Dubiel und Herrn Christopher 
Penkuhn danke ich für Materialrecherche und sonstige Unter-
stützung. 
1 §§ 129, 129a StGB setzen nach h.M. voraus, dass die Ver-
einigung zumindest in Form einer Teilorganisation im Bun-
desgebiet besteht, vgl. BGHSt 30, 328 (329 f., Wehrsport-
gruppe Ausland); vgl. auch Beschlussempfehlung und Be-
richt des Rechtsausschusses = BT-Drs. 14/8893, S. 1, 8;   
Altvater, NStZ 2003, 179; Breidenbach, Die strafrechtliche 
Bekämpfung terroristischer Vereinigungen, 2009, S. 73 ff.; 
Barisch, Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus 
durch § 129b StGB, 2009, S. 164 f. (darauf hinweisend, dass 

die solche Vereinigungen gründen, sich daran mitgliedschaft-
lich beteiligen oder sie unterstützen,2 wobei zwischen inner-
halb und außerhalb der EU tätigen Vereinigungen unterschie-
den wird. Während EU-Vereinigungen aufgrund allgemeiner 
europarechtlicher Vorgaben3 und speziellen Sekundärrechts4 
ohne weiteres erfasst werden (nach h.M. allerdings bei Fort-

                                                                                    
der BGH in dieser Entscheidung gleichwohl anerkannt habe, 
dass der inländische Frieden auch durch ausländische Grup-
pen beeinträchtigt werden kann); a.A. Rudolphi, in: Frisch/ 
Schmid (Hrsg.), Festschrift für Hans-Jürgen Bruns zum      
70. Geburtstag, 1978, S. 315 (315 ff., insb. 318); ders., NStZ 
1982, 198; zust. Kress, JA 2005, 220 (226). Maßgeblich bei 
der Sitzfrage ist, in Analogie zu § 14 VereinsG und Gesell-
schaftsrecht, wo sich der effektive, tatsächliche organisatori-
sche und logistische Mittelpunkt der Vereinigung, ihre „Ope-
rationsbasis“, befindet (BGH NJW 2012, 325 [327]; der Be-
griff der „Operationsbasis“ stammt aus Art. 4 der u. Fn. 4 
zitierten Gemeinsamen Maßnahme); vgl. auch Nehring, Kri-
minelle und terroristische Vereinigungen im Ausland, 2007, 
S. 178 m.w.N.; Zöller, StV 2012, 364 (365). 
2 Vgl. § 129b Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 129 Abs. 1 bzw. § 129a 
Abs. 1, Abs. 5 StGB. § 129 Abs. 1 StGB erfasst überdies das 
„Werben“ für die Vereinigung; das ist aber nur eine Form der 
Unterstützung; vgl. auch Altvater, NStZ 2003, 179 m.N. zur 
geringen praktischen Bedeutung des Werbens als allg. Tat-
handlung in Fn. 6. 
3 Die unionsweite Verfolgung solcher Organisationen lässt 
sich auf das unionsrechtliche Schutzprinzip hinsichtlich des 
gemeinsamen „Raum[s] der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts“ (Art. 3 Abs. 2 EUV) stützen, das sich wiederum aus 
der allgemeinen Loyalitätspflicht (Art. 4 Abs. 3 EUV) und 
Art. 325 Abs. 1 AEUV ableiten lässt. 
4 Vgl. Art. 4 Gemeinsame Maßnahme [GM] v. 21.12.1998 – 
vom Rat auf Grund von Art K.3 des Vertrags über die Euro-
päische Union angenommen – betreffend die Strafbarkeit der 
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union = ABl. EG 1998 Nr. L 
351, S. 1 sowie Art. 9 IV Rahmenbeschluss [Rb] des Rats = 
ABl. EG 2002 Nr. L 164, S. 3. Danach kommt es alleine auf 
die Begehung beteiligungsrelevanter Handlungen im Inland 
unabhängig vom Sitz der Vereinigung (Operationsbasis, 
Fn. 1) an. Zur GM: Netz, Die Strafbarkeit ausländischer terro-
ristischer Vereinigungen, 2008, S. 56 ff.; Breidenbach 
(Fn. 1), S. 70 ff.; zum Rb: Hecker, Europäisches Strafrecht, 
5. Aufl. 2015, § 11 Rn. 12 ff.; zu beiden: Kress, JA 2005, 
220. – Allerdings ist die Rechtsverbindlichkeit gemeinsamer 
Maßnahmen – eingeführt durch Art. K.3 Abs. 2 lit. b) EUV 
(Maastricht) für Unionshandeln nach innen – sehr umstritten 
(vgl. nur Kress, JA 2005, 220); sie gingen mit dem Vertrag 
von Amsterdam (2.10.1997) in der Handlungsform des Rah-
menbeschlusses auf, der dann wiederum durch die Richtlinie 
ersetzt wurde (Art. 288 AEUV). 
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geltung der §§ 3 ff. StGB hinsichtlich des mitgliedschaftli-
chen Betätigungsakts),5 gelten bei sonstigen (ausländischen) 
Vereinigungen zwei zusätzliche Voraussetzungen. Zum einen 
muss die „Tat“ einen Inlandsbezug aufweisen     (§ 129b Abs. 
1 S. 2 StGB); zum anderen muss das BMJV zur Strafverfol-
gung ermächtigen (§ 129b Abs. 1 S. 3 StGB).6 

Dieser sog. Ermächtigungsvorbehalt ist Gegenstand des 
vorliegenden Beitrags, es seien jedoch einige Anmerkungen 
zum – leider missglückten – Inlandsbezug erlaubt, auch weil 
wir darauf am Schluss dieses Beitrags noch einmal zurück-
kommen werden. Nach dieser besonderen Voraussetzung für 
Nicht-EU-Vereinigungen muss „die Tat“ i.S.v. § 129 Abs. 1 
bzw. § 129a Abs. 2, Abs. 3 StGB – d.h. „der mitglied- oder 
rädelsführerschaftliche Betätigungsakt“7 – entweder im In-
land („im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes“) 
„begangen“ worden sein oder Täter/Opfer müssen Deutsche 
sein oder sich im Inland befinden (§ 129b Abs. 1 S. 2 StGB),8 
wobei allerdings keine identische Tatortnorm verlangt wird9 
und ein bloßer Inlandsaufenthalt des Täters (Einreise) ausrei-
chen soll,10 also die Geltung des deutschen Strafrechts über 

                                                 
5 Krauß, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 5, 12. Aufl. 
2009, § 129b Rn. 12 f.; Schäfer, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 2. Aufl. 
2012, § 129b Rn. 10 m.w.N. in Fn. 32; Gazeas, in: Leipold/ 
Tsambikakis/Zöller (Hrsg.), Anwaltkommentar Strafgesetz-
buch, 2. Aufl. 2015, § 129b Rn. 9; näher zu ihrer Anwendung 
Valerius, GA 2011, 696 (700 f.); a.A. Ambos, Internationales 
Strafrecht, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 129 (strafanwendungsrecht-
liche Ausdehnung unabhängig von den §§ 3 ff. StGB bzgl. 
EU-Vereinigungen als Umkehrschluss aus § 129b Abs. 1 S. 2 
Alt. 1 StGB [Tätigkeit im Inland]); siehe etwa auch Osten-
dorf, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 2, 4. Aufl. 2013, §§ 129a, 
129b, Rn. 9. 
6 Weitergehend auch für Vorbereitungshandlungen innerhalb 
der Union § 89a Abs. 4 S. 2 StGB. 
7 BT-Drs. 18/6474, (Antwort des BMJ auf eine kleine Anfra-
ge zu Verfolgung von angeblichen Mitgliedern der 
Migrantenvereinigung ATIK), S. 5. Davon zu unterscheiden 
sind die Taten zur Verwirklichung der Zwecke der Vereini-
gung, die nicht dem deutschen Strafrecht unterfallen müssen; 
vgl. Krauß (Fn. 5), § 129b Rn. 16. 
8 Vgl. Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 8 f. („sinn-
volle[n] Begrenzung der Strafbarkeit“, Vermeidung „einer 
uferlosen Ausdehnung deutschen Strafrechts“); krit. Kress, 
JA 2005, 220 (226 f.); auch Nehring (Fn. 1), S. 252 ff., 
381 f.; Netz (Fn. 4), S. 146 ff.; Barisch (Fn. 1), S. 197 ff.;      
Breidenbach (Fn. 1), S. 94 ff., 116. 
9 Krit. Kress, JA 2005, 220 (227). 
10 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9 (bloßer Auf-
enthalt im Inland eines Mitglieds, etwa durch Einreise, ohne 
vereinigungsbezogene Tätigkeit); ebenso Altvater, NStZ 
2003, 179 (180), mit Hinweis auf § 153c Abs. 1 Nr. 4 (jetzt 
Nr. 3) StPO, wonach ein Absehen von der Strafverfolgung 
bei bloßer Mitgliedschaft möglich ist, was voraussetzt, dass 
diese strafbar ist; ebenso Schäfer (Fn. 5), § 129b Rn. 12; 

die §§ 3 ff. StGB hinaus – völkerrechtlich bedenklich – aus-
gedehnt wird.11 Wenn man diesen besonderen Inlandsbezug 
nun – systematisch durchaus überzeugend – als „strafanwen-
dungsrechtliche lex specialis“12 betrachtet, würden die – nach 
h.M. an sich anwendbaren13 – §§ 3 ff. StGB verdrängt, was 
wiederum zur Folge hätte, dass unterschiedliche strafanwen-
dungsrechtliche Regime bezüglich EU- und sonstigen aus-
ländischen Vereinigungen gelten würden.14 Dies wiederum 
führt zu erheblichen Friktionen und Inkonsistenzen,15 die sich 
nur in zweifacher Weise, aber letztlich nicht befriedigend 
auflösen lassen: entweder man erklärt die §§ 3 ff. StGB bei 
EU-Vereinigungen für unanwendbar,16 so dass dann jeder 
Betätigungsakt in einem EU-Staat in Zusammenhang mit 
einer EU-Vereinigung der deutschen Gerichtsbarkeit unter-
fällt17 und damit tatsächlich der spezifische Inlandsbezug des 
§ 129b Abs. 1 S. 2 StGB bei Nicht-EU-Vereinigungen zu 
einer strafanwendungsrechtlichen Restringierung führt; oder 
§ 129b Abs. 1 S. 2 StGB wird gestrichen, so dass die §§ 3 ff. 
StGB hinsichtlich des relevanten Betätigungsakts auf alle 
ausländischen Vereinigungen gleichermaßen Anwendung 
finden.18 Diese zweite Lösung könnte aber europarechtlich 
problematisch sein, weil damit EU- und Nicht-EU-
Vereinigungen gleichbehandelt und hinsichtlich ersterer 
zumindest das unionsrechtliche Schutzprinzip19 unterlaufen 
würde. Die inzwischen ganz h.M. geht deshalb einen anderen 
Weg und hält die §§ 3 ff. StGB neben § 129b Abs. 1 S. 2 
StGB kumulativ für anwendbar, wobei dieser durch jene 

                                                                                    
Krauß (Fn. 5), § 129b Rn. 21; krit. Kress, JA 2005, 220 
(227). 
11 Kritisch schon Ambos (Fn. 5), § 3 Rn. 129; auch Zöller, 
StV 2012, 364 (366); Ostendorf (Fn. 5), §§ 129a, 129b, 
Rn. 10. 
12 Kress, JA 2005, 220 (226); tendenziell auch Krauß (Fn. 5), 
§ 129b Rn. 9 (siehe aber Fn. 5); ebenso zu § 89a Abs. 3 S. 2 
StGB Valerius, GA 2011, 702 („allgemeinen Vorschriften 
[…] verdrängt“). 
13 Fn. 5. 
14 Dies wird in der Kommentarliteratur regelmäßig verkannt; 
vgl. etwa Schäfer (Fn. 5), § 129b Rn. 10, 15 (wo er von 
„strengeren Anforderungen“ bzgl. Nicht-EU-Vereinigungen 
spricht, obwohl der spezifische Inlandsbezug vielfach weiter 
als die §§ 3 ff. StGB geht; dazu Kress, JA 2005, 220 
[226 f.]). 
15 Instruktiv Kress, JA 2005, 220 (226 f.); auch Krauß 
(Fn. 5), § 129b Rn. 14, 18 ff. 
16 Vgl. schon Fn. 5, sowie Kress, JA 2005, 220 (226, „syste-
matisch fast zwingend“). 
17 Europarechtlich könnte dafür das o.g. (Fn. 3) Unions-
schutzprinzip streiten; das Sekundärrecht verlangt hingegen 
einen Inlandsbezug des mitgliedschaftlichen Betätigungsakts 
(Fn. 4). 
18 So auch eine Lösung von Kress, JA 2005, 220 (227), sowie 
die ursprüngliche Formulierung des Regierungsentwurfs, 
wonach § 129b StGB ohne weitere Voraussetzungen die 
§§ 129, 129a StGB auf Vereinigungen im Ausland für an-
wendbar erklärt hätte (BT-Drs. 14/7025, S. 5). 
19 Fn. 3. 
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eingeschränkt wird.20 Im Ergebnis entspricht dies der vorge-
schlagenen Streichung des§ 129b Abs. 1 S. 2 StGB, denn 
wenn die §§ 3 ff. StGB jedenfalls anwendbar sind, kann die 
Erweiterung der Geltung des deutschen Strafrechts durch 
§ 129b Abs. 1 S. 2 StGB keine Wirkung entfalten,21 so dass 
man sie auch gleich – und systematisch konsequenter – strei-
chen könnte. 
 
II. Verfahrensfragen und Rechtsnatur der Ermächtigung  

Eine Ermächtigung ist eine dem Strafantrag nachgebildete22 
spezielle (positive) Prozessvoraussetzung23 und deshalb von 
Amts wegen einzuholen und zu prüfen.24 Ihr Fehlen stellt 
also ein – allerdings behebbares – Prozesshindernis dar.25 Im 
Rahmen des § 129b StGB handelt es sich um eine strafver-
fahrensrechtliche Erklärung der durch das BMJV vertretenen 
Exekutive,26 die dem Betroffenen insoweit aber nicht hoheit-
lich, sondern als verfahrensbeteiligte Stelle gegenübertritt.27 
Die Ermächtigung findet ihre Rechtsgrundlage in § 77e28 
StGB und kann zurückgenommen werden.29 Im Übrigen ist 
der beschränkte Verweis des § 77e StGB auf die Strafan-
tragsvorschriften (nur §§ 77 und 77d StGB) in unserem Zu-
sammenhang30 nur negativ dahingehend von Interesse, dass 
damit die §§ 77a bis 77c StGB nicht anwendbar sind, also die 
Ermächtigung i.S.v. § 129b Abs. 1 S. 3 StGB insbesondere 
an keine Frist gebunden ist und damit bis zum Eintritt der 

                                                 
20 OLG München NJW 2007, 2786 (2787) m.w.N.; BGHSt 
54, 264 (267 f., Ermittlungsrichter); BGH, Beschl. v. 2.7.2012 
– 2 BGs 152/12 = StV 2013, 304 m.w.N.; auch Zöller, StV 
2012, 364 (365) m.w.N. in Fn. 16 (der allerdings selbst nur 
auf die §§ 3, 4 StGB verweist). 
21 Zutreffend Zöller, StV 2012, 364 (366, „faktisch […] weit-
gehend ins Leere“). 
22 Vgl. § 77e StGB, der insoweit auf die für den Strafantrag 
geltenden §§ 77 und 77d StGB verweist; auch Fischer, Straf-
gesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 63. Aufl. 2016,  
§ 77e Rn. 1; Schlichter, GA 1966, 353 (360); Schmid, in:         
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 3, 12. Aufl. 2008, § 77e 
Rn. 1; Mitsch, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 2. Aufl. 2012, § 77e 
Rn. 1. 
23 Altvater, NStZ 2003, 179 (182); Nehring (Fn. 1), S. 305; 
Barisch (Fn. 1), S. 205; Krauß (Fn. 5), § 129b Rn. 31;     
Fischer (Fn. 22), § 77 Rn. 4, § 129b Rn. 13. 
24 Nehring (Fn. 1), S. 306, 310; Schäfer (Fn. 5), § 129b 
Rn. 23; Hartmann, in: Dölling/Duttge/Rössner (Hrsg.), Ge-
samtes Strafrecht, Handkommentar, 3. Aufl. 2013, § 129b 
Rn. 4. Zur Durchführung unaufschiebbarer Ermittlungsmaß-
nahmen (Gefahr im Verzug) trotz Fehlens der Ermächtigung 
vgl. Nehring (Fn. 1), S. 306 f.; Krauß (Fn. 5), § 129b Rn. 29. 
25 Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 
58. Aufl. 2015, Einl. Rn. 154; Nehring (Fn. 1), S. 310. 
26 Barisch (Fn. 1), S. 206. 
27 Altvater, NStZ 2003, 179 (182); Barisch (Fn. 1), S. 206. 
28 Breidenbach (Fn. 1), S. 107. 
29 §§ 77e, 77d StGB. 
30 Vgl. allg. Fischer (Fn. 22), § 77e Rn. 3 f. 

Verfolgungsverjährung – vorliegend bis zu zehn Jahre31 – 
erklärt werden kann.32 Es handelt sich um eine Ermessensent-
scheidung (§129b Abs. 1 S. 4 StGB: „kann“), d.h. die allge-
meinen Grenzen der Ermessensausübung33 sind einzuhalten34 
und alle ermessensrelevanten Gesichtspunkte einzubezie-
hen.35 

Die Ermächtigung kann für den konkreten Einzelfall so-
wie generell für künftige Taten erteilt werden, die sich auf 
eine bestimmte Vereinigung beziehen (§ 129b Abs. 1 S. 4 
StGB)36 und insoweit auch zeitlich und/oder räumlich be-
schränkt werden können.37 Dies soll der Vermeidung über-
mäßigen bürokratischen Aufwands dienen,38 der in der Tat 
dadurch entstehen würde, dass bei jeder konkreten Tat nach-
träglich eine Ermächtigung beantragt werden müsste. Mit der 
Generalermächtigung wird die Einzelfallermächtigung hinfäl-
lig.39 Ferner versetzt eine solche pauschale, vereinigungsbe-
zogene Ermächtigung den GBA als zuständige Strafverfol-
gungsbehörde40 in die Lage, ihre Verfolgungsmaßnahmen 
trans- und supranational zu koordinieren.41 Sie liegt in der 
Logik der Organisationstatbestände der §§ 129 ff. StGB, 
richten sich diese doch primär gegen die Vereinigung als 
solche und die von dieser ausgehenden Gefahr. Deshalb ver-
langt § 129b Abs. 1 S. 4 StGB auch ausdrücklich den Bezug 
auf die Vereinigung („[…] die sich auf eine bestimmte Ver-
einigung beziehen“), erlaubt also nicht, eine zukunftsbezoge-
ne Generalermächtigung vereinigungsunabhängig allein für 
bestimmte abgrenzbare Fallgruppen zu erteilen.42 Diese Vor-

                                                 
31 Vgl. insbesondere § 78 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. §§ 129b Abs. 1 
S. 1, 129a Abs. 1 StGB (zehn Jahre); § 78 Abs. 3 Nr. 4 i.V.m. 
§§ 129b Abs. 1 S. 1, 129 Abs. 1 StGB (fünf Jahre). 
32 Fischer (Fn. 22), § 77e Rn. 5; Krauß (Fn. 5), § 129b Rn. 31 
(auch noch in Revisionsinstanz). 
33 Insoweit sind insbesondere verfassungsrechtliche Schran-
ken zu beachten, u.a. Grundrechte, Gleichheitsgrundsatz/ 
Willkürverbot und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (vgl. 
Gatgens, Ermessen und Willkür im Straf- und Strafverfah-
rensrecht, 2007, S. 200 f.; Stuhlfauth, in: Funke-Kaiser/ 
Obermayer [Hrsg.], Verwaltungsverfahrensgesetz, 4. Aufl. 
2014, § 40 Rn. 36 ff.; Maurer, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 18. Aufl. 2011, § 7 Rn. 23; Koch/Rubel/Haselhaus, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2003, § 5 Rn. 88). 
34 Nehring (Fn. 1), S. 313; Barisch (Fn. 1), S. 210; Schäfer 
(Fn. 5), § 129b Rn. 26. 
35 Barisch (Fn. 1), S. 210. 
36 Vgl. auch Kindhäuser, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxis-
kommentar, 6. Aufl. 2015, § 129b Rn. 13. 
37 Vgl. auch Altvater, NStZ 2003, 179 (182). 
38 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9; auch Altvater, 
NStZ 2003, 179 (182); Nehring (Fn. 1), S. 307. 
39 Kritisch Breidenbach (Fn. 1), S. 112. 
40 Vgl. § 142a Abs. 1 i.V.m. § 120 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 
Nr. 2 GVG. 
41 Vgl. auch Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9; 
Altvater, NStZ 2003, 179 (182). 
42 Zutreffend Nehring (Fn. 1), S. 308, der allerdings Altvater, 
NStZ 2003, 179 (182), falsch versteht, denn auch dieser will 
keine vereinigungsunabhängige Generalermächtigung erlau-
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teile erklären, warum Generalermächtigungen häufiger als 
Einzelermächtigungen erteilt werden. 

Die einmal erteilte Ermächtigung kann bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Strafverfahrens zurückgenommen 
werden (§ 77e i.V.m. § 77d Abs. 1 StGB). Die Rücknahme 
einer Generalermächtigung, etwa um die Kontrolle im Ein-
zelfall wieder zu ermöglichen, bringt – wegen des besonderen 
Zusammenspiels zwischen Einzel- und Generalermächtigung 
– keinen Verzicht auf die Strafverfolgung im Einzelfall i.S.v. 
§ 77d Abs. 1 S. 3 StGB zum Ausdruck;43 die zurückgenom-
mene Einzelermächtigung kann bezüglich desselben Tatvor-
wurfs aber – entsprechend § 77d Abs. 1 S. 3 StGB – nicht 
noch einmal erteilt werden.44 Für die Zukunft kann erneut 
eine Generalermächtigung erteilt werden.45 

Aus der Strukturverwandschaft mit dem Strafantrag ergibt 
sich, dass die Ermächtigung ohne Begründung ergeht;46 mit 
Blick auf die richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 Abs. 1 
GG) mag man dies sogar für gefordert halten (unten V.); es 
ist allerdings nicht unproblematisch, weil damit jeder materi-
ellen Kontrollmöglichkeit – die freilich von der h.M. ohnehin 
abgelehnt wird (dazu sogleich) – die Grundlage entzogen 
wird. Eine typische Einzelermächtigung lautet etwa: 

„Die Ermächtigung zur strafrechtlichen Verfolgung von 
Taten im Zusammenhang mit der ausländischen terroristi-
schen Vereinigung ‚XY‘, die sich auf den Mord zum Nachteil 
des deutschen Staatsangehörigen N.N. am (Datum) in (Ort) 
bezieht, wird erteilt.“ 

Eine Generalermächtigung lautet demgegenüber: 
„Die Ermächtigung zur strafrechtlichen Verfolgung be-

reits begangener oder künftiger Taten von Mitgliedern der 
ausländischen terroristischen Vereinigung ‚XY‘ wird erteilt.“ 

Die Ermächtigung ist das Produkt eines Konsultations-
prozesses zwischen der GBA, dem BMJV und anderen betei-
ligten Organen der Exekutive (AA, BMI, Bundeskanzleramt), 
wobei die Erteilung in der Regel von der Leitungsebene des 
BMJV gebilligt wird.47 Die zuständige Staatsanwaltschaft hat 
als antragstellende Verfolgungsbehörde48 die Informationen 
zu liefern, auf deren Grundlage das BMJV als erteilende 
Behörde – in Abstimmung mit den genannten Organen der 
Bundesregierung – seine Entscheidung trifft. Als rein exeku-
tiver Entscheidungsvorgang innerhalb der Bundesregierung 
ist die Ermächtigung grundsätzlich gerichtlicher Nachprüfung 

                                                                                    
ben (er bezieht sich ausdrücklich auf „Taten einer Vereini-
gung“ und diese Inbezugnahme gilt offensichtlich auch für 
den folgenden Satz). 
43 Altvater, NStZ 2003, 179 (182); auch Nehring (Fn. 1), 
S. 309. 
44 Nehring (Fn. 1), S. 309. 
45 Altvater, NStZ 2003, 179 (182). 
46 Vgl. auch Altvater, NStZ 2003, 179 (182, „nicht erforder-
lich“). 
47 Vortrag des Ministerialdirektors a.D. Dittmann, 40. 
Strafverteidigertag v. 5.3.2016 (Fn. *): „Ukas“. 
48 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9 („von der 
Staatsanwaltschaft von Amts wegen eingeholt“). 

entzogen;49 doch kann jedenfalls ihre formelle Wirksamkeit 
im Zuge des nachfolgenden Gerichtsverfahrens überprüft 
werden50 und in materieller Hinsicht sollte zumindest eine 
Willkürkontrolle möglich sein.51 Eine genauere inhaltliche 
Prüfung mit Blick auf § 129b Abs. 1 S. 5 StGB (dazu IV.) 
würde natürlich voraussetzen, dass das BMJV die Gründe für 
seine Entscheidung mitteilt oder zumindest Akteneinsicht 
gewährt wird. Die Versagung dieser lässt sich – formaljuris-
tisch – damit begründen, dass es sich um bloße Handakten als 
Teil eines exekutivischen Verwaltungsvorgangs handelt 
(„Verwaltungsakten“), die grundsätzlich nicht dem Aktenein-
sichtsrecht gemäß §§ 147, 474 ff. StPO unterliegen.52 

                                                 
49 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9; Nehring 
(Fn. 1), S. 311; Schäfer (Fn. 5), § 129b Rn. 26; kritisch Netz 
(Fn. 4), S. 235 ff.; Breidenbach (Fn. 1), S. 111. 
50 Altvater, NStZ 2003, 179 (182); Nehring (Fn. 1), S. 311; 
Barisch (Fn. 1), S. 206; Schäfer (Fn. 5), § 129b Rn. 25. 
51 OLG München NJW 2007, 2786 (2789); tendenziell eben-
so OLG Stuttgart, Beschl. v. 18.1.2013 – 6-2 StE 2/12, Rn. 1 
(„zu erwägen […], dass die Entscheidung nicht willkürlich 
oder in ansonsten verfassungswidriger Weise getroffen 
wird.“); offenlassend BGH, Beschl. v. 6.5.2014 – 3 StR 
265/13, Rn. 8; ebenso Beschl. v. 6.5.2014 – 3 StR 407/13, 
Rn. 6 (aber in casu Willkür ablehnend: „Anhaltspunkte, die 
für eine willkürlich erteilte Verfolgungsermächtigung spre-
chen könnten, sind nicht zu erkennen.“). 
52 Gegenstand der Akteneinsicht gemäß §§ 147, 474 StPO 
sind alle Akten i.S.d. § 199 Abs. 2 S. 2 StPO (Hilger, in: 
Erb/Esser/Franke/Graalmann-Scheerer/Hilger/Ignor [Hrsg.], 
Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Ge-
richtsverfassungsgesetz, Bd. 9, 26. Aufl. 2010, § 474 Rn. 5). 
Das umfasst die Sachakten, die sog. Spurenakten aber nur 
dann, wenn sie Anhaltspunkte für eine Sachaufklärung bie-
ten; ausgenommen sind die „staatsanwaltlichen Handakten 
oder andere Vorgänge behördeninternen, organisationsbezo-
genen Inhalts“ (Ritscher, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 
[Hrsg.], Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2016, § 474 Rn. 3; 
ebenso, aber krit. Weßlau, in: Wolter [Hrsg.], Systematischer 
Kommentar zur Strafprozessordnung, GVG und EMRK, 
Bd. 8,   4. Aufl. 2013, § 474 Rn. 10). Dieser Aktenbegriff 
liegt ebenfalls § 147 StPO zugrunde (Julius, in: Gerc-
ke/Julius/     Temming/Zöller [Hrsg.], Heidelberger Kom-
mentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl. 2012, § 147 Rn. 7, 
der jedoch auf die „Außenwirkung“ der Handakten durch 
Verwendung in der Hauptverhandlung seitens des Sitzungs-
vertreters hinweist; Kleinknecht, in:  Jescheck/Lüttger 
[Hrsg.], Festschrift für Eduard Dreher zum 70. Geburtstag am 
29. April 1977, 1977, S. 271; Beulke, in: 
Satzger/Schluckebier/Widmaier [a.a.O.], § 147 Rn. 14; Woh-
lers, in: Wolter [Hrsg.], Systematischer Kommentar zur 
Strafprozessordnung, GVG und EMRK, Bd. 3, 4. Aufl. 2011, 
§ 147 Rn. 32; Thomas/Kämpfer, in: Kudlich [Hrsg.], Mün-
chener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014, 
§ 147 Rn. 17). Vgl. auch OLG Stuttgart, Beschl. v. 18.1.2013 
– 6-2 StE 2/12, Rn. 2 (Bezugnahme auf § 96 StPO sowie 
Bezeichnung als „Verwaltungsakten“). Die Frage ist Gegen-
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III. Zweck des Ermächtigungsvorbehalts 

Nach der amtlichen Begründung besteht der Zweck des Er-
mächtigungsvorbehalts darin, die schwierige Aufgabe der – 
auch politischen – Bewertung der Ziele und Taten bestimmter 
nicht-staatlicher Akteure – Befreiungsbewegungen, Rebel-
lengruppen, Milizen etc. – sowie innerstaatlicher Befrie-
dungsprozesse der Exekutive zu übertragen, weil die Befas-
sung der Strafverfolgungsbehörden insoweit „nicht angemes-
sen wäre“.53 Dahinter steht der durchaus plausible und auch 
in anderen Bereichen54 zum Ausdruck kommende Gedanke, 
dass die Beurteilung außenpolitisch relevanter Sachverhalte 
der exekutiven Gewalt obliegen muss, weil sie es ist, die den 
Staat auch nach außen vertritt und damit die entsprechenden 
Entscheidungen auch international zu verantworten hat.55 So 
soll sich ein Verzicht auf die Strafverfolgung ergeben, wenn 
diese „unverhältnismäßige Nachteile“, vor allem außenpoliti-
scher Art, für die Bundesrepublik mit sich bringen würde.56 
Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Vereinigung 
verfolgt werden soll, die einen von der deutschen Außenpoli-
tik favorisierten Regierungswechsel mit (auch) militärischen 
Mitteln herbeiführen will.57 Die Betonung der außenpoliti-
schen Folgen einer Verfolgungsermächtigung wirft aber die 
Frage auf, wieso die Zuständigkeit zu ihrer Erteilung nicht 
beim AA als dem zuständigen Fachministerium für Außenpo-
litik angesiedelt worden ist.58 Die Antwort ergibt sich aus der 

                                                                                    
stand eines laufenden Verfahrens nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz. 
53 Vgl. Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 8. Bezug-
nahme auf „Befreiungsbewegungen“ und innerstaatlichen 
„Prozess der Verständigung“; Einstellung keine Lösung, 
„weil dies eine Verlagerung der Verantwortung auf die 
Staatsanwaltschaften und Gerichte zur Folge hätte, die […] 
nicht angemessen wäre.“; ebenso BT-Drs. 18/6474, S. 9     
Fn. 7. 
54 Auf völkerstrafrechtlicher Ebene kann man eine Parallele 
zu Ermittlungen der Anklagebehörde des Int. Strafgerichts-
hofs (IStGH) wegen des Verbrechens des Angriffskriegs 
sehen, denn diese können nur fortgesetzt werden, wenn der 
UN-Sicherheitsrat (als Vertreter der Weltexekutive) das Vor-
liegen einer Aggressionshandlung bestätigt hat (vgl. 
Art. 15bis VI-VIII IStGH-Statut). 
55 Vgl. auch Altvater, NStZ 2003, 179 (181 f., Raum für poli-
tisches Ermessen; „rechtsstaatlich unbedenklich und von der 
Sache her geboten“); Nehring (Fn. 1), S. 380 („geboten“), 
383-385 („durchaus geeignet“); Gazeas (Fn. 5), § 129b 
Rn. 23 (Spielraum rechtspolitischen Handelns); Hartmann 
(Fn. 24), § 129b Rn. 4; krit. Kress, JA 2005, 220 (228, „sach-
lich unbefriedigend“). 
56 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9; v. Heintschel-
Heinegg, in: von Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand: 1.3.2016, § 129b 
Rn. 9.1. 
57 So lässt sich die Nicht-Erteilung einer Verfolgungsermäch-
tigung bzgl. der freien syrischen Armee (Hinweis von Bun-
desanwalt Beck, Diskussion am 40. Strafverteidigertag 
v. 5.3.2016 [Fn. *]) erklären. 
58 In diesem Sinne Netz (Fn. 4), S. 174. 

besonderen Zuständigkeit und Fachkompetenz des BMJV im 
Justizbereich und in unserem Zusammenhang insbesondere in 
seiner Stellung als vorgesetzter Behörde des GBA.59 Zudem 
ist das AA an dem oben erwähnten Konsultationsprozess 
beteiligt, womit die ausreichende Berücksichtigung außenpo-
litischer Belange sichergestellt ist. Freilich hätte der Gesetz-
geber, wie bei § 74 Abs. 1 IRG, das Erfordernis des „Einver-
nehmen[s] mit dem AA“ explizit gesetzlich anordnen kön-
nen. 

Des Weiteren soll der Ermächtigungsvorbehalt dafür sor-
gen, dass sich die Strafverfolgung auf „schwerwiegende 
Sachverhalte“ konzentriert und „nicht strafwürdige Fälle“ 
ausgeschieden werden.60 Es leuchtet aber nicht ein, dass diese 
Differenzierung zwischen strafwürdigen und nicht strafwür-
digen Sachverhalten nur von der Exekutive in Gestalt des 
BMJV vorgenommen können werden soll, handelt es sich 
dabei doch um eine ureigene Aufgabe der Strafjustiz, die ihr 
auch in anderen Bereichen, insbesondere im Rahmen von 
Opportunitätseinstellungen gemäß §§ 153 ff. StPO, zu-
kommt. Hinsichtlich §§ 153c, 153d StPO besteht sogar eine 
direkte Parallele zu § 129b Abs. 1 S. 3 StGB, denn der 
Schwerpunkt der Ermessensentscheidung liegt auch dort im 
politischen Bereich.61 Beide Vorschriften nehmen explizit auf 
einen „schweren Nachteil für die BR Deutschland“ als Ab-
wägungsgesichtspunkt Bezug.62 § 153c Abs. 1 Nr. 3 StPO 
erlaubt ein Absehen von der Verfolgung bei kriminellen oder 
terroristischen Vereinigungen, wenn die Vereinigung nicht 
überwiegend im Inland besteht und die einschlägigen Beteili-
gungshandlungen „von untergeordneter Bedeutung sind oder 
sich auf die bloße Mitgliedschaft beschränken.“ Bei dieser 
Vorschrift wird die Einstellung zwar ausschließlich vom 
Inlandsbezug und der Art der Taten abhängig gemacht – 
Verwerflichkeit i.S.v. § 129b Abs. 1 S. 5 StGB spielt also 
keine Rolle –, dies schließt aber eine prozessuale Opportuni-
tätslösung auch insoweit nicht aus.63 Im Lichte dieser Paralle-
le zu strafprozessualen Opportunitätsvorschriften kann man 
den Ermächtigungsvorbehalt als Opportunitätsvorschrift 
verstehen.64 Dies wird bestätigt durch die von Deiters – mit 
Blick auf opportunitätsrechtliche Ausnahmen vom Legali-
tätsprinzip bei strafanwendungsrechtlicher Geltungsbereichs-
erstreckung auf Auslandssachverhalte – vorgeschlagene Dif-
ferenzierung zwischen gesellschaftsinternen und -externen 
Strafverfolgungsinteressen,65 denn auch danach wäre der 

                                                 
59 Vgl. §§ 146, 147, 149 GVG; auch Netz (Fn. 4), S. 177-180. 
60 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9; auch Nehring 
(Fn. 1), S. 303 (Zurücktreten des Ahndungsinteresses). 
61 Zutreffend Netz (Fn. 4), S. 220 ff. 
62 §§ 153c Abs. 3, 153d Abs. 1 StPO. 
63 Für einen entsprechenden Vorschlag eines § 153g StPO 
siehe Nehring (Fn. 1), S. 392 f., der aber i.E. die bestehende 
Zuweisung der Entscheidungskompetenz an das BMJV für 
vorzugswürdig hält (S. 393-395). 
64 Netz (Fn. 4), S. 223. 
65 Deiters, Legalitätsprinzip und Normgeltung, 2006, 
S. 80 ff., 82, 85, 86 ff., 96 f. Bei gesellschaftsinternen Straf-
verfolgungsinteressen geht es dabei um den Schutz der ge-
sellschaftsinternen (innergesellschaftlichen) Identität, bei 
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Ermächtigungsvorbehalt den die Anwendung des deutschen 
Strafrechts prozessual einschränkenden Opportunitätsvor-
schriften – die gesellschaftsexterne Auslandssachverhalte 
betreffen – zuzuschlagen. Aus den oben genannten Gründen 
ist die Ermächtigungs- einer Opportunitätslösung aber vorzu-
ziehen, denn nur so kann eine (außen-)politische Kontaminie-
rung der Strafjustiz vermieden oder zumindest verringert 
werden. Im Übrigen bedient sich diese in den Fällen der 
§§ 153c, 153d StPO – zur Feststellung eventueller außenpoli-
tischer Nachteile – auch der Sachkunde des AA.66 

Die Besonderheit des Ermächtigungserfordernisses in 
§ 129b StGB im Vergleich zu anderen Ermächtigungserfor-
dernissen67 besteht darin, dass dort das von der Straftat selbst 
betroffene Organ die Ermächtigung erteilt, also entscheiden 
muss, ob insoweit eine Strafverfolgung angemessen ist.68 Das 
ist schon deshalb sinnvoll, weil dieses Organ bei dem dann 
erfolgenden Strafverfahren auch (indirekt) beteiligt wäre. Bei 
§ 129b StGB spielen solche Überlegungen keine Rolle, weil 
das BMJV ja lediglich als vorgeschalteter Vertreter der Exe-
kutive aus den oben genannten Gründen, aber nicht als selbst 
verletzte Behörde tätig wird. Dieser Unterschied alleine ent-
zieht einer Ermächtigungslösung allerdings nicht die Legiti-
mationsgrundlage, sofern kein besser geeignetes Instrument 
zur Erreichung der mit ihr verfolgten Zwecke existiert.69 

Der GBA hat die Verfolgungsermächtigung bei terroristi-
schen Vereinigungen aufgrund des Legalitätsgrundsatzes zu 
beantragen, wenn ein Anfangsverdacht dahingehend besteht, 
dass der Zweck oder die Tätigkeit der betreffenden Vereini-
gung auf die Begehung von Taten i.S.v. § 129a Abs. 1 und 
Abs. 2 StGB gerichtet ist.70 Nimmt man das ernst, ergibt sich 
die Bewertung einer Vereinigung als „terroristisch“ alleine 
aus den Taten der betreffenden Vereinigung, die letztlich von 
den Strafgerichten beurteilt werden.71 Die abstrakte Qualifi-
kation einer bestimmten Vereinigung als terroristisch auf 
einer der bekannten Terrorlisten72 ist danach unerheblich;73 

                                                                                    
gesellschaftsexternen Strafverfolgungsinteressen (allenfalls) 
um den Schutz der gesellschaftsfremden/-übergreifenden 
Identität. 
66 Beck (Fn. 57). 
67 Vgl. z.B. §§ 90 Abs. 4, 90b Abs. 2, 194 Abs. 4, 353b 
Abs. 4 StGB. 
68 Vgl. auch v. Bubnoff, NJW 2002, 2672 (2675); Nehring 
(Fn. 1), S. 304 f.; Netz (Fn. 4), S. 172-174; Breidenbach 
(Fn. 1), S. 108 f. 
69 Ebenso Barisch (Fn. 1), S. 209. 
70 BT-Drs. 18/6474, S. 4 Fn. 7; irreführend Breidenbach   
(Fn. 1), S. 113, der die allgemeine Ermächtigung nach § 129b 
Abs. 1 S. 4 mit einer Listung gleichstellt. 
71 BT-Drs. 18/4288, (Antwort des BMJ auf eine kleine An-
frage zu Straf- und Ermittlungsverfahren nach §§ 129 ff. in 
2014), S. 23. 
72 Die EU-Listen werden im Amtsblatt veröffentlicht sowie 
hier: 
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terr
orism/terrorist-list/ (1.5.2016); für die UN siehe: 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanction
s_list (1.5.2016); siehe auch die fiscalis Datenbank: 

auch bindet sie die deutschen Behörden im Rahmen des 
§ 129b Abs. 1 StGB nicht. Man wird der Listung aber im 
Rahmen der Ermächtigungsentscheidung eine gewisse 
Indizwirkung nicht absprechen können. Jedenfalls ist davon 
auszugehen, dass das BMJV bei der Erteilung einer General-
ermächtigung für künftige Taten (§ 129b Abs. 1 S. 4 StGB) 
auch die völkerrechtliche Bewertung der betreffenden Verei-
nigung berücksichtigen wird: ist diese gelistet, wird die Er-
mächtigung eher erteilt werden; umgekehrt gilt dies aber 
nicht.74 In der Praxis finden enge Konsultationen vor allem 
zwischen BMJV und dem GBA statt; dieses bezieht seine 
Informationen vom GBA, der wiederum auf Erkenntnisse 
seiner Ermittlungspersonen zurückgreift.75 

Der vielfach geäußerten Kritik am Ermächtigungsvorbe-
halt76 ist zuzugeben, dass der Gesetzgeber eine „gewisse 
Politisierung der Justiz“ als Folge der „Besonderheiten“ des 
Sachverhaltes – „an einer Schnittstelle zwischen Außenpoli-
tik und Strafrecht“ – in Kauf genommen hat.77 Dies ist aber – 
jedenfalls bezüglich ausländischer (nicht-EU) terroristischer 
Vereinigungen – hinzunehmen, wenn man die gesetzgeberi-
sche Prämisse teilt, dass die darin liegende Brisanz der Straf-
verfolgung außenpolitische Interessen berührt und deshalb 

                                                                                    
http://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/jsp/index.jsf 
(1.5.2016). 
73 So auch Beck (Fn. 57), der auf dem Strafverteidigertag 
nachdrücklich darauf hinwies, dass die Listung keine Rolle 
spiele. Anders aber die niederländische Praxis, vgl. Recht-
bank’s-Gravenhage, Urt. v. 21.10.2010 – 09/748801-09, 
veröffentlicht am 29.12.2011 (LJN BU7200), S. 7, in engli-
scher Übersetzung abrufbar unter: 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL
:RBSGR:2011:BU7200 (1.5.2016). Auch Netz (Fn. 4), S. 275 
will die Strafverfolgung von der EU-Listung abhängig ma-
chen. 
74 Konkret: Die Nicht-Listung einer Vereinigung schließt 
nicht per se die Ermächtigung aus, insbesondere dann nicht, 
wenn die betreffende Vereinigung Taten i.S.v. § 129a StGB 
begangen hat. So auch Dittmann (Fn. 47) in der Diskussion; 
vgl. auch Breidenbach (Fn. 1), S. 111 („obliegt es […] BMJ, 
die Vereinigung als § 129a und damit als terroristische Ver-
einigung einzustufen.“). 
75 BT-Drs. 18/7372, S. 7, Antwort des BMJ auf eine kleine 
Anfrage zu Verfolgung sog. ausländischer terroristischer 
Vereinigungen aus der Türkei. 
76 Vgl. etwa v. Bubnoff, NJW 2002, 2672 (2675, „system-
fremde Verfolgungshürde“); DAV, AnwBl. 2002, 407 (mit 
rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar, weil vom politi-
schen Tagesgeschäft abhängig); Betmann, Kriminalistik 
2006, 186 (189, Eindruck weitgehender politischer Beliebig-
keit); Gazeas (Fn. 5), § 129b Rn. 23 (Verschwimmung der 
Grenzen zwischen Strafverfolgung und Politik); v. Heintschel-
Heinegg (Fn. 56), § 129b Rn. 9.2 (Ermächtigung letztlich 
politische Entscheidung). 
77 Barisch (Fn. 1), S. 229; ähnlich Kress, JA 2005, 220 (228, 
anfällig für „Politisierung“). 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
http://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/jsp/index.jsf
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2011:BU7200
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2011:BU7200
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eine exekutive Vorkontrolle notwendig ist.78 Vor diesem 
Hintergrund schießt die Kritik vielfach über das Ziel hinaus79 
und verkennt die Arbeitsteilung zwischen BMJV und Straf-
verfolgungsbehörden im Rahmen der Ermächtigungsent-
scheidung.80 Auch bleibt sie die Antwort auf die Frage schul-
dig, wie die Gefahr einer direkten Politisierung des Strafver-
fahrens vermieden werden soll, wenn die Strafverfolgungsor-
gane selbst die hochnormative Entscheidung des § 129b 
Abs. 1 S. 5 StGB – entsprechend ihrer Zuständigkeit bei 
§§ 153c, 153d StPO – treffen müssten. Die Entscheidung 
durch ein nicht (direkt) am Strafverfahren beteiligtes Exeku-
tivorgan stellt insoweit tatsächlich eine Entlastung der Straf-
verfolgungsbehörden und eine Entpolitisierung ihrer Tätig-
keit dar. 
 
IV. Entscheidungsfaktoren 

Die die Ermessensausübung leitenden Faktoren ergeben sich 
aus Satz 5,81 dem normativen Kern der Vorschrift: 

„Bei der Entscheidung über die Ermächtigung zieht das 
Ministerium in Betracht, ob die Bestrebungen der Vereini-
gung gegen die Grundwerte einer die Würde des Menschen 
achtenden staatlichen Ordnung oder gegen das friedliche 
Zusammenleben der Völker gerichtet sind und bei Abwägung 
aller Umstände als verwerflich erscheinen.“ 

Damit hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass Aus-
gangspunkt und Grundlage der Bewertung die „Bestrebungen 
der Vereinigung“ mit Blick auf die genannten völkerrechtli-
chen – nicht (nur)82 innerstaatlichen – „Grundwerte“83 – 
Menschenwürde und internationaler Friede – sein sollen.84 
Konkret sind damit Vereinigungen erfasst, die sich, wie der 
sog. Islamische Staat („IS“), gegen eine liberal-
rechtsstaatliche Ordnung richten, die ihre Legitimität selbst 
aus dem Menschenwürdebezug ableitet.85 Zugleich richtet 

                                                 
78 Andere halten gerade dies für kritikwürdig, etwa Zöller, 
StV 2012, 364 (366, „Problematik des Ermächtigungserfor-
dernisses liegt letztlich darin, dass es der Politik im Einzelfall 
einen Spielraum dafür gibt, außenpolitische Interessen durch 
Verfolgung oder Nichtverfolgung von Straftaten […] steuern 
und unterstützen zu können.“). 
79 Vgl. z.B. Breidenbach (Fn. 1), S. 110 („Strafjustiz an die 
Leine der Politik gelegt“). 
80 Vgl. etwa Netz (Fn. 4), S. 179 f. (strafrechtliches 
„Insichgeschäft“, weil das BMJV zunächst durch Weisungen 
eine Ermittlung in Gang setzen und dann auch noch die nöti-
ge Verfolgungsermächtigung ohne erkennbare Kontrolle 
erteilen könne). Dies übersieht, dass das BMJV nur eine 
Vorentscheidung auf der Grundlage eines Tatanfangsver-
dachts und des hochnormativen Satz 5 trifft, die eigentliche 
Subsumtion hinsichtlich relevanter Betätigungsakte aber von 
den Strafverfolgungsbehörden vorgenommen wird. 
81 Grds. kritisch Breidenbach (Fn. 1), S. 113-115 („Ansamm-
lung von unbestimmten Rechtsbegriffen“); Zöller, StV 2012, 
364 (366, „Leerformel“). 
82 Vgl. Art. 1, 26 GG. 
83 Vgl. auch Barisch (Fn. 1), S. 210. 
84 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9. 
85 Vgl. Nehring (Fn. 1), S. 316-319. 

sich der Zweck solcher Vereinigungen in der Regel auch 
gegen „das friedliche Zusammenleben der Völker“,86 insbe-
sondere wenn sie, wie der IS, transnational agieren. Liegt 
diese Grundausrichtung vor, so ist das Verwerflichkeitsurteil 
indiziert. 

Im Übrigen ist eine „Abwägung aller Umstände“ vorzu-
nehmen, wobei das Adjektiv „aller“ klar macht, dass es noch 
weitere Umstände als die vorstehend genannten geben 
kann.87 Die Abwägung muss zu einer Gesamtbewertung der 
Bestrebungen der Vereinigung als verwerflich führen, d.h. sie 
müssen „einen erhöhten Grad der Missbilligung verdienen“88 
bzw. in höchstem Maße „sozialschädlich“ sein.89 Dabei ste-
hen – anders als bei der Zweck-Mittel-Relation des § 240 
Abs. 2 StGB – primär die „Bestrebungen der Vereinigung“, 
also ihre Fernziele bzw. ihr ultimativer Zweck, im Mittel-
punkt.90 Das entspricht der Logik des gegen die Vereinigung 
also solche gerichteten Organisationsdelikts. Es ermöglicht, 
legitime Widerstandsbewegungen von der Strafbarkeit aus-
zunehmen, weil diese sich zwar möglicherweise nicht durch 
die Wahl ihrer Mittel, aber eben durch die verfolgten Fernzie-
le von anderen militanten Gruppen unterscheiden.91 

Allerdings darf das „konkret verwirklichte Unrecht“92 
nicht außer Betracht bleiben, denn es sind ja „alle“ Umstände 
zu berücksichtigen. So kann durchaus die Wahl nicht mehr 
akzeptabler, besonders menschenverachtender (terroristi-
scher) Mittel im Ergebnis ein Verwerflichkeitsurteil rechtfer-
tigen.93 Dieser Gedanke kommt auch in der ständigen Rspr. 
zum Ausdruck, wonach eine völker- oder menschenrechtlich 
legitime Zielsetzung eine Strafverfolgung nicht von vornhe-
rein hindert, wenn z.B. „kriminelle“ oder „terroristische“ 
Mittel verwendet werden.94 In der Literatur finden sich ähnli-
che Äußerungen.95 Der Zweck heiligt also einerseits nicht 

                                                 
86 Vgl. Nehring (Fn. 1), S. 320 f. 
87 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9 („nicht ab-
schließend“); auch Nehring (Fn. 1), S. 314. 
88 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9. 
89 Nehring (Fn. 1), S. 322 f. 
90 Vgl. Altvater, NStZ 2003, 179 (182); Nehring (Fn. 1), 
S. 315, 321; auch Netz (Fn. 4), S. 195 f. (enger als § 240 
StGB); Breidenbach (Fn. 1), S. 115 (mehr als § 240 Abs. 2 
StGB). 
91 Nehring (Fn. 1), S. 315 f.; grds. kritisch Breidenbach     
(Fn. 1), S. 113-115 (Abgrenzung nicht möglich, da „An-
sammlung von unbestimmten Rechtsbegriffen“). 
92 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9. 
93 Nehring (Fn. 1), S. 316, 319, 323 f.; auch Barisch (Fn. 1), 
S. 210 (Berücksichtigung der zur Zweckerreichung eingesetz-
ten Mittel); Krauß (Fn. 5), § 129b Rn. 30; übersehen von von 
Bubnoff, NJW 2002, 2672 (2675, „menschenverachtende 
terroristische Aktionsmittel unerörtert“); ihm zust. Schäfer 
(Fn. 5), § 129b Rn. 26. 
94 BVerfG, Beschl. v. 30.11.2000 – 2 BvR 1473/00 = NStZ 
2001, 187; BGH, Urt. v. 5.7.2000 – 5 StR 629/99 = NJW 
2000, 3079. 
95 Streng etwa Schäfer (Fn. 5), § 129b Rn. 24 (gewaltsamer 
Widerstand von Befreiungsbewegungen regelmäßig rechts-
widrig und Voraussetzungen der §§ 129, 129a StGB gegeben, 
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alle Mittel, andererseits werden hehre Zwecke aber auch 
nicht durch jegliches rechtswidrige Mittel desavouiert. 

Als nicht verwerflich haben danach jedenfalls Formen 
auch gewaltsamen Widerstands zu gelten, wenn sie „als ver-
stehbare Reaktion auf staatliche Willkür“ erscheinen,96 sich 
also gegen einen Unrechtsstaat97 richten,98 und von dem Be-
streben inspiriert sind, eine verteidigenswerte, auf der Men-
schenwürde beruhenden Gesellschaftsordnung überhaupt erst 
errichten zu wollen. Andernfalls würde man die strafrechtli-
che Terrorismusbekämpfung dazu missbrauchen, Länder und 
Regime zu schützen, die die rechtsstaatlichen Mindestanfor-
derungen selbst nicht erfüllen und damit gewaltsamen Wider-
stand zur Durchsetzung völker- oder menschenrechtlich an-
erkannter Rechtspositionen geradezu herausfordern.99 Ist der 
gewaltsame Widerstand (ausnahmsweise) rechtmäßig, so 
liegt schon gar keine terroristische (oder auch kriminelle) 
Vereinigung vor, weil die §§ 129, 129a StGB nur Vereini-
gungen erfassen, deren Bestreben auf rechtswidrige Taten 
gerichtet ist.100 

Zusammengefasst wird also ein Verwerflichkeitsurteil 
aufgrund einer fallbezogenen Gesamtbewertung verlangt, 
wobei zunächst die Bestrebungen der Vereinigung hinsicht-
lich der „Grundwerte“ Menschenwürde und internationaler 

                                                                                    
auch wenn diese das Ziel verfolgten, völker- oder menschen-
rechtlich anerkannte Rechtspositionen durchzusetzen); siehe 
auch Altvater, NStZ 2003, 179 (182, Beteiligung an einer 
kriminellen oder terroristischen Vereinigung auch dann 
strafwürdiges Unrecht, wenn die rechtswidrigen Mittel nicht 
durch Ziele gerechtfertigt seien); Kindhäuser (Fn. 36), § 129b 
Rn. 14 (das bloße Ziel, völkerrechtlich und menschenrecht-
lich anerkannte Positionen zu verteidigen, verleihe nicht ohne 
weiteres die Befugnis zu einem gewaltsamen Vorgehen); 
Fischer (Fn. 22), § 129b Rn. 14 (bloßes Obsiegen im Rah-
men eines Bürgerkriegs oder die politische Legalisierung im 
Rahmen von Friedensverhandlungen ändert am Unrechtsge-
halt evtl. begangener Taten nichts.). 
96 Bericht des Rechtsausschusses (Fn. 1), S. 9; auch Heger, 
in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 
2014, § 129b Rn. 4. 
97 Im Umkehrschluss folgt daraus ein Verbot gewaltsamen 
Widerstands im Rechtsstaat, auch wenn es um die Durchset-
zung des Selbstbestimmungsrechts geht; so schon früher 
BGH, Urt. v. 12.10.1965 – 3 StR 15/65 (kein Widerstands-
recht Südtirols aufgrund des Selbstbestimmungsrechts). Ich 
danke Herrn RA Sönke Hilbrans, Berlin, für den Hinweis auf 
dieses Urteil.  
98 Rautenberg, NJW 2002, 2153 (2154, in diesem Fall beste-
he „kein[en] Anspruch […], vor Gewaltanwendungen ge-
schützt zu werden“, vielmehr haben die Bürger ein aktives 
Widerstandsrecht i.S.v. Art. 20 Abs. 4 GG, dass auch die 
Tötung staatlicher Repräsentanten einschließen könne, aller-
dings nicht „die wahllose Tötung einer unbestimmten Anzahl 
für den zu beseitigenden Zustand nicht verantwortlicher 
Menschen […], um so Angst und Schrecken zu verbreiten.“). 
99 In diesem Sinne auch Altvater, NStZ 2003, 179 (181); 
Barisch (Fn. 1), S. 207. 
100 Altvater, NStZ 2003, 179 (182). 

Frieden in den Blick zu nehmen sind und sodann, sollte sich 
daraus noch kein eindeutiges Urteil ergeben, die Abwägung 
aller Umstände, einschließlich der zur Zieldurchsetzung ver-
wendeten Mittel, zu berücksichtigen ist.101 Ob dieses Prü-
fungsprogramm freilich tatsächlich immer so konsequent 
durchgeführt wird, lässt sich von außen nicht beurteilen. 
Insoweit wäre es hilfreich und gerade mit Blick auf die Ver-
teidigung eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn zumin-
dest die tragenden Gründe für die eine oder andere Entschei-
dung mitgeteilt würden. 
 
V. Verfassungsrechtliche Aspekte 

Wie auch immer man rechtspolitisch zu der Vorschaltung 
eines Exekutivorgans als Vorbedingung der eigentlichen 
Strafverfolgung im Rahmen des außenpolitisch brisanten 
§ 129b StGB stehen mag, durchgreifende verfassungsrechtli-
che Bedenken gegen die Vorschrift bestehen im Ergebnis 
nicht.102 

Zunächst liegt darin kein Verstoß gegen den Gewaltentei-
lungsgrundsatz, denn der durch diesen geschützte Kernbe-
reich richterlicher Rechtsprechung103 wird nicht berührt, geht 
es doch eben nur um eine prozessuale Vorbedingung und 
verbleibt die konkrete Prüfung der Strafbarkeit des Mitglieds 
einer ausländischen Vereinigung i.S.v. § 129b StGB in den 
Händen der Strafverfolgungsorgane.104 Ebenso wenig liegt in 
der Ermächtigung ein Eingriff in die richterliche Unabhän-
gigkeit i.S.v. Art. 97 Abs. 1 GG.105 Das ergibt sich schon aus 

                                                 
101 Vgl. für eine ähnliche dreistufige Prüfung auch Nehring 
(Fn. 1), S. 324 f. 
102 I.E. ebenso OLG München NJW 2007, 2786 (2789);  
Nehring (Fn. 1), S. 385; wohl auch Schäfer (Fn. 5), § 129b 
Rn. 25. 
103 Vgl. statt vieler Katz, Staatsrecht, 18. Aufl. 2010, Rn. 512, 
„in besonders geregelten Verfahren zu potenziell verbindli-
cher, rechtskräftiger Entscheidung führende rechtliche Beur-
teilung von Sachverhalten in Anwendung des geltenden ob-
jektiven Rechts durch ein unbeteiligtes [Staats-]Organ als 
neutrale Instanz“. 
104 Überzeugend Barisch (Fn. 1), S. 212-216; a.A. Gössner, 
NK 2002, 82; Düx, ZRP 2003, 189 (190 f.); ebenso         
Breidenbach (Fn. 1), S. 110 f. (Gefährdung der Gewaltentei-
lung, da „über den materiellen Gehalt des § 129a verfügt 
[...]“). Netz, (Fn. 4), S. 232-235, 281, sieht zwar keinen Ein-
griff der Exekutive (BMJV) in die Judikative, da jene als 
Justizbehörde handele, aber einen Eingriff in die Legislative, 
da mit der Ermessensausübungsregel in den Kernbereich der 
parlamentarischen Zuständigkeit eingegriffen werde. 
105 Zutreffend Barisch (Fn. 1), S. 217-220; a.A. Gössner, NK 
2002, 82 (entscheidender politischer Einfluss der Exekutive 
„auf die Strafverfolgung und damit auf die Gerichtsbarkeit“; 
BMJ werde „zum Herren über politische Bewegungen und 
ihre strafrechtliche Verfolgung.“); Breidenbach (Fn. 1), 
S. 110 f. (Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit, da 
„über den materiellen Gehalt des § 129a verfügt [...]“); kri-
tisch insoweit hinsichtlich der Rücknahme der Ermächtigung, 
da dies als „Druckmittel“ verwendet werden könne Nehring 
(Fn. 1), S. 346; zutreffend gegen ihn Barisch (Fn. 1), S. 219. 
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dem gerade Ausgeführten, denn wenn die Ermächtigung als 
bloße Vorbedingung der Strafverfolgung gar keine Recht-
sprechung darstellt, kann diese dadurch auch nicht in ihrer 
Unabhängigkeit berührt sein. Im Übrigen besteht die Ermäch-
tigung, wie wir oben gesehen haben (II.), in nur einem Satz 
ohne weitere Begründung, so dass sie schon deshalb keinerlei 
präjudizierende Wirkung entfalten kann. Hier zeigt sich die 
Kehrseite des – oben schon erwähnten – Begründungserfor-
dernisses: es würde die Gerichte zu einer inzidenten Prüfung 
dieser Begründung mit Blick auf das Prüfungsprogramm des 
§ 129b Abs. 1 S. 5 StGB zwingen, ohne dabei freilich die 
vom demokratisch legitimierten Gesetzgeber verordnete 
exekutive Prärogative durch eine andere (außen-)politische 
Bewertung überspielen zu dürfen. Alles in allem wäre eine 
solche (beschränkte) Kontrollmöglichkeit wohl ein Pyrrhus-
sieg für die Selbstbehauptung richterlicher Unabhängigkeit, 
denn einerseits sind die Gerichte (und auch der GBA) ja an 
die (außen-)politische Bewertung des BMJV gebunden, ande-
rerseits aber in ihrer Beurteilung des konkreten Sachverhalts 
frei und gerade diese Freiheit könnte durch die 
Inbezugnahme der Ermächtigungsbegründung im nachfol-
genden Strafverfahren empfindlich eingeschränkt werden. 
Wie dem auch sei, es ist zuzugeben, dass die Ermächtigungs-
klausel die rechtstaatlich geforderte Trennung zwischen Exe-
kutive (Außenpolitik) und Judikative (Strafverfolgung) auf-
weicht und deshalb auf die fortdauernde Gewährleistung des 
richterlichen Freiraums zu achten ist.106 

Auch der Gleichheitsgrundsatz in Form der Rechtsset-
zungsgleichheit wird durch die unterschiedliche Behandlung 
von EU- und Nicht-EU-Vereinigungen sowie verwerflicher 
und nicht verwerflicher Nicht-EU-Vereinigungen nicht um-
gangen.107 Jene Differenzierung ergibt sich aus den europa-
rechtlichen Vorgaben und ist damit sachlich gerechtfertigt 
bzw. sogar gefordert; die Verwerflichkeitsdifferenzierung ist 
ebenfalls erforderlich, weil, wie wir oben gesehen haben, die 
Beurteilung der Taten der genannten Vereinigungen kontext-
abhängig differenziert erfolgen muss. Im Sinne der Recht-
sanwendungsgleichheit ist aber eine gleichmäßige, das Will-
kürverbot beachtende Anwendung der Ermächtigungsklausel 
durch das BMJV anzumahnen.108 Dies ist die verfassungs-
rechtliche Grundlage der oben (II. in fine) geforderten, ge-
richtlichen Willkürkontrolle. 

Schließlich greift auch der Einwand eines Verstoßes ge-
gen das Gesetzlichkeitsprinzip nicht durch.109 Der Anwen-
dungsbereich von Art. 103 Abs. 2 GG ist schon gar nicht 
eröffnet, denn die Ermächtigung betrifft – als positive Pro-
zessvoraussetzung – ausschließlich die Verfolgbarkeit even-

                                                 
106 Schäfer (Fn. 5), § 129b Rn. 25. 
107 Überzeugend Barisch (Fn. 1), S. 220-224; i.E. ebenso Netz 
(Fn. 4), S. 223 ff. 227 f., 229 („noch geeignet“), 231, 281. 
108 OLG München NJW 2007, 2786 (2789) (Willkürkontrolle 
im Rahmen inzidenter gerichtlicher Überprüfung); zustim-
mend Schäfer (Fn. 5), § 129b Rn. 26. 
109 Überzeugend auch insoweit Barisch (Fn. 1), S. 224-229; 
a.A. Netz (Fn. 4), S. 164 ff., 183 ff., 280 f. (Verstoß gegen 
adressatenbezogene und demokratietheoretische Anknüpfung 
von Art. 103 Abs. 2 GG); Breidenbach (Fn. 1), S. 111. 

tueller Taten und nicht die Beurteilung der Strafbarkeit als 
solche. Das Bestimmtheitsgebot will die Erkennbarkeit der 
Strafbarkeit aus dem Gesetz garantieren, dient aber nicht 
dazu, Sicherheit über die Verfolgbarkeit, etwa mit Blick auf 
eine erforderliche Verfolgungsermächtigung, zu gewährleis-
ten.110 Prägnanter: Der materielle Legalitätsgrundsatz schützt 
vor unvorhersehbarer Strafbarkeit, aber nicht vor vorherseh-
barer (erwartbarer) Strafverfolgung. 111 Die von Netz vorge-
schlagene Parallele zur Verordnungsermächtigung i.S.v. 
Art. 80 Abs. 1 GG112 trägt nicht, denn die Verfolgungser-
mächtigung des § 129b StGB operiert grundsätzlich einzel-
fallbezogen und hat keinen Normcharakter. Der allgemeine 
rechtstaatliche Bestimmtheitsgrundsatz i.S.v. Art. 20 Abs. 3 
GG ist durch § 129b Abs. 1 S. 3-5 StGB nicht verletzt.113 
Denn zum einen schränkt das Ermächtigungserfordernis die 
Strafbarkeit ein, wirkt also täterbegünstigend. Zum anderen 
sind keine zu hohen Anforderungen zu stellen114 und gerade 
hier muss sich der Gesetzgeber wertungsoffener Formulie-
rungen bedienen, um der Vielschichtigkeit möglicher Fallge-
staltungen gerecht zu werden.115 

 

                                                 
110 OLG München, NJW 2007, 2786 (2789); ebenso Nehring 
(Fn. 1), S. 387-389 (Anwendung von Art. 103 Abs. 2 GG nur 
bei Tatbestands- oder Rechtfertigungslösung). 
111 Das lässt sich auch an dem in unserem Zusammenhang 
besonders relevanten Geheimnisverrat exemplifizieren (das 
Bsp. verdanke ich Dittmann [Fn. 47]): Die Strafbarkeit des 
BMJV-Amtsträgers, der Interna des Konsultationsverfahrens 
im Rahmen von § 129b StGB verrät, hängt insoweit nicht 
von der Erteilung der Verfolgungsermächtigung (§ 353b 
Abs. 4 StGB) durch den Bundesjustizminister ab; damit wird 
vielmehr nur die – im Übrigen erwartbare und vorhersehbare 
– Strafverfolgung der Tat ermöglicht. 
112 Netz (Fn. 4), S. 164-168, 181 f. (Überprüfung anhand 
Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG aufgrund der Nähe zu Verordnungs-
ermächtigung). Auch seine Bewertung der Verfolgungser-
mächtigung als tatbestandliches Korrektiv (S. 169 ff.) über-
zeugt nicht, denn sie gehört gerade nicht zum Tatbestand; für 
eine Tatbestandslösung insoweit siehe Nehring (Fn. 1), 
S. 385 f. 
113 Barisch (Fn. 1), S. 228 f.; auch OLG München NJW 2007, 
2786 (2788, ausreichende Bestimmtheit der Tatbestands-
merkmale von §§ 129a, 129b StGB). 
114 Vgl. Barisch (Fn. 1), S. 225-227. 
115 Anders aber Netz (Fn. 4), S. 183 ff., 192 f., 195, 207 f., 
280 f., der § 129b Abs. 1 S. 5 StGB zunächst anhand des 
adressatenbezogenen Bestandteils von Art. 103 Abs. 2 GG 
prüft; insoweit bejaht er die Bestimmtheit bzw. Bestimmbar-
keit der ersten beiden Halbsätze („gegen die Grundwerte  
[…]“, „gegen das friedliche Zusammenleben […]“), hält aber 
den Verwerflichkeitsteil für zu unbestimmt; auch aus demo-
kratietheoretischer Sicht (S. 208 ff.) hält er die Regelung für 
zu unbestimmt, weil der Gesetzgeber der Exekutive einen zu 
großen Entscheidungsspielraum gelassen habe (S. 211, 215). 
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VI. Konfliktsvölkerrechtliche Wertung: „Terroristische 
Vereinigungen“ als „organisierte bewaffnete Gruppen“ 
mit Kombattantenstatus? 

Der 11. Erwägungsgrund des o.g. europäischen Terrorismus-
rahmenbeschlusses116 schließt dessen Anwendung „für die 
Aktivitäten der Streitkräfte bei bewaffneten Konflikten im 
Sinne des humanitären Völkerrechts“ aus.117 Insoweit sollen 
also die Regeln des humanitären Völkerrechts (Recht des 
bewaffneten Konflikts) vorgehen. Dessen Grundgedanken – 
die Schaffung eines Regelwerks zur Humanisierung bewaff-
neter Konflikte, insbesondere zum Schutz von Zivilpersonen 
und zivilen Objekten118 – findet sich auch in der Verwerf-
lichkeitsklausel des § 129b Abs. 1 S. 5 StGB, wird dort doch 
insbesondere auf die „Würde des Menschen“ Bezug genom-
men.119 Überdies ist Deutschland Vertragspartei der einschlä-
gigen humanitärvölkerrechtlichen Abkommen,120 die deshalb 
innerstaatlich Gesetzesrang haben (Art. 59 GG) und vor deut-
schen Gerichten Anwendung finden. Der Rückgriff auf euro-
päisches Sekundärrecht ist somit nicht notwendig, um 
konfliktsvölkerrechtlichen Überlegungen im Rahmen von § 
129b StGB Geltung zu verschaffen. 

Die Anwendung des humanitären Völkerrechts setzt die 
Existenz eines bewaffneten Konflikts voraus, wobei bei ei-
nem solchen auch nicht-staatliche Akteure beteiligt sein kön-
nen, entweder auf der Seite einer staatlichen Konfliktpartei 

                                                 
116 Vgl. Fn. 4. 
117 Ferner können „Aktivitäten der Streitkräfte eines Staates 
in Wahrnehmung ihres offiziellen Auftrags […] anderen 
Regeln des Völkerrechts unterliegen […]“ Bezugnahme auch 
in Rechtbank’s-Gravenhage, Urt. v. 21.10.2010 – 09/748801-
09, S. 10. 
118 Ambos, Treatise on International Criminal Law, Bd. 1, 
2013, S. 11. 
119 Der Bezug auf das „friedliche Zusammenleben der Völ-
ker“ erlaubt eher die Parallele zum „ius ad bellum“ = Recht 
zum Krieg (statt „ius in bello“ = Recht des bewaffneten Kon-
flikts). 
120 Erste Genfer Konvention zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde 
v. 12.8.1949 (BGBl. II 1954, S. 783, „GK I“), Zweite Genfer 
Konvention zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See 
v. 12.8.1949 (BGBl. II 1954, S. 813, „GK II“), Dritte Genfer 
Konvention über die Behandlung der Kriegsgefangenen 
v. 12.8.1949 (BGBl. II 1954, S. 838, „GK III“), Vierte Gen-
fer Konvention zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten v. 12.8.1949 (BGBl. II 1954, S. 917, „GK IV“), Zusatz-
protokoll GK über den Schutz der Opfer internationaler be-
waffneter Konflikte (Protokoll I) v. 8.6.1977 (BGBl. II 1990, 
S. 1550, „ZP I“), Zusatzprotokoll GK über den Schutz der 
Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Proto-
koll II) v. 8.6.1977 (BGBl. II 1990, S. 1637, „ZP II“), Zu-
satzprotokoll GK über die Annahme eines zusätzlichen 
Schutzzeichens (Protokoll III) v. 8.12.2005 (BGBl. II 2009, 
S. 222, „ZP III“). Zur Abgrenzung zwischen diesem Genfer 
und dem älteren Haager Recht siehe Ambos (Fn. 117), S. 2, 
11 ff. m.w.N. 

oder unabhängig davon, wenn die Feindseligkeiten eine aus-
reichende Intensität sowie zeitliche und territoriale Dimensi-
on erreichen.121 Art. 1 Abs. 1 des Zweiten Zusatzprotokolls 
(ZP II)122 erkennt einen bewaffneten Konflikt zwischen den 
staatlichen Streitkräften und „abtrünnigen Streitkräften“ 
(„dissident armed forces“) bzw. „anderen organisierten 
Gruppen“ („other organized armed groups“) an, sofern diese 
„unter einer verantwortlichen Führung eine solche Kontrolle 
über einen Teil des Hoheitsgebiets der Hohen Vertragspartei 
ausüben, dass sie anhaltende, koordinierte Kampfhandlungen 
durchführen und dieses Protokoll anzuwenden vermögen.“ 
Der in der deutschen Diskussion zu § 129b StGB häufig 
erwähnte Befreiungskrieg („Befreiungsbewegungen“) ist eine 
– mit dem Abschluss der Entkolonialisierung weitgehende 
überholte123 – Sonderform eines solchen nicht-staatlichen 
bewaffneten Konflikts, der aus politischen Gründen zu einem 
internationalen Konflikt aufgewertet wurde.124 Art. 8 Abs. 2 
lit. f) IStGH-Statut geht insoweit über den traditionellen 
nicht-staatlichen Konflikt hinaus, als auch rein nicht-
staatliche (lang anhaltende) Konflikte zwischen organisierten 
bewaffneten Gruppen („zwischen solchen Gruppen“) aner-
kannt werden.125 

Die Bestimmung einer „organisierten bewaffneten Grup-
pe“ hat sich seit jeher – seit den Tagen des Lieber Code 
(1863)126 – an den staatlichen Streitkräften als ihrem staatli-
chen Widersacher ausgerichtet.127 Demzufolge muss eine 
solche Gruppe – siehe den gerade zitierten Art. 1 Abs. 1 ZP II 
– eine ausreichende Befehlsstruktur mit entsprechender Kon-
trolle über die Untergebenen (hierarchische Organisation) 
und eine ausreichende militärische Schlagkraft besitzen, um 
den staatlichen Gegner empfindlich treffen zu können; das 
Kriterium der Gebietskontrolle hat im Lichte der flexiblen 
Taktiken moderner bewaffneter Gruppen („hit and run“) an 
Bedeutung verloren.128 Das UN-Jugoslawientribunal (Interna-

                                                 
121 Zu diesen Faktoren siehe Ambos, Treatise on International 
Criminal Law, Bd. 2, 2014, S. 127 ff. 
122 Siehe Fn. 119. 
123 Nach Oeter, ZaöRV 1989, 445 (472), etwa ist die Fremd-
besetzung („alien occupation“) heute der noch einzige denk-
bare Anwendungsfall. 
124 Vgl. Art. 1 Abs. 3, Abs. 4 ZP I sowie Ambos (Fn. 120), 
S. 134. Die Vorschrift sollte nicht nur Völker im Kampf 
gegen Kolonialherrschaft, sondern auch gegen rassistische 
Unterdrückung (südafrikanische Apartheid) unterstützen.  
125 Allerdings spricht schon der – für nicht-internationale 
Konflikte einen Mindeststandard schaffende – gemeinsame 
Art. 3 GK I-IV von „am Konflikt beteiligten Parteien“, was 
ohne Weiteres rein nicht-staatliche Konflikte einschließt. 
126 Francis Lieber, Instructions for the Government of Ar-
mies of the United States in the Field, amtlich veröffentlicht 
als US War Department, Adjutant General’s Office, General 
Orders No.100 (24.4.1863). 
127 Ambos (Fn. 120), S. 125. 
128 Vgl. Ambos (Fn. 120), S. 125 ff., 154 f.; auch Alkatout, 
The legality of targeted killings in view of the direct partici-
pation in hostilities, 2015, S. 51 ff.; zum Bedeutungsverlust 
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tional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) 
hat die beiden zuerst genannten Kriterien um drei weitere 
ergänzt und durch Indizien konkretisiert;129 daran anknüpfend 
hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) fünf – nicht 
abschließende – Faktoren genannt.130 Liegen diese Kriterien 
vor, gelten nicht-staatliche Akteure als organisierte bewaffne-
te Gruppen i.S.d. humanitären Völkerrechts131, und zwar 
ungeachtet ihrer ideologischen Ausrichtung. Danach können 
also nicht nur solche Gruppen, die sich hierzulande einer 
gewissen Sympathie erfreuen (z.B. die PKK), sondern auch 
religiös inspirierte und dezidiert anti-westliche Gruppen (Ta-
liban, Boko Haram, „Islamischer Staat“) als organisierte 
bewaffnete Gruppe i.S.d. humanitären Völkerrechts gelten, 
was freilich, wie wir gleich sehen werden, durchaus ambiva-
lente Konsequenzen hat. 

Konfliktsvölkerrechtlich könnten die Mitglieder solcher 
Gruppen einen – am staatlichen Gegner orientierten, zumin-
dest faktischen – Kombattantenstatus und damit möglicher-
weise auch ein Kombattantenprivileg erhalten,132 also eine 
Schädigungsbefugnis, so dass sie jedenfalls für 
humanitärvölkerrechtlich konforme Kampfführungshandlun-
gen nicht zur Verantwortung gezogen werden können (Kom-
battantenimmunität).133 Das ist die konsequente Weiterent-
wicklung der seit der denkwürdigen Tadic-

                                                                                    
territorialer Kontrolle jüngst IStGH, Urt. v. 21.3.2016 – 
01/05-01/08-3343 (Prosecutor v. Bemba), Rn. 134. 
129 ICTY, Urt. v. 10.7.2008 – IT-04-82-T (Prosecutor v. 
Boskoski and Tarculovski), Rn. 199-203, insgesamt fünf 
Faktoren: neben (i) Befehlsstruktur („command structure“) 
und (ii) militärischer Schlagkraft („carry out operations in an 
organised manner […] unified military strategy and to con-
duct large scale military operations“) ein (iii) bestimmtes 
Niveau von Logistik („level of logistics“), (iv) Disziplin und 
die Fähigkeit, die Verpflichtungen des gemeinsamen Art. 3 
GK I-IV umzusetzen („ability to implement the basic obliga-
tions of Common Article 3“) sowie (v) die Fähigkeit, mit 
einer Stimme zu sprechen („able to speak with one voice“). 
130 IStGH, Urt. v. 14.3.2012 – 01/04-01/06-2842 (Prosecutor 
v. Lubanga), Rn. 537; IStGH, Urt. v. 7.3.2014 – 01/04-01/07-
3436 (Prosecutor v. Katanga), Rn. 1186; jüngst zustimmend 
zitiert in IStGH, Urt. v. 21.3.2016 – 01/05-01/08-3343 (Pros-
ecutor v. Bemba), Rn. 134, „internal hierarchy“, „command 
structure and rules“, Verfügbarkeit von „military equipment“, 
„ability to plan military operations and put them into effect“ 
und „extent, seriousness, and intensity of nay military in-
volvement.“ 
131 Zur Übertragung auf transnationale Netzwerke Dinniss, 
in: Saxon (Hrsg.), International Humanitarian Law and the 
Changing Technology of War, 2013, S. 251 (260). 
132 Entsprechend des auf internationale Konflikte anwendba-
ren Art. 43 Abs. 2 ZP I. 
133 Zu dieser sehr str. Frage weiterführend Kreß, JZ 2014, 365 
(370-373). Zur davon zu unterscheidenden Frage der Behand-
lung nicht organisierter, irregulärer Kämpfer („kämpfende 
Zivilisten“) im nicht-internationalen Konflikt vgl. Zimmer- 
mann, GA 2010, 507 (520-522); auch Ambos (Fn. 120), 
S. 152 ff. m.w.N. 

Zwischenrechtsbehelfs-entscheidung der ICTY-
Berufungskammer anerkannten (weitgehenden) Assimilie-
rung internationaler und nicht-internationaler Konflikte.134 
Denn wenn man für die Zwecke völkerstrafrechtlicher Ver-
folgung grundsätzlich – zu Recht – keinen normativen Unter-
schied für die Art des Konflikts (international oder nicht-
international) machen will,135 so ist es folgerichtig, auf 
konfliktsvölkerrechtlicher Ebene auch die Konfliktparteien 
insoweit zu assimilieren, als das auch denjenigen nicht-
staatlichen Akteuren eines nicht-inter-nationalen Konflikts 
ein Kombattantenstatus zuerkannt wird, die eine organisierte 
bewaffnete Gruppe i.S.d. humanitären Völkerrechts darstel-
len. Dies ist auch aus rein humanitär-menschenrechtlicher 
Sicht geboten. Denn wenn es richtig ist, dass die heutigen 
bewaffneten Konflikte ganz überwiegend innerstaatlicher 
Natur sind und von nicht-staatlichen Akteuren beherrscht 
werden, so kann eine „Humanisierung“ bzw. – weniger eu-
phemistisch – Verrechtlichung dieser Konflikte nur durch die 
Befolgung des humanitären Völkerrechts gerade auch durch 
solche Gruppen erreicht werden. Diese Befolgung kann aber 
nur glaubwürdig eingefordert werden, wenn man diese Grup-
pen nicht nur mit humanitärvölkerrechtlichen Pflichten belas-
tet, sondern ihnen auch Rechte (Schädigungsbefugnis, Kom-
battantenimmunität) gewährt.136 

Die gegenläufige traditionelle Staatenpraxis, die jegliches 
Kombattantenprivileg für nicht-staatliche Gruppen strikt 
ablehnt,137 wird auch und gerade hierzulande auf sowohl 

                                                 
134 ICTY, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
Appeal v. 10.10.1995 – No. IT-94-1-AR 72 (Prosecutor v 
Duško Tadić), Rn. 71 ff.; dazu Ambos (Fn. 117), S. 13 
m.w.N. 
135 Vgl. insbesondere die – insoweit über Art. 8 IStGH-Statut 
– hinausgehende, schutzweckorientierte Differenzierung von 
§§ 8-12 VStGB; dazu Ambos (Fn. 5), § 7 Rn. 234. 
136 Zur Normbefolgungsbereitschaft mit kritischer Diskussion 
Kreß, JZ 2014, 365 (372). 
137 Vgl. Alkatout (Fn. 127), S. 71 sowie Melzer, in: Cassese 
(Hrsg.), Realizing Utopia, The Future of International Law, 
2012, S. 514 (516): „The extension of the combatant privi-
lege to non-state belligerents, however, although discussed 
and re-examined on countless occasions, was never adopted 
by states.“ Vgl. auch Art. 8 Abs. 2 lit. e) UAbs. 9 IStGH-
Statut, wo von „combatant adversary“ („adversaire 
combattant“), nicht „enemy combatant“ („combattant 
adversaire“), gesprochen wird, um klar zu machen, dass ein 
Kombattantenstatus im nicht-internationalen Konflikt nicht 
anerkannt wird (vgl. Zimmermann/Geiß, in Triffterer/Ambos 
[Hrsg.], The Rome Statute of the ICC, 3. Aufl. 2016, Art. 8 
Rn. 961); die deutsche Übersetzung („gegnerischer Kombat-
tant“) ist insoweit irreführend. – Zu den (strengen) Anforde-
rungen an einen rechtmäßigen Kombattantenstatus („lawful 
combatancy“) grdl. Dinstein, The conduct of hostilities under 
the Law of International Armed Conflict, 2. Aufl. 2010, S. 
43-47 (sieben kumulative Bedingungen bzgl. internationaler 
bewaffneter Konflikte, die entsprechend auf nicht-
internationale Konflikte angewendet werden könnten, will 
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exekutiver138 wie judikativer139 Ebene gebetsmühlenartig 
repetiert, freilich ohne die erwähnte Assimilierungsthese auch 
nur ansatzweise zu diskutieren.140 Sie leidet an dem Grund-
widerspruch, dass dieselben, diese Staatenpraxis prägenden 
Militärmächte dann mit einer Anerkennung eines (faktischen) 
Kombattantenstatus sympathisieren, wenn ihnen dies die 
gezielte Tötung (unrechtmäßiger) Kombattanten/Terroristen 
erlaubt,141 stellt doch die Kehrseite des Kombattantenprivi-
legs den Verlust des Schutzes vor Angriffen („immunity from 
attack“)142 dar. In einer dem internationalen Konflikt nachge-
bildeten „kampführungsrechtlichen Notordnung“ für den 

                                                                                    
man insoweit überhaupt einen Kombattantenstatus anerken-
nen). 
138 Bundesministerium der Verteidigung, Humanitäres Völ-
kerrecht in bewaffneten Konflikten, Handbuch, Zentrale 
Dienstvorschrift Zdv 15/2, 2013, S. 177, Rn. 1308: „keine 
Befugnis zur Gewaltanwendung“, Aburteilung nach nationa-
lem Strafrecht. 
139 Vgl. OLG Hamburg, Beschl. v. 28.11.2012, sowie Urt. 
v. 13.2.2013 – 2 StE 5/12-6; zust. BGH, Beschl. v. 6.5.2014 – 
3 StR 265/13, Rn. 12 ff. (keine völkerrechtliche Rechtferti-
gung der Taten der PKK, weil das Kombattantenprivileg des 
Art. 43 ZP I [Fn. 131 und Haupttext] nur „Kämpfern in inter-
nationalen Konflikten“ zustehe [Rn. 15] und auch nicht aus 
Art. 1 Abs. 4 ZP I [Fn. 123 und Haupttext] abgeleitet werden 
könne [Rn. 17-20]; auch aus dem geltenden Völkergewohn-
heitsrecht lasse sich kein Widerstandsrecht oder eine sonstige 
Rechtfertigung ableiten [Rn. 21 f.]); im gleichen Sinne BGH, 
Beschl. v. 2.7.2014 – StB 8/14, Rn. 34 („Der Senat sieht 
jedoch auch nach den Erklärungen des ‚Vierten Ministertref-
fens der Gruppe der Freunde des syrischen Volkes‘ am 12. 
Dezember 2012 in Marrakesch keinen aus dem Völkerrecht 
abzuleitenden Rechtfertigungsgrund für Gewalthandlungen 
gegen die Streitkräfte oder andere Einrichtungen der in der 
Syrischen Arabischen Republik de jure bestehenden Regie-
rung“.); dies gilt erst recht bei islamistischen Gruppen: BGH, 
Beschl. v. 16.10.2014 – AK 32/14, Rn. 24 („Rechtfertigungs-
gründe für das Handeln des Angeschuldigten bestehen nach 
dem Ergebnis der Ermittlungen nicht, insbesondere sind aus 
den im Haftbefehl zutreffend ausgeführten Gründen keine 
Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sich die Junud al-Sham 
auf das Kombattantenprivileg aus Art. 43 Abs. 2 des 1. Zu-
satzprotokolls zu den Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter 
Konflikte berufen könnte.“). Ebenso jüngst GBA, Stellung-
nahme zu dem Beweisantrag des Angeklagten Filz 
v. 11.2.2016 – 2 StE 14/15-8, 10.3.2016. 
140 Vgl. BGH (Fn. 138 – 3 StR 265/13), Rn. 22, wo zwar auf 
die „neueren Entwicklungen des Völkerrechts in einem Bür-
gerkrieg“ hingewiesen wird, diese aber nicht diskutiert wer-
den, sondern insoweit lediglich auf Kreß, JZ 2014, 365 ver-
wiesen wird.  
141 Vgl Ambos/Alkatout, Israel Law Review 2012, 341 (347 
ff.), am Beispiel der Qualifizierung der Al-Qaida als organi-
sierte bewaffnete Gruppe durch die USA. 
142 Vgl. zu dieser „immunity from attack“ Art. 51 Abs. 1 und 
Abs. 2 ZP I, Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 ZP II). 

nicht-internationalen Konflikt143 sind die Mitglieder bewaff-
neter Gruppen eben – aufgewertet zu (faktischen) Kombat-
tanten durch ihre Teilnahme an den Feindseligkeiten144 – 
nicht (mehr) als schutzwürdige Zivilisten, sondern als legiti-
me militärische Ziele anzusehen.145 Freilich ist – auch inso-
weit – noch vieles umstritten, insbesondere in Bezug auf 
transnational agierende Terrornetzwerke („Al Qaeda-
Dynamik“),146 etwa ob der erwähnte Schutzverlust schon aus 
der (bloßen) Mitgliedschaft in der entsprechenden Gruppe 
folgt, also „status-based“ ist (strikter „membership app-
roach“), und wie es dann um die Erkennbarkeit und Dauer 
dieser Mitgliedschaft steht; oder ob eine tatsächliche Beteili-
gung an den Feindseligkeiten („conduct-based“) vorauszuset-
zen ist.147 Die herrschende staatszentrierte Sichtweise über-
lässt es jedenfalls dem staatlichen Souverän, wie er „Recht 
und Ordnung“ gegenüber nicht-staatlichen Akteuren wieder-
herstellen will,148 und privilegiert damit einseitig die staatli-
che Konfliktpartei. 

Ungeachtet der weiteren völkergewohnheitsrechtlichen 
und -politischen Entwicklung bleibt jedenfalls festzuhalten, 
dass die Anerkennung einer Schädigungsbefugnis (Kombat-
tantenprivileg) nicht-staatlicher Akteure, die die Vorausset-
zungen einer organisierten bewaffneten Gruppe i.S.d. huma-
nitären Völkerrechts erfüllen, auf das konfliktsvölkerrechtlich 
Erlaubte beschränkt ist, also insbesondere nicht das Recht zur 
Begehung terroristischer Handlungen umfasst.149 Das 

                                                 
143Kreß, JZ 2014, 365 (368). 
144 Vgl. Art. 13 Abs. 3 ZP II, „[…] take a direct part in hostil-
ities“. 
145 Vgl. Ambos (Fn. 120), S. 153; Alkatout (Fn. 127), S. 74, 
„all rights and duties“. 
146 Vgl. Kreß, JZ 2014, 365 (369 f., Diskussion vier zentraler 
Fragen im Zusammenhang mit dem “transnationalen Bürger-
kriegsparadigma”). 
147 Vgl. Ambos (Fn. 120), S. 153 f.; Alkatout (Fn. 127), 
S. 129 f. 
148 Vgl. schon Art. 3 Abs. 1 ZP II und den darauf beruhenden 
– und deshalb kritikwürdigen – Art. 8 Abs. 3 IStGH-Statut 
(„[…] responsibility of a Government to maintain or re-
establish law and order in the State or to defend the unity and 
territorial integrity of the State […]“). Dass die betreffende 
Regierung sich dabei “legitimate means” bedienen muss, 
verbietet nur die Begehung internationaler Verbrechen (vgl. 
auch Zimmermann/Geiß, Fn. 136, Art. 8 Rn. 1008 f.), aber 
eben nicht die militärische oder friedensstrafrechtliche Re-
pression nicht-staatlicher Widerstandsbewegungen. Immerhin 
geht es nur um die Befugnis des Territorialstaats, nicht die 
von Drittstaaten (ebda. Rn. 1003). 
149 Das humanitäre Völkerrecht verbietet Handlungen, deren 
Hauptzweck die Verbreitung von Terror ist, vgl. Art. 51 
Abs. 2 ZP I und Art. 13 Abs. 2 ZP II; überdies sind „terroris-
tische Handlungen“ im nicht-internationalen bewaffneten 
Konflikt explizit verboten, vgl. Art. 4 Abs. 2 ZP II. Das ent-
spricht dem Völkergewohnheitsrecht, vgl. jüngst, ICTY, Urt. 
v. 24.3.2016 – IT-95-5/18-T (Prosecutor v Radovan 
Karadžić), Rn. 558 ff.; auch Wieczorek, Unrechtmäßige 
Kombattanten und humanitäres Völkerrecht, 2005, S. 91 
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humanitärvölkerrechtliche Konzept der „organisierten be-
waffneten Gruppe“ und das friedensstrafrechtliche der „terro-
ristischen Vereinigung“ stehen dabei nicht in einem Exklusi-
vitätsverhältnis; vielmehr umfasst – in organisationsrechtli-
cher Hinsicht – jenes dieses, eine organisierte bewaffnete 
Gruppe kann sich also durchaus als terroristische Vereini-
gung gerieren.150 Damit kann das humanitäre Völkerrecht 
auch die Anwendung von § 129b StGB nicht per se präklu-
dieren, denn es kommt auch danach allein darauf an, ob die 
konkret begangenen oder intendierten Taten der Gruppe als 
terroristisch qualifiziert werden können. Ist dies der Fall, sind 
sie auch humanitärvölkerrechtlich verboten. Umgekehrt muss 
damit aber auch – als Konsequenz der anerkannten Schädi-
gungsbefugnis – gelten, dass humanitärvölkerrechtlich er-
laubte Taten, z.B. die Tötung des gegnerischen Kombattan-
ten, nicht als – i.S.v. § 129a StGB – terroristisch qualifiziert 
werden können. In jedem Fall kommt es also nicht auf die 
Selbstzuschreibung und Motivation der Gruppe, sondern 
alleine auf die Qualität ihrer Taten an. Fraglich ist allerdings 
insoweit, ab wann eine grundsätzlich 
humanitärvölkerrechtskonform agierende Gruppe zu einer ter-
roristischen Vereinigung wird, also wann die Zahl und Quali-
tät ihrer terroristischen Taten eine qualitative Neubewertung 
ihres Charakters erforderlich macht.151 

Die Diskussion um die tatbestandliche Qualifikation der 
Taten einer bestimmten (organisierten bewaffneten) Gruppe 
zeigt, dass die Anerkennung einer 
humanitärvölkerrechtlichen Schädigungsbefugnis nicht au-
tomatisch zu einer Immunität vor innerstaatlicher (friedens-
strafrechtlicher) Strafverfolgung (Kombattantenimmunität) 
führt. Schädigungsbefugnis und Kombattantenimmunität 

                                                                                    
(Personen, die terroristische Handlungen begehen, als Straftä-
ter); Zimmermann, GA 2010, 521 (Terrorist als „Verbrecher“, 
nicht „Kriegsgegner“). 
150 I.E. ebenso Weigend, in: Joecks/Miebach (Fn. 5), § 4 
VStGB Rn. 23 mit Fn. 54; auch BGH JZ 2010, 960 (965, 
allerdings mit missverständlicher Bezugnahme auf den Orga-
nisationsbegriff in Art. 7 Abs. 2 IStGH-Statut); a.A. Recht-
bank’s-Gravenhage, Urt. v. 21.10.2010 – 09/748801-09, 
S. 12 f. (LTTE keine terroristische Vereinigung, weil Partei 
[organisierte bewaffnete Gruppe] im nicht-internationalen 
Konflikt in Sri Lanka); dagegen aber Gerechtshof Den Haag, 
Urt. v. 7.5.2015 – 22-005123-11, abrufbar unter: 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL
:GHDHA:2015:1082 (1.5.2016). (LTTE beging Verbrechen 
teils als terroristische Vereinigung, teils als normale kriminel-
le Vereinigung, damit stehe ihr kein Kombattantenprivileg 
zu; die Sache ist derzeit vor dem Hoge Raad anhängig). 
151 Die niederländische Rechtbank’s Gravenhage hat insoweit 
entschieden, dass vereinzelte terroristische Taten einer Kon-
fliktpartei diese nicht ohne Weiteres zu einer terroristischen 
Vereinigung machen (Urt. v. 21.10.2010 – 09/748801-09, 
S. 13: „[…] such incidental actions do not entail that the 
LTTE should be considered a terrorist organisation for that 
reason alone.“); strenger aber Gerechtshof Den Haag, Urt. 
v. 7.5.2015 – 22-005123-11; Beck (Fn. 57), (einzelne terroris-
tische Straftaten ausreichend). 

hängen zwar insofern zusammen als – wie oben dargestellt – 
diese jene voraussetzt, sie sind aber durchaus differenziert zu 
betrachten, was die innerstaatliche Strafverfolgung von Schä-
digungshandlungen im nicht-internationalen bewaffneten 
Konflikt angeht. Denn es sind die innerstaatlichen Strafver-
folgungsbehörden, die darüber zu befinden haben, ob eine 
Schädigungshandlung vom humanitären Völkerrecht gedeckt 
ist oder nicht. Ihnen steht also ein Beurteilungsspielraum zu. 
Freilich steht es einem völkerrechtsfreundlichen Rechtsstaat 
wie Deutschland gut an, dass sich seine Strafverfolgungsor-
gane an den (humanitär-)völkerrechtlichen Wertungen orien-
tieren, also jedenfalls keine Taten einer organisierten bewaff-
neten Gruppe bestrafen, die mit dem humanitären Völker-
recht in Einklang stehen. Insoweit wird der innerstaatliche 
Beurteilungsspielraum durch das humanitäre Völkerrecht 
eingeschränkt, weshalb unabhängige Gerichte eines selbst-
bewussten Rechtsstaats dazu in der Lage sein sollten, die 
bisherige, zu staatszentrierte Sichtweise grundsätzlich zu 
hinterfragen. 
 
VII. Fazit 

Die Forderungen nach einem Verzicht auf die Ermächti-
gungsklausel stehen unter dem Vorbehalt einer andersartigen 
Erfassung ihres Kerngehalts, weil sich dieser nach den obigen 
Überlegungen als angemessen und geboten erwiesen hat. Im 
Ergebnis gibt es keine bessere und damit vorzugswürdige 
Lösung.152 Die insoweit vorgeschlagenen materiell-recht-
lichen Lösungen leiden darunter, dass sie die schwierige 
außenpolitische Vorfrage der Einordnung von Nicht-EU-
Vereinigungen auf die Justiz verlagern, die sich letztlich aber 
auch an außenpolitischen Vorgaben wird orientieren und 
damit die Expertise des AA oder anderer – schon jetzt in den 
Entscheidungsprozess eingebundener – Behörden wird einho-
len müssen.153 Eine prozessuale Lösung in Form einer Oppor-
tunitätsvorschrift ist zwar denkbar, sie erscheint aber nicht 
vorzugswürdig gegenüber der gegenwärtigen Zuständigkeits-
zuweisung an das BMJV, denn damit wird der Vorwurf der 
Politisierung nur auf die staatsanwaltschaftliche Verfol-
gungsbehörde verlagert, die im Übrigen gegenüber dem je-
weiligen Justizministerium weisungsgebunden ist.154 

Ein Verzicht auf die Ermächtigungsklausel bei „gelunge-
ner Neufassung des § 129b“155 lässt die Frage offen, wie eine 
solche Neufassung auszusehen hat. Die völlige Streichung 
von § 129b Abs. 1 S. 2-5 StGB mag bezüglich der dann fol-
genden Anwendung der §§ 3 ff. StGB – statt des derzeitigen, 
zu Recht kritisierten Inlandsbezugs – vorzugswürdig sein,156 
bietet aber keine Alternative zur Ermächtigungsklausel. Eine 
neue, präzisere Terrorismusdefinition in § 129a StGB, sollte 

                                                 
152 Ebenso i.E. Nehring (Fn. 1), S. 385 ff., 395. 
153 Deshalb i.E. gegen eine Tatbestands- und Strafausschluss-
lösung Nehring (Fn. 1), S. 385-391. 
154 Vgl. schon Fn. 63 mit Haupttext. 
155 Kress, JA 2005, 220 (228). 
156 Vgl. Breidenbach (Fn. 1), S. 116 f., 322 (Streichung der 
S. 2-5 und Einfügung eines neuen S. 2 mit Bezugnahme auf 
§§ 3 ff. StGB). 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:1082%20
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:1082%20
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diese überhaupt erreichbar sein,157 lässt die Frage der not-
wendigen Differenzierung zwischen insgesamt verwerflich 
und insgesamt nicht verwerflich handelnden außereuropäi-
schen Vereinigungen offen. Die Ersetzung der Verfolgungs-
ermächtigung durch die Bindung der Strafverfolgung an eine 
Listung als terroristische Vereinigung158 verlagert die Prob-
lematik nur auf eine andere, supranationale Ebene, ohne 
erklären zu können, warum deren abstrakte Wertungen – 
Listung der Vereinigung als solcher – gegenüber einer Ein-
zelfallentscheidung einer nationalen Behörde vorzugswürdig 
sein sollen. 

Die Verwerflichkeitsklausel des § 129b Abs. 1 S. 5 StGB 
kann und sollte auch durch humanitärvölkerrechtliche Wer-
tungen ausgefüllt werden. Insoweit bedarf es einer grundsätz-
lichen obergerichtlichen Auseinandersetzung mit der in der 
völkerstrafrechtlichen Diskussion vertretenen Assimilie-
rungsthese, die auf humanitärvölkerrechtlicher Ebene – in 
letzter Konsequenz und gegen die bisherige Staatenpraxis – 
zu einer weitgehenden Gleichbehandlung der Parteien eines 
internationalen und nicht-internationalen Konflikts und zur 
Einräumung eines Kombattantenstatus solcher nicht-
staatlicher Akteure führen muss, die eine organisierte be-
waffnete Gruppe i.S.d. humanitären Völkerrechts darstellen. 
Dies ändert nichts an der Strafbarkeit und Verfolgbarkeit 
terroristischer und anderer völkerrechtswidriger Taten solcher 
Gruppen, die innerstaatliche Strafjustiz sollte sich aber auf 
die Verfolgung und Aburteilung dieser Taten beschränken, 
zumal dann, wenn sie extraterritorial tätig wird. 

                                                 
157 Vgl. etwa den Vorschlag von Breidenbach (Fn. 1), 
S. 150 ff., 160 f., 301 ff., 320 f. 
158 So Netz (Fn. 4), S. 265 ff., 274 f.: Verzicht auf eigene 
Definition des Gehalts der Ermächtigungsklausel und statt-
dessen Bindung der Strafverfolgung an die EU-Listung. 
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Posing und der Begriff der Kinderpornografie in § 184b StGB 
nach dem 49. Strafrechtsänderungsgesetz 
 

Von Prof. Dr. Jörg Eisele, Tübingen, OStA Rainer Franosch, Wiesbaden* 
 
 
I. Einleitung 

Schon immer gehörte es zu den schwierigsten rechtlichen 
Aufgaben des polizeilichen und justiziellen Praktikers bei der 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern, kinder-
pornografische Inhalte von straflosen Darstellungen ganz 
oder teilweise unbekleideter Kinder zu unterscheiden. Ein-
drücklich sind diese Schwierigkeiten im Strafverfahren gegen 
den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy 
zu Tage getreten. Nachdem zunächst die Staatsanwaltschaft 
Hannover gegen Edathy wegen des Verdachts des Besitzes 
kinder- und jugendpornografischer Schriften (§§ 184b, 184c 
StGB a.F.) ermittelte, stellte das LG Verden das Verfahren 
mit Zustimmung von Staatsanwaltschaft und Angeklagtem 
gegen Geldauflage von 5.000 Euro nach § 153a Abs. 2 
(i.V.m. Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 2) StPO ein. Schon während des 
laufenden Strafverfahrens reagierte der Gesetzgeber auf gel-
tend gemachte Pönalisierungslücken, indem er mit dem 
49. StrÄG (Neunundvierzigstes Gesetz zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Umsetzung europäischer Vorgaben zum 
Sexualstrafrecht)1 die Vorschriften über kinder- und jugend-
pornografische Schriften im Hinblick auf sog. Posing-Bilder 
modifizierte. Freilich besteht noch wenig Klarheit darüber, 
welcher Inhalt den einzelnen Vorschriften zukommt und 
welche Posing-Konstellationen diese regeln. 
 
II. Bisherige Rechtslage 

Wie ein Blick auf die Entwicklung der Vorschriften über 
Kinderpornografie belegt, war es schon vor dem 49. StrÄG 
Ziel des Gesetzgebers, das sog. Posing zu pönalisieren. 
 
1. Rechtslage vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung 
des Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung der sexuellen Aus-
beutung von Kindern und der Kinderpornografie 

Vor der Änderung des § 184b StGB durch das Gesetz zur 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäi-
schen Union zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern und der Kinderpornografie vom 31.10.20082 wurden 
allerdings nur Schriften erfasst, die „den sexuellen Miss-
brauch von Kindern (§§ 176 bis 176 b)“ zum Gegenstand 

                                                 
* Die Autoren waren Sachverständige im Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages im 
Gesetzgebungsverfahren zum 49. StrÄG. Prof. Dr. Jörg Eisele 
war zudem Sachverständiger im 2. Untersuchungsausschuss 
der 18. Wahlperiode („Edathy-Untersuchungsauschuss“). 
OStA Rainer Franosch war vor seiner Tätigkeit als Referats-
leiter im Hessischen Justizministerium als Leiter der Hessi-
schen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität 
tätig, in der er u.a. für die Operation „Selm“, in deren Verlauf 
der vormalige Bundestagsabgeordnete Edathy ermittelt wur-
de, verantwortlich war. 
1 BGBl. I 2015, S. 10. 
2 BGBl. I 2008, S. 2149. 

hatten. Mit dem Bezug auf den sexuellen Missbrauch von 
Kindern erlangte vor allem § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB Bedeu-
tung, der damals verlangte, dass das Kind eine sexuelle 
Handlung „an sich“ vornimmt. Nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs3 waren hierfür Manipulationen bzw. Berührungen 
des Opfers am (eigenen) Körper erforderlich. Sexuelle Hand-
lungen mit dem Körper, d.h. das bloße Einnehmen einer Pose 
sollte auch bei vollständig unbekleidetem Körper angesichts 
des eindeutigen Wortlauts nicht genügen. 
 
2. Rechtslage vor Inkrafttreten des 49. StrÄG 

a) Posing als sexuelle Handlung 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 
Kinderpornografie bezog der Gesetzgeber auch sexuelle 
Handlungen von einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) 
mit ein, so dass eine Handlung am Körper nicht mehr erfor-
derlich war. Der Gesetzgeber verfolgte dabei mit der Umfor-
mulierung ausdrücklich die Intention, das sog. Posing in den 
Tatbestand mit einzubeziehen.4 Ungeachtet dessen wurde die 
grundsätzliche Strafbarkeit des Posings im Schrifttum weiter 
bezweifelt, weil das Posieren als bloße Haltung des Körpers 
nicht auch eine sexuelle Handlung sein müsse.5 Überzeugend 
war dieser Einwand freilich nicht. Auch wenn es hier um ein 
Verhalten auf Opfer- und nicht auf Täterseite ging, wird man 
doch auch hier die allgemeinen Kriterien über den Hand-
lungsbegriff anwenden können. Für eine Handlung ist dem-
nach ein menschliches, nach außen ersichtliches vom Willen 
getragenes Verhalten, ausreichend.6 
 
b) Auslegungsschwierigkeiten 

Dennoch waren mit dieser Gesetzesfassung nicht unerhebli-
che Unsicherheiten verbunden. Voraussetzung für die An-
wendung des Tatbestandes war, dass die von dem Kind ein-
genommene Körperposition objektiv, also allein gemessen an 
ihrem äußeren Erscheinungsbild, einen eindeutigen Sexual-

                                                 
3 BGHSt 50, 370 ff.; Renzikowski, in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 
2. Aufl. 2012, § 176 Rn. 33; Lenckner/Perron, in: Schönke/ 
Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, 
§ 176 Rn. 13; ausführlich Hörnle, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 6, 12. Aufl. 2009, § 176 Rn. 79 ff. 
4 BT-Drs. 16/3439, S. 9; BT-Drs. 16/9646, S. 2, 17, zu § 176 
Abs. 4 Nr. 2 StGB; ferner Eisele, in: Schönke/Schröder 
(Fn. 3), § 184b Rn. 3a. 
5 So insb. Eschelbach, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafge-
setzbuch, Kommentar, 2013, § 184b Rn. 11; Gropp, in:   
Esser/Günther/Jäger (Hrsg.), Festschrift für Hans-Heiner 
Kühne zum 70. Geburtstag, 2013, S. 679 (683); Schroeder, 
GA 2009, 213 (214 f.). 
6 Vgl. nur Eisele (Fn. 4), §§ 13 ff. Rn. 26. 
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bezug aufwies.7 Posing im Sinne einer sexuellen Handlung 
sollte eine aktive Handlung des Kindes – wie etwa das Sprei-
zen der Beine – voraussetzen, so dass bestimmte unnatürli-
che, sexualisierte Positionen eingenommen werden mussten.8 
Damit war aber nicht jede Aufnahme des nackten Körpers 
oder des Geschlechtsteils eines Kindes als Kinderpornografie 
im Sinne des § 184b Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Ein nur 
passives Verhalten genügte nicht, so dass Bildaufnahmen 
schlafender Kinder nicht erfasst werden konnten.9 Ebenso 
wenig konnten Ablichtungen unbekleideter Kinder in natürli-
cher Position – etwa eines Kindes am Strand, in der Bade-
wanne, bei der Körperpflege, beim An- oder Umkleiden usw. 
– pönalisiert werden. Körperpositionen, die sich bei einem 
Handlungsablauf ohne eindeutigen Sexualbezug naturgemäß 
ergaben, waren auch dann keine sexuellen Handlungen, wenn 
sie für Bildaufnahmen zu pornografischen Zwecken ausge-
nutzt wurden.10 

Auch Nahaufnahmen bzw. -abbildungen von Ge-
schlechtsorganen wurden nicht erfasst, selbst wenn dem Ge-
schehen eine sexuelle Handlung zugrunde lag. Zwar ging der 
Gesetzgeber davon aus, dass mit dieser Fassung sichergestellt 
sei, „dass auch das ‚aufreizende Zur-Schau-Stellen der Geni-
talien oder der Schamgegend von Kindern‘ einbezogen und 
damit Art. 1 lit. b) UAbs. 1 des Rahmenbeschlusses des Rates 
der Europäischen Union zur Bekämpfung der sexuellen Aus-
beutung von Kindern und der Kinderpornografie11 nach 
§ 184b StGB umgesetzt ist.12 Er übersah hierbei jedoch, dass 
nach der Gesetzesfassung zwingend erforderlich war, dass 
die sexuelle Handlung abgebildet war, weil diese gerade 
„Gegenstand“ der Schrift sein musste. 

Hinzu kamen weitere Schwierigkeiten. Bei Kleinkindern 
lässt sich eine sachgerechte Grenze von vornherein nur 
schwer ziehen: Denn was als natürliche oder unnatürliche 
Körperhaltung anzusehen ist, lässt sich kaum vernünftig 
beurteilen. Dies gilt vor allem für statische Fotos, die anders 
als Filme nur eine Momentaufnahme darstellen. So mag sich 
bei einem Film die Unnatürlichkeit aus dem Kontext oder 
etwaiger „Regieanweisungen“ des Aufnehmenden ergeben. 
Bei Bildaufnahmen mag aber im Einzelfall eine natürliche 
Bewegung – je nach Aufnahmezeitpunkt – unnatürlich wir-
ken oder umgekehrt.13 Damit war es für die Praxis oftmals 

                                                 
7 BGH NStZ 2009, 29; BGH NStZ-RR 2008, 339 (340); 
BGH StV 2015, 494. 
8 BT-Drs. 16/3439, S. 9; BGH NStZ 2011, 570 (571); BGH 
NStZ 2014, 220 (221); BGH NStZ-RR 2014, 108; Hörnle, in: 
Joecks/Miebach (Fn. 3), § 184b Rn. 17; Ziegler, in: 
v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck‘scher Online Kommen-
tar Strafgesetzbuch, Stand: 1.12.2015, § 184b Rn. 4; näher 
Röder, NStZ 2010, 113 (116 ff.). 
9 Zu Einzelheiten Eisele (Fn. 4), § 184b Rn. 3a. 
10 Zuletzt BGH StV 2015, 494. 
11 ABl. EU 2004 Nr. L 13, S. 44. 
12 BT-Drs. 16/3439, S. 9. 
13 Eisele, Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigen-
anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des 
Deutschen Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes zur 

nicht möglich, lediglich anhand der Abbildung eines nackten 
Kindes objektiv, d.h. ohne Kenntnis der näheren Umstände 
der Bildentstehung, zu entscheiden, ob die Aufnahme nach 
dem äußeren Erscheinungsbild eine sexuelle Handlung des 
unbekleideten Kindes zeigte oder der jeweilige Täter ledig-
lich für seine Zwecke günstige Momente im natürlichen Be-
wegungsablauf dazu ausgenutzt hatte, um dessen Ge-
schlechtsteil aufzunehmen. Daraus ergaben sich erhebliche 
Beweisschwierigkeiten, zumal sich die Vielzahl der Strafver-
fahren nicht gegen den Hersteller der Aufnahme, sondern 
gegen Personen richtete, die sich den Besitz solcher Schriften 
(aus dem Ausland) verschafft hatten, so dass sich die Entste-
hung des Bildes auch gar nicht klären ließ. 
 
III. Die Rechtslage nach dem 49. StrÄG 

Die Neufassung des § 184b Abs. 1 Nr. 1 StGB enthält nun-
mehr eine erweiterte Legaldefinition des Begriffs kinderpor-
nografische Schrift. Kinderpornografisch ist danach eine 
pornografische Schrift, wenn sie (lit. a) sexuelle Handlungen 
von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind), 
(lit. b) die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleide-
ten Kindes in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhal-
tung oder (lit. c) die sexuelle aufreizende Wiedergabe der 
unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes 
eines Kindes zum Gegenstand hat. 
 
1. Gemeinsames Merkmal: Pornografischer Charakter 

Auch nach der Neufassung der Vorschrift bedarf es nunmehr 
eines pornografischen Charakters der Schrift, nachdem zu-
nächst das Merkmal „pornografisch“ im Entwurf ohne Anga-
be von Gründen fehlte.14 In einer Entscheidung, die kurz vor 
dem Gesetzgebungsverfahren erging, hielt der Bundesge-
richtshof ausdrücklich am Erfordernis eines pornografischen 
Charakters fest,15 setzte aber entgegen der h.M.16 die Anfor-
derungen an den Pornografiebegriff herab, indem er bei 
§ 184b StGB auf eine „vergröbernd-reißerische“ Darstellung 
verzichtete. Diese Modifizierung des Pornografiebegriffs bei 
§ 184b StGB wäre freilich gar nicht nötig gewesen. Denn bei 
Fotoaufnahmen, die sexuelle Handlungen von Kindern zum 
Gegenstand haben, liegt regelmäßig nicht nur eine Degradie-
rung des abgebildeten Kindes zum Objekt für fremde sexuel-

                                                                                    
Änderung des Strafgesetzbuchs, Umsetzung europäischer 
Vorgaben zum Sexualstrafrecht, S. 14 f. 
14 BT-Drs. 18/2601, S. 10, 37. Zur alten Rechtslage war die 
Gesetzesbegründung widersprüchlich. Einerseits kam man 
Anträgen zur Streichung des Wortes „pornografisch“ (BT-
Drs. 16/9646, S. 10 und S. 14) nicht nach, andererseits sollte 
es aber genügen, „dass die Schrift den sexuellen Missbrauch 
von Kindern zum Gegenstand hat, ohne dass es auf den por-
nografischen Charakter der Darstellung (vergröbernde Dar-
stellung des Sexuellen unter Ausklammerung aller sonstigen 
menschlichen Bezüge) ankommt, da sexuelle Handlungen mit 
Kindern generell verboten sind“ (BT-Drs. 16/9646, S. 18). 
15 BGH NJW 2014, 1829 m. Anm. Eisele, StV 2014, 739. 
16 Vgl. nur Hörnle (Fn. 8), § 184b Rn. 14; Eschelbach 
(Fn. 5), § 184b Rn. 7. 
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le Zwecke vor, sondern darin ist typischerweise auch eine 
„vergröbernd-reißerische Darstellung“ zu sehen, weil das 
Interesse des Konsumenten gerade durch den Sexualbezug 
mit kindlichen, nicht zur sexuellen Selbstbestimmung fähigen 
Darstellern geweckt wird und weitere Inhalte mit solchen 
Bildern nicht verbunden sind. Ferner ist zu berücksichtigen, 
dass solchen Abbildungen zumeist ein sexueller Missbrauch 
i.S.d. § 176 StGB zugrunde liegt. Solche statischen Einzel-
aufnahmen sind daher bereits nach der allgemeinen (für 
§§ 184 ff. StGB gleichermaßen geltenden) Definition als 
pornografisch zu qualifizieren, so dass es diesbezüglich kei-
nes weiteren Hinweises auf den pornografischen Charakter 
bedarf.17 Die Definition von Kinderpornografie ist daher 
schon per se weiter als diejenige der Erwachsenenpornogra-
fie. Freilich hatte der Bundesgerichtshof, der nur auf seltene 
Ausnahmen – wie Abbildungen posierender Kinder für medi-
zinische Lehrbücher – verwies, nicht beachtet, dass auch im 
Rahmen des § 184b StGB ein Anwendungsbereich für das 
Korrektiv „pornografisch“ bei sog. Gesamtwerken verbleibt. 
Soweit hier – etwa bei Büchern oder Filmen (z.B. die Verfil-
mung des Romans „Die Blechtrommel“, die die Darstellung 
eines Geschlechtsaktes mit einem Kind enthält), die den 
sexuellen Missbrauch von Kindern thematisieren – nur ein-
zelne Textteile oder Sequenzen sexuelle Handlungen schil-
dern, führt dies noch nicht dazu, dass auch das Werk insge-
samt als „pornografisch“ zu qualifizieren ist, da hier – auch 
im Lichte etwa der Kunst- oder Pressefreiheit – durch die 
Vermittlung anderer Gedankeninhalte der pornografische 
Charakter einzelner Teile zurücktreten kann.18 Auf entspre-
chenden Einwand bei der Sachverständigenanhörung hat der 
Gesetzgeber dann noch den Formulierungsvorschlag „kinder-
pornografisch ist eine pornografische Schrift (§ 11 Absatz 3), 
wenn sie […]“ aufgegriffen und in § 184b StGB verankert.19 
„Der Ausschuss schlägt vor, in der Definition kinderporno-
graphischer Schriften zur Vermeidung von Missverständnis-
sen ausdrücklich hervorzuheben, dass es sich dabei um por-
nographische Schriften handeln muss. In der Sachverständi-
genanhörung am 13. Oktober 2014 wurde darauf hingewie-
sen, dass für dieses Erfordernis auch im Rahmen des § 184b 
StGB ein Anwendungsbereich als Korrektiv verbleibe, etwa 
bei so genannten Gesamtkunstwerken – beispielsweise bei 
Büchern oder Filmen, die den sexuellen Missbrauch von 
Kindern schildern –, bei denen nur einzelne Textteile oder 
Szenen sexuelle Handlungen schilderten, was noch nicht 
dazu führe, dass das gesamte Werk als pornographisch zu 
qualifizieren sei.“20 
 
 
 

                                                 
17 Näher Eisele, StV 2014, 739 (740). 
18 Deutscher Bundestag, Protokolle über die Sitzungen des 
Sonderausschusses für die Strafrechtsreform, 6. Wahlperiode, 
66. Sitzung, S. 1931; KG Berlin NStZ 2009, 446 (447);  
Eisele, StV 2014, 739 (740). 
19 Eisele (Fn. 13), S. 16 f. 
20 BT-Drs. 18/3202, S. 27. 

2. § 184 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) StGB: Wiedergabe sexueller 
Handlungen 

§ 184 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) StGB entspricht der Rechtslage vor 
dem 49. StrÄG. Diese Regelung erfasst demnach alle Fälle, 
in denen Gegenstand der Schrift, d.h. der Abbildung, eine 
sexuelle Handlung des Opfers ist, d.h. die eingenommene 
Körperposition objektiv, gemessen allein an ihrem äußeren 
Erscheinungsbild, einen eindeutigen Sexualbezug aufweist.21 
 
3. § 184 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) StGB: Wiedergabe eines ganz 
oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlicher, ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung 

a) Regelungsgehalt 

§ 184 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) StGB stellt nunmehr zusätzlich die 
Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes 
in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung unter 
Strafe. Dabei lehnt sich die Formulierung an die jugend-
schutzrechtlichen Verbote von Darstellungen von Kindern 
und Jugendlichen in unnatürlich geschlechtsbetonter Körper-
haltung nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) und § 15 Abs. 2 Nr. 4 Jugendschutz-
gesetz (JuSchG) an.22 Soweit die Aufnahme nur teilweiser 
Unbekleidetheit als zu vage bzw. weitgehend kritisiert wird,23 
wird man diese jedenfalls dann annehmen müssen, wenn 
Genitalien oder Gesäß abgebildet werden. Im Übrigen kann 
hier das Erfordernis der „pornografischen Schrift“ im Einzel-
fall als Korrektiv dienen.24 

Allerdings gibt diese Vorschrift im Wesentlichen nur die 
bereits für § 184 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) StGB geltende Definition 
wieder, so dass es zu weiten Überschneidungen kommt. Frei-
lich ist hier nicht eine sexuelle Handlung erforderlich, viel-
mehr genügt eine Körperhaltung. Diese Ergänzung dient der 
Erfassung sog. „Model“-Serien (z.B. „LS-Models“ etc.). Bei 
dieser Art von Darstellungen werden die Kinder dazu veran-
lasst, in Reiz- oder Unterwäsche sexualbezogene, für Kinder 
untypische, weil der Haltung erwachsener Modelle nachemp-
fundene, stimulierende Posen einzunehmen. Der Gesetzgeber 
wollte mit dieser Regelung zunächst auch Abbildungen von 
schlafenden Kindern, die eine geschlechtsbetonte Körperhal-
tung unwillkürlich eingenommen haben, sowie das Zur-
Schau-Stellen unbedeckter Genitalien erfassen.25 
 
b) Kritik 

Da lit. b) jedoch im Wesentlichen eine Definition für die in 
lit. a) enthaltene Regelung, die schon vor dem 49. StrÄG 
bestand, darstellt, ist diese Definition nur wenig geeignet, die 
bisherigen Lücken zu schließen und wäre bei einer sachge-
rechten Neuregelung entbehrlich gewesen. So bleiben auch 
hier die bereits oben beschriebenen Abgrenzungsschwierig-
keiten zwischen natürlicher und unnatürlicher Handlung 

                                                 
21 Dazu soeben II. 2. 
22 Siehe BT-Drs. 18/2601, S. 30. 
23 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 
63. Aufl. 2016, § 184b Rn. 8. 
24 Hierzu auch unten III. 3. b). 
25 BT-Drs. 18/2601, S. 30. 
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bestehen.26 Ferner sind entgegen der gesetzgeberischen Inten-
tion Großaufnahmen vom Genitalbereich nicht erfasst, da 
hier gerade keine Körperhaltung des Kindes sichtbar ist, d.h. 
wiedergegeben wird. Damit wird lit. b) den europäischen 
Anforderungen nicht gerecht. Denn nach Art. 2 lit. c) UAbs. 
2 der Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kin-
derpornografie und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2004/68/JI27 und nach Art. 20 Abs. 2 des Übereinkommens 
des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Aus-
beutung und sexuellem Missbrauch (ETS 201 – Lanzarote-
Konvention), ist unter Kinderpornografie „jegliche Darstel-
lung der Geschlechtsorgane eines Kindes für primär sexuelle 
Zwecke“ zu verstehen, wofür es richtigerweise auf die Kör-
perhaltung gar nicht ankommt. Letztlich sind auch überra-
schende Bildaufnahmen oder Bildaufnahmen einer Person im 
Schlaf gerade nicht erfasst, da diese eine natürliche und keine 
unnatürliche Haltung der abgebildeten Person zeigen. Der in 
der Gesetzesbegründung genannte Begriff der „unwillkürli-
chen Körperhaltung“ hat gerade keinen Eingang in den Ge-
setzestext gefunden, so dass eine entsprechende Korrektur 
der Gesetzesfassung mit dem in Art. 103 Abs. 2 GG veran-
kerten Analogieverbot nicht vereinbar wäre. Nach entspre-
chender Kritik in der Sachverständigenanhörung im Rechts-
ausschuss und entsprechenden Vorschlägen28 entschloss sich 
der Gesetzgeber, zur Schließung der Lücken eine weitere 
Regelung in lit. c) aufzunehmen: „[…] Um sicherzugehen, 
dass die Richtlinie 2011/93/EU vollständig umgesetzt wird, 
schlägt der Ausschuss vor, die Definition kinderpornografi-
scher Schriften in § 184b Absatz 1 Nummer 1 StGB-E zu 
ergänzen […]“.29 
 
4. § 184 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) StGB: Sexuell aufreizende       
Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des          
unbekleideten Gesäßes 

Die Regelung in lit. c) lehnt sich an den früheren Rahmenbe-
schluss 2004/68/JI zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern und der Kinderpornografie an,30 der in 
Art. 1 lit. b) UAbs. 1 Kinderpornografie plastisch als das 
„[aufreizende] Zur-Schau-Stellen der Genitalien oder der 
Schamgegend von Kindern“ definierte. Maßgeblich für die 
Bewertung der Umsetzung der europäischen Vorgaben ist 
freilich Art. 2 lit. c) UAbs. 2 der Richtlinie zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern sowie der Kinderpornografie und zur Aufhe-
bung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI,31 wonach unter 
Kinderpornografie „jegliche Darstellung der Geschlechtsor-
gane eines Kindes für primär sexuelle Zwecke“ zu verstehen 
ist. 

                                                 
26 Siehe oben II. 2. 
27 ABl. EU 2011 Nr. L 335, S. 1, mit Berichtigung ABl. EU 
2012 Nr. L 18, S. 7. 
28 Vgl. näher Eisele (Fn. 13), S. 15 f. 
29 BT-Drs. 18/3202, S. 27. 
30 ABl. EU 2004 Nr. L 13, S. 44. 
31 ABl. EU 2011 Nr. L 335, S. 1 mit Berichtigung ABl. EU 
2012 Nr. L 18, S. 7. 

a) Perspektivwechsel 

Wichtig für ein Verständnis der Regelungen in lit. a) und 
lit. b) einerseits und in lit. c) andererseits ist ein Blick auf die 
Perspektiven der Beteiligten. In lit. a) und lit. b) steht die 
Beziehung zwischen Kind und Aufnehmenden im Vorder-
grund, da die sexuelle Handlung bzw. die Körperhaltung des 
Kindes maßgeblich ist. Hingegen ist die sexuell aufreizende 
Wiedergabe nicht auf das Verhältnis des Kindes zum Auf-
nehmenden beim Herstellen der Aufnahme, sondern auf das 
Verhältnis zwischen Aufnehmendem und Betrachter gerich-
tet. So macht auch die Regelung im Rahmenbeschluss deut-
lich, dass es um das Zur-Schau-Stellen der Genitalien oder 
der Schamgegend von Kindern und nicht durch Kinder 
geht,32 so dass etwa auch Abbildungen im Schlaf erfasst sind. 
Auch die Regelung in der Richtlinie verdeutlicht dies, wenn 
es um die Darstellung der Geschlechtsorgane „für primär 
sexuelle Zwecke“ des späteren Betrachters geht. Das Posing 
und die aufreizende Wiedergabe betreffen damit unterschied-
liche Sachverhalte. Es sind Fälle der aufreizenden Wiederga-
be möglich, in denen kein Posing vorliegt. Es sind aber auch 
Fälle denkbar, in denen man – wie bei Nacktaufnahmen der 
ganzen Person – bezweifeln kann, ob beim Posing die Auf-
nahme so auf die Geschlechtsorgane fokussiert ist, dass diese 
aufreizend bzw. primär für sexuelle Zwecke zur Schau ge-
stellt werden. 
 
b) Inhalt der Regelung 

Das Bild muss nach dem eindeutigen Wortlaut von lit. c) 
zunächst objektiv Genitalien usw. zur Schau stellen, auf das 
„Gefühl“ oder die subjektive Einschätzung des Betrachters 
kommt es nicht an. Für die Auslegung von lit. c) ist trotz der 
Anlehnung an den früheren Rahmenbeschluss – wie bereits 
eben erwähnt – Art. 2 lit. c) UAbs. 2 der Richtlinie maßgeb-
lich, der in nationales Recht umgesetzt werden muss. Ent-
sprechend ist die Vorschrift richtlinienkonform auszulegen. 
Die Richtlinie orientiert sich dabei an Art. 20 Abs. 2 der 
Lanzarote-Konvention und am Fakultativprotokoll zur UN-
Kinderrechtskonvention gegen Kinderhandel, Kinderprostitu-
tion und Kinderpornografie33, die dieselbe Definition enthal-
ten. Als Kinderpornografie pönalisiert werden muss demnach 
jegliche Darstellung der Geschlechtsorgane eines Kindes für 
primär sexuelle Zwecke. Eine „Unnatürlichkeit“ oder „Ge-
schlechtsbetontheit“ der Abbildung ist für die Strafbarkeit 
nicht erforderlich, es genügt die subjektive Zweckbestim-
mung. In den Erläuterungen zur Lanzarote-Konvention ist 
ausgeführt, dass hierfür nationale Standards maßgeblich sind 
bzw. Bilder erfasst werden, die obszön sind oder nicht im 

                                                 
32 Vgl. auch die englische Version von Art. 1 lit. b) UAbs. 1 
des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI zur Bekämpfung der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornogra-
fie: „a real child involved or engaged in sexually explicit 
conduct, including lascivious exhibition of the genitals or the 
pubic area of a child.“ 
33 Abrufbar unter: 
http://www.kinderrechtskonvention.info/1-fakultativprotokoll
-zur-kinderrechtskonvention-3180 (11.7.2016). 

http://www.kinderrechtskonvention.info/1-fakultativprotokoll-zur-kinderrechtskonvention-3180
http://www.kinderrechtskonvention.info/1-fakultativprotokoll-zur-kinderrechtskonvention-3180
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Einklang mit der öffentlichen Moral stehen. Material, das 
einem künstlerischen, medizinischen, wissenschaftlichen 
oder sonst allgemein anerkannten Zweck dient, fällt mithin 
nicht darunter.34 

Für die Auslegung von lit. c) wird vor allem darauf hin-
gewiesen, dass Nahaufnahmen kindlicher Genitalien erfasst 
würden.35 Freilich ist dies nicht im Sinne einer Beschränkung 
des Tatbestandes darauf zu verstehen. Zunächst enthält schon 
der Wortlaut keine solche Beschränkung. Auch möchte die 
Richtlinie ebenso wie der frühere Rahmenbeschluss alle 
Aufnahmen erfassen, da dort – anders als im deutschen Recht 
in lit. a) und lit. b) – keine weiteren Definitionen enthalten 
sind. Ferner muss man sehen, dass der deutsche Gesetzgeber 
durch die spätere Aufnahme dieser Variante verbliebene 
Lücken schließen und vor allem auch die Abbildung natürli-
cher Körperhaltungen einbeziehen wollte.36 Hinzu kommt, 
dass mittels im Internet frei verfügbarer Bildbearbeitungs-
software innerhalb kürzester Zeit aus jeder Ganzkörperauf-
nahme eines nackten Kindes Ausschnittsvergrößerungen der 
Genitalien angefertigt werden können, so dass es schon tech-
nisch sinnlos wäre, lediglich Großaufnahmen dem Tatbestand 
zu unterstellen. Ferner beeinträchtigen Ganzkörperaufnahmen 
die geschützten Rechtsgüter des Opfers regelmäßig weit mehr 
als Ausschnittsvergrößerungen oder Großaufnahmen von 
Geschlechtsteilen, weil bei Erkennbarkeit der abgebildeten 
Person eine Identifizierbarkeit und damit eine Stigmatisie-
rung einhergeht. Dies gilt umso mehr, weil derartige Auf-
nahmen, wenn sie einmal den Weg in die Pädophilenszene im 
Internet gefunden haben, dort über Jahre und Jahrzehnte 
kursieren, ohne dass man dies verhindern oder beenden kann. 
 
c) Prüfung im Einzelfall 

Um festzustellen, ob eine Abbildung lit. c) unterfällt, ist eine 
zweistufige Prüfung vorzunehmen. Ist eine Abbildung objek-
tiv für einen Betrachter aus einschlägigen Kreisen sexuell 
aufreizend und damit grundsätzlich zur sexuellen Stimulie-
rung geeignet, muss hinzukommen, dass diese Abbildung in 
der konkreten Verwendung durch den Täter primär sexuellen 
Zwecken dient. Maßstab für die Beurteilung, ob die Wieder-
gabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten 
Gesäßes eines Kindes überhaupt sexuell aufreizender Art ist, 
soll nach den Gesetzesmaterialien die Beurteilung eines 
„durchschnittlichen“ Betrachters sein.37 Da jedoch der nicht-
pädophile durchschnittliche Betrachter den Anblick nackter 
Kinder nicht als sexuell aufreizend empfindet, kann dies nur 
so zu verstehen sein, dass der durchschnittliche pädophile 
Betrachter gemeint ist. Für die Bewertung, ob eine Abbildung 

                                                 
34 Explanatory Report to the Council of Europe Convention 
on the Protection of Children against Sexual Exploitation and 
Sexual Abuse, Nr. 142, abrufbar unter: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis
playDCTMContent?documentId=09000016800d3832 
(11.7.2016). 
35 Ziegler (Fn. 8), § 184b Rn. 4b. 
36 Siehe oben II. 2. b); zur Kritik an einer umfassenden Pöna-
lisierung Fischer (Fn. 23), § 184b Rn. 9a. 
37 Vgl. BT-Drs. 18/3202, S. 27. 

nackter kindlicher Genitalien als tatbestandsmäßig anzusehen 
ist, muss mithin zunächst festgestellt werden, ob die konkrete 
Darstellung geeignet ist, einen Menschen mit pädophilen 
Neigungen sexuell zu erregen. Da ein Mensch mit pädophilen 
Neigungen regelmäßig schon die schlichte Abbildung eines 
nackten Kindes als sexuell stimulierend ansieht,38 würde man 
allein bei der objektiven Betrachtung zu einer (zu) weitge-
henden Strafbarkeit gelangen. Hier ist nunmehr in einem 
zweiten Schritt der Regelungsgehalt der Richtlinie ergänzend 
als Korrektiv heranzuziehen. Es ist zu bewerten, ob die Bild-
aufnahme im konkreten Fall zur geschlechtlichen Erregung 
dient. Während bei lit. a) und lit. b) die sexuelle Handlung 
bzw. die Körperhaltung zum Zeitpunkt der Bildaufnahme 
maßgeblich sind, bezieht sich die aufreizende Wiedergabe 
mit ihrer subjektiven Zwecksetzung auf die jeweilige Tat-
handlung i.S.d. § 184b Abs. 1 Nr. 1 StGB, d.h. Herstellen, 
Verbreiten, Besitzverschaffen usw. Dabei muss sich die sub-
jektive Zwecksetzung nicht aus der Aufnahme selbst ergeben, 
sondern kann auch aus Umständen außerhalb der Abbildung 
ermittelt werden, was vor allem für Tathandlungen im An-
schluss an das Herstellen Bedeutung erlangt. 

Durch diese zweistufige Prüfung ist sichergestellt, dass 
gewöhnliche Nacktaufnahmen – vor allem im Besitz von 
Eltern oder Verwandten der abgebildeten Kinder – weiterhin 
straflos bleiben, während dieselben Aufnahmen beim Hinzu-
treten einer sexuellen Zweckbestimmung in der Hand einer 
anderen Person strafbar sind. Für diese Sichtweise streitet 
auch der ebenfalls mit dem 49. StrÄG eingeführte § 201a 
StGB, der Nacktaufnahmen nur unter engeren Voraussetzun-
gen pönalisiert.39 Das Merkmal ist im Einklang mit den inter-
nationalen Rechtsakten auch zukünftig nicht verwirklicht, 
wenn der Besitz der Bilder (oder die sonstigen Tathandlun-
gen) medizinischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen 
Zwecken dient; jedenfalls dürfte das Bild regelmäßig nicht 
als „pornografisch“ zu qualifizieren sein oder zumindest der 
speziell normierte Tatbestandsausschluss des § 184b Abs. 5 
StGB eingreifen. Die demnach erforderliche „relative“ Be-
stimmung von Kinderpornografie in Fällen des lit. c) ist kei-
neswegs ein neuer Gedanke. Schon früher hatte der der BGH 
z.B. den Begriff des „Unzüchtigen“ in § 184 StGB a.F. als 
einen „relativen” angesehen; demnach hing es letztlich oft 
von den Umständen (Zweck und Art der Verwendung) ab, ob 
ein Gegenstand „unzüchtigen“, also strafbaren Charakter 
hatte oder nicht.40 Entsprechendes gilt auch für das Erforder-
nis einer „pornografischen“ Schrift, wofür es ebenfalls einer 
Gesamtbewertung bedarf.41 

Die Tatsache, dass die Strafbarkeit des Besitzes von oder 
des Umgangs mit Gegenständen von solchen Umständen 
abhängt, die nicht nur in deren objektiver Beschaffenheit 
begründet liegt, ist im Strafecht an zahlreichen Stellen anzu-

                                                 
38 Vgl. Wolak/Finkelhor/Mitchell, Findings from the National 
Juvenile Online Victimization Study, 2005, abrufbar unter: 
http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf 
(21.3.2016). 
39 Hierzu unten III. 6. 
40 BGHSt 3, 295. 
41 Siehe schon III. 1. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3832%20
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3832%20
http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf
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treffen, z.B. im Waffengesetz oder im Betäubungsmittelrecht. 
Im Kernstrafrecht können hier beispielhaft die §§ 86, 86a 
StGB angeführt werden. Auch bei diesen Strafnormen führt 
eine relative Betrachtungsweise nicht zu Schwierigkeiten in 
der Rechtsanwendung. Die Strafbarkeit des Umgangs mit 
bestimmten Gegenständen hängt nach diesen Vorschriften 
nicht ausschließlich von deren objektiver Beschaffenheit ab, 
sondern auch und gerade von der Zweckbestimmung des 
Täterhandelns. Die auf die Gegenstände bezogenen Tathand-
lungen, wie z.B. das in Datenspeichern öffentlich zugänglich 
machen, sind straflos, wenn sie zu Zwecken vorgenommen 
werden, die in § 86 Abs. 3 StGB privilegiert werden. 
 
5. Ausgestaltung bei der Jugendpornografie in § 184c Abs. 1 
Nr. 1 StGB 

Bei den Tatbeständen der Jugendpornografie hat der Gesetz-
geber lediglich parallele Regelungen zu § 184b Abs. 1 Nr. 1 
lit. a) und lit. b) StGB aufgenommen und auf eine entspre-
chende nachträgliche Ausgestaltung im Sinne des § 184b 
Abs. 1 Nr. 1 lit. c) StGB verzichtet: „Ergänzend empfiehlt der 
Ausschuss, im Hinblick auf die wachsende sexuelle Selbstbe-
stimmung junger Menschen, die auch ein sexuelles Auspro-
bieren beinhaltet, von der Erweiterung der Definition der 
kinderpornographischen Schriften in § 184b Abs. 1 Nummer 
1 Buchstabe c StGB-E Abstand zu nehmen.“42 Diese Begrün-
dung ist nur schwer nachzuvollziehen, da diese allenfalls 
einen Verzicht auf die Pönalisierung von Posing-Bildern im 
Sinne von § 184b I Nr. 1 lit. a) und lit. b) StGB für Fälle 
begründet hätte, in denen sich Jugendliche beim Posen ab-
lichten. Soweit sich Bilder hingegen auf die Darstellung von 
Geschlechtsorganen fokussieren, hat dies wenig Bezug zum 
„sexuellen Ausprobieren“. Hinzu kommt, dass § 184b Abs. 1 
Nr. 1 lit. c) StGB ausdrücklich der vollständigen Umsetzung 
der EU-Richtlinie dienen soll,43 die nach Art. 2 lit. a) aber 
auch Jugendpornografie mit einbezieht, da „Kind“ im Sinne 
der Richtlinie jede Person unter achtzehn Jahren ist. Soweit 
§ 184c Abs. 1 Nr. 1 lit. a) und lit. b) bei Nacktaufnahmen 
ohne Abbildung einer Körperhaltung oder bei natürlichen 
Haltungen Lücken belassen, ist die Richtlinie unzureichend 
umgesetzt. 
 
6. Ergänzende Regelung in § 201a Abs. 3 StGB 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass ebenfalls mit 
dem 49. StrÄG in § 201a Abs. 3 StGB eine ergänzende Rege-
lung aufgenommen wurde. Demnach wird bestraft, wer eine 
Bildaufnahme, die die Nacktheit einer anderen Person unter 
achtzehn Jahren zum Gegenstand hat, herstellt oder anbietet, 
um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen 
(Nr. 1), oder sich oder einer dritten Person gegen Entgelt 
verschafft (Nr. 2). Im Unterschied zu § 184 Abs. 1 Nr. 1 
StGB werden neben dem Herstellen und Anbieten aber nur 
entgeltliche Verschaffungsakte erfasst, was freilich zumeist 
der Fall sein dürfte, da nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB hierfür 
jede in einem Vermögensvorteil bestehende Gegenleistung 

                                                 
42 BT-Drs. 18/3202, S. 27. 
43 Siehe oben III. 4. 

ausreicht. Ein solcher Vermögenswert kann auch bereits in 
der Gewährung von Zugriffsmöglichkeiten vergleichbarer 
Nacktaufnahmen liegen, so dass der Austausch über Inter-
nettauschbörsen (sog. Filesharing-Netzwerke) einbezogen ist. 
Im Übrigen ist der Tatbestand aber weiter als § 184 Abs. 1 
Nr. 1 StGB, da er jegliche Nacktabbildungen von Kindern 
und Jugendlichen erfasst. 44 Zentraler Begriff ist hier die 
„Nacktheit“. Diese muss zwar nicht ganz „vollständig“ sein.45 
Allerdings sind damit nur im Wesentlichen vollständig unbe-
kleidete Minderjährige gemeint. Dies folgt argumentum e 
contrario aus den Neufassungen der §§ 184b Abs. 1 Nr. 1 
lit. b) und lit. c), 184c Nr. 1 lit. b) StGB, wo auf ein „ganz 
oder teilweise unbekleidetes Kind“ bzw. mit den Begriffen 
„unbekleideten Genitalien“ und „unbekleidetes Gesäß“ nur 
auf bestimmte Körperregionen abgestellt wird. Von einer 
Nacktheit i.S.d. § 201a Abs. 3 StGB ist freilich dann noch 
auszugehen, wenn der Bekleidung nur eine ganz untergeord-
nete Bedeutung – wie Strümpfe, Schuhe, Mützen, Handschu-
he – zukommt.46 Das Abbilden von Teilen des Körpers ist 
daher nur erfasst, wenn wesentliche Teile nackt abgebildet 
werden. Maßgebliches Indiz für die Nacktheit ist vor allem, 
ob zumindest Geschlechtsorgane oder Gesäß unbekleidet 
sind.47 
 
IV. Zusammenfassung 

§ 184b Abs. 1 lit. a) und lit. b) StGB entsprechen im Wesent-
lichen der bisherigen Rechtslage. Allerdings kommt es bei 
§ 184b StGB – erweiternd zur alten Rechtslage – nun nicht 
mehr auf das Einnehmen dieser Körperhaltung als sexuelle 
Handlung an, sondern lediglich auf die Körperhaltung selbst. 
Ob damit schlafende Kinder erfasst werden können, ist frag-
lich, da es sich hierbei um eine natürliche Körperhaltung 
handelt. Neu ist in lit. b) ferner, dass nunmehr auch Posing-
aufnahmen teilweise entkleideter Kinder strafbar sind. Be-
züglich lit. c) gilt, dass nunmehr auch das sog. Präferenzma-
terial, also schlichte Nacktaufnahmen von Kindern, soweit 
die unbekleideten Genitalien bzw. das unbekleidete Gesäß 
erkennbar sind, sowie die Großaufnahmen kindlicher Genita-
lien dem Kinderpornografiebegriff unterfallen. Dies gilt nur, 
wenn sich aus den Umständen der Tathandlung objektiv 
ergibt, dass der Besitz (bzw. die sonstige Tathandlung) dem 
Täter oder Dritten zur sexuellen Stimulierung dient, dass also 
das Material durch den Täter oder den Dritten einer sexuellen 
Zweckbestimmung zugeführt wird bzw. zugedacht ist. 

Im Hinblick auf den strafrechtlichen Anfangsverdacht be-
deutet die Neufassung des § 184b StGB keine wesentliche 
Änderung für die Strafverfolgungsbehörden. Das BVerfG 
hatte in Bezug auf die alte Rechtslage bereits klargestellt, 
dass aus dem Besitz und Erwerb von seinerzeit straflosen 
Kindernacktbildern (Präferenzmaterial) auf den Besitz auch 

                                                 
44 Eisele/Sieber, StV 2015, 312 (316). 
45 Fischer (Fn. 23), § 184b Rn. 9. 
46 Eisele/Sieber, StV 2015, 312 (317); Entwurf des Freistaa-
tes Bayern = BR-Drs. 127/14, S. 19. 
47 Entwurf des Freistaates Bayern = BR-Drs. 127/14, S. 19, 
wo als Tathandlung jedoch ein Zur-Schau-Stellen vorgesehen 
war. 



Posing und der Begriff der Kinderpornografie in § 184b StGB 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  525 

strafbaren Materials geschlossen werden durfte.48 Bei der 
Bewertung des Anfangsverdachts hat die Staatsanwaltschaft 
zukünftig – wie auch schon bisher – zu berücksichtigen, ob 
aus den jeweils bekannten Tatsachen der sexuelle Zweck 
eines Besitzes oder Erwerbes von Kindernacktbildern auf-
grund kriminalistischer Erfahrung nahe liegt. Dies ist auch 
zukünftig nicht der Fall, wenn ein Vater sein nacktes Kind in 
der Öffentlichkeit fotografiert oder ein Arzt ein medizini-
sches Lehrbuch oder eine Person im öffentlich zugänglichen 
Online-Versandhandel ein bislang nicht strafbares Buch er-
wirbt. Dagegen ist auch zukünftig ein Anfangsverdacht anzu-
nehmen, wenn Kindernacktbilder über Darknetplattformen 
bezogen werden oder wenn zahlreiche Kindernacktbilder in 
digitaler Form ohne sozialen Bezug des Besitzers zu den 
Abgebildeten bezogen oder besessen werden. 

                                                 
48 BVerfG NJW 2015, 851. 
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Der missratene Tatbestand der neuen Datenhehlerei (§ 202d StGB) 
 

Von Prof. Dr. Carl-Friedrich Stuckenberg, LL.M., Bonn 
 
 
Die mit dem Gesetz zur Wiedereinführung der Vorratsdaten-

speicherung vom 10.12.2015 in das StGB eingefügte Vor-

schrift der Datenhehlerei (§ 202d) soll als Analogon zu § 259 

StGB die Tatbestände der §§ 202a ff., 303a ff. StGB ergänzen 

und ist aus Versatzstücken dieser Normen zusammengesetzt. 

Während § 259 StGB bestimmte Formen der Verletzung der 

zivilrechtlichen Rechtspositionen Eigentum und Besitz unter 

Strafe stellt, ist das Schutzgut der Computerstraftatbestände 

des StGB bis heute unklar, weil es keine entsprechende pri-

märe Normenordnung für Daten gibt. Der Gesetzgeber hat es 

sich zu leicht gemacht, indem er dieses grundsätzliche Prob-

lem ignorierte und aufgrund falscher Verallgemeinerungen 

und falscher Analogien den Unrechtstyp falsch bestimmte 

und somit einen Straftatbestand schuf, der imaginäre Rechte 

schützt. War zuvor schon zweifelhaft, ob Bedarf für die Pöna-

lisierung der Weitergabe illegal erlangter Daten besteht, so 

erweist sich die nun getroffene Regelung in gleichem Maße 

als handwerklich fehlerhaft. 

 
I. Einleitung 

Am 16.10.2015 hat der Deutsche Bundestag das „Gesetz zur 
Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für 
Verkehrsdaten“ beschlossen,1 dem der Bundesrat am 
6.11.2015 zugestimmt2 hat. Das am 10.12.2015 verkündete 
Gesetz3 führt eine neue Version der Vorratsdatenspeicherung 
ein und ist dementsprechend umstritten. Gleichsam im 
Windschatten dieser rechtspolitischen Großkontroverse und 
an etwas versteckter Stelle zwischen Änderungen des Justiz-
vergütungsgesetzes (Art. 4) und Erfüllung des Zitiergebots 
(Art. 6) hat das Artikelgesetz auch (in Art. 5) eine Vorschrift 
über die Datenhehlerei in das Strafgesetzbuch eingefügt. Sie 
lautet: 
 

„§ 202d Datenhehlerei 
(1) Wer Daten (§ 202a Absatz 2), die nicht allgemein zu-
gänglich sind und die ein anderer durch eine rechtswidri-
ge Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, ei-
nem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich 
macht, um sich oder einen Dritten zu bereichern oder ei-
nen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vor-
tat angedrohte Strafe. 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die ausschließlich 
der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder beruflicher 
Pflichten dienen. Dazu gehören insbesondere  
1. solche Handlungen von Amtsträgern oder deren Beauf-
tragten, mit denen Daten ausschließlich der Verwertung 
in einem Besteuerungsverfahren, einem Strafverfahren 

                                                 
1 BT-Prot. 18/131, S. 12779A; BR-Drs. 492/15; damit ist der 
Regierungsentwurf BT-Drs. 18/5088 unverändert angenom-
men worden. 
2 BR-Prot. 938, S. 415 f. 
3 BGBl. I 2015, S. 2218 (2227). 

oder einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zugeführt 
werden sollen, sowie 
2. solche beruflichen Handlungen der in § 53 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten 
Personen, mit denen Daten entgegengenommen, ausge-
wertet oder veröffentlicht werden.“ 

 
Die Vorschrift hat bisher nur wenig Beachtung gefunden, die 
neben Zweifeln an der Existenz der behaupteten Strafbar-
keitslücke vor allem dem jetzigen Abs. 3 galt,4 der die Straf-
losigkeit des Ankaufs von Steuer-CDs durch Finanzverwal-
tungen sowie von Whistleblower-Informationen durch Jour-
nalisten gewährleisten soll. Dabei handelt es sich jedoch um 
bloße Folgeprobleme; Thema dieses Beitrags ist vielmehr die 
Tatbestandsfassung des § 202d Abs. 1 StGB, die nicht nur 
rechtspolitisch zweifelhaft, sondern auch dogmatisch in 
mehrfacher Hinsicht misslungen erscheint. 

Der Tatbestand steht gleich für mehrere Entwicklungs-
tendenzen: Zum einen für die zunehmende Anpassung des 
StGB an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters, 
mithin den Ausbau dessen, was als „Computerstrafrecht“, 
„Daten-“ oder „Informationsstrafrecht“ firmiert, zum anderen 
kulminiert hierin die notorische Unklarheit über das dogmati-
sche Fundament dieser Tatbestandsgruppe, die immer noch 
auf der Suche nach einem eigenen Rechtsgut im analytischen 
Sinne oder Schutzgut ist. Schließlich ist § 202d StGB ein 
Beispiel für einen bestimmten Gesetzgebungsstil, nämlich der 
Schließung von Strafbarkeitslücken durch „cut and paste“, 
der aus Versatzstücken geltender Normen einen neuen Tatbe-
stand zusammennäht und sich dabei durch falsche Analogien, 
unbedachte Verallgemeinerungen und dogmatische Unbe-
kümmertheit leiten lässt. Mit Verkündung im Bundesgesetz-
blatt wurde diesem legislativen Patchwork normatives Leben 
– Geltung – eingehaucht, doch ob der Tatbestand wirklich 
nötig ist, seine Aufgabe erfüllen kann und sich in die Syste-
matik des StGB einfügt, ist ausgesprochen fragwürdig. 

Vor der kritischen Betrachtung sei der normative Zusam-
menhang, in dem § 202d StGB steht, kurz umrissen: 
 
II. Zur Entstehungsgeschichte 

1. Die Entwicklung der Tatbestände des „Computer-

strafrechts“ 

Die überkommenen Tatbestände des StGB können das zu-
meist als „Computerkriminalität“ bezeichnete sozialschädli-
che Verhalten, das mittels elektronischer Datenverarbeitung 

                                                 
4 Zu den Entwürfen Hahn/Bußmann, DRiZ 2012, 223;   
Klengel/Gans, ZRP 2013, 16; Golla/v. zur Mühlen, JZ 2014, 
668; Franck, RDV 2015, 180; Wefing, DRiZ 2015, 212; 
Dix/Kipker/Schaar, ZD 2015, 300 (304 f.); Buermeyer, SZ v. 
5.10.2015, http://www.sueddeutsche.de//digital/netzpolitik-
datenhehlerei-1.2676184; Selz, in: Taeger (Hrsg.), Internet 
der Dinge, Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, 
2015, S. 915; zum Gesetz Roßnagel, NJW 2016, 533 (537); 
Golla, ZIS 2016, 192 (198); Singelnstein, ZIS 2016, 432. 

http://www.sueddeutsche.de/digital/netzpolitik-datenhehlerei-1.2676184
http://www.sueddeutsche.de/digital/netzpolitik-datenhehlerei-1.2676184
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begangen wird oder diese zum Angriffsziel nimmt, nur zum 
Teil zu erfassen. Zum einen fallen die in Computersystemen 
verarbeiteten „Daten“ als Tatobjekte nicht unter den Sachbe-
griff, da sie unkörperlich sind. Was „Daten“ sind, ist zwar 
bislang nicht gesetzlich definiert,5 doch verweist die herr-
schende Meinung auf DIN 44300 und geht von einem weiten 
Datenbegriff aus, der „Gebilde aus Zeichen oder kontinuierli-
che Funktionen, die auf Grund bekannter oder unterstellter 
Abmachungen Informationen darstellen“, umfasst; kurz: 
Daten sind codierte Informationen. Informationen sind Anga-
ben über einen Gegenstand, einen Zustand oder ein Ereignis 
der realen oder irrealen Welt.6 Wer sich unbefugt Daten ver-
schafft oder sie verändert, begeht dadurch weder Diebstahl 
noch Sachbeschädigung. Zum anderen lassen sich automati-
sierte Vorgänge des Rechtsverkehrs nicht durch Vorschriften 
schützen, die die Täuschung von Menschen voraussetzen. 
Wer einen Automaten mit falschen Daten füttert, um sich zu 
bereichern, ist weder wegen Betruges noch Urkundenfäl-
schung strafbar. 

Der deutsche Gesetzgeber hat vor fast genau 30 Jahren 
erstmals auf die technische Entwicklung reagiert und mit dem 
2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 19867 
mehrere auf „Computerkriminalität“ zugeschnittene Tatbe-
stände in das StGB eingefügt, namentlich das Ausspähen von 
Daten (§ 202a), den Computerbetrug (§ 263a), die Fälschung 
beweiserheblicher Daten (§§ 269, 270), die Datenverände-
rung (§ 303a) und die Computersabotage (§ 303b). 

Computer- und Internetkriminalität ist längst auch Gegen-
stand von Rechtsakten der Europäischen Union8 sowie des 
Europarates, unter dessen Ägide 2001 in Budapest die „Con-
vention on Cybercrime“ geschlossen wurde,9 die derzeit in 48 
Staaten in Kraft ist und in vielem das Vorbild für den Rah-
menbeschluss des Rates der Europäischen Union von 2005 

                                                 
5 BT-Drs. 10/5058, S. 29; zur Kritik siehe Hilgendorf, ZStW 
113 (2001), 650 (656); Scheffler/Dressel, ZRP 2000, 514 
(516 f.). 
6 Hilgendorf, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 6, 12. 
Aufl. 2011, § 202a Rn. 7. 
7 2. WiKG v. 15.5.1986 = BGBl. I 1986, S. 721, dazu RegE 
BR-Drs. 150/83; BT-Drs. 10/318, Bericht des Rechtsaus-
schusses BT-Drs. 10/5058. 
8 Nachweise bei Hilgendorf/Valerius, Computer- und Inter-
netstrafrecht, 2. Aufl. 2012, Rn. 93 ff. 
9 Convention on Cybercrime, done at Budapest, on 23 No-
vember 2001, ETS No. 185, in Kraft seit dem 1.7.2004; von 
Deutschland mit Wirkung vom 1.7.2009 ratifiziert = BGBl. II 
2008, S. 1242. Zur Entstehungsgeschichte siehe Schwarzen-

egger, in: Donatsch/Forster/Schwarzenegger (Hrsg.), Straf-
recht, Strafprozessrecht und Menschenrechte, Festschrift für 
Stefan Trechsel zum 65. Geburtstag, 2002, S. 305; zur Um-
setzung in deutsches Recht siehe Gercke, MMR 2004, 728 ff., 
801 ff.; Hilgendorf/Valerius (Fn. 8), Rn. 119 ff. 

über Angriffe auf Informationssysteme10 wurde, welcher nun 
durch die Richtlinie vom 12.8.201311 ersetzt worden ist. 

Die Aktivitäten des deutschen Gesetzgebers in diesem 
Bereich dienten im letzten Jahrzehnt stets der Umsetzung des 
europäischen Rechts, z.B. durch das 35. Strafrechtsände-
rungsgesetz von 200312 und das 41. Strafrechtsänderungsge-
setz zur Bekämpfung der Computerkriminalität von 2007,13 
das u.a. die Vorschriften der § 202b (Abfangen von Daten) 
und das gemeinsame Vorbereitungsdelikt des § 202c StGB 
einfügte. Die durch die neue Richtlinie geforderte Erhöhung 
des Strafrahmens des § 202c StGB ist durch das am 
26.11.2015 in Kraft getretene Korruptionsbekämpfungsge-
setz14 erfolgt. 

Im Gegensatz dazu ist die Datenhehlerei ein deutsches 
Eigengewächs, das weder auf europäische Vorgabe noch 
Anregung zurückgeht und, soweit ersichtlich, auch keine 
Vorbilder im europäischen Ausland hat. Erstaunlicherweise 
sind auch die umfangreichen Aktivitäten der seit 2007 beste-
henden und beim United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) angesiedelten Expertengruppe der Vereinten Nati-
onen zu „identity-related crime“15 ebenso wenig berücksich-
tigt worden wie die diesbezüglichen Resolutionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats (ECOSOC)16. 
 
2. Die Genese der Datenhehlerei 

Die Vorgeschichte des § 202d StGB beginnt mit einem Be-
schluss der 83. Konferenz der Justizministerinnen und Jus-
tizminister vom Juni 2012,17 der Strafbarkeitslücken beim 
Handel mit rechtswidrig erlangten Daten feststellte und das 
Land Hessen mit der Formulierung eines Gesetzentwurfs 
beauftragte. Einen entsprechenden Beschluss hat auch der 69. 
Deutsche Juristentag im September 2012 gefasst,18 obschon 

                                                 
10 Rahmenbeschluss des Rates der Europäischen Union 
(2005/222/JI) v. 24.2.2005 über Angriffe auf Informations-
systeme = ABl. EU 2005 Nr. L 69/67. 
11 Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 12.8.2013 über Angriffe auf Informationssyste-
me und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2005/222/JI 
des Rates = ABl. EU 2013 Nr. L 218/8. 
12 Art. 1 Nr. 10 des 35. StÄG v. 22.12.2003 = BGBl. I 2003, 
S. 2838. 
13 BGBl. I 2007, S. 1786; dazu Borges/Stuckenberg/Wegener, 
DuD 2007, 275; Ernst, NJW 2007, 2661; Cornelius, CR 
2007, 682; Popp, Medien und Recht International 2007, 84; 
Vahle, DSB 10/2007, 14; Stuckenberg, Ad Legendum 2008, 
82; ders., wistra 2010, 41; Goeckenjan, wistra 2009, 47. 
14 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption v. 20.11.2015, 
Art. 1 Nr. 5 = BGBl. I 2015, S. 2025. 
15 Vgl. nur UNODC, Handbook on Identity-related Crime, 
2011. 
16 Dazu Stuckenberg, in: Borges/Schwenk/Stuckenberg/Wegener 
(Hrsg.), Identitätsdiebstahl und Identitätsmissbrauch im In-
ternet, 2009, S. 325 ff. m.w.N. 
17 83. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 
am 13. und 14.6.2012 in Wiesbaden. 
18 Verhandlungen des 69. DJT, Bd. 2/1, 2013, L 56, Be-
schluss II.3. 
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im vorbereitenden Gutachten von Sieber
19

 von Datenhehlerei 
nirgends die Rede ist. 

In einer ersten, im Januar 2013 bekannt gewordenen Fas-
sung des hessischen Gesetzentwurfs trägt die Vorschrift die 
Nummer „§ 259a“ und bezieht sich nur auf ausgespähte oder 
sonst rechtswidrig erlangte „Passwörter oder sonstige Siche-
rungscodes“ sowie auf dadurch gesicherte Daten als Tatob-
jekte; die Tathandlungen wurden aus der Sachhehlerei des 
§ 259 StGB übernommen.20 Das sozialschädliche Phänomen, 
auf das der Entwurf zielt, ist der auch in Siebers Gutachten 
beschriebene,21 in nicht öffentlichen Internetforen betriebene 
schwunghafte Handel mit bündelweise angebotenen Kredit-
karten- und Bankdaten sowie sonstigen „digitalen Identitä-
ten“. Bei dieser Form der Arbeitsteilung seien die Datenhänd-
ler weder personenidentisch mit den Tätern, die die Datensät-
ze erlangt haben, noch mit denen, die diese dann etwa für 
einen Computerbetrug einsetzen, weshalb die Datenweiterga-
be bisher weder von den Vorschriften des StGB noch des 
UrhG, BDSG oder UWG zureichend erfasst werde. Zwar 
bestrafe § 202c StGB das Sichverschaffen und Weitergeben 
von Passwörtern und Sicherungscodes, jedoch nur, wenn dies 
der Vorbereitung einer einigermaßen konkretisierten Tat des 
Ausspähens oder Abfangens von Daten diene, greife also 
nicht bei anderen Taten wie einem Computerbetrug und auch 
nicht, wenn die künftigen Taten noch nicht konkretisiert 
sind.22 Die Strafvorschrift des § 44 Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 

                                                 
19 Sieber, Gutachten C zum 69. DJT. 
20 Gesetzesantrag des Landes Hessen, veröffentlicht auf 
Netzpolitik.org am 15.1.2013: 
https://netzpolitik.org/wp-upload/Gesetzentwurf-Datenhehler
ei.pdf, S. 4 (5.5.2016): 
„§ 259a StGB-E 
Datenhehlerei 
(1) Wer Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, welche 
den Zugang zu Daten (§ 202 a Abs. 2) ermöglichen und die 
ein anderer ausgespäht oder sonst durch eine rechtswidrige 
Tat erlangt hat, ankauft oder sich oder einem Dritten ver-
schafft, sie absetzt oder absetzen hilft, um sich oder einen 
Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer Daten (§ 202a Abs. 2), die ein 
anderer ausgespäht oder sonst durch eine rechtswidrige Tat 
erlangt hat und welche von dem letzten befugten Inhaber 
durch Passwörter oder sonstige Sicherungscodes gesichert 
worden waren, ankauft oder sich oder einem Dritten ver-
schafft, sie absetzt oder absetzen hilft, um sich oder einen 
Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. 
(3) Die §§ 247, 260, 260 a gelten sinngemäß. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Handlungen, die 
ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder 
beruflicher Pflichten dienen.“ 
21 Vgl. Sieber (Fn. 19), C 23. 
22 Gesetzesantrag des Landes Hessen (Fn. 20), S. 8 f.; so auch 
der Referentenentwurf des BMJV: Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer 

Nr. 1 BDSG könne zwar im Einzelfall erfüllt sein, schütze 
aber z.B. juristische Personen nicht und biete mit maximal 
zwei Jahren Freiheitsstrafe keine ausreichende Sanktions-
möglichkeit, weshalb der Entwurf die Strafdrohungen der 
Sachhehlerei von bis zu fünf, bei gewerbs- oder bandenmäßi-
ger Begehung bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe übernimmt.23 

Der im Juni 2013 vom Bundesrat als neuer „§ 202d“ ein-
gebrachte Gesetzentwurf bezeichnet die Tatobjekte hingegen 
allgemeiner als „Daten im Sinne von § 202a Abs. 2“, also nur 
nicht unmittelbar wahrnehmbare Daten, weil die unmittelbar 
wahrnehmbaren Daten ausreichend geschützt seien,24 ob-
gleich zuvor dargelegt wurde, dass sich der Schutz nicht nur 
auf Computerdaten beschränken dürfe25. Der Entwurf be-
hauptet unumwunden, dass es sich „bei dem Handel mit 
rechtswidrig erlangten Daten grundsätzlich um ein ebenso 
strafwürdiges Verhalten handelt wie beim An- und Verkauf 
von gestohlenen körperlichen Gegenständen, […]“.26 

Die Problematik einer Analogie zum Sacheigentum wird 
unter Berufung auf Siebers Gutachten erkannt, gleichwohl 
aber eine Annäherung für nötig gehalten: 

„Eine Gleichsetzung von Daten und körperlichen Sachen 
im Sinne des § 90 BGB hinsichtlich ihrer strafrechtlichen 
Behandlung ist zwar nicht möglich, jedoch ist eine Annähe-
rung wegen der vergleichbaren Strafwürdigkeit verschiedener 
Fallkonstellationen erforderlich. Daten werfen wegen ihrer 
immateriellen Natur gegenüber körperlichen Gegenständen 
ganz eigene Fragestellungen auf, die nicht einfach dadurch 
gelöst werden können, dass die für körperliche Gegenstände 
entwickelten Normen auf Daten und Informationen ange-
wandt werden [vgl. Sieber, a.a.O., C 14].“27 

Als „Maßstab für die Überschreitung der Grenze zur 
Strafbarkeit“, mithin als Analogon zur Eigenschaft von Sa-
chen, in fremdem Eigentum zu stehen, kreiert der Entwurf die 
ebenso zutreffende wie inhaltslose Kategorie der „schutz-
würdigen Daten“. Absatz 2 des Entwurfs führt zwei Kriterien 
an: Zum einen dürfen die Daten nicht allgemein zugänglich 
sein, zum anderen müsse der Berechtigte wie bei § 29 BDSG 
ein „schutzwürdiges Interesse“ an deren Nichtverwendung 
durch andere haben, das im Wege einer Interessenabwägung 
zu ermitteln sei.28 Die Tathandlungen entsprechen jetzt denen 

                                                                                    
Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsda-
ten, Fassung v. 22.5.2015, S. 27, verfügbar unter: 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumente/RegE_Hoechstspeicherfrist.pdf;jsessionid=C3A45
FDB72FCCF27F45E5EC4782607B2.1_cid297?__blob=publ
icationFile&v=6 (5.5.2016). 
23 Gesetzesantrag des Landes Hessen (Fn. 20), S. 8 f. 
24 BT-Drs. 17/14362, S. 13 mit Verweis auf Graf, in: 
Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 202a Rn. 12, der seiner-
seits BT-Drs. 10/5058, S. 29, zitiert, wo davon ausgegangen 
wurde, dass u.a. §§ 201, 202 StGB ausreichend seien. Diese 
30 Jahre alte Einschätzung sollte überdacht werden. 
25 BT-Drs. 17/14362, S. 11. 
26 BT-Drs. 17/14362, S. 11. 
27 BT-Drs. 17/14362, S. 11. 
28 BT-Drs. 17/14362, S. 14. 

https://netzpolitik.org/wp-upload/Gesetzentwurf-Datenhehler%20ei.pdf
https://netzpolitik.org/wp-upload/Gesetzentwurf-Datenhehler%20ei.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Hoechstspeicherfrist.pdf;jsessionid=C3A45%20FDB72FCCF27F45E5EC4782607B2.1_cid297?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Hoechstspeicherfrist.pdf;jsessionid=C3A45%20FDB72FCCF27F45E5EC4782607B2.1_cid297?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Hoechstspeicherfrist.pdf;jsessionid=C3A45%20FDB72FCCF27F45E5EC4782607B2.1_cid297?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Hoechstspeicherfrist.pdf;jsessionid=C3A45%20FDB72FCCF27F45E5EC4782607B2.1_cid297?__blob=publicationFile&v=6
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des § 202c: „sich oder einem anderen verschaffen, einem 
anderen überlassen, verbreiten oder sonst zugänglich ma-
chen“. Die Bereicherungsabsicht wird aus § 259 StGB, die 
alternative Schädigungsabsicht aus § 44 BDSG übernom-
men.29 Der Gesetzentwurf verfiel der Diskontinuität und 
wurde 2014 erfolglos erneut eingebracht.30 

Der jetzt Gesetz gewordene Entwurf der großen Koalition 
vom Juni 2015 lehnt sich an den Bundesratsentwurf an, ver-
zichtet auf das reichlich vage Kriterium des „schutzwürdigen 
Interesses“ und übernimmt auch die Tathandlungen aus 
§ 202c StGB mit Ausnahme des dort genannten „Verkau-
fens“,31 das auf das europäische Vorbild zurückgeht, aber 
wegen des deutschen Abstraktionsprinzips schlecht passt. 
Gegenüber den Vorgängerentwürfen wird die Strafobergren-
ze deutlich gesenkt auf drei Jahre und damit an § 202a StGB 
angepasst, schwere Fälle wurden gestrichen. Die Ausnah-
meregelungen des Absatzes 3 sind teils an § 184b Abs. 5, 
teils an § 353b Abs. 3a StGB angelehnt.32 
 
III. Das Regelungskonzept des § 202d StGB 

Nach der Gesetzesbegründung schützt der neue § 202d StGB 
„[…] das formelle Datengeheimnis, das durch die Vortat 
bereits verletzt worden ist, vor einer Aufrechterhaltung und 
Vertiefung dieser Verletzung. Bereits mit der Erlangung der 
Daten durch den Vortäter sind die formelle Verfügungsbe-
fugnis desjenigen, der aufgrund seines Rechts an dem ge-
danklichen Inhalt über eine Weitergabe und Übermittlung der 
Daten entscheidet […], und damit das Interesse an der Auf-
rechterhaltung des Herrschaftsverhältnisses über eine Infor-
mation […] beeinträchtigt worden. Dem Berechtigten wird 
mit der Vortat die ihm zustehende Entscheidung, wem seine 
Daten zugänglich sein sollen, aus der Hand genommen. 

Diese Rechtsgutsverletzung wird aufrechterhalten und 
vertieft, wenn sich im Anschluss daran ein Dritter die gestoh-
lenen Daten verschafft und damit die Daten weiterverbreitet 
werden. Mit dem Datenhehler erhält eine weitere Person die 
Möglichkeit, über die Zugänglichmachung der Daten anstelle 
des Berechtigten zu entscheiden. Zugleich kann es für den 
Berechtigten schwieriger werden, seine Daten nachzuverfol-
gen und die alleinige Verfügungsbefugnis über sie zurückzu-
gewinnen.“33 

Wie bei der Sachhehlerei würden durch die Datenhehlerei 
aber auch allgemeine Sicherheitsinteressen beeinträchtigt, 
nämlich „durch den von der Hehlerei geschaffenen Anreiz 
zur Verübung von Vortaten“.34 

Taugliche Tatobjekte des § 202d StGB sind nur Daten, 
die „elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar 
wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden“ im 
Sinne des § 202a Abs. 2 StGB. Ausgeschlossen sind ferner 
„allgemein zugängliche“ Daten, worunter mit § 10 Abs. 5 
S. 2 BDSG solche Daten verstanden werden sollen, „die 
                                                 
29 BT-Drs. 17/14362, S. 13. 
30 BR-Drs. 70/14. 
31 BT-Drs. 18/5088, S. 46 f. 
32 BT-Drs. 18/5088, S. 48. 
33 BT-Drs. 18/5088, S. 26. 
34 BT-Drs. 18/5088, S. 26. 

jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung, 
Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann“, 
weshalb bei ihnen ein „formelles Datengeheimnis“ fehle.35 
Sonstige Einschränkungen gibt es nicht: Die fraglichen In-
formationen müssen weder zum persönlichen Lebens- oder 
Geheimbereich gehören noch ein Geschäftsgeheimnis im 
Sinne des UWG noch personenbezogene Daten im Sinne des 
Datenschutzrechts darstellen.36 

Diese Daten muss ein anderer als der Täter durch eine 
„rechtswidrige Tat“ erlangt haben. Als Vortaten kommen 
daher gem. § 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB nur Straftaten in Betracht, 
mögen sie auch schuldlos begangen sein, namentlich Aus-
spähen und Abfangen von Daten gem. §§ 202a, 202b StGB, 
aber auch Diebstahl (§ 242 StGB) von Datenträgern, Betrug 
(§ 263 StGB), Computerbetrug (§ 263a StGB), Nötigung 
(§ 240 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 269 
StGB) oder Fälschung von Zahlungskarten (§ 152b StGB) 
usw.37 

„Entsprechend der Rechtslage bei der Sachhehlerei“ sei es 
nötig, aber auch ausreichend, dass die Vortat unabhängig von 
ihrer systematischen Einordnung in ihren praktischen Aus-
wirkungen die „formelle Verfügungsbefugnis des Berechtig-
ten“ verletze.38 Als Berechtigter sei derjenige anzusehen, „der 
über die Daten verfügen darf […], also grundsätzlich derjeni-
ge, der die Daten gesammelt und abgespeichert hat oder auf 
dessen Veranlassung die Speicherung erfolgt ist“.39 

Nicht ausreichend sei die bloße Verletzung öffentlicher 
Interessen, auch auf datenschutzrechtliche Betroffenheit 
komme es nicht an.40 Nicht „durch eine rechtswidrige Tat 
erlangt“ und somit ausgeschieden sind laut Gesetzesbegrün-
dung solche Daten, „die dem Vortäter bereits zur Verfügung 
stehen und die er unter Verletzung des Urheberrechts verviel-
fältigt. Ebenso wenig erlangt der Vortäter Daten durch eine 
rechtswidrige Tat, wenn er lediglich eine Vertragsverletzung, 
ein Disziplinarvergehen oder eine Ordnungswidrigkeit 
begeht. Als Vortat ist es daher nicht ausreichend, wenn in 
einem berechtigt genutzten System Daten lediglich unter 
Verletzung von vertraglichen Zugriffsbeschränkungen erlangt 
werden.“41 

Dieser Ausschluss nicht strafbarer Vortaten soll sich aus 
dem erwähnten Schutz „allgemeiner Sicherheitsinteressen“42 
ergeben. Nicht erfasst sind damit die typischen Steuer-CD- 
und Whistleblower-Fälle, in denen Personen, die etwa von 
Berufs wegen Zugriff auf Datensätze haben, diese vertrags- 
oder dienstrechtswidrig weitergeben, also gleichsam „Daten-
unterschlagung“ begehen. Rechtspolitisch ist das kurios, weil 
diese Fallgruppen die Debatte um die Datenhehlerei erst 
ausgelöst haben. 

                                                 
35 BT-Drs. 18/5088, S. 45. 
36 BT-Drs. 18/5088, S. 45 f. 
37 BT-Drs. 18/5088, S. 46. 
38 BT-Drs. 18/5088, S. 46. 
39 BT-Drs. 18/5088, S. 46. 
40 BT-Drs. 18/5088, S. 46. 
41 BT-Drs. 18/5088, S. 46. 
42 BT-Drs. 18/5088, S. 26. 
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Wie bei der Sachhehlerei müsse der Datenhehler mit dem 
Vortäter einvernehmlich zusammenwirken. Wie bei der 
Sachhehlerei scheide eine Straftat aus, „wenn der durch die 
Vortat verletzte Berechtigte die ihm gestohlenen Daten zu-
rückkauft“, wohingegen der bloß datenschutzrechtliche Be-
troffene sich strafbar mache.43 
 
IV. Kritik 

Dieser Überblick über die Tatbestandsstruktur dürfte deutlich 
gemacht haben, dass § 202d StGB eine Reihe von Fragen 
aufwirft. Auf die am grundlegendsten erscheinenden sei hier 
eingegangen. 
 
1. Falsche Verallgemeinerungen und imaginäre Rechte: 

„Formelles Datengeheimnis“ und „Recht am gedanklichen 
Inhalt“? 

In gleicher Weise wie es bei den §§ 202a, 202b und §§ 303a, 
303b StGB schon seit bald 30 Jahren moniert wird,44 ist auch 
das Schutzgut des § 202d StGB problematisch. Für gewöhn-
lich knüpft das Strafrecht, wenn es wie hier um Individualin-
teressen geht, an Rechtspositionen wie Leben, Gesundheit, 
Vermögen, Eigentum an, die in den anderen Teilen der 
Rechtsordnung, vor allem im Zivilrecht, konturiert werden. 
Eigentum und Besitz sind die klassischen subjektiven Rechte, 
die an körperlichen Gegenständen bestehen können und ei-
nem Rechtsträger definierte Befugnisse im Umgang mit den 
Rechtsobjekten zuweisen. Die Verletzung dieser Berechti-
gungen durch Beschädigung oder Entziehung lösen Scha-
densersatz- und Rückgewähransprüche aus und das Strafrecht 
verstärkt die zivilrechtlichen Verbote durch die Sanktions-
drohung für Sachbeschädigung, Unterschlagung, Diebstahl 
und Hehlerei. 

Für beliebige Daten, also codierte Informationen, gibt es, 
ungeachtet einzelner Vorschläge im Schrifttum,45 bislang46 

                                                 
43 BT-Drs. 18/5088, S. 47; krit. Franck, RDV 2015, 180 
(182: „völlig irregeleitet“). 
44 Siehe nur Graf (Fn. 24), § 202a Rn. 2; Zaczyk, in:       
Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, 
Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 303a Rn. 4 ff. 
m.w.N. 
45 Ein „Dateneigentum“ schlägt Hoeren, MMR 2013, 486, 
vor, der an § 303a StGB anknüpft, womit die Suche nach den 
Primärnormen in einen Zirkel gerät. Zech, CR 2015, 137 
(143), billigt dem Strafrecht beim Schutz von Daten zwar 
eine „echte Pionierfunktion“ zu, sieht aber, dass das „ent-
scheidende Problem, wem die entsprechenden Handlungsbe-
fugnisse zugewiesen sein sollen“, auch im StGB unbeantwor-
tet bleibt. 
46 Es besteht in der Industrie ein erhebliches Interesse an 
quasi-dinglichen Nutzungsrechten („data ownership“) am 
„neuen Gold“ oder „neuen Öl“ der Anwenderdaten, so dass 
langfristig der wirtschaftliche Wert von „Big Data“ ein sol-
ches Primärnormengefüge entstehen lassen könnte. Zu den 
konzeptionellen Ansätzen in der aktuellen Diskussion siehe 
neben den in Fn. 45 Genannten noch Dorner, CR 2014, 617; 
Zech, GRUR 2015, 1151; Schwartmann/Hentsch, RDV 2015, 

keine entsprechenden zivilrechtlichen oder sonstigen Regeln, 
die einem Rechtsträger bestimmte Befugnisse zuweisen. 

Für bestimmte Arten von Informationen gibt freilich es 
seit langem rechtliche Regelungen, die Schutz und auch Stra-
fe vorsehen, nämlich 

a) für Geheimnisse verschiedener Art, d.h. Informationen, 
die nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich sein 
sollen. Hierzu zählen Staats- und sonstige Dienstgeheimnisse, 
private Geheimnisse als Ausprägung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts, dem auch die Kommunikationsgeheimnisse 
sowie das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer Systeme47 entspringen, 
sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die das Recht 
gegen den unlauteren Wettbewerb auch mit Strafnormen 
schützt (vgl. § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG zur „Geheimnishehle-
rei“); 

b) für das sog. „geistige Eigentum“, also Informationen, 
die die Kriterien des Urheberrechts, Patent-, Marken-, Ge-
brauchs- oder Geschmacksmusterrechts erfüllen und dann 
dessen auch strafrechtlichen Schutz genießen; 

c) schließlich für personenbezogene Daten, deren Regu-
lierung in Fortentwicklung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
Gegenstand des Datenschutzrechts ist (§§ 43, 44 BDSG48). 

Alle sonstigen Informationen sind allenfalls mittelbar ge-
schützt, zumeist durch das Eigentum am Informationsträger, 
die vertrauliche Art der Übermittlung usw. Wenn jemand die 
Geheimzahl seiner Bankkarte auf einen Zettel schreibt, den er 
in seiner Schreibtischschublade aufbewahrt, so ist diese In-
formation nur dadurch geschützt, dass sein Zettel nicht weg-
genommen oder zerstört werden darf und dass das Hausrecht 
verhindert, dass interessierte Personen des Zettels ansichtig 
werden. 

Es ist zwar möglich, dass die Tatobjekte des § 202d StGB 
auch in eine der genannten drei Kategorien geschützter In-
formationen fallen, insbesondere personenbezogene Daten 
i.S.d. § 3 Abs. 1 BDSG darstellen, nötig ist das aber nicht. 
Vielmehr erfasst der Tatbestand jede beliebige Information, 
sofern sie nur weder unmittelbar wahrnehmbar noch allge-
mein zugänglich ist, also die digitale Einkaufliste ebenso wie 
die Datei mit den Wetteraufzeichnungen eines Hobbymeteo-
rologen. Die noch im Bundesratsentwurf behauptete Fundie-
rung durch das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung bzw. das Grundrecht auf Gewährleistung der Ver-
traulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme49 
hat der Regierungsentwurf aufgegeben. 

                                                                                    
221; Heun/Assion, CR 2015, 812; Sahl, RDV 2015, 236; 
Hornung/Goeble, CR 2015, 265; Hofmann, JurPC Web-Dok. 
158/2015; siehe auch OLG Celle NJW-RR 2011, 1047 f.; 
OLG Naumburg VRS 2014, 174 m. Anm. Assion, CR 2016, 
84 f. 
47 BVerfGE 120, 274. 
48 Zur problematischen Fassung der Tatbestände siehe Golla, 
ZIS 2016, 192 (193 ff.). 
49 BR-Drs. 284/13, S. 6 f., 14 f.; zu Recht kritisch Golla/      

v. zur Mühlen, JZ 2014, 668 (670). 
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Das Problem, dass es keine generelle primäre Normen-
ordnung des Umgangs mit beliebigen „Informationen“ gibt, 
die einen dem Sacheigentum entsprechenden Zuweisungsge-
halt hätte, plagt die Vorschriften über die Computerkriminali-
tät seit ihrer Einführung 1986, namentlich die Datenverände-
rung des § 303a StGB, die deshalb von manchen Autoren 
wegen Unbestimmtheit für verfassungswidrig gehalten 
wird.50 Während der Bundesratsentwurf mit der Leerformel, 
an der Nichtverwendung der Daten müsse ein „schutzwürdi-
ges Interesse“ bestehen, versucht hat, das Problem auf den 
Rechtsanwender abzuwälzen, hat sich der Gesetzgeber die 
Verlegenheitslösung der herrschenden Meinung zu eigen 
gemacht, wenn er das „formelle Datengeheimnis“ als Schutz-
gut ansieht. 

„Formell“ heißt dieses Datengeheimnis, weil es auf den 
Inhalt der Informationen nicht ankommt. Dieses angebliche 
Rechtsgut ist ein merkwürdiges Ding, denn es existiert offen-
bar nur im Strafrecht, und soll auf einem „Recht an dem 
gedanklichen Inhalt“ einer Information beruhen, das im „In-
teresse an der Aufrechterhaltung des Herrschaftsverhältnisses 
über eine Information“ zur Entscheidung über die Weitergabe 
und Übermittlung der Daten befugt.51 „Recht am gedankli-
chen Inhalt“ klingt nach einer Art geistigen Eigentums, das 
aber offenbar an jeder beliebigen Information begründet 
werden kann. 

Noch merkwürdiger wird es, wenn man liest, wie ein sol-
ches – um den von Amelung in anderem Kontext geprägten 
Ausdruck52 zu entleihen – Informationsbeherrschungsrecht 
entstehen soll, nämlich dadurch, dass man Daten sammelt 
und speichert oder speichern lässt. Diese von Welp begründe-
te Skripturakttheorie53 erinnert an Lockes Arbeitstheorie des 
Eigentumserwerbs:54 Indem man etwas mit einer Information 
macht, sie speichert, gewinnt man das Recht an ihr. Das kann 
nicht ernstlich so gemeint sein wie es formuliert ist: Wenn 
jemand in sein Notebook hineintippt und speichert, dass am 
Ostersonntag, dem 27.3.2016, in Bonn eine Temperatur von 
12 Grad herrschte und der Himmel grau war, gewönne er 
dann die rechtliche Herrschaft über diesen gedanklichen 
Inhalt? Aber was soll „rechtliche Herrschaft“ heißen? Dass 

                                                 
50 Tolksdorf, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Strafge-
setzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 8, 11. Aufl. 2005, 
§ 303a Rn. 7 m.w.N.; Zaczyk (Fn. 44), § 303a Rn. 4 f., 
§ 303b Rn. 1. 
51 BT-Drs. 18/5088, S. 26 im Anschluss an Graf (Fn. 24), 
§ 202a Rn. 2; siehe ferner nur Lenckner/Eisele, in: Schönke/ 
Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, 
§ 202a Rn. 1; Heger, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 28. Aufl. 2014, § 202a Rn. 1, jeweils m.w.N. 
52 Amelung, Informationsbeherrschungsrechte im Strafpro-
zeß: dogmatische Grundlagen individualrechtlicher Beweis-
verbote, 1990. 
53 Welp,  iur 1988, 443 (447); siehe auch Hilgendorf (Fn. 6), 
§ 202a Rn. 26; Stree/Hecker, in: Schönke/Schröder (Fn. 51), 
§ 303a Rn. 3, jeweils m.w.N.; dem folgend BayObLGSt 
1993, 86 (89) m. Anm. Hilgendorf, JR 1994, 478; OLG 
Naumburg VRS 2014, 174 (176 f.). 
54 Locke, Two Treatises of Government, 1698, II § 27 f. 

sonst danach niemand mehr diesen Satz über das Bonner 
Wetter sagen oder speichern darf? Wenn es doch jemand tut, 
könnte er das gerichtlich nach § 1004 BGB untersagen lassen 
und gem. § 823 BGB Schadensersatz verlangen? Von einem 
„Recht am gedanklichen Inhalt“ im Wortsinne, d.h. mit Zu-
weisungsgehalt und Ausschlussfunktion, kann offensichtlich 
nicht die Rede sein, es sei denn der Gesetzgeber wollte en 
passant ein neues Immaterialgüterrecht55 erschaffen, das im 
Rechtsverkehr einiges Chaos anrichten dürfte. Verwechselt 
wird hier der semantische Gehalt der ortlosen Information 
mit ihrer physikalischen Existenz als syntaktische Codie-
rung56 in bestimmter Hardware. In §§ 202a ff., 303a ff. StGB 
geht es nicht um die Information als solche, egal, wo und wie 
sie gespeichert ist, sondern darum, dass bestimmte physika-
lisch realisierte Informationen, die bestimmten Personen zwar 
bislang ohne klaren Rechtsgrund, aber jedenfalls in oft im 
Ergebnis einsehbarer Weise57 zugeordnet werden, unbefugt 
aus Hardware oder Transmissionen extrahiert oder darin 
verändert werden. 

Wenn es wirklich um ein Recht am gedanklichen Inhalt 
ginge, wäre es zudem nicht schlüssig, nur nicht unmittelbar 
wahrnehmbare Verkörperungen dieses Inhalts zu schützen.58 
Derjenige, der neugierig auf den Zettel mit der Geheimzahl 
starrt, den der Bankkunde leichtsinnigerweise in der Hand 
hält, während er die Zahlen gerade in die Tastatur des Bank-
automaten eingibt, würde dieses Recht ebenso verletzen. Ein 
solches „Recht am gedanklichen Inhalt“ beliebiger Informa-
tionen gibt es bisher indes nicht. Ein Interesse an der Herr-
schaft über beliebige Daten, also verkörperte Informationen, 
mag gewiss bestehen, Interessen begründen aber nicht ohne 
weiteres auch subjektive Rechte. Eine „formelle Verfügungs-
befugnis“ über selbst gespeicherte Informationen hängt eben-
so in der Luft; was es stattdessen gibt, ist die aus dem Eigen-
tumsrecht folgende Befugnis zum Umgang mit dem informa-
tionsverarbeitenden Gerät. 
 
2. Falsche Analogien: Die „formelle Verfügungsbefugnis“ 
als Quasi-Besitz? 

Die Vorschrift krankt weiterhin am unsachgemäßen und 
notgedrungen zum Scheitern verurteilten Versuch einer Pa-
rallelisierung zur Sachhehlerei. Dabei erfüllt die mit dem 
formellen Datengeheimnis einhergehende formelle Verfü-
gungsbefugnis des Berechtigten über die von ihm gespeicher-
ten Daten in der Gesetzesbegründung eine analoge Funktion 
wie der Besitz bei den Zueignungsdelikten. So wie das Un-
recht der Sachhehlerei in der Perpetuierung der durch die 

                                                 
55 Vgl. Sieber (Fn. 19), C 151, 153, der von „neuen immateri-
ellen Rechtsobjekten“ spricht, ohne diese näher zu bestim-
men, dagegen zu Recht skeptisch Hilgendorf, JZ 2012, 825 
(831). 
56 Zur Unterscheidung von semantischer und syntaktischer 
Ebene und zum Begriff der Codierung siehe nur Zech, Infor-
mation als Schutzgegenstand, 2012, S. 35 ff. 
57 Vgl. die Fallgruppen bei Fischer, Strafgesetzbuch und 
Nebengesetze, Kommentar, 63. Aufl. 2016, § 303a Rn. 5 ff. 
58 Vgl. Gesetzesantrag des Landes Hessen (Fn. 20), S. 9; so 
schon wortgleich BT-Drs. 17/14362, S. 11. 
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Vortat geschaffenen widerrechtlichen Besitzlage gesehen 
wird,59 soll die Datenhehlerei die durch die Vortat begangene 
Verletzung der formellen Verfügungsbefugnis aufrechterhal-
ten und vertiefen.60 

Die Analogie funktioniert indessen nicht:61 Körperliche 
Gegenstände sind dem Berechtigten, der ein Recht auf Rück-
gabe hat, womöglich auf Dauer entzogen, wenn sie verhehlt 
werden. Daten erlangt man dadurch, dass man sie kopiert.62 
Trotz der Ausspähung hat der Berechtigte seine Daten in aller 
Regel – wenn nicht noch eine Datenveränderung hinzutritt – 
noch und kann sie weiter nutzen.63 Im Gegensatz zu Sachen 
sind Daten also „nicht-rivalisierende“ Güter, d.h. wegen der 
beliebigen Kopierbarkeit ist ihre tatsächliche Nutzerzahl 
nicht oder weniger64 begrenzt, überdies nutzen sie sich im 
Gegensatz zu Sachen auch nicht ab.65 Es geht somit weder 
um Enteignung noch um Erschwerung oder Vereitelung eines 
Restitutionsrechts, auch wenn die Gesetzesbegründung das 
andeutet, denn wie sollte so eine „Datenrückgabe“ zur Wie-
dererlangung der „alleinigen Verfügungsbefugnis“ aussehen? 
Sachen kann man zurückgeben, Informationen kaum. Soll der 
Datendieb versprechen, die fremden Kontodaten auf seinem 
Rechner und aus seinem Gedächtnis zu löschen? Lebens-
fremd wirkt daher das in der Gesetzesbegründung angespro-
chene Szenario, dass der Berechtigte straflos sei, wenn er 
seine Daten vom Dieb zurückkaufe. 

Tatsächlich ist das „formelle Datengeheimnis“ verloren, 
wenn Unbefugte Kenntnis von den Daten erlangt haben. Ein 
gelüftetes Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Wiederher-
stellen kann man ein Geheimnis – die tatsächliche Exklusivi-
tät der Datennutzung – nur, indem die Zahl der unbefugt 
Wissenden auf null zurückgeführt wird, was aus diversen 
Gründen offensichtlich ausscheidet. Anders als die Gesetzes-
begründung meint, hilft hier auch keine Rückgabe mehr, 
sondern nur noch die Ersetzung des verratenen Geheimnisses 
durch ein neues, nämlich durch Änderung der Passwörter etc. 

Wenn man Datenhehlerei schon als Verschiebungsdelikt 
konzipiert, so geht die Parallele an anderer Stelle nicht weit 
genug: Unterschlagung ist taugliche Vortat der Sachhehlerei, 
aber unbefugte Weitergabe von Daten durch Zugriffsberech-
tigte soll für Datenhehlerei nicht genügen – das liegt freilich 
daran, dass man für Daten noch kein Pendant zum bei der 

                                                 
59 BT-Drs. 7/550, S. 252; weitere Nachweise bei Altenhain, 
in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 44), § 259 Rn. 3. 
60 Oben bei Fn. 33. 
61 Siehe auch Golla/v. zur Mühlen, JZ 2014, 668 (671);   
Singelnstein, ZIS 2016, 432 (433, 434 f.). 
62 Eine echte „Übertragung“ von Daten im Sinne einer Orts-
verschiebung von Objekten gibt es nicht, es gibt nur Kopier-
vorgänge, Hoppen, CR 2015, 802 (803). 
63 So auch BT-Drs. 17/14362, S. 12; BT-Drs. 18/5088, S. 27. 
64 Es kommt natürlich auf die konkreten Zugriffs- und Nut-
zungsformen an, etwa beim gleichzeitigen Zugriff auf eine 
Online-Publikation, vgl. Schwartmann/Hentsch, RDV 2015, 
221 (225), jedenfalls ist die Rivalität von Daten typischer-
weise deutlich geringer als die körperlicher Gegenstände. 
65 Zur Begrifflichkeit Zech, CR 2015, 137 (139);      
Schwartmann/Hentsch, RDV 2015, 221 (224 f.). 

Unterschlagung verletzten dinglichen Recht des Eigentums 
gefunden hat und „bloße“ Pflichtwidrigkeit nicht genügen 
lassen will, was durchaus zweifelhaft erscheint. 
 
3. Abstrakte Gefährdung statt Perpetuierung 

Schließlich erscheint die Einstufung des Datenhandels als 
Perpetuierungsunrecht noch aus einem weiteren Grunde ver-
fehlt im Hinblick auf die Fallgruppe, die Anlass zum Bundes-
ratsentwurf gab, also den Handel mit digitalen Identitäten, 
insbesondere Zugangsdaten. Diese Daten haben als Handels-
ware nur einen einzigen und zwar kriminellen Verwendungs-
zweck,66 aus dem sich ihr wirtschaftlicher Wert ergibt, näm-
lich die Möglichkeit, finanzielle Transaktionen durchzufüh-
ren oder sich sonst interessante Daten zu verschaffen, um 
Straftaten nach §§ 202a ff., 263a, 269 usw. StGB zu begehen. 
Es handelt sich bei den fraglichen Datensätzen also um po-
tentielle Tatwerkzeuge, Tatmittel, vergleichbar gestohlenen 
oder kopierten Tresor-, Haus- und Wohnungsschlüsseln. Die 
Sozialschädlichkeit des Handels damit liegt nicht darin, dass 
man den Berechtigten etwas vorenthält, sondern dass man 
deren künftige Schädigung ermöglicht. Die einschlägige 
Norm ist daher § 202c StGB, dessen Tathandlungen ja auch 
in § 202d stecken, der jedoch die zwei benannten Mängel 
aufweist, nämlich einmal die Unklarheit, ob es sich um die 
Vorbereitung konkreter Taten oder um ein abstraktes Gefähr-
dungsdelikt handelt,67 und zum zweiten die Beschränkung 
auf die Vorbereitung oder Gefahr lediglich von Taten nach 
§§ 202a und 202b StGB. 

Es hätte demnach genügt, den § 202c StGB zu erweitern, 
indem man den Bezug auf bestimmte Durchführungstaten 
streicht. Die praktische Relevanz dieses Tatbestands bleibt 
freilich genauso zweifelhaft wie die des § 202d, denn oft sind 
die Datenhändler unbekannt oder sitzen für deutsche Straf-
verfolgungsbehörden kaum erreichbar im Ausland. Relevan-
ter dürfte sein, dass ein Tatverdacht nach § 202d Ermitt-
lungsmaßnahmen einschließlich der Telekommunikations-
überwachung erlaubt. 

Eine Änderung des § 202c StGB reicht natürlich nicht 
aus, wenn man „Datenhehlerei“ aller Art bestrafen will. Wel-
che Verhaltensweisen der Gesetzgeber aber sonst noch im 
Auge hatte, bleibt unklar, da der Regierungsentwurf dazu 
nichts sagt. Insoweit fehlt es jedenfalls an der „empirischen 
Analyse der Rechtswirklichkeit“68 als Voraussetzung jegli-
cher rationaler Kriminalpolitik. 
 
V. Fazit 

Die Datenhehlerei soll insbesondere ein Phänomen erfassen, 
das durchaus als strafwürdig durchgehen mag, nämlich den 
Handel mit unbefugt erlangten Zugangsdaten, deren einzige 
Verwendungsmöglichkeit die Begehung weiterer Computer-
straftaten ist. Dazu hätte eine Erweiterung des § 202c StGB 

                                                 
66 Zutreffend Gesetzesantrag des Landes Hessen (Fn. 20), 
S. 12. 
67 Dazu Borges/Stuckenberg/Wegener, DuD 2007, 275 (276); 
Stuckenberg, wistra 2010, 41 (45 m.w.N.). 
68 Vgl. Sieber (Fn. 19), C 18. 
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zu einem abstrakten Gefährdungsdelikt genügt, das die Wei-
tergabe von zu Gefahrgut gewordenen Datensätzen bestraft. 
Dann hätten sich auch die misslichen Folgeprobleme des 
Abs. 3 erübrigt. 

Stattdessen wird § 202d StGB in Analogie zur Sachhehle-
rei zu Unrecht als Perpetuierungsdelikt verstanden, das an 
den Strafrahmen der Vortat angebunden wird, obwohl dem 
Opfer hier nichts vorenthalten wird, was es wiedererlangen 
könnte. Der Tatbestand perpetuiert hingegen das vom           
2. WiKG geschaffene Problem der Unbestimmtheit des 
Schutzguts der Computerdelikte, weil der Gesetzgeber über 
die klare Fallgruppe der Zugangsdaten hinaus beliebige Da-
ten als Tatobjekte erfassen will, obschon es immer noch kei-
ne primäre Normenordnung des allgemein erlaubten und 
verbotenen Umgangs mit Daten gibt. Das vom Gesetzgeber 
ersatzweise herangezogene „formelle Datengeheimnis“ auf-
grund eines durch Speicherung erworbenen „Rechts am ge-
danklichen Inhalt einer Information“ ist nicht konsistent als 
subjektive Rechtsposition darstellbar. 
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Perpetuiertes Unrecht 
Zur Kritik der massenhaften Verfolgung von Schwarzfahrern 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Alwart, Jena* 
 
 
I. Einführende Betrachtungen 

Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der ZIS gratuliere 
und danke ich der verdienstvollen Schriftleitung mit einem 
Jubiläumsbeitrag eigener Art. Es geht dabei um einen in der 
deutschen Strafjustiz seit nunmehr dreißig Jahren beständig 
wuchernden Missstand: Staatsanwälte wie Strafrichter mögen 
nicht aufhören, das Schwarzfahren zu bekämpfen, obwohl 
seit drei Jahrzehnten klar sein sollte, dass dafür jede formelle 
gesetzliche Grundlage fehlt. Insofern gibt es also nichts zu 
jubilieren. Im Gegenteil. Das Ausmaß der Verfolgung bis hin 
zur Verhängung von Freiheitsstrafen und damit auch das zu 
verantwortende materielle Unrecht wachsen von Jahr zu Jahr 
immer stärker an. Das Gewissen des „Rechtsanwenders“ 
scheint hier einer Schweigepflicht zu unterliegen. Eigentlich 
wäre es ja ganz einfach, das Ruder ein für alle Mal herumzu-
reißen. Aber handelt es sich um Strafrecht, so sind Fortschrit-
te wohl praktisch unerreichbar geworden. Dass jedoch selbst 
an einem derart unverfänglichen Punkt der Rechtsordnung 
keine grundlegende Verbesserung der Verhältnisse möglich 
erscheint, wirft ein besonders schlechtes Licht auf das Sys-
tem. 

Im Jahre 1986, d. h. zu Beginn meiner Tätigkeit als Hoch-
schullehrer, hatte ich mir nicht träumen lassen, heutzutage, 
also gegen Ende meiner Dienstzeit, einmal ein so deprimie-
rendes Kapitel fehlgeleiteter Lust zum Strafen registrieren zu 
müssen. Denn damals merkte ich, dass in den von Schaffnern 
verlassenen Straßenbahnen und in den frei zugänglich ge-
wordenen U- und S-Bahnen eine Beförderung gar nicht mehr 
erschlichen werden kann.1 Die entsprechende Strafnorm aus 
dem Jahre 1935 hätte nunmehr ins Leere laufen müssen.2 
Aber sie tut es leider immer noch nicht. Was kann man da 
machen? Von meinem Beitrag zur Feier des ZIS-Jubiläums 
verspreche ich mir wegen der Dimensionen des Internets eine 
große Verbreitung. Ich erlaube mir, ihn mit einem Appell zu 
verbinden: Möge der Aufsatz irgendwo irgendjemanden zu 
einem erneuten Versuch veranlassen, gleichsam „von unten“ 
eine Änderung der obsoleten Rechtsprechung anzustoßen! 
Damit wäre außerordentlich viel gewonnen. Meines Wissens 
war es vor ein paar Jahren zuletzt das OLG Naumburg, das 
einen solchen Versuch in eindrucksvoller Weise startete, als 
es dem BGH einen durchaus geeigneten Fall zum Zweck 
einer für die Strafjustiz längst überfälligen Kurskorrektur 

                                                 
* Der Autor ist Professor für Straf- und Strafprozessrecht an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-
Universität Jena und Ehrendoktor der Tbilissi State Universi-
ty, Georgien. 
1 Alwart, JZ 1986, 563. 
2 Der entscheidende Passus innerhalb von § 265a StGB (d.h. 
Abs. 1 Var. 3) lautet: „Wer […] die Beförderung durch ein 
Verkehrsmittel […] in der Absicht erschleicht, das Entgelt 
nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft […].“ 

vorlegte.3 Bedauerlicherweise blieb dieses Unterfangen letzt-
lich erfolglos. 

Der folgende Abschnitt (II.) soll der spezifischen Unmo-
ral, die mit dem umgangssprachlichen Wort „Schwarzfahren“ 
den gemeinten Tätern unbestreitbar vorgeworfen wird, inten-
siv nachspüren. Es soll versucht werden, eine Erklärung dafür 
zu finden, dass sich die Justiz bisher hartnäckig geweigert 
hat, ihr Vorgehen zu ändern und dass sich die Öffentlichkeit 
daran so wenig stört. Was genau ist es, wodurch sich rechts-
staatliche Gerichte und deren gesellschaftliche Kontroll-
instanzen nachhaltig korrumpieren lassen? Werden sie alle-
samt von dem verführerischen Wort „Schwarzfahren“ gefan-
gen gehalten? Im Kern geht es bei dem inkriminierten Ver-
halten bekanntlich allein darum, dass jemand ein Transport-
mittel des öffentlichen Nahverkehrs benutzt, ohne im Besitz 
einer Fahrkarte zu sein. Die symbolische Bedeutung des 
Wortes „Schwarzfahren“ reicht jedoch viel weiter und kann 
ganz leicht missbraucht werden. 

Sodann (unter III.) werden die gesetzlichen Bezugsgrößen 
reflektiert, die dazu benutzt werden, das Schwarzfahren als 
Beförderungserschleichung im Sinne von § 265a StGB hin-
zustellen – da man offenbar um jeden Preis an staatlicher 
Strafverfolgung festhalten will, ohne das StGB deshalb no-
vellieren zu müssen. Seit meiner Abhandlung aus dem Jahre 
19864 sind sehr viele wissenschaftliche Diskussionsbeiträge 
und Gerichtsentscheidungen pro und contra der Bestrafung 
von Schwarzfahrern veröffentlicht worden (im Schrifttum 
liegt das eindeutige Übergewicht dabei auf dem Contra). Im 
Folgenden kann es jedoch nicht darum gehen, diese Debatte 
im Einzelnen zu dokumentieren. Das geschieht schon hinrei-
chend in der überaus zahlreich vorhandenen Fachliteratur.5 
Mir geht es hier vielmehr darum, dem Thema noch die eine 
oder andere neue Facette abzugewinnen, um die alte Forde-
rung zu vertiefen und auf aktuellem Stand erneut zu unter-
streichen. Die Forderung lautet in Kurzfassung: „Freiheit für 
unsere Schwarzfahrer!“ Denn bei genauer Betrachtung haben 
sie nur dasselbe getan wie alle anderen auch. Zu schwarzen 
Schafen sind sie erst dadurch geworden, dass sie bei einer 
plötzlichen Nachfrage keinen Fahrschein vorweisen konnten. 

Ob der Einzelne während seiner ticketlosen Fahrt offen 
für den Nulltarif demonstriert oder auf andere Art und Weise 
ein offenes Bekenntnis ablegt, z.B. mittels eines entsprechen-
den Schwarzfahrer-Buttons an der Jacke – das alles kann für 
die Frage einer Strafbarkeit vernünftigerweise keine Rolle 
spielen. Die Rechtsprechung hingegen will differenzieren. 

                                                 
3 Zu Sachverhalt und Prozessgeschichte vgl. BGHSt 53, 122 
(123 f.). 
4 Alwart, JZ 1986, 563. 
5 Exemplarisch: Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 
Kommentar, 63. Aufl. 2016, § 265a Rn. 3 ff.; Kindhäuser, 
Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 8. Aufl. 2014, § 33 
Rn. 14 ff.; Wessels/Hillenkamp, Strafrecht, Besonderer Teil, 
Bd. 2, 38. Aufl. 2015, Rn. 676 f. 
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Sie fragt danach, ob die geschilderten Verhaltensweisen ge-
eignet seien, den „Anschein der Ordnungsmäßigkeit“ zu 
erschüttern. Dieses Vorgehen hängt damit zusammen, dass 
nach ständiger Praxis eine Beförderungsleistung bereits dann 
im Sinne von § 265a StGB als „erschlichen“ einzustufen ist, 
„wenn der Täter ein Verkehrsmittel unberechtigt [also ohne 
gültigen Fahrschein, H.A.] benutzt und sich dabei allgemein 
mit dem Anschein umgibt, er erfülle die nach den Geschäfts-
bedingungen des Betreibers erforderlichen Voraussetzun-
gen“. So hat es erst jüngst wieder das OLG Köln entschie-
den.6 Auf solche Ausnahmen von dem besagten „Anschein“, 
man respektiere eine gewollte Ordnung, kann es aber schon 
deshalb nicht ankommen, weil dieser „Anschein“ eine leere 
Konstruktion darstellt und es daher schon auf ihn nicht an-
kommen kann. 

Man sollte die Auslegung also nicht unnötig kompliziert 
gestalten, sondern sie radikal vereinfachen. Die rote Linie zur 
Tatbestandsmäßigkeit ist immer erst dann überschritten, 
wenn eine Beförderung aktiv erschlichen wird. Man stelle 
sich z.B. jemanden vor (nennen wir ihn „N.N.“), der sich 
innerhalb einer Menschenmenge, die in einen noch warten-
den Bus strömt, am Busfahrer vorbei mit hineinschmuggelt, 
und man stelle sich vor, dass es zu den Aufgaben dieses Bus-
fahrers gehört, den Einlass auch zu kontrollieren. Niemand 
aus der Menge kann das verkennen, weil (fast) alle dem Bus-
fahrer die Fahrscheine entgegenstrecken. In einem solchen 
Fall erschleicht N.N. die Beförderung durch einen Bus des 
öffentlichen Nahverkehrs in der Absicht, das Entgelt nicht zu 
entrichten. Sonstige Motive können für diese Beurteilung 
keine Rolle spielen. 

Entscheidend ist demnach, auf welche Art und Weise sich 
jemand in den Genuss einer Leistung versetzt. Ob er während 
der Inanspruchnahme der Leistung noch andere Dinge tut, 
etwa während seiner ticketlosen Fahrt in einer U-Bahn an 
seiner „Schwarzfahrermütze“ weiterstrickt oder mit seinem 
MP3-Player die ehrlichen Fahrgäste nervt oder aber mit dem 
Finger in der Nase bohrt usw., kann schlechthin keine Rolle 
spielen. Übrigens enthält der eben erwähnte Beschluss des 
OLG Köln eine zusätzliche Ungereimtheit.7 Er bezieht sich 
nämlich gerade nicht auf den Massen-Nahverkehr, um den es 
sonst geht, sondern auf die Fahrt eines ICE von Köln in Rich-
tung Frankfurt am Main. Um den „Anschein der Ordnungs-
mäßigkeit“ zu erschüttern, hätte sich der wegen Erschlei-
chens von Leistungen zu 20 Tagessätzen à 10,- € in dritter 
Instanz Verurteilte vor der Fahrscheinkontrolle den Zugbe-
gleitern von sich aus offenbaren müssen. So aber habe er 
unweigerlich eine Straftat begangen. Die Einwände dagegen 
liegen freilich auf der Hand. Sie sollen auch im weiteren 
Verlauf der Abhandlung noch einmal deutlich werden. 

Im Schlussabschnitt (IV.) wird dann ein kurzes Fazit ge-
zogen. Das gewiss allzu beliebte Schwarzfahren ist als sol-
ches weder strafbar noch strafwürdig. Die über Jahrzehnte 
hinweg perpetuierte Verfolgungstätigkeit des „Rechtsstabs“ 
schafft ein Unrecht großen Ausmaßes. Das wollen bisher 
leider nur zu wenige wahrhaben. Zum Teil mögen es auch 

                                                 
6 OLG Köln NStZ-RR 2016, 92. 
7 Im Folgenden zitiert nach BeckRS 2015, 16686. 

unbewusste Widerstände sein, die einer Besinnung auf die 
Gebote hermeneutischer Kompetenz und auf das Ziel konse-
quenter Rechtsanwendung entgegenstehen. Jedenfalls kann 
sich eine unreflektierte Gleichsetzung von Fachsprache („Be-
förderungserschleichung“) und Umgangssprache („Schwarz-
fahren“) einer fortschrittlichen Entwicklung der Rechtsord-
nung als ein geradezu unbezwingbar erscheinendes Hemmnis 
in den Weg legen. Es kommt also darauf an, moralisierende 
Vorurteile, deren juristische Folgen sowie sonstige Kategori-
enfehler zu vermeiden, die u. a. hinter der genannten Gleich-
setzung stehen. 
 
II. Wider eine unethische Bestrafung scheinbarer Un-
moral 

Es hat zunächst den Anschein, als müsse man Schwarz- (oder 
Trittbrett-)Fahrern generell Unfairness und Ausbeutung vor-
werfen. Es sei ungerecht, dass die einen auch Lasten tragen, 
während die anderen, nämlich die Schwarz- (oder Trittbrett-) 
Fahrer, schmarotzerhaft nur Vorteile ziehen. Wenn ich z.B. in 
einer Wohngemeinschaft lebe und immer sauberes Geschirr 
benutzen möchte, dann muss ich selbst ebenfalls bereit sein, 
manchmal abzuwaschen oder die Geschirrspülmaschine in 
Gang zu setzen. Sonst käme es schon bald zu erheblichen 
Frustrationen bei den Mitbewohnern. Übertragen auf moder-
ne gesellschaftliche Verhältnisse heißt das, dass innerhalb 
einer liberalen Grundkonstellation niemand eine Sonderstel-
lung für sich beanspruchen darf. Sonst kann Kooperation 
unter Freien und Gleichen nicht allseits gewinnbringend sein. 

Lässt sich eine solche Betrachtungsweise auf die Beförde-
rungserschleichung anwenden? Man kann gewiss auf die Idee 
kommen, dass der im Hinblick auf Mobilität und Umwelt-
schutz segensreiche öffentliche Nahverkehr in seiner Funkti-
onstüchtigkeit von der Kooperation aller Beteiligten abhängig 
sei. Eine solche Kooperation aber müsse scheitern, so der 
Analogieversuch, wenn deren Grundregeln nicht respektiert 
würden. Ähnlich der Situation, wie sie für das spieltheoreti-
sche Modell eines sog. Gefangenendilemmas charakteristisch 
ist,8 müsse daher ein Anreiz dafür geschaffen werden, dass 
die Geschäftsbedingungen eingehalten werden. Sonst könne 
das Gesamtergebnis nicht stimmen. Dieser Anreiz zur Regel-
befolgung bestehe darin, dass Übertretungen verboten und 
bestraft werden. Wenn ich die Beförderungsleistung nicht 
wie mehr oder weniger alle anderen bezahlen würde, dann 
ginge ich unter solchen Rahmenbedingungen ein Risiko ein, 
das ich lieber nicht eingehen möchte. Also bezahle ich und 
trage damit, wenn auch ungern, meinen Teil der Lasten. Denn 
Schwarzfahren käme teurer zu stehen. Von daher bliebe die 
erwünschte Ordnung dann im Großen und Ganzen gewahrt. 

Der Haken besteht nun aber darin, dass eine solche Inter-
pretation des Schwarzfahrens im öffentlichen Nahverkehr auf 
einem fundamentalen Missverständnis beruht. Der einzelne 
ehrliche Fahrgast mag zwar durchaus ein gewisses Interesse 
daran haben, dass alle anderen für die empfangenen Beförde-
rungsleistungen ebenfalls zahlen. Aber mit den anderen Per-
sonen interagiert er nun einmal nicht. Sie sind der Fallstruk-

                                                 
8 Zur Logik des sog. Gefangenendilemmas siehe Karl 

Homann, Sollen und Können, 2014, S. 72 ff. 
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tur nach keine unmittelbar Betroffenen, denen gegenüber er 
unter den Bedingungen eines Dilemmas eine Entscheidung 
treffen könnte. Jeder individuelle Fahrgast, ob er den fälligen 
Fahrpreis entrichtet oder nicht, ob er zufälligerweise ganz 
alleine mit der Straßenbahn unterwegs ist oder aber einge-
pfercht wie eine Ölsardine, schließt vielmehr seinen eigenen 
Beförderungsvertrag mit dem Nahverkehrsunternehmen ab. 
Diese normative Ordnung überlagert alle anderen Aspekte. 

Das Unternehmen bietet seinen einzelnen Kunden – man 
könnte auch formulieren: unbesehen allen Leuten – gegen 
Bezahlung eine Leistung an. Es kann durch ein völlig offe-
nes, keinerlei Zugangskontrolle vorsehendes Bereitstellen 
seiner Transportmittel nicht über seine uneingeschränkte 
Zuständigkeit als Anbieter hinwegtäuschen und ureigene 
Verantwortung auf die Nachfrager der angebotenen Leistung 
abschieben. Diese werden, im Falle des Schwarzfahrens, von 
ihm fälschlich so behandelt und ggf. durch Strafanzeigen 
drangsaliert, als negierten sie untereinander (und zugleich 
ihm gegenüber) ein Gemeinschaftsinteresse. Tatsächlich aber 
erhebt sich jeder Einzelne für sich gegen das ökonomische 
Motiv des Anbieters, der die Beförderungsleistung ihrer Art 
und den äußeren Umständen nach in allen wichtigen Details 
selbst gestaltet. 

Es ist demnach Sache des Nahverkehrsunternehmens 
selbst und nicht der Strafverfolger, dafür zu sorgen, dass es 
auf seine Kosten kommt bzw. Gewinne macht. Schließlich 
liegt doch alles in seiner eigenen Hand. Das Unternehmen 
kann wirksame Vorkehrungen treffen, um nicht ausgebeutet 
zu werden und um seine Einrichtungen überhaupt vor Um-
widmungen oder gar Gefährdungen durch Dritte zu schützen. 
Im Übrigen knüpfen an die faktischen Beziehungen zwischen 
ihm und seinen Kunden Rechtsfolgen an, die nicht nur auto-
matisch einen Anspruch auf Zahlung des Fahrpreises generie-
ren, sondern darüber hinaus, im Falle des Schwarzfahrens, 
ein erheblich erhöhtes Beförderungsentgelt festschreiben.9 
Wenn der Anbieter darüber hinaus so tut, als kündige jeder 
Schwarzfahrer durch sein Verhalten die gesamtgesellschaftli-
che Grundlage moralischen Verhaltens auf, als leugne er 
quasi „unsere Werte“, dann benutzt er den diffusen Symbol-
gehalt des Wortes „Schwarzfahren“ für eine pauschale Ver-
unglimpfung des „unehrlichen“ Nutzers und verschleiert die 
eigene zentrale Verantwortung. Durch die Wortwahl wird 
jedermann suggeriert, hier habe man es mit einer wirklich 
schlechten Tat zu tun, während ein solcher Vorwurf auf den 
Anbieter selbst zurückfallen muss, der nur scheinbar ein 
Opfer der moralischen Unzulänglichkeit der anderen ist, in 
Wahrheit aber seinerseits „Moral“ instrumentalisiert. Das 
Verhalten des Kunden erscheint jedoch weniger unter morali-
schen, sondern mehr unter rechtlichen Gesichtspunkten inte-
ressant. Denn gerade ein Schwarzfahrer wird in zivilrechtli-
cher Perspektive ohne weiteres zum Schuldner des Anbieters 
– und muss sich von ihm darüber hinaus noch den Schwarzen 
Peter zuschieben lassen. Aber der Spieß sollte umgedreht 
werden. 

Dass die Strafverfolgungsorgane in dieselbe Kerbe schla-
gen wie die Gläubiger (und zwar gemeinsam mit diesen), 

                                                 
9 Vgl. näher dazu unten, Abschnitt III. 

führt im Ergebnis zu einer spezifisch unethischen Rechtspre-
chung. Denn von jedem Staatsanwalt und jedem Strafrichter 
darf man ja in besonderem Maße erwarten, dass er sein Tun 
normativ reflektiert. Sonst könnte das staatliche Gewaltmo-
nopol auf die Dauer seine Legitimität verlieren. Und selbst-
verständlich weiß der Rechtsstab auch ganz genau, dass der 
Tatbestand der Beförderungserschleichung nicht an einen 
Regelverstoß anknüpft, der eine Verletzung von Gemein-
schaftsinteressen wie Mobilität und Umweltschutz enthält, 
sondern ausschließlich an eine handfeste Schädigung von 
Individualvermögen. Daraus wiederum folgt zwingend, dass 
die Auslegung der Vorschrift der vom Gesetzgeber festgeleg-
ten Systematik der Vermögensdelikte zu entsprechen hat. Im 
Grunde ist das alles völlig unstreitig.10 Wenn die Strafjustiz 
nun dessen ungeachtet eine juristisch-ausdifferenzierte „Be-
förderungserschleichung“ mit dem umgangssprachlich-
pauschalen „Schwarzfahren“ gleichsetzt und darin zugleich 
ein strafbares Vergehen entdeckt, dann zementiert sie auf 
diese unprofessionelle Weise das Vorurteil, Schwarzfahren 
sei strafwürdig, und spielt dadurch einer Verantwortungslo-
sigkeit oder zumindest einem Versagen der Verkehrsbetriebe 
nur in die Hände. Denn wer ist nicht dafür, dass in der Ge-
sellschaft Fairness und Gerechtigkeit herrschen? Nur wird 
keiner die Frage zufriedenstellend beantworten können, wa-
rum ausgerechnet diejenigen, die im öffentlichen Personen-
nahverkehr schwarzfahren, darunter leiden sollen. Warum 
sollen sie dazu dienen, Illusionen über Moral und Unmoral 
und über die Möglichkeiten des Strafrechts am Leben zu 
erhalten? Der Schwarzfahrer muss sich als das schwarze 
Schaf einer Gemeinschaft ehrlicher Fahrgäste abstempeln 
lassen. Genau das ist kein modern gedachtes Strafrecht. 

Anstatt, wie von ihm an anderer Stelle gefordert,11 höchs-
te Anforderungen an die Gerechtigkeit der Strafrechtspflege 
zu stellen, kehrt ausgerechnet das BVerfG den elementaren 
Verständnisfehler in geradezu naiver Weise nach außen. Es 
deutet Schwarzfahren ausdrücklich als Missbrauch von Ver-
trauen: Durch das uneingeschränkte Anbieten seiner Leistung 
an das gesamte Publikum werde von dem Betreiber Vertrau-
en vorgeleistet, dessen Beeinträchtigung durch den Schwarz-
fahrer nicht straflos bleiben könne.12 Eine solche, geradezu 
ideologische Position zugunsten der Betreiber und des von 
ihnen investierten „Vertrauensvorschusses“ stellt die Dinge 
freilich auf den Kopf. Sie vergreift sich mit der Bezugnahme 
auf „Vertrauen“ als ein Massenphänomen vollständig in der 
Kategorie und vertauscht Gut und Böse. Immerhin sind die 
Unternehmen nicht so blind, dass sie auch auf die lukrativen, 
systematischen Stichprobenkontrollen verzichten würden: 
„Fahrscheine bitte!“ 

Ähnlicher Moralappelle bedient sich leider auch der 
BGH, soweit er nämlich dazu bereit ist, dem Schwarzfahrer 
per se Unmoral zu bescheinigen, anstatt sich an den vorgreif-
lichen juristischen Tatsachen zu orientieren, nicht zuletzt an 

                                                 
10 Vgl. beispielsweise Wohlers/Mühlbauer, in: Joecks/      
Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetz-
buch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 265a, Rn. 63. 
11 BVerfGE 45, 187 (228). 
12 Vgl. BVerfG NJW 1998, 1135 (1136) m.w.N. 
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der ohnehin bestehenden Verpflichtung des Schwarzfahrers, 
unter Umständen ein Vielfaches des ursprünglichen Fahrprei-
ses zahlen zu müssen (sog. „erhöhtes Beförderungsent-
gelt“).13 Zusammenfassend drängt sich der Eindruck auf, dass 
der Schwarzfahrer als Schmarotzer oder – horribile dictu! – 
als Parasit zum Sündenbock der Leistungsgesellschaft ge-
macht werden soll. 
 
III. Über die gebotene Umkehr hin zu Gesetzestreue und 
Gerechtigkeit bei Anwendung des Tatbestandes der    
Beförderungserschleichung (§ 265a Abs. 1 Var. 3 StGB) 

Dass ausgerechnet die Schwarzfahrer und z.B. nicht die 
„Schwarzparker“ unter jener irrationalen Kriminalpolitik 
leiden sollen, erscheint schon ansatzweise nicht begründbar. 
Man darf nämlich das Schwarzfahren durchaus mit dem Ver-
halten von Autofahrern vergleichen, die für die Fahrt aus 
ihrem Villenvorort in die Innenstadt nicht ein öffentliches 
Verkehrsmittel, sondern die eigene Limousine benutzen und, 
dort angekommen, kein Geld in die Parkuhr werfen. Unterei-
nander agieren die Autofahrer eben so wenig wie die Fahr-
gäste in einem Bus. Ein kleiner Unterschied besteht darin, 
dass es in der Regel unproblematischer ist, von Bus oder 
Straßenbahn in den Innenstadtbereich befördert zu werden, 
als dort einen Parkplatz für das eigene Auto zu finden. Darin 
zeigt sich allerdings keine eigentliche Konkurrenzsituation 
der Autofahrer untereinander. Es spielt für die Fallstruktur 
keine entscheidende Rolle, ob derjenige, der einen Parkplatz 
blockiert, zuvor die Parkuhr bedient hat oder nicht. Manchen 
mögen die undramatischen Verhältnisse zu einer Mischkalku-
lation eigener Art einladen: Ich zahle niemals an der Parkuhr, 
sondern nehme dafür ab und zu die bescheidenen Verwar-
nungsgelder in Kauf. 

Trotz dieser Ähnlichkeit zwischen Schwarzparken und 
Schwarzfahren14 hat man noch nie davon gehört, dass jemand 
wegen ersparter Parkgroschen im Gefängnis gelandet wäre. 
Das bereits erwähnte Verwarnungsgeld dürfte kaum jemand 
als echten Makel, eher schon als polizeiliche Belästigung 
empfinden. Hingegen sitzen in Deutschland wegen Schwarz-
fahrens nicht wenige Menschen tatsächlich in einer Zelle. 
Matthias Jahn betont, dass die Bedeutung des Tatbestandes 
der Beförderungserschleichung für die Praxis kaum zu über-
schätzen sei. Er zitiert aus den Medien eine etwas ältere Stel-
lungnahme einer Berliner Richterin, wonach in Berlin fast 
jedes dritte Gerichtsverfahren gegen Erwachsene Leistungs-
erschleichungen nach § 265a StGB zum Gegenstand habe. 
Man mag das kaum glauben. Außerdem führt er aus, dass 
bundesweit fast ein Viertel aller betrugsnahen Delikte diesem 
Tatbestand zuzuschlagen sei.15 

                                                 
13 Vgl. BGHSt 53, 122 (125) m.w.N. 
14 Allerdings fährt z.B. eine U-Bahn ohne den einzelnen 
Schwarzfahrer genauso wie mit ihm, während der Schwarz-
parker unter Umständen einen zahlungsbereiten Autofahrer 
verdrängt. 
15 Jahn, JuS 2011, 1042 m.w.N. Über die Einteilung der De-
liktstypen nach „betrugsnah“ und „betrugsähnlich“ siehe 
genauer Geißler, Strukturen betrugsnaher Tatbestände, 2011, 
S. 29 ff. 

Schon vor ein paar Jahren berichtete die Tagespresse dar-
über, dass allein in der JVA Plötzensee Dutzende von Gefan-
genen eine Freiheitsstrafe wegen sog. Beförderungserschlei-
chung zu verbüßen hätten.16 Zudem wurde in den Medien 
kürzlich eine Mitteilung des Bundeskriminalamts zitiert, 
wonach die im Jahr 2015 für Zuwanderer verzeichnete Kri-
minalität zu einem großen Teil das Schwarzfahren betrifft. 
Annähernd 30.000 Fälle wurden gezählt.17 Das sind gewiss 
große Herausforderungen für eine Justiz, die sich ohnehin 
ständig überlastet fühlt. Und auch die Eskalationsrisiken bei 
Fahrscheinkontrollen dürften wegen einer denkbaren Furcht 
der Betroffenen vor strafrechtlicher Verfolgung nicht kleiner 
werden. 

Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wegen sog. Be-
förderungserschleichung in Haft zu kommen: Der eine sitzt 
eine Geldstrafe ab, anstatt sie zu bezahlen. Bei der anderen ist 
die Bewährung widerrufen worden, weil sie sich immer wie-
der beim Schwarzfahren hat erwischen lassen. Oder das Ge-
richt hat eine Strafaussetzung zur Bewährung im Hinblick auf 
die Vorverurteilungen wegen Schwarzfahrens von vornherein 
abgelehnt. Besonders prekär sind die Fälle, in denen jemand 
wegen anderer Delikte, z.B. wegen Einbruchsdiebstahls oder 
eines Drogendelikts, zu einer keineswegs unerheblichen 
Bewährungsstrafe verurteilt worden ist und nun wegen einer 
neuen Sache, nämlich ausgerechnet wegen Schwarzfahrens, 
der Widerruf der Bewährung und damit das Gefängnis droht. 
Dass aber gegen jemanden, der des Schwarzfahrens dringend 
verdächtigt wird, schon einmal Untersuchungshaft etwa we-
gen Fluchtgefahr verhängt worden ist, wage ich nicht zu 
behaupten. Schließlich würde der Verfassungsgrundsatz der 
Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns dann wohl doch in 
allzu eklatanter Weise ausgehebelt werden. Auch zu den 
immensen Haftkosten will ich mich hier nicht weiter äußern. 
Aber zumindest die Rechnungshöfe sollten da meiner Mei-
nung nach hellhörig werden. 

Als ich in meiner eingangs bereits erwähnten, im April 
1986 als Privatdozent an der Universität Hamburg gehaltenen 
Antrittsvorlesung18 die These von der „unbemerkten Straflo-
sigkeit des Schwarzfahrens“ formulierte, fand das großen 
Widerhall in der Öffentlichkeit. Die Kritik an einer Hypertro-
phie staatlichen Strafens stieß auf unverhohlene Sympathie, 
nicht zuletzt auch bei Jugendrichtern. Ein Fahrgast, der auf-
tritt wie alle anderen Fahrgäste auch, schleicht nun einmal 
nicht – ungeachtet der Tatsache, dass er kein Ticket in der 
Tasche hat. Genau an diesem Punkt bleibt dem Rechtsan-

                                                 
16 Dassler, Der Tagesspiegel v. 15.12.2008, online unter: 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/strafen-jeder-dritte-in-
ploetzensee-sitzt-wegen-schwarzfahrens/1396434.html 
(5.5.2016). 
17 Lohse, FAZ v. 19.2.2016, online unter: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluecht 
linge-und-kriminalitaet-bka-nennt-zahlen-14078095-p2.html 
?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (5.5.2016); 
N-tv v. 17.2.2016, online unter: 
http://www.n-tv.de/politik/BKA-registriert-mehr-Straftaten-
article17018236.html (5.5.2016). 
18 Alwart, JZ 1986, 563. 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/strafen-jeder-dritte-in-ploetzensee-sitzt-wegen-schwarzfahrens/1396434.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/strafen-jeder-dritte-in-ploetzensee-sitzt-wegen-schwarzfahrens/1396434.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-und-kriminalitaet-bka-nennt-zahlen-14078095-p2.html?printPagedArticle=true%23pageIndex_2%20
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-und-kriminalitaet-bka-nennt-zahlen-14078095-p2.html?printPagedArticle=true%23pageIndex_2%20
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-und-kriminalitaet-bka-nennt-zahlen-14078095-p2.html?printPagedArticle=true%23pageIndex_2%20
http://www.n-tv.de/politik/BKA-registriert-mehr-Straftaten-article17018236.html
http://www.n-tv.de/politik/BKA-registriert-mehr-Straftaten-article17018236.html


Heiner Alwart 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 8/2016 
538 

wender mit Blick auf den Rechtsunterworfenen selbstver-
ständlich nichts anderes übrig, als sich an den alltäglichen 
Wortgebrauch anzulehnen. Diethelm Klesczewski bedient 
sich dieser unverzichtbaren sprachanalytischen Mittel, wenn 
er schreibt: „ ‚Schleichen‘ bedeutet ein langsames und kaum 
hörbares Gehen, ‚Erschleichen‘ daher seinem unmittelbaren 
Wortsinne nach das Erreichen eines Ortes, ohne die Auf-
merksamkeit desjenigen zu erregen, der den Zugang dazu 
bewacht.“19 Dem kann man gewiss nur zustimmen. 

Es war nicht zu erwarten, dass die Justiz trotz aller bereits 
damals vorgetragenen Einwände noch jahrzehntelang auf 
Strafverfolgung beharren und das Ausmaß der Ungerechtig-
keit immer größer werden lassen würde. So mutet es fast 
gespenstisch an, wenn man heutzutage lesen muss, dass die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den 
immer wieder schwarzfahrenden Täter unerlässlich sei.20 
Dieser hochprofessionelle Jargon kollidiert mit einem bana-
len, massenhaft vorkommenden Geschehen, und man staunt 
nicht schlecht, wofür Juristen sich immer wieder hergeben. 
Zwar mag sich durchaus die Frage aufdrängen, warum einem 
jemand leidtun sollte, der partout nicht gehorchen will und 
immer wieder als Schwarzfahrer ertappt wird. Nur ist das 
keine Perspektive rechtsstaatlichen Strafens mehr. Eine sol-
che Denkweise läuft vielmehr auf einen ungezügelten Kampf 
gegen „Parasiten“, auf eine Art Erziehungsdiktatur in Sachen 
(falsch verstandener) Moral und damit auf staatliches Unrecht 
hinaus. Demgegenüber werden diejenigen, die sich prinzipiell 
nicht um Parkuhren scheren, kaum Schwarzfahrten riskieren. 
Sie werden auch versuchen, darauf zu achten, dass ihre her-
anwachsenden Kinder nicht in U- oder S-Bahn ungut auffal-
len. Die meisten, die nichts gegen eine massenhafte Verfol-
gung von Schwarzfahrern haben, dürften davon persönlich 
kaum einmal betroffen sein. 

Mittlerweile erkennt, wie schon oben in Abschnitt I er-
wähnt, ein Großteil der Fachliteratur den entscheidenden 
Unterschied zwischen Schwarzfahren und Beförderungser-
schleichung an. Aber der 4. Strafsenat des BGH und einige 
Oberlandesgerichte zieren sich leider immer noch, den dis-
kreditierenden Ballast abzuwerfen. Auch scheint es keine 
Generalstaatsanwälte mehr zu geben, die einmal bereit wären, 
von ihrer Unabhängigkeit Gebrauch zu machen und gegen 
einen Strom zu schwimmen. Mir tut es immer weh, wenn ich 
schon von Referendaren erfahre, dass sie, zum ersten Mal die 
Anklage vertretend, Freiheitsstrafen gegen notorische 
Schwarzfahrer beantragen (müssen). 

Tatsächlich betreibt der BGH die ihm obliegende Fortbil-
dung des Rechts bisher im Stile eines Geisterfahrers: Zur 
Vermeidung einer angeblich sonst drohenden Strafbarkeitslü-
cke überträgt er die Vorschrift aus dem Jahre 1935 auf völlig 
neue Sachverhalte, denen das maßgebliche unrechtsbegrün-
dende Merkmal des Erschleichens aber gerade fehlt. Dem-
nach könnte das Gericht nur in der genau umgekehrten Rich-
tung die Straflosigkeit des Schwarzfahrens erkennen und auf 

                                                 
19 Klesczewski, Strafrecht, Besonderer Teil, 2016, § 9 
Rn. 187. 
20 Vgl. OLG Köln, Urt. v. 3.11.2015 – III-1 RVs 166/15 = 
BeckRS 2015,19593. 

dieser Grundlage zu einer vernünftigen Rechtsanwendung 
gelangen. Eine zu extensiv interpretierte, völlig entgrenzte 
„Funktion der Lückenausfüllung“21 aber muss den besagten 
Tatbestand zwangsläufig sprengen. In derselben Weise miss-
lungen ist der ältere Beschluss des BVerfG. Er geht in diesel-
be Richtung wie später die Grundsatzentscheidung des BGH 
und betont seinerseits die Funktion des § 265a StGB als 
„Auffangtatbestand“.22 Eine dermaßen überdehnte Auffang-
Konstruktion kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass bei Gleichsetzung von Beförderungserschleichung und 
Schwarzfahren der Verstoß gegen das verfassungsrechtliche 
Analogieverbot und damit die praktizierte Ungesetzlichkeit 
förmlich mit Händen zu greifen sind. 

Darf man die Justiz derart unverblümt an den Pranger 
stellen? Offensichtlich muss es immer wieder einmal getan 
werden. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass in den 
letzten 30 Jahren viele „neue Juristen“ das im Grunde unver-
tretbare Vorgehen eingeübt haben. Aber kann man das Ruder 
deshalb gar nicht mehr herumreißen? Muss man aus Gründen 
der „Gesichtswahrung“ womöglich erst den Gesetzgeber 
bemühen? Das aber könnte nur scheitern, weil das Gesetz 
selbst, im Unterschied zu seiner Handhabung, makellos ist. 
Nicht von ungefähr sind diverse Initiativen, das „Schwarzfah-
ren“ von der angeblichen Straftat zu einer Ordnungswidrig-
keit herabzustufen, allesamt im Sande verlaufen.23 

In Anbetracht des bereits oben erwähnten „erhöhten Be-
förderungsentgelts“ bedarf es keiner besonderen staatlichen 
Sanktionen, wie man sie z.B. im Ordnungswidrigkeitenrecht 
findet, wenn sich Autofahrer nicht um Parkuhren scheren. 
Bekanntlich sieht sich ein Schwarzfahrer, der im Waggon aus 
der Menge herausgegriffen wird, automatisch einer erhöhten 
Geldforderung ausgesetzt. Diese hat ihre Wurzeln im Zivil-
recht. Der bekannte Satiriker Martin Sonneborn ist zwar mit 
dem Slogan „Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben“ als 
Abgeordneter in das Europäische (!) Parlament in Straßburg 
eingezogen.24 Dieser Witz hat aber nicht besonders gefruch-
tet. Wie sollte es auch anders sein? Denn vor gerade einmal 
ein paar Monaten ist das „erhöhte Beförderungsentgelt“ all-
gemein von € 40,- auf € 60,- heraufgesetzt worden. Damit 
beträgt es ungefähr das Dreißigfache des regulären Preises 
für eine Kurzstreckenfahrt in einer Großstadt. Das sollte doch 
eigentlich reichen. Oder wäre eine völlig andere Gestaltung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen vorzugswürdig? Gibt es 
brauchbare Alternativen zum privatwirtschaftlichen Gewand, 
in das sich die Verkehrsunternehmen ungeachtet mancher 
Quersubventionierung zu kleiden pflegen? Von daher legt 
sich wenigstens jenseits der gegenwärtigen Rechts- und Mo-
rallage die Annahme einer faktischen Interessengemeinschaft 

                                                 
21 BGHSt 53, 122 (125). 
22 BVerfG NJW 1998, 1135 (1136). 
23 Über einschlägige, frühere Gesetzesentwürfe, aus denen 
nichts geworden ist (und aus der Natur der Sache nichts wer-
den konnte), berichtet BGHSt 53, 122 (127). 
24 SZ Magazin 42/2013, online unter: 
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40835/Vol
ksbegehren (5.5.2016). 

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40835/%20Volksbegehren
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40835/%20Volksbegehren
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durchaus nahe. Ein Versuch, diese Fragen zu beantworten, 
müsste jedoch das Thema sprengen. 

Außerdem fällt auf, dass die Unternehmen bei der Durch-
setzung ihrer Geldforderungen außerordentlich privilegiert 
werden. Denn welcher Gläubiger sonst kann sich ständig 
eines sich im Hintergrund bereithaltenden Staatsanwalts 
bedienen? Besser wäre es, wenn die Verkehrsbetriebe dazu 
übergingen, die Verantwortung für ihre eigenen Einrichtun-
gen auch selbst wahrzunehmen. Eine allererste Maßnahme 
könnte sein, zumindest die Bahnhöfe in den Innenstadtberei-
chen mit Zugangskontrollen zu versehen. Das scheint überall 
zu funktionieren. Warum sollte das in Deutschland nicht 
gehen? 

Um von vornherein Missverständnisse zu vermeiden, be-
dürfen die vorstehenden Betrachtungen noch einer wichtigen 
Ergänzung: Obwohl das Schwarzfahren sicherlich eine Baga-
telle ist, hat das Thema mit der immer wieder aufflackernden, 
nur mäßig originellen Debatte um die Entkriminalisierung 
kleiner Ladendiebstähle nichts zu tun. Eigentum ist eine ganz 
andere Kategorie. Dessen Verletzung durch in die Tat umge-
setzte rechtswidrige Zueignungsmotive fordert das Strafrecht 
per se heraus, während eine andere Schädigung fremden 
Vermögens, wie etwa das Ignorieren einer fälligen Geldfor-
derung um des eigenen Vorteils willen, eine zunächst rein 
zivilrechtliche Angelegenheit ist. Ohne besonderes Täterhan-
deln greift bei nicht speziell gegen das Eigentum gerichteten 
Vermögensdelikten kein Straftatbestand ein. Entweder das 
Opfer ist von seinem Gegenüber zuvor getäuscht worden 
(dann läge ein Betrug vor) oder der Täter hat sich eine ent-
geltliche Leistung unentgeltlich erschlichen (dann würde es 
sich eben um eine Beförderungserschleichung handeln) oder 
über einen materiellen Schaden hinaus ist die Verletzung 
einer eigenständigen Betreuungspflicht für fremdes Vermö-
gen zu beklagen (dann wäre der Tatbestand der Untreue er-
füllt). Hingegen genügt es für die Begehung eines Eigen-
tumsdelikts, dass ich die einem anderen gehörende Sache, 
z.B. einen Brillantring, auf offener Straße finde und sie mir 
zu eigen mache, anstatt sie in das Fundbüro zu bringen. 

Der banale Ladendiebstahl ist also unausweichlich ein 
Diebstahl, freilich begangen an einem ganz bestimmten Tat-
ort. Demgegenüber erfüllt das Schwarzfahren, wie wir gese-
hen haben, noch längst nicht alle gesetzlichen Merkmale des 
zwar in Betracht kommenden, aber im Ergebnis ausscheiden-
den Tatbestandes. Genau darum ist das Schwarzfahren auch 
nicht strafbar, obwohl es Tag für Tag von den Staatsanwalt-
schaften verfolgt und den Gerichten geahndet wird. So er-
staunlich seltsame Wege kann die Juristerei manchmal gehen. 
Man sollte sich die sinnlose Perpetuierung des Unrechts ein-
gestehen und sich für die Zukunft endlich eines Besseren 
besinnen. 

An einer Schmerzgrenze intellektueller Redlichkeit25 be-
wegt sich nach meinem Dafürhalten der 4. Strafsenat, wenn 
er seine Entscheidung mit folgenden Sätzen beschließt: „So-
weit in der Literatur Gesichtspunkte der Entkriminalisierung 
des ‚Schwarzfahrens‘ angeführt werden […], ist dies für die 

                                                 
25 Siehe auch die von Gaede, HRRS 2009, 69 (70 f.), gegen-
über dem BGH geltend gemachte methodologische Kritik. 

Auslegung des § 265a StGB unbeachtlich. Es ist nicht Auf-
gabe der Rechtsprechung, dem Gesetzgeber vorbehaltene 
rechtspolitische Zielsetzungen zu verwirklichen.“26 Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus: Der 4. Strafsenat betreibt an den 
Aufgaben eines Revisionsgerichts vorbei repressive Krimi-
nalpolitik, während sich die konsequente Gegenauffassung 
des seit je bewährten Instruments einer systematischen Ge-
setzesauslegung bedient und in bescheidenen argumentativen 
Schritten die rechtlichen Verhältnisse zu verbessern sucht. 
Nicht von ungefähr ist engagierten „Frontrichtern“ der unte-
ren Instanzen die Praxis, den Schwarzfahrer als Kriminellen 
zu behandeln, schon seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. 
Leider hat der BGH das bisher nicht hinreichend ernst ge-
nommen. 
 
IV. Kurzes Fazit 

Gemessen an den Lebensbedingungen moderner Gesell-
schaftsformen erscheint der öffentliche Personennahverkehr 
als ein überaus wichtiges Gut. In der Struktur des § 265a 
StGB kann sich das jedoch nicht widerspiegeln. Vor allem 
sollte Mobilität durch Verkehrsbetriebe und Staat nicht so 
organisiert werden, dass dabei am Ende massenhaft Krimi-
nelle herauskommen. Das durch eine solche Organisation 
entstehende Unrecht darf schon seit langem nicht hingenom-
men werden. Gewiss mag auch ein Schwarzfahrer vertrags-
brüchig sein und keine weiße Weste haben. Aber erlaubt das 
auch, ihn einzusperren? 

Das in der vorliegenden Abhandlung identifizierte perpe-
tuierte Unrecht ist gewiss nicht das Ergebnis eines verbreche-
rischen Willens von Erzwingungsstäben. Eher drängt sich 
hier eine hermeneutische Inkompetenz auf, die sich in vielfäl-
tiger Hinsicht auf die oben beschriebene Praxis auswirkt und 
die für die geistige Situation unserer Zeit insgesamt nicht 
untypisch ist. In besonderem Maße gibt zu denken, dass sich 
die Lust zum Strafen bei Bekämpfung des Schwarzen und 
Bösen sogar von den Fesseln des Verfassungsrechts befreit. 
Denn unter Verstoß gegen den Gesetzlichkeitsgrundsatz des 
Art. 103 Abs. 2 GG wird § 265a StGB evidentermaßen über-
dehnt. Auf diese Weise wird versucht, ein schlecht organi-
siertes System des öffentlichen Personennahverkehrs auf 
Kosten einzelner Individuen in einem labilen Gleichgewicht 
zu halten. 

Demnach geht es nicht um ein gesetzliches, sondern um 
ein ungesetzliches Unrecht. Das macht die Dinge einfach. Ein 
ungesetzliches Unrecht sollte insbesondere vom BGH ohne 
weiteres abgeschüttelt werden können – selbstverständlich 
auch noch nach einem dreißigjährigen Jubiläum der Unein-
sichtigkeit. 

                                                 
26 BGHSt 53, 122 (128). 
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Sportwettbetrug und Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben 

Regierungsentwurf zu §§ 265c, 265d StGB 
 

Von Prof. Dr. Ralf Krack, Osnabrück 
 
 
I. Einleitung 

Die Bundesregierung hat am 10. Juni 2016 dem Bundestag 
den „Entwurf eines [...] Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuches – Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der Mani-
pulation von berufssportlichen Wettbewerben“ übersandt.1 
Kernbestandteil ist die Einführung der beiden Delikte 
„Sportwettbetrug“ (§ 265c StGB-E) und „Manipulation von 
berufssportlichen Wettbewerben“ (§ 265d StGB-E), die dem 
Schutz der Integrität des Sports sowie des Vermögens der 
Beteiligten dienen sollen. Der Regierungsentwurf entspricht 
hinsichtlich Normtext und Begründung weitgehend dem 
vorangegangenen Referentenentwurf aus dem November 
2015.2 Ein kleinerer Teil der Schwächen dieses Vorgänge-
rentwurfs wurde behoben. 

Dieses Vorhaben fügt sich in eine Reihe anderer Gesetz-
gebungsinitiativen ein, die in dieser Legislaturperiode ver-
folgt wurden. Zum einen ergänzt es das Ende 2015 in Kraft 
getretene Antidopinggesetz (AntiDopG), das mit seinem 
Straftatbestand in § 4 ebenfalls auf den strafrechtlichen 
Schutz der Integrität des Sports ausgerichtet ist.3 Zum ande-
ren handelt es sich um das dritte Gesetzesvorhaben zur Er-
gänzung des Korruptionsstrafrechts, das unmittelbar § 299 
StGB betrifft (Erweiterung um die Geschäftsherrenvariante)4 
oder aber Delikte enthält, die § 299 StGB nachgebildet sind 
(zuvor schon §§ 299a, 299b StGB)5.  

Im Vorfeld hatte das Bundesland Bayern mehrfach Ent-
würfe zu einem Sportschutzgesetz vorgestellt, die u.a. einen 
Tatbestand der „Bestechlichkeit und Bestechung im Sport“ 
enthielten.6 Zu dem Entwurf aus dem Jahr 2009 habe ich in 

                                                 
1 BT-Drs. 18/8331, S. 1 ff. (zitiert nach der „Vorabfassung“). 
Der Bundesrat hatte zuvor gegen den Entwurf keine Einwen-
dungen erhoben (Plenarprotokoll 946. Sitzung, S. 251 C). 
2 „Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz, Entwurf eines [...] Gesetzes zur Ände-
rung des Strafgesetzbuches – Strafbarkeit von Sportwettbe-
trug und der Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe“ 
v. 7.11.2015 (abrufbar unter: 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumente/Ref_Spielmanipulation.pdf?__blob=publicationFil
e&v=1). 
3 BGBl. I 2015, S. 2210 ff.; zur Schutzrichtung BT-
Drs. 18/4898, S. 1 ff.; BT-Drs. 18/6677, S. 1 ff. 
4 BGBl. I 2015, S. 2025 ff. 
5 BGBl. I 2016, S. 1254 ff. 
6 Entwurf 2009 abrufbar unter: 
https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/gesetze/entwurf_spor
tschutzgesetz_30112009.pdf; 
Entwurf aus dem Jahr 2014 abrufbar unter: 
http://www.justiz.bayern.de/media/pdf/gesetze/sport.pdf; Ein 
Bundesratsentwurf Bayerns aus dem Jahr 2006 enthielt – 
zeitlich vor der strafrechtlichen Aufarbeitung des Falles Hoy-
zer (BGHSt 51, 165) initiiert – noch kein solches Delikt, 

dieser Zeitschrift anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens 
Stellung genommen und mich gegen die Einführung eines 
solchen Delikts ausgesprochen.7 Für die Hoffnung, dass es 
nicht zur Einführung eines solchen Tatbestandes kommt, war 
schon nach Abschluss des Koalitionsvertrags im November 
2013 kaum noch Raum. Die Koalitionspartner der Bundesre-
gierung haben sich verpflichtet, strafrechtliche Regelungen 
für die Bekämpfung von Spielmanipulationen zu schaffen.8 

Daher besteht auch zum zehnjährigen Jubiläum der ZIS 
Anlass zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Vor-
haben, die korruptive Einwirkung auf Sportwettkämpfe unter 
Strafe zu stellen. Nachfolgend soll aufgezeigt werden, wes-
halb die vorgeschlagenen Delikte des Sportwettbetrugs und 
der Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben nicht 
Gesetz werden sollten. In erster Linie fehlt es an der Straf-
würdigkeit des beschriebenen Verhaltens. Darüber hinaus ist 
einiges zu bemängeln, u.a. dass sich die Entwurfsverfasser 
bei der Ausgestaltung der Tatbestände zu sehr an § 299 StGB 
orientiert und ihr Augenmerk zu sehr auf die aus dem Fall 
Hoyzer bekannte Art der Beeinflussung gelenkt haben. 
 
II. Kurze Einführung in die geplante Neuregelung 

Die regelwidrige Beeinflussung von sportlichen Wettbewer-
ben als solche wird auch zukünftig nicht unter Strafe stehen. 
Die „Schwalbe im Strafraum“, die der Vorstandsvorsitzende 
des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) weiterhin 
allein vom Schiedsrichter und nicht vom Strafgericht bestraft 
wissen wollte,9 bleibt weiterhin ebenso straflos wie die Fehl-
entscheidung eines Wertungsrichters. Auch eine auf die Ma-
nipulation von Sportwettbewerben gerichtete Bestechung und 
Bestechlichkeit führt grundsätzlich nicht zur Strafbarkeit. 
Wenn etwa ein Gönner der Heimmannschaft vor einem 
Kreisligaspiel dem Schiedsrichter oder dem gegnerischen 
Torwart Geld dafür anbietet, regelwidrig Einfluss auf den 
Ausgang des Spiels zu nehmen, wird er dafür auch weiterhin 
nicht bestraft werden – ebenso wenig wie Schiedsrichter und 
Torwart, wenn sie sich auf das Angebot einlassen. Ein derar-

                                                                                    
sondern lediglich Straftatbestände im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Dopingmitteln (BR-Drs. 658/06). 
7 Krack, ZIS 2011, 475 (479 ff.). 
8 Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD, S. 138. Abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013
/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=0D5C430E2ED
85A728B219BB023BB942C.s3t2?__blob=publicationFile&v
=2. 
9 So 2010 der damalige Generaldirektor des DOSB Vesper. 
Auch die in demselben Interview geäußerte Sorge, zukünftig 
müsse ein Stürmer nach einem absichtlichen Handtor „vom 
Platz weg“ verhaftet werden, ist weiterhin unbegründet. In-
terview abrufbar unter: 
http://www.dosb.de/de/service/sport-mehr/news/detail/news/s
portschutzgesetz_wir_brauchen_ein_solches_gesetz_nicht/. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Ref_Spielmanipulation.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Ref_Spielmanipulation.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Ref_Spielmanipulation.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/gesetze/entwurf_sportschutzgesetz_30112009.pdf
https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/gesetze/entwurf_sportschutzgesetz_30112009.pdf
http://www.justiz.bayern.de/media/pdf/gesetze/sport.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=0D5C430E2ED85A728B219BB023BB942C.s3t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=0D5C430E2ED85A728B219BB023BB942C.s3t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=0D5C430E2ED85A728B219BB023BB942C.s3t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=0D5C430E2ED85A728B219BB023BB942C.s3t2?__blob=publicationFile&v=2
http://www.dosb.de/de/service/sport-mehr/news/detail/news/sportschutzgesetz_wir_brauchen_ein_solches_gesetz_nicht/
http://www.dosb.de/de/service/sport-mehr/news/detail/news/sportschutzgesetz_wir_brauchen_ein_solches_gesetz_nicht/
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tiges korruptives Verhalten soll jedoch zukünftig strafbar 
sein, wenn entweder ein Zusammenhang mit einer Sportwette 
besteht (§ 265c StGB-E) oder der Wettbewerb ein hochklas-
siger ist, bei dem die meisten Teilnehmer Berufssportler sind 
(§ 265d StGB-E). Nachfolgend sind die Regelungen wieder-
gegeben und kurz vorgestellt. 
 
1. Sportwettbetrug (§ 265c StGB-E) 

 
(1) Wer als Sportler oder Trainer einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er den Verlauf oder 
das Ergebnis eines Wettbewerbs des organisierten Sports 
zugunsten des Wettbewerbsgegners beeinflusse und in-
folgedessen ein rechtswidriger Vermögensvorteil durch 
eine auf diesen Wettbewerb bezogene öffentliche Sport-
wette erlangt werde, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Sportler oder Trainer 
einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleis-
tung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er den 
Verlauf oder das Ergebnis eines Wettbewerbs des organi-
sierten Sports zugunsten des Wettbewerbsgegners beein-
flusse und infolgedessen ein rechtswidriger Vermögens-
vorteil durch eine auf diesen Wettbewerb bezogene öf-
fentliche Sportwette erlangt werde. 
(3) Wer als Schieds-, Wertungs- oder Kampfrichter einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung da-
für fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 
den Verlauf oder das Ergebnis eines Wettbewerbs des or-
ganisierten Sports in regelwidriger Weise beeinflusse und 
infolgedessen ein rechtswidriger Vermögensvorteil durch 
eine auf diesen Wettbewerb bezogene öffentliche Sport-
wette erlangt werde, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(4) Ebenso wird bestraft, wer einem Schieds-, Wertungs- 
oder Kampfrichter einen Vorteil für diesen oder einen 
Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder 
gewährt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines 
Wettbewerbs des organisierten Sports in regelwidriger 
Weise beeinflusse und infolgedessen ein rechtswidriger 
Vermögensvorteil durch eine auf diesen Wettbewerb be-
zogene öffentliche Sportwette erlangt werde.  
(5) Ein Wettbewerb des organisierten Sports im Sinne 
dieser Vorschrift ist jede Sportveranstaltung im Inland 
oder im Ausland, 
1. die von einer nationalen oder internationalen Sport-
organisation oder in deren Auftrag oder mit deren Aner-
kennung organisiert wird und 
2. bei der Regeln einzuhalten sind, die von einer nationa-
len oder internationalen Sportorganisation mit verpflich-
tender Wirkung für ihre Mitgliedsorganisationen verab-
schiedet wurden. 
(6) Trainer im Sinne dieser Vorschrift ist, wer bei dem 
sportlichen Wettbewerb über den Einsatz und die Anlei-
tung von Sportlern entscheidet. Einem Trainer stehen Per-
sonen gleich, die aufgrund ihrer beruflichen oder wirt-

schaftlichen Stellung wesentlichen Einfluss auf den Ein-
satz oder die Anleitung von Sportlern nehmen können. 

 
Die Tathandlungen des § 265c StGB-E entsprechen denen 
der §§ 299, 331 ff. StGB. Das spezifische Unrecht besteht in 
dem subjektiven Bezug zu einer Sportwette („eine auf diesen 
Wettbewerb bezogene öffentliche Sportwette“), deren Aus-
gang durch die manipulative Einwirkung des Bestochenen 
beeinflusst werden könnte („infolgedessen ein rechtswidriger 
Vermögensvorteil […] erlangt werde“). Täter der passiven 
Bestechung können Sportler und Trainer (Abs. 1) sowie 
Schieds-, Wertungs- und Kampfrichter (Abs. 3) sein. Durch 
Abs. 6, der nicht nur den Trainerbegriff definiert (S. 1), son-
dern auch Personen mit mittelbarem Einfluss auf das Wett-
bewerbsgeschehen gleichstellt (S. 2), erfährt der Täterkreis 
eine deutliche Erweiterung auf sonstige Personen, die erheb-
lichen Einfluss auf das sportliche Geschehen nehmen können. 
Die aktive Bestechung (Abs. 2 als Kehrseite des Abs. 1, 
Abs. 4 als Kehrseite des Abs. 3) ist wie gewohnt als Jeder-
mannsdelikt ausgestaltet. Abs. 5 definiert das Merkmal 
„Wettbewerb des organisierten Sports“ weitgehend in der aus 
§ 3 Abs. 2 AntiDopG bekannten Weise (Organisation der 
Veranstaltung und Vorgabe einzuhaltender Regeln durch eine 
nationale oder internationale Sportorganisation). In Ergän-
zung der dort vorgenommenen Begriffsbestimmung wird 
ausdrücklich geregelt, dass es um Sportveranstaltungen „im 
Inland oder Ausland“ geht. 
 
2. Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben           
(§ 265d StGB-E) 

 
(1) Wer als Sportler oder Trainer einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er den Verlauf oder 
das Ergebnis eines berufssportlichen Wettbewerbs in 
wettbewerbswidriger Weise zugunsten des Wettbewerbs-
gegners beeinflusse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Sportler oder Trainer 
einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleis-
tung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er den 
Verlauf oder das Ergebnis eines berufssportlichen Wett-
bewerbs in wettbewerbswidriger Weise zugunsten des 
Wettbewerbsgegners beeinflusse.  
(3) Wer als Schieds-, Wertungs- oder Kampfrichter einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung da-
für fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 
den Verlauf oder das Ergebnis eines berufssportlichen 
Wettbewerbs in regelwidriger Weise beeinflusse, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 
(4) Ebenso wird bestraft, wer einem Schieds-, Wertungs- 
oder Kampfrichter einen Vorteil für diesen oder einen 
Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder 
gewährt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines be-
rufssportlichen Wettbewerbs in regelwidriger Weise be-
einflusse. 
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(5) Ein berufssportlicher Wettbewerb im Sinne dieser 
Vorschrift ist jede Sportveranstaltung im Inland oder im 
Ausland, 
1. die von einem Sportbundesverband oder einer interna-
tionalen Sportorganisation veranstaltet oder in deren Auf-
trag oder mit deren Anerkennung organisiert wird, 
2. bei der Regeln einzuhalten sind, die von einer nationa-
len oder internationalen Sportorganisation mit verpflich-
tender Wirkung für ihre Mitgliedsorganisationen verab-
schiedet wurden und 
3. an der überwiegend Sportler teilnehmen, die durch ihre 
sportliche Betätigung unmittelbar oder mittelbar Einnah-
men von erheblichem Umfang erzielen. 
(6) § 265c Absatz 6 gilt entsprechend. 

 
Der Täterkreis sowie die Tathandlungen entsprechen denen 
des § 265c StGB-E. Das spezifische Unrecht des § 265d 
StGB-E besteht darin, dass sich die Unrechtsvereinbarung auf 
die Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe bezieht. Die 
Begriffsbestimmung des Abs. 5 erfasst nur solche Wettbe-
werbe, an denen überwiegend Sportler teilnehmen, die durch 
ihre sportliche Betätigung – unmittelbar oder mittelbar – 
Einnahmen von „erheblichem Umfang“ erzielen. Die Wett-
bewerbe müssen auf hoher Ebene organisiert sein (Sportbun-
desverband oder internationale Sportorganisation). Auch hier 
ist § 265c Abs. 6 StGB-E mit der Trainerdefinition und der 
Gleichstellung anderer Personen anwendbar (Abs. 6). 
 
3. Besonders schwere Fälle (§ 265e StGB-E) 

 
In besonders schweren Fällen wird eine Tat nach den 
§§ 265c und 265d mit Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall 
liegt in der Regel vor, wenn  
1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht 
oder  
2. der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer 
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 
verbunden hat.  

 
§ 265e StGB-E enthält für den Sportwettbetrug und die Ma-
nipulation von berufssportlichen Wettbewerben eine Straf-
zumessungsregel für besonders schwere Fälle. Der Strafrah-
men reicht in einem solchen Fall von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren Freiheitsstrafe statt der Spanne von Geldstrafe bis 
zu Freiheitsstrafe von höchstens drei Jahren. Regelbeispiele 
sind das große Ausmaß des Vorteils, auf den sich die Tat 
bezieht (S. 2 Nr. 1), sowie (alternativ) die gewerbs- und ban-
denmäßige Tatbegehung (S. 2 Nr. 2).  
 
4. Erweiterter Verfall (§ 265f StGB-E) 

 
In den Fällen der §§ 265c und 265d ist § 73d anzuwen-
den, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mit-
glied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung 
solcher Taten verbunden hat. 

 

§ 265f StGB-E eröffnet für beide Delikte die Anwendbarkeit 
des Erweiterten Verfalls, wenn eine Konstellation der ge-
werbsmäßigen oder bandenmäßigen Begehung gegeben ist. 
 
5. Strafanwendungsrecht (§ 5 Nr. 10a StGB-E) 

 
10a. Sportwettbetrug und Manipulation von berufssportli-
chen Wettbewerben (§§ 265c und 265d), wenn sich die 
Tat auf einen Wettbewerb bezieht, der im Inland stattfin-
det. 

 
Anders als der Referentenentwurf enthält der Regierungsent-
wurf eine Regelung zum Strafanwendungsrecht, die in § 5 
StGB integriert werden soll. Für Sportwettbetrug und Mani-
pulation von berufssportlichen Wettbewerben soll das deut-
sche Strafrecht auch für im Ausland begangene Tatbeiträge 
gelten, wenn sie sich auf einen Wettbewerb beziehen, der in 
Deutschland stattfindet. 
 
6. Telekommunikationsüberwachung                                      
(§ 100a Abs. 2 Nr. 1 lit. p StPO-E) 

 
p) Sportwettbetrug und Manipulation von berufssportli-
chen Wettbewerben unter den in § 265e Satz 2 genannten 
Voraussetzungen 

 
Für solche Fälle, in denen ein in § 265e S. 2 StGB-E be-
schriebenes Regelbeispiel gegeben ist (Vorteil großen Aus-
maßes, gewerbs- oder bandenmäßige Begehungsweise), soll 
die Telekommunikationsüberwachung ermöglicht werden 
(§ 100a Abs. 2 Nr. 1 lit. p StPO-E). 
 
III. Vorüberlegungen zu einer kritischen Bewertung der 

Tatbestände 

Bevor eine Bewertung des Gesetzesvorhabens erfolgen kann, 
sollen zwei Aspekte verdeutlicht werden, auf die es für die 
Bewertung der beiden vorgeschlagenen Korruptionstatbe-
stände ankommt.  
 
1. Trennung von Rechtsgut und Angriffsmodalität 

Wie Kindhäuser in dieser Zeitschrift aufgezeigt hat, muss bei 
Korruptionstatbeständen zwischen dem Rechtsgut, dessen 
Schutz die Norm dient, und dem korruptiven Verhalten als 
Angriffsmodalität getrennt werden. Die Legitimität einer als 
Korruptionsdelikt ausgestalteten Strafnorm setzt die Verlet-
zung oder Gefährdung eines schutzwürdigen Gutes voraus.10 
Bei der Korruptionsabrede handelt sich dagegen nur um eine 
spezifische Angriffsform, wie wir sie etwa auch in Gestalt 
von Täuschung, Drohung und Gewalt kennen.11 Das korrup-
tive Vorgehen allein kann daher keinen Straftatbestand aus-
machen. Dabei geht es nicht um eine korruptionsspezifische 

                                                 
10 Kindhäuser, ZIS 2011, 461.  
11 Kindhäuser, ZIS 2011, 461 (468); Lüderssen, in: Sieber/ 
Dannecker/Kindhäuser/Vogel/Walter (Hrsg.), Strafrecht und 
Wirtschaftsstrafrecht, Festschrift für Klaus Tiedemann zum 
70. Geburtstag, 2008, S. 889 (891). 
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Besonderheit. Denn für alle Delikte gilt, dass die Legitimati-
on nicht nur von der Angriffsmodalität, sondern in besonde-
rer Weise auch vom geschützten Rechtsgut abhängt.12 Diese 
Trennung wird jedoch im Bereich der Korruptionsdelikte 
teilweise vernachlässigt, z.B. wenn von einer „Verschiebung 
des Rechtsguts in Richtung Korruption“13 oder einer im „na-
tionalen Strafrecht vorgesehenen Differenzierung zwischen 
Korruptions- und Vermögensstrafrecht“14 die Rede ist. Eine 
solche Differenzierung gibt es ebenso wenig wie die zwi-
schen Täuschungs- und Vermögensdelikten. Das Vermögen 
wird in unterschiedlicher Weise strafrechtlich geschützt – in 
§ 263 StGB vor der Angriffsform der Täuschung. Diese bei-
den Bestandteile des § 263 StGB finden sich auch in anderer 
Kombination. So wird das Vermögen vor anderen Angriffs-
formen geschützt, z.B. in § 266 StGB vor treuwidrigem Ver-
halten. Umgekehrt wird die Angriffsform der Täuschung bei 
Delikten mit anderer Schutzrichtung verwendet – in § 235 
Abs. 1 Nr. 1 3. Var. StGB („durch List“) etwa für den Schutz 
des elterlichen Erziehungsrechts. Es ist daher z.B. nicht rich-
tig, aus der Begrenzung, die § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 
StGB durch die Beschränkung auf die korruptive Angriffs-
weise erfährt, zu schließen, die Norm diene nicht dem Schutz 
des freien Wettbewerbs, sondern dem Individualrechtsgut der 
Integrität der internen Willensbildung im Unternehmen.15 
Rechtsgut ist der freie Wettbewerb – die Norm erfasst jedoch 
nur solche Gefährdungen des freien Wettbewerbs, die von der 
korruptiven Beeinflussung des Angestellten oder Beauftrag-
ten ausgehen, aufgrund derer das Unternehmensinteresse als 
Entscheidungskriterium überlagert wird. 

Der Einfachheit halber wird hier und an anderer Stelle 
nicht näher auf die Schutzobjekte der Korruptionsdelikte 
eingegangen, die zwischen Angriffsmodalität und Rechtsgut 
stehen. So sind Schutzobjekte etwa das Ausbleiben einer 
unlauteren Bevorzugung (§ 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 
StGB), das Ausbleiben einer Pflichtverletzung (§ 299 Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB) oder in §§ 265c, 265d StGB-E das 
Ausbleiben der Beeinflussung von Sportwettbewerben.  

Für die Bewertung der §§ 265c, § 265d StGB-E kommt 
also der Frage nach dem geschützten Rechtsgut und seinem 
Gewicht eine wichtige und eigene Bedeutung zu. Die (zu-
mindest angestrebte) korruptive Absprache stellt nur die 

                                                 
12 Staechelin, in: Lüderssen (Hrsg.), Aufgeklärte Kriminalpo-
litik oder Kampf gegen das Böse?, Bd. 1, 1998, S. 239 (insb. 
S. 252 ff.). 
13 Nuzinger/Rübenstahl/Bittmann, Journal der Wirtschafts-
strafrechtlichen Vereinigung e.V. (WiJ) 2016, 34. 
14 Sahan, in: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirtschafts- und 
Steuerstrafrecht, 2011, § 299 StGB Rn. 3. Übereinstimmend 
BRAK-Stellungnahme Nr. 8/2016 v. 12.4.2016, S. 9: „Sys-
temwidrigkeit eines Korruptionsdelikts im 22. Abschnitt“. 
(Berichterstatter: Saliger) abrufbar unter: 
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stel
lungnahmen-deutschland/2016/april/stellungnahme-der-brak-
2016-8.pdf. 
15 So Rheinländer, Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen 
Vereinigung e.V. (WiJ) 2016, 11 (13 f.). 

Angriffsmodalität dar und kann allein nicht das Tatunrecht 
begründen. 
 
2. Vorverlagerungstendenz von Korruptionsdelikten 

Obwohl die Korruptionsdelikte also eine Beschränkung auf 
die Angriffsform des korruptiven Vorgehens vorsehen und 
insoweit als verhaltensgebundene Delikte deutlich enger 
ausgestaltet sind als z.B. Körperverletzung und Sachbeschä-
digung, ist ihnen andererseits eine erhebliche Weite eigen. 
Denn Korruptionsdelikte weisen einen frühen Vollendungs-
zeitpunkt auf. Sie sind als abstrakte Gefährdungsdelikte aus-
gestaltet.16 So verlangt z.B. § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 
StGB weder eine Verletzung des freien Wettbewerbs noch 
die konkrete Gefahr einer solchen Verletzung. Die Bevorzu-
gung in unlauterer Weise ist lediglich subjektives Merkmal. 
Sie muss weder eingetreten sein noch einzutreten drohen. Das 
Ausmaß der Vorverlagerung vor den Zeitpunkt der manifes-
ten Interessenverletzung differiert zwischen den unterschied-
lichen Tathandlungen. Bei den Tatvarianten „sich verspre-
chen lässt“ und „verspricht“ ist zwar bereits die Unrechtsver-
einbarung geschlossen, bei „annimmt“ und „gewährt“ ist sie 
sogar schon durch die Gewährung des Vorteils bestätigt wor-
den. Dennoch kann es viele Gründe geben, weshalb es nicht 
zur Bevorzugung kommt. Bei „fordert“ und „gewährt“ dage-
gen ist noch nicht einmal sicher, ob die Gegenseite sich auf 
die angestrebte Unrechtsvereinbarung einlässt.  

Eine Besonderheit der Korruptionsdelikte liegt darin, dass 
sie das Schaffen abstrakter Gefahren unter Strafe stellen, 
ohne dass das Herbeiführen eines Gefahr- und Verletzungser-
folgs mit Strafe bedroht ist. Während z.B. § 316 StGB als 
abstraktes Lebensgefährdungsdelikt lediglich die Strafbarkeit 
für das Schaffen konkreter Gefahren (§ 315c) oder des Ver-
letzungserfolges (§ 212) ergänzt, gibt es für die Korruptions-
delikte keine Entsprechungen. Eine Dienstpflichtverletzung 
des Beamten, die von einem Angestellten ausgehende unlau-
tere Bevorzugung im Wettbewerb oder Verletzung seiner 
Pflicht gegenüber dem Unternehmen stehen nicht unter Stra-
fe, während das darauf gerichtete korruptive Verhalten über 
§§ 332 I, 299 I Nr. 1, 299 I Nr. 2 StGB strafbar ist.  

Bei der Bewertung eines Korruptionstatbestandes ist also 
auch diese Vorverlagerung der Strafbarkeit zu berücksichti-
gen, insbesondere ist zu fragen, ob das Strafmaß für den 
Deliktstypus abstraktes Gefährdungsdelikt angemessen er-
scheint.  
 
IV. Allgemeine Bewertung des Gesetzgebungsvorhabens 

1. Kritik an der Rechtsgutskonzeption 

§§ 265c, 265d StGB-E liegt eine weitgehend identische 
Rechtsgutskonzeption zu Grunde. Beide Tatbestände sollen 
nebeneinander die Integrität des Sports als Allgemeinrechts-

                                                 
16 Ob zu Allgemeinrechtsgütern, die für sich genommen 
schon eine hohe Abstraktion aufweisen, die eher für Indivi-
dualrechtsgüter entwickelten Kategorien Verletzungsdelikt, 
konkretes und abstraktes Gefährdungsdelikt tatsächlich pas-
sen, erscheint mir zweifelhaft. Hier sollen jedoch die auch für 
Allgemeinrechtsgüter üblichen Begriffe verwendet werden. 

http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2016/april/stellungnahme-der-brak-2016-8.pdf
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2016/april/stellungnahme-der-brak-2016-8.pdf
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2016/april/stellungnahme-der-brak-2016-8.pdf
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gut sowie das Vermögen als Individualrechtsgut schützen.17 
Während es bei § 265c StGB-E hinsichtlich des Vermögens-
schutzes primär um den Wettanbieter sowie die redlichen 
Wettteilnehmer geht,18 zielt § 265d StGB-E insbesondere auf 
den Schutz von Sportlern und Vereinen19. Diese Legitimation 
der geplanten Strafbarkeit vermag jedoch nicht zu überzeu-
gen, da die Integrität des Sports m.E. nicht als Rechtsgut 
anerkannt werden kann und die Gefahr für die involvierten 
Vermögensinteressen die Strafbarkeit, zumindest jedoch das 
vorgesehene Strafmaß nicht zu tragen vermag. 
 
a) Sektoraler, stark vorverlagerter Vermögensschutz  

Der vermögensschützende Charakter allein kann die Straf-
barkeit nicht begründen. Zwar geht es bei den Folgeschäden 
von Spielmanipulationen in der Tat auch um Vermögensinte-
ressen, die durch das in §§ 265c, 265d StGB-E beschriebene 
Verhalten gefährdet werden. Wer es unternimmt, einen 
Schiedsrichter zu bestechen, schafft eine abstrakte Vermö-
gensgefahr für Wettanbieter und Wettteilnehmer (§ 265c 
StGB-E) und Spieler, Vereine, Sponsoren usw. (§ 265d 
StGB-E). Zumindest aber vermag dieser Gesichtspunkt eine 
Höchststrafe von drei Jahren nicht zu legitimieren, wenn man 
bedenkt, dass die Höchststrafe für die Vermögensverlet-
zungsdelikte bei fünf Jahren liegt (§§ 263, 266 StGB). Da es 
beim Vermögensschutz nicht um die Spielmanipulation 
selbst, sondern um deren spätere Folgen geht, ist der zeitliche 
Abstand zwischen Tathandlung und dem Eintritt der Folge 
noch erheblich größer als der oben beschriebene zwischen 
korruptiver Tathandlung und Umsetzung der Unrechtsverein-
barung durch den Vorteilsnehmer. Die Ungewissheit des 
Eintritts der Vermögensfolgen ist noch höher als die Unge-
wissheit der Spielmanipulation. 

Ferner ist ein Sonderschutz für bestimmte Vermögensin-
teressen verfehlt. Weshalb sollte die korruptive Verabredung 
der Vorbereitung eines Betrugs gegenüber einem Sport-
wettanbieter (Wetteinsatz € 100.000,-) zukünftig über § 265c 
StGB-E bestraft werden, während die Verabredung zu einem 
Milliardenbetrug in einem anderen Bereich straflos bleibt, 
weil § 30 Abs. 2 StGB für den Betrug als Vergehen keine 
Anwendung findet? §§ 265c und 265d StGB-E verschieben 
die Strafbarkeit sehr weit nach vorn – deutlich vor den Be-
ginn eines eventuellen Betrugsversuchs. 

Dem Gesichtspunkt des Vermögensschutzes kann daher 
bei der Legitimation der beiden Delikte allenfalls eine gerin-
ge Bedeutung zukommen. 
 
b) Integrität des Sports 

Auch auf die Integrität des Sports als Allgemeinrechtsgut 
kann die geplante Einführung der §§ 265c, 265d StGB-E 
nicht gestützt werden. Es handelt sich bei der Integrität des 

                                                 
17 BT-Drs. 18/8331, S. 1, 8 ff.  
18 BT-Drs. 18/8331, S. 13. 
19 BT-Drs. 18/8331, S. 18. 

Sports nicht um ein Interesse, das die für eine Strafnorm 
nötige Rechtsgutsqualität aufweist.20 

Die Entstehung der §§ 265c, 265d StGB-E folgt einem 
bekannten Muster. Zunächst wird ein Phänomen, die Instru-
mentalisierung von Spielmanipulationen für den Gewinn von 
Sportwetten, zum Gegenstand der öffentlichen Wahrneh-
mung. Dann wird die Ahndung mit Hilfe der bestehenden 
Straftatbestände als lückenhaft wahrgenommen. Teilweise 
können Spielmanipulationen gar nicht bestraft werden, weil 
es am Sportwettbezug fehlt – weder § 263 noch § 299 StGB 
greift ein. Auch bei Fällen mit Sportwettbezug werden Be-
strafungslücken ausgemacht. Teilweise treten Nachweisprob-
leme auf. Ferner wird als Fehler wahrgenommen, dass der 
Vorteilsnehmer, der von der Öffentlichkeit als die Zentralfi-
gur wahrgenommen wird (es war ein Fall Hoyzer und kein 
Fall Ante S.), allenfalls als Gehilfe bestraft werden kann. 
Dann wird der Gesetzgeber aktiv, formuliert eine Norm, die 
auf Teile der Unrechtsmerkmale des geltenden Rechts ver-
zichtet (wie in §§ 264a, 265b StGB). Ferner wird die Straf-
barkeit vorverlagert – manchmal nur die Vollendungsstraf-
barkeit, manchmal die Strafbarkeit überhaupt (so wie bei 
§§ 265c, 265d StGB-E). Der Strafrahmen wird jedoch nicht 
an diese gravierende Unrechtsverdünnung angepasst. Manch-
mal wird die Vorfeldnorm mit dem gleichen Strafrahmen 
ausgestattet (§§ 264, 298 StGB), vereinzelt sogar mit einem 
schärferen (§ 152b Abs. 1 2. Var. im Vergleich zu §§ 263, 
267 StGB und § 6 SportSG-E21 im Vergleich zu § 299 

                                                 
20 Kritisch auch (jeweils noch zum Referentenentwurf)     
Löffelmann, Recht und Politik 2/2016, 1 (3), abrufbar unter: 
http://www.recht-politik.de/wp-content/uploads/2016/02/Aus
gabe-vom-22.-Februar-2016-Strafbarkeit-des-Sportwettbetru
gs-PDF-Download.pdf; 
Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Geset-
zesentwurf zur Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der 
Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe vom Januar 
2016, S. 6 (Verf. der Stellungnahme: Schneiderhan), abrufbar 
unter: 
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DR
B_160111_Stn_Nr_02_Sportwettbetrug.pdf; 
S. 2: „([H]andelt es sich um kein Rechtsgut, das staatlichen 
Schutz beanspruchen könnte“, „die Integrität des Sports […] 
muss sich der Sport selbst erarbeiten. Sie kann nicht durch 
den Gesetzgeber als existent postuliert und durch Strafverfol-
gung gesichert werden.“); DAV-Stellungnahme Nr. 12/2016 
vom Februar 2016, S. 6 f. (Berichterstatter: Norouzi), abruf-
bar unter: 
http://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-12-16-sportwettbetru
g-und-manipulation-berufssportlicher-wettbewerbe); BRAK-
Stellungnahme (Fn. 14), S. 4 f. 
21 § 6 eines bayerischen Entwurfs eines Sportschutzgesetzes 
aus dem Jahr 2009 (Fn. 6) sah eine höhere Höchststrafe als 
§ 299 StGB mit der Begründung vor: „die gegenüber § 299 
StGB höhere Strafdrohung ist aufgrund des öffentlichen 
Interesses an der Lauterkeit des Sports gerechtfertigt.“ Kri-
tisch dazu Krack, ZIS 2011, 475 (480). 

http://www.recht-politik.de/wp-content/uploads/2016/02/Ausgabe-vom-22.-Februar-2016-Strafbarkeit-des-Sportwettbetrugs-PDF-Download.pdf
http://www.recht-politik.de/wp-content/uploads/2016/02/Ausgabe-vom-22.-Februar-2016-Strafbarkeit-des-Sportwettbetrugs-PDF-Download.pdf
http://www.recht-politik.de/wp-content/uploads/2016/02/Ausgabe-vom-22.-Februar-2016-Strafbarkeit-des-Sportwettbetrugs-PDF-Download.pdf
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160111_Stn_Nr_02_Sportwettbetrug.pdf
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160111_Stn_Nr_02_Sportwettbetrug.pdf
http://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-12-16-sportwettbetrug-und-manipulation-berufssportlicher-wettbewerbe
http://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-12-16-sportwettbetrug-und-manipulation-berufssportlicher-wettbewerbe
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StGB22), manchmal wird die Höchststrafe wie beim vorlie-
genden Entwurf leicht abgesenkt (von fünf auf drei Jahre wie 
auch bei §§ 264a, 265b StGB). Die Legitimation des neuen 
Delikts erfolgt durch die Berufung auf ein neu erdachtes 
Rechtsgut im Allgemeininteresse („Funktionieren des Kapi-
talmarkts“, „Funktionieren des Kreditwesens“, „Funktionie-
ren des Schiffs-, Luft- und Kraftverkehrs“ – oder nunmehr 
nach § 4 AntiDopG erneut „Integrität des Sports“).23 

Der vorliegende Gesetzesentwurf zeigt gut die beiden 
graduell unterschiedlich starken Folgen auf, zu denen diese 
Kreativität beim Erdenken blumig gehaltener Allgemein-
rechtsgüter führen kann: § 265c StGB-E bedeutet für denje-
nigen Bereich der Manipulation von sportlichen Wettbewer-
ben, der einen Bezug zu einer Sportwette aufweist und für 
einen Sportwettbetrug genutzt werden soll,24 eine deutliche 
Absenkung der Unrechtshöhe bei geringer Absenkung des 
Strafrahmens gegenüber § 263 StGB. § 265d StGB-E geht 
dagegen noch deutlich weiter; die Norm führt auch in solchen 
Konstellationen zur Strafbarkeit, die bislang strafrechtlich 
nicht erfasst worden sind. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass 
das Interesse an der Integrität des Sports diesen erheblichen 
Eingriff legitimieren kann. 

Bei aller Freiheit des Gesetzgebers, strafrechtlich zu 
schützende Rechtsgüter auszumachen, ist nicht ersichtlich, 
wo die Grenzen dieser Rechtsgutslyrik liegen sollen. Sicher 
kommt dem Sport in unserem Gemeinwesen eine wichtige 
Bedeutung zu, die sich in Gestalt von Individualinteressen 
(z.B. Gesundheit, Teilhabe an der Gemeinschaft, Ausbildung 
sozialer Kompetenzen) und Allgemeininteressen (z.B. Ge-
sundheit der Allgemeinheit, Integration, Vermittlung wichti-
ger Werte wie Toleranz und Vielfalt) beschreiben lässt. Den-
noch sind vage Allgemeininteressen wie die Integrität des 
Sports, die eher Programmsätze darstellen, anstatt einen gesi-
cherten Kern strafrechtlich zu schützender Interessen zu 
beschreiben, nicht geeignet, zusammen mit der abstrakten 
Gefährdung von Vermögensinteressen eine Strafbarkeit zu 
begründen. Denn solche Allgemeininteressen lassen sich 
wohl beinahe bei jeder Gefährdung von Vermögensinteressen 
beschreiben. Das sei allein der Deutlichkeit halber an einem 
exotischen Beispiel exemplifiziert: §§ 242, 249 StGB schüt-
zen neben dem Eigentum mittelbar auch das Trauerwesen, 
z.B. wenn es um Diebstähle oder Raubtaten auf Friedhöfen 
geht. Was spräche also dagegen, hier eine neue Norm zu 
schaffen und das Trauerwesen zum eigenen Rechtsgut zu 

                                                 
22 § 299 StGB war hier nicht Vorfeldnorm, sondern die Ver-
gleichsnorm, an der sich die Entwurfsverfasser orientiert 
haben. 
23 Ergänzend Krack, ZIS 2011, 475 (480); ders., in:          
Dannecker/Langer/Ranft/Schmitz/Brammsen (Hrsg.), Fest-
schrift für Harro Otto zum 70. Geburtstag, 2007, S. 609 (insb. 
S. 618 ff.); ders., NStZ 2001, 505 (506), dort insb. zum Ver-
hältnis von Individual- und Kollektivschutz. 
24 Für diejenigen Fälle, in denen der Vorteilsnehmer nur für 
möglich hält, dass der Vorteilsgeber einen Sportwettbetrug 
begehen möchte, liegt keine Vorverlagerung einer bestehen-
den, sondern wie im Falle des § 265d StGB-E die Schaffung 
einer Strafbarkeit vor. 

erheben? Einige Sätze aus dem vorliegenden Regierungsent-
wurf müssten nur von Integrität des Sports auf das neue 
Rechtsgut umgeschrieben werden: Das Trauerwesen „hat in 
Deutschland eine herausragende gesellschaftliche Bedeu-
tung.“ Das Trauerwesen ist „zu einem herausragenden wirt-
schaftlichen Faktor geworden“ – man denke nur an die Um-
sätze von Bestattern, Blumenhändlern und Gaststätten. „Der 
Unrechtsgehalt von“ Überfällen auf Friedhöfen „geht mit der 
Beeinträchtigung“ des Trauerwesens „über die von“ Dieb-
stahls- und Raubtatbestand „abgebildete Verletzung fremder 
Vermögensinteressen hinaus.“ Wenn dann noch Zusammen-
hänge zur Organisierten Kriminalität entdeckt würden (wer 
weiß, ob der Bestatter- oder der Krematorienbereich mit 
seinen Gewinnmöglichkeiten irgendwann die Organisierte 
Kriminalität anlockt?), kann das Bestattungswesen „zu einem 
Berührungspunkt von“ Trauerwesen „und organisierter Kri-
minalität werden, von dem eine ganz erhebliche Gefahr für“ 
das Trauerwesen und die mit diesem Bereich „verbundenen 
legitimen Vermögensinteressen ausgeht.“ Dann fehlen nur 
noch einige Sätze mit Wendungen wie „Straftaten im Zu-
sammenhang mit der Ausübung der Trauer beeinträchtigen 
die wichtige Funktion, die von der ungestörten Trauer für 
Individuum und Gemeinschaft ausgeht“ oder „das Gedenken 
an Verstorbene ist tief in der hiesigen Kultur verankert; ihm 
kommt eine überragende gesellschaftliche Bedeutung zu“. 
Daneben könnte man sich z.B. auch das Funktionieren des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (Straftaten in Bussen und 
Bahnen), das Schulwesen (Straftaten an und von Schülern im 
Umfeld der Schule) oder andere Rechtsgüter vorstellen, die 
berechtigte Interessen beschreiben, die durch die bestehenden 
Tatbestände reflexartig mitgeschützt werden, jedoch keine 
Sonderschutztatbestände legitimieren können. 

Auf die „Integrität des Sports“ als geschütztes Rechtsgut 
kann die geplante Strafbarkeit nach §§ 265c, 265d StGB-E 
also nicht gestützt werden. Es stellt sich aber ohnehin die 
Frage, in welchem Maße es den Entwurfsverfassern tatsäch-
lich um dieses Schutzinteresse geht. In gewisser Weise ist zu 
hoffen, dass die Integrität des Sports nur vorgeschoben wur-
de, um einen Sondervermögensschutz zu etablieren. Wem es 
primär um die Integrität des Sports geht, der wird kaum be-
haupten können, dass Berufssportler und diejenigen Sportler, 
für deren Wettkämpfe Wetten angeboten werden, in besonde-
rem Maße Träger der Integrität des Sports sind. Die in der 
Entwurfsbegründung geäußerte Annahme, „Integrität und 
Glaubwürdigkeit des Sports“ nehme „in besonders hohem 
Maße Schaden“, wenn es um Manipulationsabsprachen bei 
berufssportlichen Wettbewerben gehe,25 mag zwar die media-
le Wahrnehmung einiger berufssportlicher Ereignisse zutref-
fend beschreiben (hier zeigt sich die übermäßige Orientierung 
an der Sportart Fußball im Anschluss an den Fall Hoyzer), 
wird jedoch dem Gemeinwohlbeitrag aller übrigen Sportler 
nicht gerecht.26 Anstatt eine Grenze zwischen Breiten- und 

                                                 
25 BT-Drs. 18/8331, S. 18. 
26 Gegen die Trennung von Breiten- und Spitzensport auch 
die Deutscher Anwaltverein (DAV)-Stellungnahme (Fn. 20), 
S. 9. 
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Spitzensport zu ziehen, sollte auf spezielle Sportschutztatbe-
stände verzichtet werden.  
 
2. Übertragbarkeit der Angriffsform der §§ 331 ff. StGB  

Angesichts der Flut an Korruptionsdelikten, die an die aus 
§§ 331 ff. StGB bekannten Tathandlungen anknüpfen – ne-
ben § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 nunmehr § 299 Abs. 1 
Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB sowie §§ 299a, 299b StGB und 
zukünftig auch 265c, 265d StGB-E – sollte verstärkt und 
gründlich darüber nachgedacht werden, ob es angemessen ist, 
die Struktur der §§ 331 ff. StGB auf alle anderen Korrupti-
onsdelikte zu übertragen. Hier kann es nur bei einigen An-
deutungen bleiben: 

Im Bereich der §§ 331 ff. StGB erscheint es angemessen, 
dass die Tathandlungen so abgefasst sind, dass schon der 
Anschein der Korrumpierbarkeit ausreicht. Ob Vorteilsneh-
mer oder Vorteilsgeber überhaupt den für eine korruptive 
Absprache nötigen Partner finden („anbietet“, „fordert“) und 
ob der Vorteilsnehmer die angebotene Dienstpflichtverlet-
zung tatsächlich begehen möchte, ist für die Begründung 
strafwürdigen Unrechts unerheblich. Die Übertragbarkeit 
dieser Weite der Vorverlagerung ist dagegen m.E. selbst bei 
§ 299 StGB in der Wettbewerbsvariante problematisch. Denn 
die wirtschaftlichen Schäden, um die es beim Schutz des 
freien Wettbewerbs in § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 StGB 
geht, treten weitgehend erst dann auf, wenn es tatsächlich zu 
einer unlauteren Beeinträchtigung des Wettbewerbs kommt. 
Sicher kann auch der Anschein der Korruption in der Privat-
wirtschaft negative Auswirkungen haben. Ein mit dem Be-
reich der staatlichen Verwaltung vergleichbares Vertrauen 
dürfte jedoch nicht bestehen, da die freie Wirtschaft anders 
als die am Gemeinwohl orientierte Verwaltung dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass es den Beteiligten primär um den per-
sönlichen wirtschaftlichen Vorteil geht.27 Jedenfalls die An-
hebung der Strafobergrenze auf drei oder gar (in § 300 StGB) 
fünf Jahre ist kaum zu rechtfertigen – bis 1997 betrug sie ein 
Jahr, ohne dass es einen besonders schweren Fall gab. Die 
§§ 331 ff. StGB zu Grunde liegende Annahme, dass schon 
das Fordern und Anbieten eines Vorteils das Unrecht der Tat 
ausmachen und nachfolgende Handlungen (Abschluss und 
Umsetzung der Unrechtsvereinbarung) nur noch graduelle 
Unrechtssteigerungen bedeuten, dürfte zu den abweichenden 
Rechtsgütern anderer Korruptionsdelikte nicht, jedenfalls 
aber nicht ausnahmslos passen. 

Ferner ist zu beachten, dass §§ 331 ff. StGB dem Institu-
tionenschutz dienen. Institutionen werden durch das Nicht-
einhalten der systemtragenden Regeln gefährdet; §§ 331 ff. 
StGB erfassen mit der Korruptionsabrede (und dem darauf 
gerichteten Verhalten) eine erhebliche Gefahr für das Funkti-
onieren der Verwaltung. Denn die grundsätzliche Abnahme-
bereitschaft der Bürger ist Funktionsvoraussetzung der Ver-
waltung; sie wird durch den Anschein der Bestechlichkeit 
erheblich gefährdet.28 Daher passt die Übertragung der Struk-

                                                 
27 Lüderssen (Fn. 11), S. 890. 
28 Loos, in: Stratenwerth/Kaufmann/Geilen/Hirsch/Schreiber/ 
Jakobs/Loos (Hrsg.), Festschrift für Hans Welzel zum 70. 
Geburtstag, 1974, S. 879 (888 ff.). 

tur der §§ 331 ff. StGB jedenfalls nicht zu einer Norm, die 
wie § 299 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 StGB mit dem Vermö-
gen allein Individualinteressen schützt. Auch für §§ 265c, 
265d StGB-E habe ich diesbezüglich Bedenken. Denn die 
Norm dient laut Entwurfsbegründung neben dem Institutio-
nenschutz (Integrität des Sports) in erheblicher Weise auch 
dem Vermögensschutz – wo die Entwurfsbegründer keine 
erhebliche Vermögensgefahr sehen (bei Sportwettbewerben 
außerhalb des Berufssports ohne Wettbezug), sollen beide 
Normen nicht eingreifen. 
 
V. Detailkritik an der Ausgestaltung der Delikte 

Auch wenn man der Einführung von Straftatbeständen dieser 
Art weniger kritisch gegenübersteht, verbleibt erheblicher 
Nachbesserungsbedarf für die konkrete Ausgestaltung der 
Delikte. 
 
1. Beschränkung auf Manipulationen zugunsten des Gegners 

Bestechlichkeit (Abs. 1) und Bestechung (Abs. 2) von Sport-
lern und Trainern sind für §§ 265c, 265d StGB-E auf diejeni-
gen Fälle beschränkt, in denen eine Beeinflussung des Wett-
bewerbs „zugunsten des Wettbewerbsgegners“ erfolgen soll. 
Das entspricht zwar der Vorgehensweise in prominenten 
Fällen (Bundesligaskandal 1970/71, Fall Hoyzer). Jedoch 
wird dadurch nicht angemessen berücksichtigt, dass man 
Wettkämpfe gleichermaßen durch eine regelwidrige Benach-
teiligung des Gegners manipulieren kann. Es macht keinen 
relevanten Unterschied, ob der Abwehrspieler durch zögerli-
ches Verteidigen oder ein unnötiges Foul im Strafraum die 
eigene Mannschaft benachteiligt oder durch ein absichtliches 
grobes Foulspiel gegenüber einem Schlüsselspieler oder eine 
Schwalbe im Strafraum der gegnerischen Mannschaft scha-
det. In beiden Fällen liegt gleichermaßen ein regelwidriger 
Eingriff in das Spielgeschehen vor. Die „Unvorhersehbarkeit 
des Ausgangs eines Wettkampfs“, um deren Erhalt es den 
Entwurfsverfassern geht,29 ist in beiden Konstellationen ge-
fährdet. Ein auf eine solche Manipulation gerichtetes korrup-
tives Vorgehen ist in beiden Konstellationen in gleichem 
Maße strafwürdig. Den Entwurfsverfassern geht es bei dem 
Merkmal „zugunsten des Wettbewerbsgegners“ primär da-
rum, das Versprechen von Siegprämien nicht zu erfassen 
(„insbesondere „Siegprämien“ können den Tatbestand nicht 
erfüllen“30). Das leuchtet ein, soweit es um Leistungsanreize 
für rechtmäßiges Verhalten geht – und hätte durch die For-
mulierung „regelwidrig“ statt „zugunsten des Wettbewerbs-
gegners“ ohne Nebenwirkungen erreicht werden können.31 
Die in der Entwurfsbegründung vorgenommene Begründung 
für die gewählte Tatbestandsfassung lautet: „Vorteile, die 
dafür gewährt werden, dass Sportler oder Trainer den Wett-
bewerb zu ihren eigenen Gunsten beeinflussen, sich also im 
Sinne des sportlichen Wettbewerbs verhalten, sind damit 

                                                 
29 BT-Drs. 18/8331, S. 8, 14. 
30 BT-Drs. 18/8331, S. 14. 
31 Diesbezüglich wäre eine stärkere Orientierung an §§ 299, 
332, 334 StGB angebracht.  
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nicht strafbar.“32 Diese Formulierung ist unklar. Wenn man 
„sich im Sinne des sportlichen Wettbewerbs verhalten“ als 
regelkonformes Verhalten versteht, wäre diese Gleichsetzung 
der Beeinflussung zu den eigenen Gunsten und der Einhal-
tung der Regeln des sportlichen Wettbewerbs deutlich falsch. 
Vielleicht ist damit etwas anderes gemeint als vordergründig 
geschrieben, nämlich dass es wettkampftypisch ist, gewinnen 
zu wollen, manchmal auch mit verbotenen Mitteln, und von 
vornherein wettkampffremd, verlieren zu wollen. Eine 
Schwalbe oder ein Foul gehören zum Fußball dazu, nicht 
jedoch das absichtliche Eigentor. Jedoch ist eine solche Dif-
ferenzierung aus meiner Sicht kein Argument für die Be-
schränkung auf Manipulationen zugunsten des Gegners. 
Denn §§ 265c, 265d StGB-E sollen auch Manipulationen im 
Vorfeld des Wettkampfgeschehens erfassen, z.B. das Verän-
dern von Spielgerät oder das Verletzen von Sportlern (dazu 
sogleich). Ein solches Verhalten ist auch dann von vornherein 
wettkampffremd (nicht „im Sinne des sportlichen Wettbe-
werbs“), wenn es zu eigenen Gunsten erfolgt, also etwa der 
Gegner im Vorfeld verletzt wird. Diese Annahme korreliert 
mit der Wertung des § 6a Nr. 1 S. 2 RuVO/DFB33, wonach 
eine Regelüberschreitung nur dann nicht als Spielmanipulati-
on i.S.v. § 6a Nr. 1 S. 1 RuVO/DFB gilt, wenn sie durch 
einen Spieler (anders bei Trainern und Funktionären) beim 
Spiel oder im Zusammenhang mit diesem erfolgt und aus-
schließlich ein spielbezogener sportlicher Vorteil angestrebt 
wird. Danach ist das Ausklammern von Regelverletzungen 
zum Nachteil des Gegners allenfalls dort angebracht, wo es 
um spielbezogenes Verhalten durch Spieler geht.34 Wenn 
man das gesetzgeberische Grundanliegen des Entwurfs für 
zutreffend hält, wäre also eine Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs der §§ 265c Abs. 1, 2, 265d Abs. 1, 2 StGB-E 
angebracht. 
 
2. Einbeziehung von Manipulationen im Vorfeld des Wettbe-
werbs 

Als Beeinflussung des Wettbewerbs, auf die die Unrechtsver-
einbarung gerichtet sein muss, sollen wie gesehen neben 
Manipulationen während des sportlichen Wettbewerbs auch 
solche im Vorfeld erfasst werden: „Eine Beeinflussung des 
Wettbewerbs erfasst alle Verhaltensweisen vor einem Wett-
bewerb oder während desselben“35. Das leuchtet ein. Die 
durch §§ 265c, 265d StGB-E geschützte „Unvorhersehbarkeit 
des Ausgangs eines Wettkampfs“36 wird unabhängig davon 
beeinträchtigt, ob die Manipulation vor oder nach Beginn des 
Wettbewerbs vorgenommen wird. Es macht z.B. keinen rele-

                                                 
32 BT-Drs. 18/8331, S. 14. 
33 Rechts- und Verfahrensordnung des DFB abrufbar unter: 
http://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/2014124_08_Rechts-
Verfahrensordnung.pdf. 
34 Die Entwurfsverfasser haben übersehen, dass Bach, JR 
2008, 57, auf dessen Aufsatz zur Begründung verwiesen 
wird, nur die Fälle einer schlichten Siegprämie durch Externe 
betrachtet, ohne dass regelwidriges Verhalten als Gegenleis-
tung verabredet wird.  
35 BT-Drs. 18/8331, S. 14. 
36 BT-Drs. 18/8331, S. 8, 14. 

vanten Unterschied, ob der bestochene Spieler seinem Mit-
spieler vor dem Anpfiff oder während des Spiels eine Trink-
flasche mit einer leistungshemmenden Substanz reicht. Auch 
für den Trainer ergibt sich kein relevanter Unterschied dar-
aus, ob er den Spitzenspieler gar nicht aufstellt oder frühzei-
tig auswechselt. Es bleibt jedoch zu beachten, dass Manipula-
tionen im Vorfeld in deutlich weiterem Maße als Manipulati-
onen während des Wettbewerbs auch von Dritten vorgenom-
men werden können. Sogar Bestechungsabreden, die von 
Spielern oder Trainern vorgenommen werden, könnten nicht 
erfasst werden. Wenn etwa ein Spieler dem Barkeeper dafür 
Geld gibt, dass dieser dem Mitspieler eine giftige Substanz in 
das Getränk mischt, oder der Trainer einen Dritten dafür 
bezahlt, dass er einen seiner Spieler verprügelt, wäre das für 
alle Beteiligten nicht über §§ 265c, 265d StGB-E erfasst, 
obwohl die Integrität des Sports in gleicher Weise leiden 
würde wie in den Fällen, in denen Spieler oder Trainer sich 
von Dritten für das gleiche Verhalten bestechen lassen wür-
den. Das soll jedoch kein Plädoyer für das Schließen dieser 
Lücke sein. 

Umgekehrt ist darüber nachzudenken, solche Fälle auszu-
nehmen, in denen die Beeinflussung des Wettbewerbs schon 
vor Aufsetzen der Sportwette erfolgen und erkennbar sein 
soll. Denn § 265c StGB-E dient hinsichtlich der Vermögens-
schutzkomponente primär dem Schutz des Wettanbieters und 
der Wettteilnehmer. Diese sind in ihren Vermögensinteressen 
nicht betroffen, wenn z.B. der langfristige Ausfall eines Spie-
lers bekannt ist, bevor die Wette angeboten wird. 
 
3. Verknüpfung der Unrechtsvereinbarung mit der Sportwette 
beim Sportwettbetrug 

Das Unrecht des Sportwettbetrugs ist dadurch charakterisiert, 
dass in der Tätervorstellung eine Verknüpfung der Beste-
chung mit einer Sportwette vorliegt. Diesbezüglich sei auf 
eine unsaubere Begriffsverwendung in der Entwurfsbegrün-
dung aufmerksam gemacht (1.) und der Mindestinhalt des 
subjektiven Bezugs zur Sportwette kritisch gewürdigt (2.). 
Ferner wird eine deutliche Abweichung vom Grundprinzip 
der Korruptionsdelikte aufgezeigt (3.). 
 
a) Sportwette ist nicht Gegenstand der Unrechtsvereinbarung 

§ 265c StGB-E setzt voraus, dass die Tätervorstellung auf ein 
manipulatives Verhalten des Bestochenen gerichtet ist, „in-
folgedessen ein rechtswidriger Vermögensvorteil durch eine 
auf diesen Wettbewerb bezogene öffentliche Sportwette er-
langt werde.“ Nach der Entwurfsbegründung soll diese auf 
die Sportwette bezogene Tätervorstellung Gegenstand der 
Unrechtsvereinbarung sein.37 Das ist jedoch begrifflich un-
sauber. 

Kernstück der Korruptionsdelikte ist die (bei den Tat-
handlungen „fordert“ und „anbietet“ nur intendierte) Un-
rechtsvereinbarung zwischen Vorteilsgeber und Vorteilsneh-
mer. Beide Seiten geben eine Zusage; zwischen den beiden 

                                                 
37 BT-Drs. 18/8331, S. 14. Dem folgend Löffelmann, Recht 
und Politik 2/2016, 1 (2); BRAK-Stellungnahme (Fn. 14),    
S. 8. 

http://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/2014124_08_Rechts-Verfahrensordnung.pdf
http://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/2014124_08_Rechts-Verfahrensordnung.pdf
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Zusagen besteht ein Äquivalenzverhältnis. Der Vorteilsgeber 
verspricht, einen Vorteil zu gewähren, während der Vorteils-
nehmer eine Gegenleistung zusagt, etwa die Vornahme einer 
pflichtwidrigen Diensthandlung (§§ 332, 334 StGB) oder 
eine Bevorzugung in unlauterer Weise (§ 299 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 2 Nr. 1 StGB). Bei § 265c StGB-E ist es das z.B. von 
Sportlern oder Schiedsrichtern ausgehende Versprechen, 
einen sportlichen Wettbewerb zu beeinflussen. Die auf den 
Wettabschluss und die Auszahlung des Wettgewinns gerich-
teten Handlungen gehen jedoch nicht vom Vorteilsnehmer 
aus und sind daher nichts, was dieser dem Vorteilsgeber 
zusagen könnte.38 Wie soll der bestochene Sportler dem Vor-
teilsgeber versprechen, dass dieser oder ein Dritter darauf 
hinwirkt, einen rechtswidrigen Vorteil aus einer Sportwette 
zu erlangen? Das mögliche Erlangen eines rechtswidrigen 
Vorteils aus einer Sportwette ist zwar Vorsatzgegenstand, 
kann jedoch nicht Gegenstand der (zumindest intendierten) 
Unrechtsvereinbarung sein. Gegenleistung für den gewährten 
Vorteil ist lediglich die Manipulation des Wettbewerbs und 
damit das Eröffnen der Möglichkeit für den Vorteilsgeber 
und Dritte, hierdurch aus einer Sportwette einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu erlangen. 

Bei der hier kritisierten Annahme, der Sportwettbezug sei 
Gegenstand der Unrechtsvereinbarung, handelt es sich zu-
nächst nur um eine begriffliche Unsauberkeit. Sie erschwert 
jedoch das Erkennen einer deliktsspezifischen Besonderheit 
des § 265c StGB-E, die unten (unter 3.) behandelt wird. 
 
b) Bezug der Tätervorstellung zur Sportwette 

Der Normtext enthält Vorgaben an die Tätervorstellung über 
die Sportwette, die in der Entwurfsbegründung näher ausge-
führt werden. Der Vorsatz – dolus eventualis soll ausrei-
chen39 – muss eine auf den zu manipulierenden Wettbewerb 
bezogene „öffentliche Sportwette“ umfassen. Für den Sport-
wettenbegriff verweist die Begründung auf die Legaldefiniti-
on des § 17 Abs. 2 Rennwett- und Lotteriegesetz (Renn-
wLottG), wonach es um „Wetten aus Anlass von Sportereig-
nissen“ geht.40 Nach der Tätervorstellung muss es – verur-
sacht durch die versprochene oder angestrebte Beeinflussung 
des Wettbewerbs („infolgedessen“) – möglicherweise zu 
einem rechtswidrigen Vermögensvorteil aus der Sportwette 
kommen. Wie bei § 263 StGB geht es um Vermögensvorteile 
für eine beliebige Person, also für den Täter oder einen Drit-
ten.  

                                                 
38 Etwas anderes würde nur für den Fall gelten, dass der Be-
stochene selbst wettet – aber eine solche Zusage ist für den 
Bestechenden nicht von Interesse, so dass er dafür keinen 
Vorteil versprechen wird. 
39 BT-Drs. 18/8331, S. 15. Die Annahme, § 265c StGB-E 
enthalte ein „Element einer Bereicherungsabsicht“ (BRAK-
Stellungnahme Fn. 14, S. 8), ist daher zumindest missver-
ständlich. Denn es geht um dolus eventualis bezüglich der 
möglichen Bereicherungsabsicht eines Dritten, der die Mani-
pulation zu einem betrügerischen Vorgehen gegenüber dem 
Wettanbieter nutzen will. 
40 BT-Drs. 18/8331, S. 15. 

Die Entwurfsbegründung äußert sich nicht dazu, ob der Ver-
mögensvorteil schon in der manipulationsbedingten Ver-
schiebung der Gewinnchancen liegen soll oder erst in der 
Auszahlung eines Wettgewinns. Diese für den Schaden als 
Kehrseite des erstrebten Vermögensvorteils umstrittene Frage 
wird aus gutem Grund nicht angesprochen, da der Vermö-
gensvorteil – anders als der Schaden bei § 263 StGB – nur 
subjektiv als Gegenstand des Vorsatzes gegeben sein muss. 
Da die Möglichkeitsvorstellung immer auch auf eine Wett-
auszahlung gerichtet ist, kommt es wie beim Betrugsversuch 
nicht darauf an, ob objektiv schon vor der Gewinnauszahlung 
ein Schaden des Wettanbieters und damit gleichzeitig ein 
Vermögensvorteil vorliegt.41 Daher kann die mit dem Geset-
zesentwurf verfolgte Beweiserleichterung42 für § 265c StGB-
E nur im Vergleich mit der Betrugsvollendung eintreten, 
nicht jedoch in Relation zum Betrugsversuch und der dazu 
geleisteten Beihilfe durch den Vorteilsnehmer. 

Die Rechtswidrigkeit des erstrebten Vermögensvorteils 
setzt bei § 263 StGB voraus, dass der Empfänger des erstreb-
ten Vermögensvorteils keinen Anspruch auf diesen hat.43 
Daher hätte es nahe gelegen, im Entwurf für § 265c StGB-E 
schlicht von einer identischen Auslegung auszugehen. Statt-
dessen finden sich nähere Ausführungen zur Interpretation 
der Rechtswidrigkeit des Vermögensvorteils, die sich nicht 
leicht deuten lassen.44 Überwiegend scheint der Entwurf von 
der Annahme auszugehen, dass es darauf ankommt, ob das 
vorgestellte Geschehen bezüglich der Wette als Betrug er-
fassbar wäre, insbesondere ob Täuschung und Irrtum vorlä-
gen. Denn es wird die Begründung der BGH-Entscheidung 
im Fall Hoyzer zu Täuschung und Irrtum nachgezeichnet; 
ferner ist von einer betrügerischen Wettsetzung die Rede. Es 
entsteht der Eindruck, dass der vom Täter angenommene 
Vermögensvorteil des Wettenden dann, aber auch nur dann 
rechtswidrig sein soll, wenn nach der Rechtsprechung des 
BGH ein Betrug vorläge, falls das Wettgeschehen wie vorge-
stellt abliefe. Zu einer solchen abschließenden Umschreibung 
steht es jedoch in Widerspruch, dass dieser Absatz mit der 
Formulierung beginnt, ein rechtswidriger Vermögensvorteil 
sei „jedenfalls“ dann gegeben, wenn das im Fall Hoyzer 
gegebene Verhalten vorliege. Im Ergebnis wirkt sich diese 
Unklarheit darüber, ob Täuschungs- und Irrtumsvorsatz not-
wendig sind, (nur) dann aus, wenn es vom BGH nicht als 
Betrug erfasste Fälle gibt, in denen es jedoch an einem Aus-
zahlungsanspruch im Gewinnfall fehlt. Das wäre etwa in der 
Konstellation der Wette durch einen Dritten denkbar, wenn 
dessen zufällig erlangtes Sonderwissen im Rahmen einer 
Wette dazu führt, dass er im Gewinnfall keine Auszahlung 

                                                 
41 Auch die Kritiker der Annahme eines Schadens schon bei 
Wettabschluss gehen von einer Versuchsstrafbarkeit für die-
jenigen Fälle aus, in denen es nicht zur Auszahlung eines (auf 
der Manipulation beruhenden) Wettgewinns kommt (z.B. 
Saliger/Rönnau/Kirch-Heim, NStZ 2007, S. 361 368). 
42 BT-Drs. 18/8331, S. 9. 
43 Z.B. Kindhäuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, 
§ 263 Rn. 368. 
44 BT-Drs. 18/8331, S. 15. 
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des Gewinns verlangen darf.45 Dieser Frage soll hier jedoch 
nicht nachgegangen werden. 
 
c) Relevanz eines inneren Vorbehalts des Vorteilsnehmers 

Das über die Unrechtsvereinbarung hinausgehende Erforder-
nis eines auf einen rechtswidrigen Vermögensvorteil aus 
einer Sportwette gerichteten Vorsatzes führt zu einer bemer-
kenswerten Einschränkung des Tatbestandes, die den Ent-
wurfsverfassern entgangen ist. Sie betrifft zwar eine Konstel-
lation, auf die die Entwurfsverfasser nicht primär abzielen 
dürften, bedeutet jedoch die Durchbrechung eines Grundprin-
zips der Korruptionsdelikte. 

Bei den Korruptionsdelikten hängt die Deliktserfüllung 
bislang nicht davon ab, ob der Vorteilsnehmer die von ihm 
im Rahmen der Unrechtsvereinbarung zugesagte Gegenleis-
tung erbringen möchte oder sich nur zum Schein bereit-
erklärt. So ist es etwa für § 332 Abs. 1 StGB unerheblich, ob 
der Amtsträger seine Zusage, eine Dienstpflicht zu verletzen, 
tatsächlich einhalten möchte. Schon der Anschein der Käuf-
lichkeit von Diensthandlungen macht die durch § 332 StGB 
unter Strafe gestellte Rechtsgutsbeeinträchtigung aus.46 Da-
her erscheint es auf den ersten Blick wenig überraschend, 
dass die Entwurfsbegründer es für unerheblich erklären, 
„dass sich der Täter innerlich vorbehält, die Manipulation des 
Wettbewerbs zu unterlassen“.47 Das ist jedoch für § 265c – 
anders als für § 265d StGB-E – falsch. Denn wenn z.B. der 
bestochene Spieler davon ausgeht, den Wettbewerb anders 
als versprochen nicht zugunsten des Wettbewerbsgegners zu 
beeinflussen, fehlt es ihm an der von Abs. 1 vorausgesetzten 
Vorstellung, dass jemand möglicherweise aufgrund seiner 
Beeinflussung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil er-
langt. Das Gleiche gilt aufgrund des identischen Erfordernis-
ses in Abs. 3 etwa für den Schiedsrichter, der sich nur zum 
Schein bereiterklärt, einen Wettbewerb durch regelwidrige 

                                                 
45 Der BGH wistra 2014, 269 (270), geht davon aus, dass es 
bei Abschluss einer Sportwette durch einen Dritten, also einer 
Person, die an der Manipulation nicht mitgewirkt hat, jeden-
falls dann an einer Täuschung fehlt, wenn diese Person keine 
sichere Kenntnis davon hat, dass das Spiel manipuliert ist. 
Während man die Frage, ob auch Dritte einen Betrug bege-
hen können – also ob die konkludente Erklärung dahin geht, 
nicht selbst mit einer Manipulation zu tun zu haben (neben 
dem BGH z.B. Saliger/Rönnau/Kirch-Heim, NStZ 2007, 361 
364), oder dahin, von keiner Manipulation zu wissen (z.B. 
Krack, ZIS 2007, 103 105 f.) –, mit guter Begründung in 
die eine oder die andere Richtung entscheiden kann, liegt die 
Annahme, der Erklärungsgehalt richte sich nach dem Grad 
der Wahrscheinlichkeit, mit der man von einer Manipulation 
wisse, m.E. sehr fern. Ablehnend zu der Differenzierung 
zwischen Möglichkeitsvorstellung und sicherem Wissen auch 
Lienert, JR 2014, 484 (486 f.). 
46 Das gilt zumindest dann, wenn man durch §§ 331 ff. StGB 
jedenfalls auch das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sach-
lichkeit der Amtsführung geschützt sieht, z.B. Kuhlen, NStZ 
1988, 433 (435 mit Fn. 23). 
47 BT-Drs. 18/8331, S. 14. 

Entscheidungen zu beeinflussen. Das Ergebnis kann man für 
konsequent halten, fehlt es doch – trotz der Gefahr für die 
Integrität des Sports aufgrund des Anscheins der Käuflichkeit 
– an dem zweiten Unrechtsbestandteil des § 265c StGB-E, 
der Gefahr für die Vermögensinteressen von Wettanbieter 
und Wettenden. Jedoch ist zu beachten, dass für diese Kons-
tellation die Symmetrie der Strafbarkeit von Vorteilsnehmer 
und Vorteilsgeber durchbrochen ist. Denn die Strafbarkeit 
des Vorteilsgebers nach Abs. 2 oder Abs. 4 ist in diesen Fäl-
len nicht ausgeschlossen – selbst wenn dieser seinerseits die 
Bestechungssumme nur zum Schein angeboten oder verspro-
chen hat. Daraus können Folgefragen entstehen, von denen 
hier nur eine gestellt (und nicht beantwortet) sei: Führt diese 
Durchbrechung der Symmetrie dazu, dass der als Täter straf-
lose Vorteilsnehmer ausnahmsweise wegen Beteiligung an 
der Tat des Vorteilsgebers bestraft werden sollte, da die mit 
der Spiegelbildlichkeit der Strafbarkeit beider Seiten zusam-
menhängende Annahme, jeder könne nur als Täter aus „sei-
nem“ Delikt (als abschließende Spezialregelung), nicht je-
doch als Teilnehmer bestraft werden, hier nicht greift?48 
 
4. Zu starke Orientierung an § 299 StGB 

Die Ausgestaltung der §§ 265c, 265d StGB-E orientiert sich 
zu stark am Wortlaut des § 299 StGB. Es dürfte größtenteils 
der willkürlichen Entscheidung geschuldet sein, § 299 StGB 
als Vorlage zu wählen, dass es neben der Grundstruktur in 
vier Punkten Übereinstimmungen gibt. 
 
a) Erfassung ausländischer Sportwettbewerbe 

Beide Delikte erfassen neben Sportwettbewerben in Deutsch-
land auch Wettbewerbe im Ausland. Das ist der Regelung in 
§ 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 StGB nachgebildet.49 Die 
Entwurfsbegründung enthält für diese (nicht nur geogra-
phisch) weit reichende Regelung keinerlei Begründung. Auch 
wenn der Sport grenzüberschreitend ist und man sich eine 
Vereinheitlichung der Materie durch Mindeststandards wün-
schen mag, ist nicht ersichtlich, weshalb hier dem Vorbild 
des § 299 StGB gefolgt wird. Wegen des damit verbundenen 
Ermittlungsaufwands stützt der Deutsche Richterbund seine 
ablehnende Stellungnahme zu diesem Gesetzesentwurf auch 
auf die Erstreckung auf Sportwettbewerbe im Ausland.50 

Die strafanwendungsrechtliche Regelung des § 5 Nr. 10a 
StGB-E für die Erfassung von im Ausland begangenen Tat-
beiträgen betrifft dagegen nur inländische Wettbewerbe. 

                                                 
48 Zu der Frage, ob trotz fehlender Spiegelbildlichkeit ab-
schließende Regelungen vorliegen, siehe Sowada, in: Sieber 
u.a. (Fn. 11), S. 273 (283 ff.), wonach herauszuarbeiten wäre, 
ob der getrennten täterschaftlichen Regelung für aktive und 
passive Bestechung ein Privilegierungsmodell zu Grunde 
liegt, wie es insbesondere bei §§ 331 ff. StGB in der bis 1997 
geltenden Fassung der Fall war. 
49 Anders als der Referentenentwurf übernimmt der Regie-
rungsentwurf nicht die verfehlte Formulierung des § 299  
Abs. 3 StGB a.F. Kritisch zum Referentenentwurf Löffel-
mann, Recht und Politik 2/2016, 1 (5). 
50 Stellungnahme des Deutschen Richterbundes (Fn. 20), S. 4 f. 
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Diese Beschränkung führt immerhin dazu, dass die praktische 
Relevanz der materiellrechtlichen Erfassung ausländischer 
Wettbewerbe deutlich geringer ausfällt als denkbar. Die Be-
gründung für diese Regelung vermag m.E. nicht zu überzeu-
gen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb für §§ 265c, 
265d StGB-E Auslandshandlungen erfasst werden sollen, 
obwohl das bei § 299 StGB nicht der Fall ist. 
 
b) Keine Regelung zur Tätigen Reue 

Der Entwurf sieht für §§ 265c, 265d StGB-E keine Regelung 
zur Tätigen Reue vor, obwohl beide Tatbestände schon deut-
lich im Vorfeld der eigentlichen Manipulation des sportlichen 
Wettbewerbs ansetzen. Zwar fehlt es dem Gesetz grundsätz-
lich an einer nachvollziehbaren Systematik, welche Delikte 
eine Regelung zur Tätigen Reue enthalten.51 Wenn § 299 
StGB eine solche Regelung enthielte, wäre jedoch m.E. nun-
mehr auch zu §§ 265c, 265d StGB-E eine solche vorgese-
hen.52 
 
c) Strafrahmen 

Auch die Strafrahmen entsprechen denen zu §§ 299, 300 
StGB (wie auch die Regelbeispiele des § 265e StGB-E aus 
§ 300 StGB abgeschrieben wurden). Damit ist die Frage der 
Strafwürdigkeit des tatbestandlich umschriebenen Gesche-
hens unter den Gesichtspunkten Rechtsgutsbeeinträchtigung 
und Angriffsweise angesprochen, die schon oben behandelt 
wurde.  
 
4. Strafantragserfordernis 

Anders als der Referentenentwurf (§ 265f StGB-E) enthält 
der Regierungsentwurf keine (§ 301 StGB nachgebildete) 
Strafantragsnorm mehr (das entspricht dem Vorgehen bei 
§§ 299a, 299b StGB). Das ist vor dem Hintergrund der 
Schutzrichtung, die auch ein Allgemeinrechtsgut umfasst, 
sehr zu begrüßen. Ferner stellt sich, anders als zum Referen-
tenentwurf, nicht mehr die Frage, weshalb das primär ge-
schützte Allgemeinrechtsgut auf der einen Seite als so unbe-
deutend erachtet wird, dass es sich um ein Strafantragsdelikt 
handelt, und auf der anderen Seite für derart gewichtig gehal-
ten wird, dass die Überwachung der Telekommunikation 
eröffnet sein soll. Damit bleibt § 299 StGB das einzige An-
tragsdelikt im Katalog des § 100a Abs. 2 StPO.  
 
5. Konkurrenzen 

Die Ausführungen zu den Konkurrenzen ordnen an zwei 
Stellen den Unrechtsgehalt der Tatbestände falsch ein. Für 
die Fälle der Anwendbarkeit beider Tatbestände (also bei 
Absprachen hinsichtlich berufssportlicher Wettbewerbe mit 
Sportwettbezug) geht der Regierungsentwurf davon aus, 
§ 265d trete zurück, weil „dessen Unrechtsgehalt von § 265c 

                                                 
51 Zum Fehlen einer solchen Systematik speziell im Bereich 
des Wirtschaftsstrafrechts Krack, NStZ 2001, 505. 
52 Für die Einführung einer Regelung zur Tätigen Reue 
BRAK-Stellungnahme (Fn. 14), S. 9; DAV-Stellungnahme 
(Fn. 20), S. 9. 

StGB-E miterfasst“ sei.53 Das passt jedoch nicht zu der dem 
Entwurf zu Grunde liegenden Rechtsgutskonzeption. Denn 
hinsichtlich des Vermögensschutzes geht es um unterschied-
liche Vermögensträger. § 265d soll insbesondere das Vermö-
gen der beteiligten Sportler und Vereine schützen54, § 265c 
StGB-E schützt dagegen primär das Vermögen der Wettan-
bieter und Mitwettenden – auch wenn daneben die „in sonsti-
ger Weise […] Betroffenen“ genannt werden55. Daher dürfte 
nicht Gesetzeskonkurrenz, sondern Tateinheit vorliegen; nur 
so wird klargestellt, dass unterschiedliche Vermögensinteres-
sen unterschiedlicher Vermögensträger betroffen sind. Auch 
der Hinweis, für das Konkurrenzverhältnis zu anderen Tatbe-
ständen seien die zu §§ 299, 331 ff. StGB entwickelten 
Grundsätze anwendbar,56 vermag nicht zu überzeugen. Denn 
für diese Konkurrenzüberlegungen kommt es in erster Linie 
auf die Rechtsgüter der Delikte an. Diese sind jedoch bei     
§§ 265c, 265d StGB-E auf der einen Seite und §§ 299, 331 
StGB auf der anderen Seite deutlich unterschiedlich. Nur die 
Angriffsform der Korruptionsabrede stimmt überein. 
 
6. Sprachliches 

Die amtliche Überschrift „Sportwettbetrug“ erfasst den Un-
rechtsgehalt des § 265c StGB-E nicht zutreffend.57 Die Tat-
handlung liegt deutlich im Vorfeld eines späteren, durch 
Eingehung einer Wette begangenen Betrugs. Anders als etwa 
bei Subventionsbetrug oder Kreditbetrug liegt noch nicht 
einmal ein Betrugsversuch vor. Das gilt jedenfalls für den 
klassischen Fall, in dem die Bestechungsabrede dem Wettab-
schluss vorangeht. 

Auch „Manipulation von berufssportlichen Wettbewer-
ben“ – „Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe“ wäre 
m.E. sprachlich deutlich schöner – bezeichnet das durch die 
Norm beschriebene Unrecht des § 265d StGB-E nicht richtig. 
Es geht lediglich um eine Manipulationsabrede oder (bei den 
Tathandlungen „fordert“ und „anbietet“) eine auf eine solche 
Abrede gerichtete Erklärung. Zwar reicht nach Art. 3 Abs. 4 
des einschlägigen Europaratsübereinkommens schon „jede 
vorsätzliche Abmachung […], die auf eine missbräuchliche 
Veränderung des Ergebnisses oder Verlaufs eines Sportwett-
bewerbs abzielt“, aus, um von einer Manipulation sprechen 
zu können.58 Dabei handelt es sich zwar um eine Begriffsbe-
stimmung, die angemessen erscheint, um den eigentlichen 

                                                 
53 BT-Drs. 18/8331, S. 18. 
54 BT-Drs. 18/8331, S. 18. 
55 BT-Drs. 18/8331, S. 13. 
56 BT-Drs. 18/8331, S. 13. 
57 Kritisch zu den amtlichen Überschriften auch Löffelmann, 
Recht und Politik 2/2016, 1 (4), der „Vorbereitung eines 
Sportwettbetrugs“ (§ 265c StGB-E) vorschlägt, sowie     
Nuzinger/Rübenstahl/Bittmann, Journal der Wirtschaftsstraf-
rechtlichen Vereinigung e.V. (WiJ) 2016, 34, die Sportwett-
korruption (§ 265c StGB-E) und Sportkorruption (§ 265d 
StGB-E) vorschlagen. 
58 Übereinkommen des Europarats gegen die Manipulation 
von Sportwettbewerben, abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-
2015-86-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-86-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-86-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF
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Regelungstext sprachlich übersichtlicher halten zu können. 
Die amtliche Überschrift des eigentlichen Delikts sollte je-
doch den Unrechtsgehalt präziser zum Ausdruck bringen. 

Im Regierungsentwurf ist die Schwäche des Referenten-
entwurfs, in den Normtexten die Begriffe Sportwettbewerb 
und Sportwettkampf synonym zu verwenden, behoben. Fer-
ner wurde klargestellt, dass es bei der Bestechung von 
Schiedsrichtern um einen Vorteil „für diesen“ geht, nicht 
dagegen um einen Vorteil für den Bestechenden („für sich“). 
Diese Verbesserungen sind zu begrüßen. 
 
VI. Fazit 

Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn der Regie-
rungsentwurf nicht realisiert würde. Die Rechtsgüter Integri-
tät des Sports und Vermögen können die geplante Strafbar-
keit nicht legitimieren, jedenfalls nicht das geplante Straf-
maß. Davon unabhängig ist das Vorhaben abzulehnen. Es ist 
nicht angemessen, mit dem Spitzensport und dem bewetteten 
Sport einen Teilbereich der sportlichen Betätigung strafrecht-
lich zu schützen und so den Breitensport für weniger bedeu-
tend zu erklären. Ferner ist nicht ersichtlich, weshalb es einen 
Sondervermögensschutz für diesen Teilbereich geben sollte. 
Vor dem Hintergrund der derzeit schon bestehenden Belas-
tung (Vieles spricht für eine Überlastung) von Staatsanwalt-
schaften und Gerichten ist nicht ersichtlich, weshalb der 
Luxus der Etablierung eines Sportstrafrechts angebracht 
erscheinen sollte. Als milderes Mitte wäre über eine mäßige 
Erweiterung des § 299 StGB nachzudenken. Freilich ist die 
Hoffnung gering, dass das Gesetzesvorhaben nicht realisiert 
wird. Denn dem Bundesjustizminister ist die Einführung der 
§§ 265c, 265d StGB-E ein besonderes persönliches Anliegen. 
Davon zeugt zum einen, dass das ebenfalls auf die Integrität 
des Sports ausgerichtete Antidopinggesetz dasjenige Gesetz 
ist, das ihm laut Ministeriumshomepage „am meisten Spaß 
gemacht“ hat.59 Zum anderen wird bei weitem nicht jeder 
Gesetzesentwurf, der das Bundeskabinett passiert, auf den 
Internetseiten des Ministeriums mittels eines durch eine PR-
Agentur eigens gefertigten Fotos gewürdigt – es zeigt den 
Minister auf einem Sportplatz mit einer Roten Karte (Größe 
mindestens Format A 3, Aufschrift: „Rote Karte für Spielma-
nipulation“) vor einem Fußballtor, das durch ein ca. 7 x 2,5 m 
großes Werbebanner in Vierfarbdruck (u.a. mit der gleichen 
Aufschrift) ausgefüllt wird.60 Zumindest bleibt zu hoffen, 
dass die auch im Regierungsentwurf enthaltenen Fehler bei 
der Umsetzung des hier abgelehnten Gesamtkonzepts besei-
tigt werden. 

                                                 
59 Die Formulierung mit dem Gesetz, welches am meisten 
Spaß macht, stammt als Frage von den „Kinderreportern 
Franziska, 11, und August, 13“, die ein Interview mit H. 
Maas geführt haben, das auf der Ministeriumshomepage 
veröffentlicht wurde, abrufbar unter: 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Interviews/DE/2016/Print/0
1132016_DeinSpiegel_Kinderreporter.html. Die Antwort 
Antidopinggesetz stammt vom Minister. 
60 Abrufbar unter: 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2016/04062016
_Kabinett_Spielmanipulation.html. 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Interviews/DE/2016/Print/01132016_DeinSpiegel_Kinderreporter.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Interviews/DE/2016/Print/01132016_DeinSpiegel_Kinderreporter.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2016/04062016_Kabinett_Spielmanipulation.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2016/04062016_Kabinett_Spielmanipulation.html
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„Untreuestrafrecht 2.0“ 
Theoretische und systematische Grundlagen der Dogmatik des § 266 StGB im Rechtsstaat 
 

Von RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn, Wiss. Mitarbeiter Dr. Sascha Ziemann, Frankfurt/Main* 
 
 
„Sofern nicht einer der klassischen Fälle der Untreue vor-
liegt, weiß kein Gericht und keine Anklagebehörde, ob § 266 
vorliegt oder nicht.“1 Dieser Satz ist derart in die Tiefen-
struktur des deutschen Wirtschaftsstrafrechts eingedrungen, 
dass ihm nur schwer zu entkommen ist. Selbst diejenigen, die 
die Allgegenwärtigkeit des Bonmots beklagen,2 müssen bei 
realistischer Analyse eingestehen, dass es die Lage weitge-
hend zutreffend charakterisiert.3 Wenn aber die Wirklich-
keitsbeschreibung, die Hellmuth Mayers mehr als sechs Jahr-
zehnte altem Lehrsatz zugrunde liegt, auch heute noch im 
Kern richtig ist, besteht in Theorie und Praxis weiterhin ein 
Bedürfnis nach konzeptionellen Überlegungen zur rechts-
staatlichen Konturierung des Untreuetatbestands. Von die-
sem Erkenntnisinteresse lässt sich der nachfolgende Beitrag 
zu den Grundlagen einer rechtsstaatlichen Dogmatik der 
Untreuestrafbarkeit4 leiten. 
 
 Zum Gedenken an Klaus Lüderssen (1932-2016) 
 
I. Einführende Überlegungen zum Schutzzweck des § 266 
StGB 

Der Untreuetatbestand ist – darüber ist man sich zumindest 
im Ausgangspunkt einig – ein reines Vermögensdelikt. § 266 
StGB schützt den Inhaber eines Vermögens vor schädigenden 
Maßnahmen einer mit dessen Verwaltung oder Kontrolle 
beauftragten Person. Dass bei einer Schädigung im Einzelfall 
gleichzeitig Vertrauen beim sozialen Kontakt enttäuscht 
werden kann, mag zutreffen. Mit dem Rechtsgut des § 266 
StGB hat dies allerdings unmittelbar nichts zu tun.5 Das De-

                                                 
* Die Verf. sind Co-Direktor bzw. Wiss. Mitarbeiter des 
Instituts für das Gesamte Wirtschaftsstrafrecht (IGW) der 
Goethe-Universität Frankfurt. 
1 H. Mayer, Die Untreue, in: Bundesminister der Justiz 
(Hrsg.), Materialien zur Strafrechtsreform, Bd. 1: Gutachten 
der Strafrechtslehrer, 1954, S. 333 (337). Der Text befindet 
sich heute, was seine Dignität noch unterstreichen mag, im 
Bundesarchiv (BArch, B 141/3361). 
2 Fischer, NStZ-Sonderheft Miebach 2009, 8. 
3 Vgl. Fischer StraFo 2008, 269 Fn. 10. Auch Erstverf. hat 
sich hier einzureihen, vgl. Jahn JuS 2006, 379.  
4 Gekürzter Vorabdruck des Grundlagenteils der im Erschei-
nen begriffenen Kommentierung in: Leitner/Rosenau (Hrsg.), 
Nomos Kommentar Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2016, 
§ 266 Rn. 4-38. Den beiden Herausgebern Werner Leitner 
und Henning Rosenau ist für die freundliche Kooperation 
ebenso zu danken wie dem Nomos Verlag, Baden-Baden – 
insbesondere unserer Lektorin Anke Tröltzsch –, für die Vor-
abdruckgenehmigung. 
5 Statt vieler Fischer, in: Jahn/Nack (Hrsg.), Gegenwartsfra-
gen des europäischen und deutschen Strafrechts, 2012, S. 73 
(S. 74). A.A. im Wesentlichen nur Dunkel GA 1977, 329 
(334 f.). Die Konzeption von R. Reiß, Das „Treueverhältnis“ 
des § 266 StGB, 2014, S. 224, betont hingegen das abstrakte 

likt bestraft keine Pflichtverletzungen im sozialen Nahraum, 
sondern Vermögensbeschädigungen. 

Die Schutzbedürftigkeit fremden Vermögens ist vor allem 
Folge der organisationsökonomischen Trennung von Eigen-
tumsinhaberschaft einerseits und Verwaltung bzw. Kontrolle 
des Eigentums andererseits. Der Tatbestand trägt daher in 
institutionentheoretischer Sicht dem Prinzipal-Agent-Kon-
flikt Rechnung.6 Die Nachteilsgeneigtheit dieser abstrakten 
Interessendivergenz für den Vermögensinhaber hat auch das 
BVerfG in seinem Junibeschluss7 mit Recht als zentrale legi-
timatorische Grundlage des Straftatbestandes herausgestellt.8 
Dies begründet die normativ herausgehobene Stellung des 
Straftatbestandes im Gesamtzusammenhang des Wirtschafts-
strafrechts. Die Mechanik der Arbeitsteilung zeigt sich insbe-
sondere in Kapitalgesellschaften wie beispielsweise der AG, 
bei der an die Stelle der früheren Eigenkontrolle des Eigen-
tümerunternehmers die Fremdkontrolle durch angestellte 
Unternehmer (Vorstand) und bestellte Aufsichtspersonen 
(Aufsichtsrat) tritt.9 Erst diese Erweiterung des mit Verwal-

                                                                                    
Vertrauen auf die Einhaltung der (Vermögensstraf-)Rechts-
ordnung und unterscheidet sich damit nicht kategorial von 
der heute h.M. 
6 Ähnliche Konzeptionen finden sich bei Lüderssen, StV 
2009, 486 (492); Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (892); 
Beulke, in: Müller/Sander/Válková (Hrsg.), Festschrift für 
Ulrich Eisenberg zum 70. Geburtstag, 2009, S. 245;        
Tiedemann, in: Jescheck (Hrsg.), Festschrift für Herbert 
Tröndle zum 70. Geburtstag am 24. August 1989, 1989, 
S. 319; Mansdörfer, Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 
2011, Rn. 347 ff.; Saliger, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. Aufl. 2014, § 266 
Rn. 3; Kindhäuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 
2013, § 266 Rn. 3. 
7 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = 
BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (insb. 3212 ff. 
Rn. 85 ff.). Zum Leitcharakter dieses Beschlusses siehe  
Saliger NJW 2010, 3195; ders. (Fn. 6), § 266 Rn. 4 („bahn-
brechen[d]“); Jahn, JZ 2011, 340 (346, „Grundsatzentschei-
dung“); zur rechtsmethodischen Bedeutung der Entscheidung 
ausführlich U. Neumann, in: Fahl/Müller/Satzger/Swoboda 
(Hrsg.), Ein menschengerechtes Strafrecht als Lebensaufga-
be, Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag, 2015, 
S. 197. Zurückhaltender etwa M. Krüger, NStZ 2011, 369 
(372): „Alter Wein in neuen Schläuchen“. 
8 Nach BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = 
BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3212 Rn. 88), ist das 
Anliegen des Gesetzgebers „angesichts des die moderne 
Wirtschaft prägenden Auseinanderfallens von Vermögensin-
haberschaft und beauftragter Verfügungsmacht (Manage-
ment) von hoher und zunehmender aktueller Bedeutung“. 
9 Zu dieser Entwicklung siehe klassisch Berle/Means, The 
Modern, Corporation and Private Property, 1932; aus der 
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tung und Kontrolle fremden Eigentums betrauten Personalbe-
standes lässt zusätzliche strafrechtliche Schutzerfordernisse 
für das fremdbetreute Vermögen entstehen.10 Nur hierhin 
liegt der berechtigte inhaltliche Kern des im Übrigen ab-
sichts- und effektvoll gewählten Sprachbildes des seinerzeiti-
gen Senatsvorsitzenden Tolksdorf bei der mündlichen Ur-
teilsbegründung im Mannesmann/Vodafone-Revisionsver-
fahren, die Vorstände seien mit Blick auf das Vermögen der 
AG „nicht Gutsherren, sondern Gutsverwalter.“11 
 
II. Zur Regelungsstruktur des Untreuetatbestands 

1. Akzessorischer Charakter – Grundlagen und                
Konsequenzen 

a) Grundlagen akzessorischen Untreuestrafrechts 

Der Umfang der strafbewehrten Pflichten zur fremdnützigen 
Vermögensbetreuung ergibt sich aus dem zu Grunde liegen-
den Rechtsverhältnis des zivilrechtlichen Primärrechts, z.B. 
des Gesellschaftsrechts, oder des öffentlich-rechtlichen Pri-
märrechts, z.B. des Finanzaufsichtsrechts oder Haushalts-
rechts.12 § 266 StGB ist damit akzessorisch konstruiert: Die 
Strafbarkeit setzt notwendig ein pflichtwidriges Handeln auf 
der außerstrafrechtlichen Primärrechtsebene voraus. Ist das 
Handeln schon auf der Ebene der Bezugsrechtsmaterie 
pflichtgemäß, führt dies nach allgemeiner Auffassung zu 
einem Ausschluss der Strafbarkeit (sog. negative Akzessorie-
tät). Deshalb gilt: Zivilrechtlich, öffentlich-rechtlich usw. 
zulässiges und wirksames Verhalten kann strafrechtlich nicht 

                                                                                    
deutschen Literatur zur rechtlich verfassten Korporation grds. 
Pross, Manager und Aktionäre in Deutschland, 1965; Ott, 
Recht und Realität der Unternehmenskooperation, 1977, 
S. 162 ff. 
10 Schünemann, ZIS 2012, 183; ders., in: Freund/Murmann/ 
Bloy/Perron (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Frisch zum  
70. Geburtstag, 2013, S. 837 (839 f.). Der Zusammenhang 
mit der White Collar-Kriminologie ist offensichtlich, vgl. nur 
Heinrich, in: Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht,    
Besonderer Teil, 3. Aufl. 2015, § 22 Rn. 8 u. § 19 Rn. 8 ff. 
11 Zur Kritik an der teils schiefen Bildersprache der Untreue-
dogmatik Volk, in: Dölling/Götting/Meier/Verrel (Hrsg.), 
Verbrechen – Strafe – Resozialisierung, Festschrift für Heinz 
Schöch zum 70. Geburtstag am 20. August 2010, 2010, 
S. 369 (370). Nach zutreffender Analyse von Engelmann, 
Rechtstheorie 46 (2015), 1 (21), handelt es sich im Übrigen 
um eine „argumentationsersetzende persuasive Metapher“. 
12 Das ist als Grundstruktur unstreitig, vgl. BVerfG, Beschl. 
v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = BVerfGE 126, 170 = 
NJW 2010, 3209 (3213 Rn. 96); BGH, Beschl. v. 13.9.2010 – 
1 StR 220/09 = BGHSt 55, 288 = NJW 2011, 88 (91) mit 
insoweit zustimmender Anm. Jahn, JuS 2011, 183 (184); 
Volk, in: Michalke (Hrsg.), Festschrift für Rainer Hamm zum 
65. Geburtstag am 24.12.2008, 2008, S. 803; Heinrich 
(Fn. 10), § 22 Rn. 69a; Saliger (Fn. 6), § 266 Rn. 31; S. Höf-
ler, Terminologische und inhaltliche Unterschiede zwischen 
Zivil- und Strafrecht, dargestellt an ausgewählten Beispielen 
im Rahmen der Untreue und Urkundenfälschung, 2009, 
S. 40 f. 

verboten sein. Aber auch ein pflichtwidriges Handeln auf 
Primärrechtsebene schlägt nicht automatisch auf die straf-
rechtliche Bewertung durch (sog. asymmetrische Akzessorie-
tät). Deshalb folgt kein zwingendes strafrechtliches Verbot 
allein aus der Primärrechtswidrigkeit eines Verhaltens. 
 
b) Die primärrechtliche Ausgangslage 

aa) Die prozessuale Entscheidungsverantwortung des      
Strafgerichts 

Wann dabei ein Verhalten als pflichtmäßig oder pflichtwidrig 
anzusehen ist, ist durch das Strafgericht in eigener (straf-) 
prozessualer Verantwortung (§ 262 Abs. 1 StPO)13 aber nach 
außerstrafrechtlichen, d.h. primärrechtlichen Kriterien zu 
beurteilen. Damit sind freilich auch Gestaltungsobliegenhei-
ten der übrigen Verfahrensbeteiligten, allen voran der Straf-
verteidigung, für das materiell-strafrechtlich richtige Ergeb-
nis angesprochen. Der Beitrag forensisch erfahrener Wirt-
schaftsstrafverteidiger für die Entwicklung der Untreuedog-
matik kann dabei nicht hoch genug eingeschätzt werden.14 
Neben den von außen schwer zu ermessenden innerprozessu-
alen Interventionswirkungen legt darüber eine Fülle von 
Aufsätzen und Kommentierungen wissenschaftlich ausgewie-
sener Verteidiger in den letzten zwei Jahrzehnten beredtes 
Zeugnis ab. Die Wurzeln einer Praxis und Theorie verbin-
denden Wirtschaftsstrafverteidigung reichen freilich bis in 
das frühe 20. Jahrhundert zurück15. 

Die Akzessorietät des Untreuestrafrechts ist eine 
Rechtsakzessorietät – sie ist keine Gerichtsakzessorietät und 
auch keine Wissenschaftsakzessorietät.16 Das Strafgericht 
unterliegt insbesondere auch in tatsächlicher Hinsicht, etwa 
hinsichtlich der Tatsachenfeststellungen, keinen Bindungs-

                                                 
13 Die prozessuale Entscheidungsverantwortung des Strafge-
richts betonen zutreffend auch Wohlers, ZStW 123 (2011), 
791 (802, 804 f.); Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (913 ff.), 
und ders., NStZ 2006, 218 (220); zusf. Dinter, Der Pflicht-
widrigkeitsvorsatz der Untreue, 2012, Rn. 198 ff. 
14 Zur Verteidigung in Wirtschaftsstrafsachen allg. Krekeler, 
wistra 1983, 280; Lüderssen, StV 1990, 415 (418); Knierim, 
in: Volk (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch, Verteidigung 
in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, 2. Aufl. 2014, § 7; 
Krekeler, in: Brüssow/Gatzweiler/Krekeler/Mehle (Hrsg.), 
Strafverteidigung in der Praxis, 4. Aufl. 2007, § 21, sowie die 
Typologie bei Jahn, StV 2014, 40 (42). Speziell zur Verteidi-
gung beim Vorwurf der Untreue Beukelmann, in: Volk 
(a.a.O.), § 18, und Quedenfeld/Richter, in: Bockemühl (Hrsg.), 
Handbuch des Fachanwalts Strafrecht, 6. Aufl. 2014, 6. Teil 
5. Kap. Rn. 239 ff. 
15 Sie fanden in Max Alsberg einen ersten, herausragenden 
Exponenten, siehe z.B. ders., Wirtschaftsstrafrecht als Prob-
lem der Gesetzgebung, Praxis und Wissenschaft, 1931; zu 
ihm siehe nur die Edition von Taschke (Hrsg.), Max Alsberg, 
2. Aufl. 2013; Jahn, NZWiSt 2014, 58. 
16 Ebenso Samson, in: Gesellschaftsrechtliche Vereinigung 
(Hrsg.), Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2004, 2005, 
S. 109 (112); Rönnau, NStZ 2006, 218 (220); ders., ZStW 
119 (2007), 887 (913); Saliger (Fn. 6), § 266 Rn. 31a. 
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wirkungen durch primärrechtliche Gerichtsentscheidungen 
(§ 262 Abs. 1 StPO).17 Allerdings ist das Strafgericht in Aus-
übung pflichtgemäßem Ermessens befugt, das Verfahren zu 
Gunsten einer solchen Entscheidung auszusetzen (§ 262 
Abs. 2 StPO). Reicht in Fällen der Aufklärung wirtschaftli-
cher Sachverhalte die Sachkunde des Strafgerichts nicht aus, 
wie etwa im Rahmen der Feststellung ausländischen (Zivil-) 
Rechts oder der Schadensbezifferung, hat sich das Gericht 
sachverständiger Hilfe zu bedienen (argumentum e contrario 
§ 244 Abs. 4 S. 1 StPO). Dies stellt angesichts der – inhalt-
lich berechtigten – Imperative der Judikatur des BVerfG die 
Praxis vor Herausforderungen, denn die zur Begründung der 
Pflichtverletzung und des Vermögensnachteils bei Risikoge-
schäften bis zum Jahr 2010 geläufigen Vereinfachungen sind 
seit BVerfGE 126, 170 von Verfassungs wegen unzulässig.18 
An ihre Stelle tritt das Gebot quasi-bilanzieller Schadensbe-
wertung. Hefendehl19 hat diese Entwicklung aufgegriffen und 
die Frage aufgeworfen, ob sich das Untreue- hin zu einem 
Sachverständigenstrafrecht bewege. Sie ist im Grundsatz zu 
bejahen20 – mit allen prozessualen Konsequenzen für das 
Ermittlungs- und Hauptverfahren von der Auswahl des Sach-
verständigen (Nr. 70 Abs. 1 RiStBV21) bis hin zu der Frage, 

                                                 
17 Nach h.M. gilt § 262 Abs. 2 StPO nicht nur für zivilrechtli-
che, sondern in entsprechender Anwendung auch für öffent-
lich-rechtliche Vorfragen, vgl. nur Stuckenberg, in: Erb u.a. 
(Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das 
Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 6/2, 26. Aufl. 2013, § 262 
Rn. 6. Einzige Ausnahme sind Entscheidungen mit Gestal-
tungswirkung vgl. Schlüchter/Velten, in: Wolter (Hrsg.), 
Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, GVG 
und EMRK, Bd. 5, 4. Aufl. 2012, § 262 Rn. 7; Eschelbach, 
in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, Strafpro-
zeßordnung, Stand: 1.2.2016, § 262 Rn. 3, 11. 
18 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = 
BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3215 Rn. 114). Zum 
früheren Rechtszustand Waßmer, Untreue bei Risikogeschäf-
ten, 1997, S. 74 ff. 
19 Hefendehl, wistra 2012, 325. 
20 Jahn, in: Schiedek/Rönnau (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht: 
Plage oder Gewinn für den Standort Deutschland?, 2013, 
S. 19 (26). 
21 Der Bericht der Expertenkommission zur effektiveren und 
praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Strafver-
fahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, 2015, S. 37, 
online unter: 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Absc
hlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf (11.7.2016), 
der der Erstverf. angehört hat, empfiehlt, die Anhörung des 
Beschuldigten vor der Auswahl des Sachverständigen durch 
das Gericht und die Staatsanwaltschaft ausdrücklich im Ge-
setz zu verankern. Der BMJV-Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung 
des Strafverfahrens v. 27.5.2016. S. 5 
(https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/
Dokumente/RefE_Gesetz_zur_effektiveren_und_praxistaug-
licheren_Ausgestaltung_des_Strafverfahrens.html) greift das 
mit § 73 Abs. 3 StPO-RefE mit Recht auf, macht aber mit 

welche Folgen für die Anwendung des § 257c StPO aus der 
angewachsenen Komplexität der Schadensfeststellung resul-
tieren.22 
 
bb) Die materielle Entscheidungsverantwortung                 
des Strafgerichts 

Neben den damit angedeuteten Beschwerlichkeiten untreue-
strafrechtlicher Sachaufklärung im Prozess stellt auch die 
materiell-wirtschaftsstrafrechtliche Entscheidungsfindung eine 
Herausforderung dar. Schwierig wird die Entscheidungsfin-
dung insbesondere dann, wenn es die Strafgerichte mit den 
Ambivalenzen und Schattierungen der zu würdigenden un-
ternehmerischen Entscheidung zu tun bekommen. Diese 
Ambivalenzen können empirische oder normative Ursachen 
haben.23 
 
(1) Ambivalenzen unternehmerischer Entscheidungen 

(a) Empirische Ambivalenzen 

Eine empirische Ambivalenz der zu bewertenden unterneh-
merischen Entscheidung kann sich daraus ergeben, dass die 
zugrundeliegende unternehmerische Entscheidung unter 
Unsicherheitsbedingungen erfolgte und sich daher als Prog-
nose- und Abwägungsentscheidung darstellt. Das strafpro-
zessuale Auffangbecken dieses Typs von Ambivalenz ist der 
Grundsatz freier richterlicher Beweiswürdigung (§ 261 StPO). 
Er erlaubt es nach dem heutigen Verständnis dem Tatgericht, 
eine Überzeugung zu den aus der Entscheidung unter Unsi-
cherheit erwachsenden Konsequenzen für die Tatbestandser-
füllung zu entwickeln, die nur in einem verhältnismäßig 
schmalen Korridor revisionsgerichtlichem Zugriff unter-
liegt.24 

                                                                                    
dem einschränkenden Merkmal der Verfahrensverzögerung 
in Satz 2 eine untunliche Konzession an den plakativen Ge-
setzestitel: „Vor der Auswahl eines Sachverständigen ist dem 
Beschuldigten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dies 
gilt nicht, wenn der Gegenstand der Untersuchung ein häufig 
wiederkehrender, tatsächlich gleichartiger Sachverhalt ist 
oder wenn eine Gefährdung des Untersuchungszwecks oder 
eine Verzögerung des Verfahrens zu besorgen ist.“ 
22 Fischer (Fn. 5), S. 73 (76); Jahn, JZ 2011, 340 (347); 
Jahn/Kudlich, in: Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 257c Rn. 104 (Bsp.: 
Verzicht auf die Stellung von Beweisanträgen bei Einigung 
von Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf einen bestimm-
ten Finanzmarkt-Sachverständigen). 
23 Ähnlich Rönnau, in: Jahn/Nack (Fn. 5), S. 57 (63 ff.); 
Francuski, Prozeduralisierung im Wirtschaftsstrafrecht, 2014, 
S. 109 ff., mit der Unterscheidung von normativen, zeitlichen 
und kognitiven Defiziten unternehmerischer Entscheidungen. 
24 Siehe nur – zugleich aus Sicht der Praxis – Sander, in: Erb 
u.a. (Fn. 17), § 261 Rn. 177 ff. Die dadurch beförderte Ge-
genbewegung ist die vermehrte Schaffung von Vermutungs- 
und Beweislastregeln im materiellen Wirtschaftsstrafrecht, 
siehe nur Puschke, in: Hefendehl (Hrsg.), Empirische Er-
kenntnisse, dogmatische Fundamente und kriminalpolitischer 
Impetus, Symposium für Bernd Schünemann zum 60. Ge-

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Gesetz_zur_effektiveren_und_praxistaug-licheren_Ausgestaltung_des_Strafverfahrens.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Gesetz_zur_effektiveren_und_praxistaug-licheren_Ausgestaltung_des_Strafverfahrens.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Gesetz_zur_effektiveren_und_praxistaug-licheren_Ausgestaltung_des_Strafverfahrens.html


„Untreuestrafrecht 2.0“ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  555 

(b) Normative Ambivalenzen 

Eine normative Ambivalenz der zu bewertenden unternehme-
rischen Entscheidung kann sich zum Beispiel ergeben aus der 
Komplexität des außerstrafrechtlichen Primärrechts: Sie kann 
aus der Unübersichtlichkeit des ökonomischen Feldes selbst 
folgen25, aber ebenso aus der Komplexität seiner juristischen 
Bestellung, etwa wegen des Ineinandergreifens von Normen 
verschiedener Rechtsgebiete (öffentliches Recht, Privatrecht), 
verschiedener Rechtsquellen (privates Recht) oder sogar 
verschiedener Rechtsordnungen (ausländisches privates 
Recht), der interpretativen Offenheit des außerstrafrechtli-
chen Primärrechts,26 z.B. bei den Sorgfaltsgeneralklauseln 
des Gesellschaftsrechts (z.B. die Sorgfalt des Vorstands nach 
§ 93 Abs. 1 S. 1 AktG) oder der Unvollständigkeit des außer-
strafrechtlichen Primärrechts,27 z.B. im Antikorruptions-28 
oder Parteienrecht:29 Hier geraten die Strafgerichte in eine 
Lückenfüllerrolle bei der Bewältigung der primärrechtlichen 
Fragestellung30 – und die Beschuldigten werden sprichwört-
lich zu Lücken-Büßern.31 

                                                                                    
burtstag, 2005, S. 647; Lüderssen/Jahn, in: Erb u.a. (Hrsg.), 
Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Ge-
richtsverfassungsgesetz, Bd. 1, 26. Aufl. 2006, Einl. M 
Rn. 18; Campos Nave, Rechtsstaatliche Regeltreue?, 2012, 
S. 38. 
25 Die das Strafrecht und seine Anwender jedenfalls nicht 
selten überfordernde Komplexität der Wirtschaft hebt z.B. 
hervor Volk (Fn. 12), S. 804. Speziell zum Bsp. der Finanz-
marktkrise Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Hrsg.), 
Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und die Moral, 
2010, S. 15 ff., und Deiters, in: Kempf/Lüderssen/Volk 
(a.a.O.), S. 132 (138 f.), sowie allg. Janssen, in: Joecks/   
Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetz-
buch, Bd. 7, 2. Aufl. 2015, § 54a KWG Rn. 2 ff.; Lindemann, 
Voraussetzungen und Grenzen legitimen Wirtschaftsstraf-
rechts, 2012, S. 11 ff.; anderer Akzent aber bei Schröder, 
Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, 3. Aufl. 2015, Rn. 1139 ff.; 
ders., ZBB 2010, 280; Fischer, ZStW 123 (2011), 816; 
Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, 3. Aufl. 2014, § 20 Rn. 56a ff.; 
Kasiske, in: Schünemann (Hrsg.), Die sogenannte Finanzkri-
se – Systemversagen oder global organisierte Kriminalität?, 
2010, S. 13 (speziell für Investments in CDOs via Zweckge-
sellschaften). 
26 Siehe hierzu BVerfG, Beschl. v.  23.6.2010 – 2 BvR 
2559/08 u.a. = BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3213 
Rn. 97). 
27 Zu diesem Gesichtspunkt ebenfalls BVerfG, Beschl. v. 
23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = BVerfGE 126, 170 = NJW 
2010, 3209 (3213 Rn. 91). 
28 Am Beispiel der Auslandsbestechung Saliger/Gaede, 
HRRS 2008, 57 (60 ff.). 
29 Kritisch Hamm, NJW 2005, 1993 (1994); Saliger, Partei-
engesetz und Strafrecht, 2005, S. 39 ff. 
30 Perron, GA 2009, 219 (222); von einer „zivilrechtsgestal-
tenden Kraft des Strafrechts“ spricht Schramm, Untreue und 
Konsens, 2005, S. 160 f., am Bsp. des Falls „Bremer Vul-
kan“. Tiedemann (Fn. 6), S. 328, möchte die Fälle „ungesi-
cherte[r] Rechtsentwicklungen“ und „vorläufige[r] Über-

(2) Bewältigung der Ambivalenzen unternehmerischer    
Entscheidungen 

(a) Bewältigung empirischer Ambivalenzen 

Was die Problematik der unternehmerischen Entscheidung 
unter Unsicherheitsbedingungen angeht, so hat das Primär-
recht hierauf zum Teil reagiert, insofern den Entscheidungs-
verantwortlichen bei unternehmerischen Entscheidungen ein 
weiter Beurteilungs- und Ermessensspielraum zugestanden 
wird.32 Dies wird damit gerechtfertigt, „dass unternehmeri-
sche Entscheidungen regelmäßig auf Grund einer zukunfts-
bezogenen Gesamtabwägung von Chancen und Risiken ge-
troffen werden müssen, die wegen ihres Prognosecharakters 
die Gefahr erst nachträglich erkennbarer Fehlbeurteilungen 
enthält.“33 Dem ist mit der Maßgabe beizutreten, dass die 
Anwendung des zutreffenden Grundsatzes in der Strafverfol-
gungspraxis leider noch zu oft unter dem Rückschaufehler 
(hindsight bias) leidet.34 Verbal wird zwar in polizeilichen 
Schlussberichten, wesentlichen Ermittlungsergebnissen und 
Eröffnungsbeschlüssen die Zukunftsbezogenheit aus der 
Perspektive ex ante betont. Die dabei zur Anwendung kom-
menden Maßstäbe sind aber im Vorverständnis des Rechts-
anwenders nicht selten durch die Gewissheit des ex post 
festgestellten wirtschaftlichen Schadens kontaminiert. So 

                                                                                    
gangszonen des Zivil- und Wirtschaftsrechts“ gar „als [noch] 
nicht strafbewehrt“ ansehen; kritisch dazu aber Rönnau, 
ZStW 119 (2007), 887 (916): dies sei wirtschaftsstrafrecht-
lich „nicht hinnehmbar“. 
31 Vor einem „Durchgriff des Strafrechts“ warnt Lüderssen, 
in: Ebert/Rieß/Roxin (Hrsg.), Festschrift für Ernst-Walter 
Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999, 1999, 
S. 487 (489); ebenso – wiederum am Beispiel der Finanz-
marktkrise – vor einer „experimentell[en]“ Anwendung des 
Strafrechts, ders., StV 2009, 486 (494); allg. Janssen 
(Fn. 25), § 54a KWG Rn. 4; Kölbel, GA 2002, 403 (409): 
Gefahr „überschießende[n] Strafrecht[s]“. 
32 Für den Vorstand der AG siehe BGH, Urt. v. 22.11.2005 – 
1 StR 571/04 = NStZ 2006, 221 (222); BGH, Urt. 
v. 6.12.2001 – 1 StR 215/01 = BGHSt 47, 187 = NJW 2002, 
1585 (1586); OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.4.2015 – III-1 
Ws 429/14 = BeckRS 2015, 09347 m. Anm. Jahn JuS 2015, 
850 (851); für den Aufsichtsrat einer AG siehe BGH, Urt. 
v. 21.12.2005 – 3 StR 470/04 = BGHSt 50, 331 = NJW 2006, 
522 (523) m. insoweit zust. Anm. Jahn JuS 2006, 379 (381). 
Zusammenfassend Esser, in: Leipold/Tsambikakis/Zöller 
(Hrsg.), AnwaltKommentar StGB, 2. Aufl. 2015, § 266 
Rn. 68 ff; Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 266 Rn. 19b; Mansdörfer 
(Fn. 6), Rn. 376 ff.; Ibold, Unternehmerische Entscheidungen 
als pflichtwidrige Untreuehandlungen, 2011, S. 95 ff., 248 ff. 
33 BGH, Urt. v. 21.12.2005 – 3 StR 470/04 = BGHSt 50, 331 
= NJW 2006, 522 (523). 
34 Siehe Altenburg, BB 2015, 323 (325 f.); Brüning/Samson, 
ZIP 2009, 1089 (1092); Nattkemper, Die Untreuestrafbarkeit 
des Vorstands einer Aktiengesellschaft, 2013, S. 76 ff., 121 f.; 
und aus verhaltensökonomischer Perspektive Steinbeck/  
Lachenmaier, NJW 2014, 2086 (2089 ff.). 
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wird trotz zutreffender Obersätze der Kern der Botschaft der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Entscheidung unter 
Unsicherheit dennoch verfehlt. Nicht überall, wo Rauch ist, 
ist – im Wirtschaftsleben – auch Feuer. 

Der Beurteilungs- und Ermessensspielraum der Entschei-
dungsverantwortlichen ist selbstverständlich nicht grenzen-
los. So soll die Grenze überschritten sein, wenn sich das 
unternehmerische Handeln etwa des Vorstands außerhalb 
dessen bewegt, was von einem „von Verantwortungsbe-
wusstsein getragene[n], ausschließlich am Unternehmens-
wohl orientierte[n], auf sorgfältiger Ermittlung der Entschei-
dungsgrundlagen beruhende[n] unternehmerische[n] Han-
deln“ zu erwarten ist.35 Das ist in der Theorie richtig. Durch 
die hoch verdichtete Kumulation von unbestimmten Rechts- 
und wertausfüllungsbedürftigen Leitbegriffen des Unterneh-
mens- und Gesellschaftsrechts taugt die Formel in der Praxis 
aber auch zu – verdeckten – Moralisierungen und Ethisierun-
gen im Gewande kunstgerechter Subsumtion. Bei ihnen wer-
den die impliziten Wertungen und Vorverständnisse der 
Rechtsanwenders über die gute Ordnung des Wirtschaftsle-
bens unter dem Dach eines vordergründig objektiven Maß-
stabs doch wieder prädominant.36 

Gesetzliche Anerkennung haben diese Grundsätze 
gleichwohl zum Beispiel im wirtschaftsstrafrechtlich beson-
ders bedeutsamen Bereich des Aktienrechts erfahren. Das ist 
bei isolierter Betrachtung der Primärrechtsebene akzeptabel, 
wird aber bei zuweilen in der Judikatur etwa wertverhangener 
Relokation in den Kontext des Wirtschaftsstrafrechts prob-
lematisch. Nach § 93 Abs. 1 S. 2 AktG sind solche unter-
nehmerischen Entscheidungen aus dem Bereich des aktien-
rechtlich Pflichtwidrigen ausgenommen, bei denen das Vor-
standsmitglied „vernünftigerweise annehmen durfte, auf der 
Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesell-
schaft zu handeln“ (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG, sog. Business 
Judgement Rule37). Einige Stimmen in der Literatur38 wollen 

                                                 
35 BGH, Urt. v. 21.12.2005 – 3 StR 470/04 = BGHSt 50, 331 
= NJW 2006, 522 (523); Ibold (Fn. 32), S. 249 f. 
36 Dazu – jeweils aus hier weiterführender rechtsvergleichen-
der Perspektive (Überblick dazu bei Foffani, in: Sieber/   
Dannecker/Kindhäuser/Vogel/Walter [Hrsg.], Strafrecht und 
Wirtschaftsstrafrecht, Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstat-
sachen, Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, 
2008, S. 767) – B. Vogel, Grenzen eines beweisfunktionalen 
Strafrechts, Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum 
Aussageverlust materiellen Rechts bei Betrug und Untreue in 
England und Deutschland, 2014, S. 99 ff., und D. Schilling, 
Fragmentarisch oder umfassend? Wege strafrechtlichen Zu-
griffs bei der Veruntreuung fremden Vermögens am Beispiel 
des deutschen und des italienischen Untreuestrafrechts, 2009, 
S. 189 ff. 
37 Eingeführt 2005 und zunächst richterrechtlich entwickelt 
(BGH, Urt. v. 21.4.1997 – II ZR 175/95 = BGHZ 135, 244 = 
NJW 1997, 1926); zur Frage der Übertragbarkeit auf einen 
GmbH-Geschäftsführer Fleischer, NZG 2011, 521 (523 ff.). 
Zur strafrechtlichen Umsetzung der ARAG-Garmenbeck-
Leitlinien Hart-Hönig, in: Deutscher Anwaltverein (Hrsg.), 
Strafverteidigung im Rechtsstaat, 25 Jahre Arbeitsgemein-

die dem Aktienrecht entstammende Regel auch als allgemei-
nen Rechtsgrundsatz zur Pflichtenkonkretisierung und ggf. 
Haftungsfreistellung bei unternehmerischen Entscheidungen 
heranziehen. Neben eher globalen methodischen Topoi wie 
der Einheit der Rechtsordnung spricht für die Wirkungser-
streckung auch auf das Strafrecht trotz mancher Miss-
brauchspotentiale die Sachnähe eines Entscheidungsmaß-
stabs, der der Eigenrationalität des Wirtschaftslebens ent-
nommen ist. Diese Diskussion ist noch im Fluss, muss aber 
gerade im Kontext des Untreuestrafrechts zukünftig weiter 
geführt werden. 
 
(b) Bewältigung normativer Ambivalenzen 

(aa) Auslegung und Bestimmtheitsgrundsatz 

Bei der Bewältigung normativer Ambivalenzen hat die 
Rechtsanwendung auf das übliche Instrumentarium der 
normsatzkonkretisierenden und normsatzergänzenden Ausle-
gung am Maßstab des Primärrechts zurückzugreifen.39 Die 
methodengerechte Rechtsanwendung verlangt deshalb vom 
Rechtsanwender, im Rahmen der Anwendung der herge-
brachten Auslegungscanones40 auch die Judikate der fachge-
richtlichen Rechtsprechung und die Lehren der Wissenschaft 
argumentativ zu berücksichtigen (nicht notwendig: zu befol-
gen). 

Besondere Probleme können sich aus der interpretativen 
Offenheit des außerstrafrechtlichen Primärrechts ergeben, 
etwa in Gestalt der Sorgfaltsgeneralklauseln des Gesell-
schaftsrechts. Das wusste Hellmuth Mayer schon vor mehr 
als sechs Jahrzehnten. Von ihm stammt der eingangs dieses 
Beitrags aufgegriffene Ausspruch, „sofern nicht einer der 
klassischen Fälle der Untreue vorliegt, weiß kein Gericht und 

                                                                                    
schaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins, 2009, S. 530 
(537 f., 550 f.); Leitner, StraFo 2010, 323 (325); Taschke, 
NZWiSt 2012, 89 (90); Knauer, ZWH 2012, 41 (44 ff.); 
Jahn, ZWH 2012, 477 (479); Lindemann (Fn. 25), S. 110 ff; 
Adick, Organuntreue (§ 266 StGB) und Business Judgement, 
2010, S. 47 ff.; Esser (Fn. 32), § 266 Rn. 7. 
38 Esser (Fn. 32), § 266 Rn. 72 f.; Lindemann (Fn. 25), 
S. 117 ff. (mit der Folge des Wegfalls der objektiven Zurech-
nung); Nöckel, Grund und Grenzen eines Marktwirtschafts-
strafrechts, 2012, Rn. 315 (mit deutlicher Kritik an der „in 
ökonomischer Denkweise nur wenig erfahrenen Strafjustiz“). 
Skeptisch hingegen Fischer, ZStW 123 (2011), 816 (825): 
nur „Gegenindiz“ für ordnungsgemäßes kaufmännisches 
Verhalten. 
39 Grundlegend BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 
2559/08 u.a. = BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3211 
Rn. 81). 
40 Für das Strafrecht siehe nur Hassemer/Kargl, in:            
Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, 
Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, § 1 Rn. 104 ff.; 
v. Heintschel-Heinegg, in: Graf (Fn. 17), § 1 Rn. 13 ff.; für 
das Strafprozessrecht Lüderssen/Jahn (Fn. 24), Einl. M 
Rn. 34 ff. 
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keine Anklagebehörde, ob § 266 vorliegt oder nicht.“41 So-
weit die Anwendbarkeit solchen unbestimmten bzw. unterbe-
stimmten außerstrafrechtlichen Primärrechts grundsätzlich in 
Frage gestellt wird, etwa auf der argumentativen Grundlage 
des strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes (Art. 103 
Abs. 2 GG), so ist dieser Vorstoß zurückzuweisen. Der straf-
rechtliche Bestimmtheitsgrundsatz findet nach allgemeiner 
Meinung, an der festzuhalten ist, keine Anwendung auf die 
Normen des außerstrafrechtlichen Primärrechts.42 Letzteres 
unterliegt damit – wie auch sonst – nur dem allgemeinen 
rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit und Bestimmt-
heit (Art. 20 Abs. 3 GG).43 
 
(bb) Verfassungsmäßigkeit und Überlegungen                      
de lege ferenda 

Anwendung findet der strafrechtliche Bestimmtheitsgrund-
satz (Art. 103 Abs. 2 GG) aber natürlich auf den Untreuetat-
bestand selbst. Das BVerfG44 hat durch seine Leitentschei-
dung vom 23.6.2010 eine lange Diskussion entschieden, 
indem es § 266 StGB entgegen mancher sehr beachtlicher 
Kritik im Schrifttum45 für strafrechtlich hinreichend bestimmt 
und damit angesichts der ihn konkretisierenden Rechtspre-
chung im Ganzen für verfassungsgemäß erklärt hat. Damit ist 
gleichzeitig aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen-
den Überlegungen de lege ferenda zur Reform des § 266 

                                                 
41 H. Mayer (Fn. 1), S. 337. Die Einschätzung wird der Sache 
nach aufgenommen von Dahs, NJW 2002, 272 (273), und 
Lesch/Hüttemann/Reschke, NStZ 2015, 609, mit der Qualifi-
kation des § 266 StGB als der „rechtlich schwierigsten Norm 
im Besonderen Teil des StGB“ sowie bei Schünemann, NStZ 
2005, 473 („Untreue [...] ohne Übertreibung […] das dun-
kelste und verworrenste Kapitel des Besonderen Teils“), und 
radikalisiert bei P.-A. Albrecht, in: Michalke (Fn. 12), S. 1 
(7): Untreue als „Ruine des Rechtsstaats“. 
42 So auch BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 
u.a. = BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3211 Rn. 74). 
Auch das strafrechtliche Analogieverbot findet keine An-
wendung auf das außerstrafrechtliche Primärrecht; anders 
freilich, wenn – umgekehrt – das Zivilgericht Strafrecht an-
wendet, vgl. BGH, Urt. v. 24.2.1978 – I ZR 79/76 = NJW 
1978, 1856. 
43 Statt vieler BVerfG, Beschl. v. 8.5.1988 – 2 BvR 579/84 = 
BVerfGE 78, 205 = NJW 1988, 2593 (2594). 
44 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = 
BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3212 Rn. 85 ff), 
vorher bereits 2. Kammer des Zweiten Senats in BVerfG, 
Beschl. v. 10.3.2009 – 2 BvR 1980/07 = NJW 2009, 2370 m. 
Anm. Jahn, JuS 2009, 859 (861). 
45 Bernsmann, GA 2007, 219; Kargl, ZStW 113 (2001), 565; 
Ignor/Sättele, in: Michalke (Fn. 12), S. 211; R. Hamm, NJW 
2005, 1993; Dierlamm, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münche-
ner Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, 
§ 266 Rn. 3; H. Mayer (Fn. 1), S. 333 (345); Labsch, Un-
treue, 1983, S. 189; zusammenfassend Fischer, Strafgesetz-
buch und Nebengesetze, Kommentar, 63. Aufl. 2016, § 266 
Rn. 5 m.w.N. 

StGB, die seit dem E 196246 und dem AE-Wirtschafts-
straftaten 197747 auf eine jahrzehntelange Tradition zurück-
blicken können,48 rechtspolitisch die Dringlichkeit etwas 
abhanden gekommen.49 Die noch verbliebenen „Gewissheits-
verluste im Untreuestrafrecht“50 dürften im Wege der Ausle-
gung in den Griff zu bekommen sein. 
 
c) Die untreuestrafrechtlichen Konsequenzen 

Ob und inwieweit diese primärrechtliche Bewertung auf die 
strafrechtliche Bewertung durchschlägt, also etwa eine außer-

                                                 
46 Siehe den Gesetzesvorschlag in BT-Drs. IV/650, S. 54 f., 
433 ff. (§ 263 [Untreue] E 1962): 
„(1) Wer damit betraut ist,  
1. Vermögen eines anderen  
a) als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person 
oder als Mitglied eines solchen Organs, 
b) als Vormund, Pfleger, Testamentsvollstrecker, Nachlaß-
verwalter, Konkursverwalter oder Treuhänder oder 
c) sonst kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags oder Rechts-
geschäfts  
zu verwalten oder 
2. eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, 
und dem anderen absichtlich oder wissentlich einen Vermö-
gensnachteil dadurch zufügt, daß er die Verwaltung oder die 
Aufsicht pflichtwidrig führt, wird mit Gefängnis bis zu drei 
Jahren oder mit Strafhaft bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sonst damit betraut ist, Vermö-
gensangelegenheiten eines anderen durch Abschluß von 
Rechtsgeschäften für dessen Rechnung zu besorgen und ihm 
1. absichtlich einen Vermögensnachteil dadurch zufügt, daß 
er über Mittel oder Gegenstände, die er zur Besorgung sol-
cher Angelegenheiten oder bei deren Besorgung, erlangt, 
pflichtwidrig verfügt oder daß er die ihm übertragenen Ge-
schäfte sonst pflichtwidrig führt, oder 
2. durch eine solche Handlung wissentlich einen Vermögens-
nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu bereichern. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn 
die Rechtshandlung, die der Betrauung zugrunde liegt, un-
wirksam ist.“ 
Zur Kritik am E 1962 H.-W. Winter, Die Regelung der Un-
treue in § 263 E 62 und ihr Verhältnis zur Rechtsprechung 
des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs zu § 266 n.F. 
StGB, 1968; G. Haas, Die Untreue (§ 266 StGB), Vorschläge 
de lege ferenda und geltendes Recht, 1997, S. 121 ff. 
47 Siehe AE-StGB BT (Straftaten gegen die Wirtschaft), 
1977, S. 127 f., allerdings ohne konkreten Vorschlag, „ob-
wohl an der Reformbedürftigkeit gerade dieses Tatbestandes 
kein Zweifel bestehen kann“. 
48 Siehe Weber, in: Jescheck/Lüttger (Hrsg.), Festschrift für 
Eduard Dreher zum 70. Geburtstag am 29. April 1977, 1977, 
S. 555; D. Schilling (Fn. 36), S. 257 f., sowie Labsch 
(Fn. 45), S. 216 mit konkreter Regelungsempfehlung (zur 
deren Kritik G. Haas [Fn. 46], S. 129 ff.). 
49 A.A.: Heinrich (Fn. 10), § 22 Rn. 67. 
50 Jahn, JZ 2011, 340 (345), in terminologischer Anknüpfung 
an Haverkate, Gewissheitsverluste im juristischen Denken, 
1977, S. 112 ff. 
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strafrechtliche Pflichtwidrigkeit die Strafbarkeit begründet 
oder eine außerstrafrechtliche Pflichtgemäßheit die Strafbar-
keit ausschließt, ist ebenfalls – prozessual autonom – durch 
das Strafgericht zu entscheiden. Die Antwort auf diese Frage 
bestimmt sich nach strafrechtlichen Kriterien. 
 
aa) Zur strafbarkeitsausschließenden Wirkung primärrechtli-
cher Pflichtgemäßheit 

Die Frage der strafbarkeitsausschließenden Wirkung einer 
primärrechtlichen Pflichtgemäßheit wird größtenteils – und 
mit Recht – bejaht. Ist das in Rede stehende Verhalten des 
Treunehmers aus strafgerichtlicher Sicht außerstrafrechtlich 
pflichtgemäß, ist eine untreuestrafrechtliche Verantwortlich-
keit ausgeschlossen (sog. negative Akzessorietät).51 

Bei der Frage, welche argumentative Güte die Bewertung 
der primärrechtlichen Lage als „pflichtgemäß“ aufweisen 
muss, wird vereinzelt gefordert, dass nicht erst das „eindeu-
tig“ erlaubte Verhalten, sondern bereits das „vertretbar“ er-
laubte Verhalten die untreuestrafrechtliche Verantwortlich-
keit ausschließen müsse.52 Soweit damit geringere Argumen-
tationsanforderungen verbunden werden, kann dem in dieser 
Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, 
anhand welchen inhaltlichen Maßstabs zwischen der Ein- und 
Mehrdeutigkeit der Rechtslage unterschieden werden könnte. 
Dass eine Rechtsansicht von zumindest einer Person53 oder 
immerhin von nicht nur einer Person54 vertreten wird, vermag 
nichts an der Möglichkeit zu ändern, dass die Rechtsansicht 
gleichwohl primärrechtlich materiell unvertretbar ist und 
damit keine Grundlage der Sachentscheidung darzustellen 
vermag. Nicht überzeugend ist es auch, bei umstrittenen 
primärrechtlichen Fragen ganz auf eine inhaltliche Entschei-

                                                 
51 Seibt/Schwarz, AG 2010, 304; Lüderssen, in: Kempf/   
Lüderssen/Volk (Hrsg.), Ökonomie versus Recht im Finanz-
markt? 2011, S. 241 (299); Saliger (Fn. 6), § 266 Rn. 31; 
Matt, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 2013, § 266 Rn. 47, 55; Lindemann (Fn. 25), S. 105; 
Bräunig, Untreue in der Wirtschaft, 2011, S. 89; ähnlich 
Fischer (Fn. 45), § 266 Rn. 59 (Ausschluss i.d.R.);          
Schünemann, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 9/1,    
12. Aufl. 2012, § 266 Rn. 94 („sektorale Akzessorietät“); 
siehe auch BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 
u.a. = BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3213 Rn. 96): 
„Die aus zivil- oder öffentlich-rechtlichen Normen folgende 
Pflichtwidrigkeit des Handelns ist als notwendige Vorausset-
zung der Untreuestrafbarkeit klar bezeichnet. Ihre Bestim-
mung im Einzelfall bringt jedoch nicht unerhebliche Unsi-
cherheiten mit sich“. 
52 Vor allem Dierlamm, StraFo 2005, 397 (400), und ders., 
(Fn. 45), § 266 Rn. 173: „Was zivilrechtlich vertretbar ist, 
kann nicht zugleich strafbar sein“. Dazu auch Beulke (Fn. 6), 
S. 251 f.; Lüderssen, in: Hoyer/Müller/Pawlik/Wolter (Hrsg.), 
Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Ge-
burtstag, 2006, S. 569 (570 ff.). 
53 So Zech, Untreue durch Aufsichtsratsmitglieder einer Akti-
engesellschaft, 2007, S. 216. 
54 So Seibt/Schwarz, AG 2010, 301 (308). 

dung zu verzichten und zu Gunsten des Beschuldigten zu 
entscheiden.55 Zum einen ist die Anwendung der Entschei-
dungsregel des Zweifelssatzes (in dubio pro reo) auf be-
stimmte Fragen der Beweiswürdigung beschränkt und findet 
unstreitig56 keine Anwendung auf die Gesetzesauslegung. 
Zum anderen ist der Verzicht auf eine inhaltliche Entschei-
dung der Rechtslage auch mit der grundgesetzlichen Pflicht 
der Strafgerichte zur Rechtsanwendung – nämlich: als recht-
sprechende Gewalt Recht auch zu sprechen (Art. 20 Abs. 3 
GG) – nur schwerlich zu vereinbaren57. 

Entscheidend dürfte nach dem soeben Gesagten vielmehr 
sein, dass die Entscheidung für die primärrechtliche Erlaubt-
heit die nach den anerkannten Argumentationsregeln am 
besten begründbare – und damit regelmäßig die normtext-
nächste – Entscheidung ist. Die Ausfüllung der hierdurch 
eröffneten Argumentationsräume ist juristisches Alltagsge-
schäft und bietet dem Rechtsanwender natürlich auch argu-
mentativen Raum für interessen- und grundrechtssensible 
Rekonstruktionen der primärrechtlichen Lage.58 Weitere 
Argumentationsräume dürften sich auf Ebene des subjektiven 
Tatbestandes59 und auf Ebene der Schuld in Gestalt des Ver-
botsirrtums eröffnen. 
 
bb) Zur strafbarkeitsbegründenden Wirkung primärrechtli-
cher Pflichtwidrigkeit; Konkretisierung durch den Offen-
sichtlichkeitsmaßstab 

Auf zwar weit überwiegende60 und berechtigte, aber nicht 
gänzlich unumstrittene61 Ablehnung stößt die Frage der straf-

                                                 
55 Ebenfalls vorgeschlagen bei Dierlamm (Fn. 45), § 266 
Rn. 173; siehe auch Lüderssen, in: Arnold/Burkhardt/Gropp/ 
Heine/Koch/Lagodny/Perron/Walther (Hrsg.), Menschenge-
rechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Ge-
burtstag, 2005, S. 163 (178): „Wenn die außerstrafrechtlichen 
Normen […] nichts Exaktes hergeben, so ist das nicht heil-
bar.“ – Zuweilen führt die Unklarheit der Rechtslage auch zu 
einem prozessualen Unterlassen, etwa im Wege einer Verfah-
renseinstellung nach § 153a StPO; zu Recht kritisch – am 
Bsp. des Falles Helmut Kohl – R. Hamm, NJW 2001, 1694. 
56 Allgemeine Meinung; siehe nur BGH, Urt. v. 16.12.1959 – 
4 StR 484/59 = BGHSt 14, 68 = NJW 1960, 540 (541); BGH,  
Beschl. v. 5.7.2011 – 3 StR 444/10 = NStZ-RR 2011, 312 
(313); Ott, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 7. Aufl. 2013, § 261 Rn. 60 f.; Sander 
(Fn. 24), § 261 Rn. 105. 
57 Siehe Sachs, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 
7. Aufl. 2014, Art. 20 Rn. 162. Wie hier Vogel/Hocke, JZ 
2006, 568 (569); Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (915): keine 
„Auslegungs- und Anwendungsblockade im Strafrecht“. 
58 Zu den zivilrechtlichen Rechtspflichten von Führungskräf-
ten bei unsicherer Rechtslage und deren Bewältigung im 
Wege der Einführung einer sog. „Legal Judgement Rule“ de 
lege ferenda Buck-Heeb, BB 2013, 2247; Hasselbach/      
Ebbinghaus, AG 2014, 873. 
59 Ebenso Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (915); skeptischer 
Beulke (Fn. 6), S. 252. 
60 Lüderssen, in: Dölling (Hrsg.), Jus humanum, Grundlagen 
des Rechts und Strafrecht, Festschrift für Ernst-Joachim 
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barkeitsbegründenden Wirkung einer primärrechtlichen 
Pflichtwidrigkeit. Sie ist nach dieser Ansicht zwar eine not-
wendige, aber noch keine hinreichende Bedingung einer 
Strafbarkeit wegen Untreue (sog. asymmetrische Akzessorie-
tät). 

Hieraus ergibt sich zwanglos die Forderung an die Straf-
gerichte, über die primärrechtliche Pflichtwidrigkeit hinaus 
eine spezifische strafrechtliche Unrechtsqualität festzustellen. 
Begriff und Inhalt dieses strafrechtsspezifischen Gravitäts-
merkmals sind aber in den Einzelheiten noch immer umstrit-
ten. Ein großer Teil der Rechtsprechung62 verwendet seit 

                                                                                    
Lampe zum 70. Geburtstag, 2003, S. 727 (729); ders., in: 
Arnold u.a. (Fn. 55), S. 163 (170); ders., in: Kempf u.a.    
(Fn. 51), S. 241 (299); Dierlamm, StraFo 2005, 397 (398); 
ders. (Fn. 45), § 266 Rn. 174; Kudlich/Oğlakcıoğlu, Wirt-
schaftsstrafrecht, 2014, Rn. 339; Saliger (Fn. 6), § 266       
Rn. 31; Matt (Fn. 51), § 266 Rn. 47, 55; Esser (Fn. 32), § 266 
Rn. 75 ff.; Hoffmann, Untreue und Unternehmensinteresse, 
2010, S. 32 f.; ähnlich Fischer (Fn. 45), § 266 Rn. 59 (Verlet-
zung des „strafrechtlichen Schutzbereich[s]“), sowie Kraatz, 
ZStW 123 (2011), 447 (450); Kubiciel, NStZ 2005, 353 
(354), und Bräunig, Untreue in der Wirtschaft, 2011, S. 91. 
Siehe auch BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 
u.a. = BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3215 Rn. 111): 
„Die Ziele dementsprechender Auslegung müssen von Ver-
fassungs wegen darin bestehen, die Anwendung des Untreu-
etatbestands auf Fälle klarer und deutlicher [evidenter] Fälle 
pflichtwidrigen Handelns zu beschränken, Wertungswider-
sprüche zur Ausgestaltung spezifischer Sanktionsregelungen 
zu vermeiden und den Charakter des Untreuetatbestands als 
eines Vermögensdelikts zu bewahren“. 
61 A.A. insbesondere – und damit für eine (mehr oder weni-
ger) nicht-asymmetrische Akzessorietät gegenüber dem Pri-
märrecht – Wohlers, ZStW 123 (2011), 791 (801): „Wenn die 
Primärrechtsordnung bestimmte Verhaltensweisen für unzu-
lässig erklärt, dann hat das Strafrecht auch diese Wertung zu 
übernehmen“, allerdings mit einem Vorbehalt beim Vorlie-
gen „strafrechtsspezifischer Gesichtspunkte“. Eine gänzlich 
orthodoxe nicht-asymmetrische Akzessorietät vertritt hinge-
gen Michaelsen, Abweichungen vom Deutschen Corporate 
Governance Kodex und von § 161 AktG als Pflichtverletzung 
im Sinne der Untreue, 2011, S. 127 ff., mit dem Fazit auf 
S. 184: „Jeder Rechtsverstoß im Rahmen der Organtätigkeit 
ist eine Pflichtverletzung im Sinne der Untreue“; dagegen zu 
Recht Klüppelberg, Die Untreuestrafbarkeit des Vorstands 
bei Verstößen gegen den deutschen Corporate-Governance-
Kodex und § 161 AktG, 2014, S. 297. 
62 Aus der jüngeren Spruchpraxis besonders prominent LG 
Hamburg, Urt. v. 9.7.2014 – 608 KLs 12/11, BeckRS 2015, 
09104: „Die (Fort-)Entwicklung geeigneter dogmatischer 
Mittel zu diesem Ziel obliegt in erster Linie den Strafgerich-
ten und hier vornehmlich den Revisionsgerichten. Diese 
müssen im Interesse der Berechenbarkeit und Voraussehbar-
keit der Rechtsanwendung in wichtigen Anwendungsberei-
chen des Untreuetatbestands diesen durch fallgruppenspezifi-
sche Obersatzbildung unter Berücksichtigung der genannten 
Kriterien handhabbar machen“. 

einiger Zeit, in Abkehr vom Mannesmann/Vodafone-Urteil 
BGHSt 50, 331,63 den Begriff der gravierenden Pflichtverlet-
zung. Das Kriterium wurde für unternehmerische Entschei-
dungen ausführlicher entwickelt,64 zeitgleich und später aber 
auch auf andere Konstellationen ausgedehnt, nämlich 
Schwarze Kassen65, Parteispenden66 und Kreditvergaben67. 
Das Gravierende einer Pflichtverletzung bestimmt sich nach 
dieser Rechtsprechung auf Grundlage einer „Gesamtschau 
insbesondere gesellschaftsrechtlicher Kriterien“,68 wobei vor 
allem folgende vier Gesichtspunkte eine Rolle zugesprochen 
wird: die „fehlende Nähe zum Unternehmensgegenstand“, die 
„Unangemessenheit im Hinblick auf die Ertrags- und Vermö-
genslage“, die „fehlende innerbetriebliche Transparenz“ und 
das „Vorliegen sachwidriger Motive“ wie etwa die „Verfol-
gung rein persönlicher Präferenzen.“69 

Dieser maßgeblich vom 1. Strafsenat des BGH entwickel-
ten vierteilige Kriterienkatalog schlägt sich zugleich strafpro-
zessual in gesteigerten Mindestanforderungen an die tatrich-
terliche Überzeugungsbildung (§ 261 StPO) nieder. Sachfer-
ne, Unangemessenheit, Intransparenz und Sachwidrigkeit 
sind deshalb durch eingehende und vor dem Hintergrund 
unternehmerischer Freiheit besonders vorsichtige Beweis-
würdigung in den Urteilsgründen zu fixieren; diese unterliegt 

                                                 
63 In BGH, Urt. v. 21.12.2005 – 3 StR 470/04 = BGHSt 50, 
331 (343) = NJW 2006, 522 (526), hieß es noch: „Soweit die 
Strafkammer meint, bei risikoreichen unternehmerischen 
Entscheidungen setze die Annahme einer tatbestandsmäßigen 
Untreue zusätzlich eine ‚gravierende‘ Pflichtverletzung vo-
raus […] kann dem nicht gefolgt werden.“ In BGHSt 47, 148, 
sei nur eine gravierende Verletzung von spezifischen Infor-
mations- und Prüfungspflichten vorausgesetzt worden, bei 
BGHSt 47, 187, handele es sich um eine Einzelfallentschei-
dung im Zusammenhang mit Unternehmensspenden, die 
nicht auf alle Pflichtverletzungen übertragen werden könne. 
Diese schon seinerzeit vom angezielten Ergebnis geleiteten, 
in der Sache nicht überzeugenden Differenzierungen und 
eigenwilligen Lesarten entgegenstehender BGH-Judikate 
durch den 3. Strafsenat (kritisch Jahn, JuS 2006, 379 [380]) 
sind vor dem Hintergrund des mit BVerfGE 126, 170 seit 
2010 erreichten Standes an verfassungsrechtlicher Sensibili-
sierung vor dem Hintergrund des Art. 103 Abs. 2 GG 
„overruled“. Zur Entwicklung der Judikatur siehe auch    
Saliger (Fn. 6), § 266 Rn. 40. 
64 BGH, Urt. v. 6.12.2001 – 1 StR 215/01 = BGHSt 47, 187 = 
NJW 2002, 1585 (1587). 
65 BGH, Urt. v. 27.8.2010 – 2 StR 111/09 = BGHSt 55, 266 = 
NJW 2010, 3458 (3461). 
66 BGH, Beschl. v. 13.4.2011 – 1 StR 94/10 = BGHSt 56, 203 
= NStZ 2011, 403. 
67 BGH, Urt. v. 15.11.2001 – 1 StR 185/01 = BGHSt 47, 148. 
68 BGH, Urt. v. 6.12.2001 – 1 StR 215/01 = BGHSt 47, 187 = 
NJW 2002, 1585 (1587). 
69 BGH, Urt. v. 6.12.2001 – 1 StR 215/01 = BGHSt 47, 187 = 
NJW 2002, 1585 (1587); dem folgend LG Düsseldorf, Urt. 
v. 22.7.2004 –  XIV 5/03 = NJW 2004, 3275 (3280 f.), vgl. 
Rn. 30. 
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in den üblichen Maßstäben70 auch der Kontrolle durch das 
Revisionsgericht. 

Dieser Linie der Rechtsprechung ist grundsätzlich zuzu-
stimmen. Das BVerfG hat mit Recht betont, dass das Ausle-
gungsziel der Fachgerichte im Lichte des Art. 103 Abs. 2 GG 
„von Verfassungs wegen darin bestehen [muss], die Anwen-
dung des Untreuetatbestands auf Fälle klarer und deutlicher 
[evidenter] Fälle pflichtwidrigen Handelns zu beschränken 
[…].“ Es hat deshalb die Rechtsfigur der gravierenden 
Pflichtverletzung als allgemeines Restriktionskriterium aner-
kannt.71 Nicht zu folgen ist daher einer restriktiven Deutung 
der verfassungsgerichtlichen Maßgaben im Anschluss an die 
überholten Differenzierungen in BGHSt 50, 331 (Mannes-
mann/Vodafone) in dem Sinne, dass nur die Fallgruppen des 
Sponsorings und der Kreditvergabe erfasst seien.72 Die spä-
testens seit 2010 inhaltlich fest etablierte Rechtsprechungsli-
nie, der sich die Fachgerichte auch nicht verschlossen haben 
(vgl. § 31 BVerfGG),73 hat in großen Teilen des Schrifttums 
Beifall gefunden.74 Die an ihr seither geübte Antikritik in 
einem anderen Teil der Wissenschaft75 überzeugt nicht, weil 
sie den gegen den Offensichtlichkeitsmaßstab zielenden Ein-
wand der Unbestimmtheit des Kriteriums letztlich gegen den 
Grundrechtsträger wendet. Das Gravitätskriterium wird nicht 
selten76 mit weiteren, inhaltlich freilich ähnlichen Kriterien 

                                                 
70 Statt vieler Sander (Fn. 24), § 261 Rn. 182. 
71 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = 
BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3215 Rn. 111 f). 
72 A.A. Schramm, in: Momsen/Grützner (Hrsg.), Wirtschafts-
strafrecht, 2013, 5. Kap. B Rn. 55. 
73 BGH, Urt. v. 28.5.2013 – 5 StR 551/11 = NStZ 2013, 715; 
OLG Hamm, Beschl. v. 21.8.2012 – III-4 RVs 42/12 = NStZ-
RR 2012, 374 (374 f.) m. Anm. Tsambikakis, ZWH 2012, 
458; zustimmend Jahn, JuS 2014, 82 (84): „Mit dem Urteil 
des 5. Strafsenats ist das Evidenzprinzip bei der Pflichtverlet-
zung i.S. des § 266 Abs. 1 nach dessen brüsker Ablehnung 
durch den 3. Strafsenat in der Mannesmann-Entscheidung 
nun erfreulicherweise auch beim BGH voll rehabilitiert“. 
74 Lüderssen (Fn. 60), S. 729; Trüg, NStZ 2013, 717 f.;    
Theile, ZIS 2011, 616 (628); Ransiek, ZStW 116 (2004), 635 
(643); Eisele, Strafrecht, Besonderer, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, 
Rn. 899; Dierlamm (Fn. 45), § 266 Rn. 176 ff., und Matt  
(Fn. 51), § 266 Rn. 51 ff, 76 ff. 
75 Beckemper, NStZ 2002, 324 (326); Hoyer, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
148. Lfg., Stand: Dezember 2014, § 266 Rn. 56 f.; Beukel-
mann, in: Dölling/Duttge/Rössner (Hrsg.), Handkommentar, 
Gesamtes Strafrecht, 3. Aufl. 2013, § 266 Rn. 18;           
Schünemann (Fn. 51), § 266 Rn. 95 ff. (aber auch Rn. 113); 
ders., ZIS 2012, 183 (188 ff.); ders., NStZ 2005, 473 (475 f.). 
76 Saliger, ZWH 2014, 75 f.; ders. (Fn. 6), § 266 Rn. 42a; 
ders., HRRS 2006, 10 (20): „Eine Pflichtverletzung ist […] 
gravierend, wenn sie evident unvertretbar und willkürlich ist, 
wenn sie […] nicht mehr als eine im materiellen Unterneh-
mensinteresse liegende Entscheidung gedacht werden kann.“ 
Zust. oder jedenfalls mit vergleichbarer Zielrichtung        
Kubiciel, NStZ 2005, 353 (360); Deiters, ZIS 2006, 152 
(158); Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (917 f. Fn 122);    

wie insbesondere dem Maßstab der wertungsmäßigen Evi-
denz oder Unvertretbarkeit verknüpft. Darin liegt jedoch 
regelmäßig kein echter Widerspruch zur Rechtsprechung, 
sondern eher ihre Ausformung und -ziselierung. Der verblei-
bende Dissens zwischen den unterschiedlichen Positionen 
dürfte daher letztlich nur noch die Frage betreffen, ob sich 
eine untreuerelevante Vermögensschädigung betreuten frem-
den Vermögens schon aus einer Überschreitung des zivil-
rechtlichen Ermessensspielraums ergibt77 (sog. pflichtimma-
nente Kriterien78), oder ob sie sich erst durch die zusätzliche 
Überschreitung eines strafrechtlichen Bereichs andererseits 
konstituiert79 (sog. pflichttranszendente Kriterien). 

Die Beantwortung der theoretisch interessanten Fragestel-
lung hängt davon ab, ob es zwischen Immanenz und Trans-
zendenz in einem durch den Grundsatz der Einheit der 
Rechtsordnung zumindest mitgeprägten Umfeld überhaupt 
einen fühlbaren Unterschied geben kann. Das ist unseres 
Erachtens zweifelhaft. Eine nähere Überprüfung in dem hier 
zur Verfügung stehenden Rahmen scheitert daran, dass es 
auch dem Bezugskriterium der „Einheit“ der Rechtsordnung 
an begrifflicher und inhaltlicher Kontur ermangelt.80 Auch 
mehr als acht Jahrzehnte nach Engischs Antrittsvorlesung, 
„schwebt mit Bezug auf das Einheitsprinzip noch alles in 
schwankender Erscheinung.“81 So liegt es mit dem Unter-
schied beider Deutungen des Untreuetatbestandes. Die häufig 
bemühte Formel „Was im Zivilrecht erlaubt ist, darf im Straf-
recht nicht verboten sein“ bietet eine nur trügerische (eben: 
rein normlogische) Sicherheit, kann doch mit gleichem Recht 
gesagt werden, dass gilt: „Was im Strafrecht verboten ist, 
darf im Zivilrecht nicht erlaubt sein“. Die Auflösung dieser 
Gleichursprünglichkeit von Erlaubnis und Verbot ist damit 
keine normlogische, sondern eine Wertungsfrage, deren Be-
antwortung von vielen Faktoren abhängig ist, was hier nicht 
weiter ausgeführt werden kann.82 Die praktischen Auswir-
kungen dieses Problems dürften allerdings bei Lichte betrach-

                                                                                    
Bittmann, NStZ 2011, 361 (364 Fn 36); Schramm (Fn. 72), 5. 
Kap. B. Rn. 55; Fischer (Fn. 45), § 266 Rn. 61 a.E., und  
Perron (Fn. 32), § 266 Rn. 19b. 
77 So ist z.B. für Schünemann keine „zusätzlich[e] strafrecht-
lich[e] Höhenmarke des Unrechts“ erforderlich, ders., NStZ 
2005, 473 [476]; ders., Organuntreue, Das Mannesmann-
Verfahren als Exempel?, 2010, S. 29; ders. (Fn. 51), § 266 
Rn. 94. 
78 Formulierung von Fischer (Fn. 45), § 266 Rn. 61 a.E. 
79 So z.B. Matt (Fn. 51), § 266 Rn. 51: „evidente Unvertret-
barkeit“ aufgrund „strafrechtsautonomer untreuespezifischer 
Gesamtbewertung“. 
80 Überzeugend K. Schmidt, in: Schmidt (Hrsg.), Vielfalt des 
Rechts – Einheit der Rechtsordnung?, 1994, S. 9 f.; D. Felix, 
Einheit der Rechtsordnung, 1998, S. 5 ff, 142 ff. 
81 Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, 1935, S. 2. 
82 Rechtsgeschichtlich mag der Hinweis genügen, dass etwa 
das republikanische Rom, das Ämterpositionen kollegial 
besetzte, für den Fall, dass der „eine gebietet, der andere aber 
verbietet“, das Verbot dem Gebot vorgehen ließ (Mommsen, 
Römisches Staatsrecht, Bd. 1, 2. Aufl. 1876, S. 255). 
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tet für die gerichtliche Alltagspraxis weitgehend zu vernach-
lässigen sein. 
 
2. Kasuistische Begriffsbildung in der Rechtspraxis 

Das Untreuestrafrecht wird seit langem und in hohem Maße 
durch die (höchstrichterliche) Rechtspraxis bestimmt, die 
eine nur schwer systematisierbare und teilweise unvereinbare 
Kasuistik untreuestrafrechtlicher Fallgruppen herausgebildet 
hat. Das ist eine beinahe zwingende Folge der Vagheit des 
Untreuetatbestands.83 Auf der anderen Seite entwickeln Fall-
gruppen rasch ihr dogmatisches Eigenleben.84 Es gab und 
gibt Bereiche, in denen die Staatsanwaltschaft bei Anklage-
erhebung oder die Verteidigung vor dem Tatgericht gut bera-
ten ist, die Rechtsprechung des für sie im Einzelfall zuständi-
gen Revisionssenats des BGH (und ggf. ergänzend öffentli-
che Vorträge von Richtern dieses Senats) ins Kalkül zu zie-
hen, sei es – um nur zwei Beispiele zu nennen – bei Anklage 
weitere, eher versteckt liegender Steuerstraftaten mit der 
Perspektive der Zuständigkeitsbegründung beim 1. Strafsenat 
des BGH oder bei Beweisanträgen zur subjektiven Tatseite.85 
In seiner Grundsatzentscheidung von 2010 hat das BVerfG86 
die Befugnis und Aufgabe der Rechtspraxis zur Konkretisie-
rung und Fortentwicklung des Untreuetatbestands anerkannt 
(sog. „Präzisierungsgebot“). Durch fallgruppenspezifische 
Obersatzbildung leiste die Rechtspraxis einen wichtigen 
Beitrag zur Voraussehbarkeit der Strafdrohung und Kohärenz 
der Rechtsordnung.87 Die gegenwärtigen Kasuistiken unter-
scheiden allerdings teils nach der Art der wirtschaftlichen 
Unternehmung,88 z.B. Kreditvergaben, Risikogeschäfte, bei 
der Problematik Schwarzer Kassen etc., teils aber auch nach 
dem Wirtschaftszweig, in dem die Unternehmung stattfand, 
z.B. im Kapitalmarkt89 oder im Gesundheitswesen90 etc. Das 
weckt nach wie vor Zweifel, ob der Konkretisierungsauftrag 
des Präzisierungsgebots durch die fachgerichtliche Judikatur 
erfüllt worden ist.91 

                                                 
83 So auch Rönnau, ZStW 119 (2008), 887 f.; D. Schilling 
(Fn. 36), S. 184. 
84 Jahn, JuS 2009, 173 (174). 
85 Die besondere Prägung durch die (ggf. regionale) Rechts-
praxis gilt auch allgemein für das Wirtschaftsstrafrecht. Für 
einen Überblick über dessen Entwicklung auf Grundlage 
höchstgerichtlicher Leitentscheidungen siehe Taschke, 
NZWiSt 2012, 9, 41, 89. 
86 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = 
BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3211/3215 Rn. 81). 
87 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a. = 
BVerfGE 126, 170 = NJW 2010, 3209 (3215 Rn. 111 f). 
88 Siehe etwa Seier, in: Achenbach/Ransiek/Rönnau (Hrsg.), 
Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2015, 5. Teil Kap. 2 
Rn. 225 ff., mit einem „Lexikon besonderer Untreue-
Konstellationen im Wirtschaftsleben“. 
89 Vgl. Park, JuS 2007, 621 f.; ausführlich Zieschang, in: 
Park (Hrsg.), Handkommentar, Kapitalmarktstrafrecht,         
3. Aufl. 2013, § 266 Rn. 42 ff. 
90 Dannecker/Bülte, NZWiSt 2012, 81; Esser (Fn. 32), § 266 
Rn. 315 ff. 
91 Kritischer Überblick bei Kudlich, ZWH 2011, 1 (2 ff.). 

III. Schluss: Kriminalpolitische Bedeutung als Seismograf 
des Wirtschaftsstrafrechts und Herausforderungen eines 
Untreuestrafrechts 2.0 

Mit einem Anteil von (nur!) 0,1 % an der Gesamtkriminalität 
im Jahre 2015 verursachte Untreuedelinquenz in diesem 
Zeitraum nach den veröffentlichten Zahlen einen Schaden 
von 510 Mio. €.92 Obwohl damit nach den Rechtstatsachen 
nur einen Bruchteil der Wirtschaftskriminalität erfassend, ist 
dessen ungeachtet festzuhalten, dass sich der Untreuetatbe-
stand in den letzten Jahrzehnten zu dem Schlüsseldelikt des 
modernen Wirtschaftsstrafrechts entwickelt hat.93 Das amal-
gamiert in dem geflügelten Wort Ransieks, „Untreue passt 
immer“94. Die Entwicklung der Vorschrift hin zur „All-
zweckwaffe“95 illustriert, dass § 266 StGB als Seismograf des 
Wirtschaftsstrafrechts zwar nach den eben genannten Zahlen 
nicht quantitativ, sehr wohl aber qualitativ das Bild der Straf-
verfolgung in der Anschauung der deutschen Öffentlichkeit 
entscheidend mitprägt. Zwei Gesichtspunkte treffen dabei im 
Untreuestrafrecht auf nicht immer glückliche Weise zusam-
men: die gestiegene kriminalpräventive Bedeutung des un-
treuestrafrechtlichen Vermögensschutzes im Kontext arbeits-
teilig organisierter Verwaltung bzw. Kontrolle von Eigentum 
einerseits und die zunehmende kriminal- und wirtschaftspoli-
tische Funktionalisierung der Strafvorschrift andererseits. 

Der Untreuetatbestand wird in den letzten zwei Jahrzehn-
ten zunehmend zu kriminal- und wirtschaftspolitischen Zwe-
cken in Anspruch genommen. Es kommen hierbei wiederum 
zwei Entwicklungen zusammen. Einerseits ist zu beobachten, 
dass sich der Adressatenkreis des untreuestrafrechtlichen 
Vermögenschutzes in hohem Maße erweitert hat, indem nun 
auch, durchaus im wohlverstandenen Interesse der Vermö-
gensinhaber, die „Großen und Mächtigen“ im wirtschaftli-
chen Milieu der „oberen Zehntausend“ unter den Vermö-
gensverwaltern ins Visier genommen werden.96 Andererseits 
gibt es eine Tendenz der Rechtsprechung, unter dem Banner 
der Untreue vermögensfremde Rechtsgüter und Interessen in 
den Einzugsbereich des 22. Abschnitts des StGB zu brin-

                                                 
92 Polizeiliche Kriminalstatistik 2015, BKA 2016, Tabelle 7, 
Schlüssel 521000; ausführlich Heinrich (Fn. 10), § 22 Rn. 6. 
Für das Jahr 2014 wurde an gleicher Stelle noch ein Betrag 
von 1,59 Mrd. € angegeben; das bedeutet einen Rückgang um 
2/3 innerhalb eines Jahres. Diese Volatilität der empirischen 
Eingangsdaten erstaunt. 
93 Ähnlich Schünemann (Fn. 10), S. 838 ff.; ders. (Fn. 51), 
§ 266 Rn. 2: Charakteristisches Wirtschaftsverbrechen der 
postmodern-spätkapitalistischen Gesellschaft; ähnlich Kudlich/ 
Oğlakcıoğlu (Fn. 60), Rn. 327 f.; Seier (Fn. 88), 5. Teil Kap. 
2 Rn. 1. 
94 Ransiek, ZStW 116 (2004), 634. 
95 Perron, GA 2009, 219 (222); krit. auch Sven Thomas, in: 
Hanack (Hrsg.), Festschrift für Peter Rieß zum 70. Geburts-
tag am 4. Juni 2002, 2002, S. 795 (806); Bernsmann, GA 
2009, 296; Jahn, JuS 2009, 1144 (1145); Wittig (Fn. 25), § 20 
Rn. 5; differenzierend Rönnau, StV 2009, 246. A.A. Fischer, 
NStZ-Sonderheft Miebach 2009, 8. 
96 Ransiek, ZStW 116 (2004), 634 (636); Jahn, JuS 2009, 
1144 (1145). 



Matthias Jahn/Sascha Ziemann 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 8/2016 
562 

gen.97 So etwa, wenn die Schutzinteressen von Arbeitneh-
mern98, Gläubigern99 oder Minderheitsgesellschaftern100 
verfolgt werden, aber auch, wenn vertraglich nicht vorgese-
hene Millionenzahlungen an Manager nicht als Vergütung, 
sondern, da sie ohne sichtbare Gegenleistung erfolgten, als 
ungetreue Verschwendung von Gesellschaftsvermögen aus-
geflaggt werden.101 

Diese Inanspruchnahme zu kriminal- und wirtschaftspoli-
tischen Zwecken wird unterschiedlich aufgenommen. Man-
che halten dieses (hier sog.) Untreuestrafrecht 2.0 trotz102 
oder gerade wegen103 seiner Unterbestimmtheit für nahezu 
unentbehrlich.104 Einige Stimmen halten die Anwendungs-

                                                 
97 So auch Bernsmann, StV 2013, 403 (406). 
98 M. Hoffmann (Fn. 60), S. 254 ff. 
99 Etwa BGH, Urt. v. 13.5.2004 – 5 StR 73/03 = BGHSt 49, 
147 = NJW 2004, 2248 (2252 f); zu Recht abl. Beulke 
(Fn. 6), S. 257 f.; D. Krause, JR 2006, 51 (53); Kraatz, ZStW 
123 (2011), 447 (475 f); Kudlich/Oğlakcıoğlu (Fn. 60), 
Rn. 345; Schramm (Fn. 72), Rn. 87; Matt (Fn. 51), § 266   
Rn. 99 ff.; Dierlamm (Fn. 45), § 266 Rn. 19a, 21b; Saliger 
(Fn. 6), § 266 Rn. 86, und Altmeppen, in: Roth/Altmeppen 
(Hrsg.), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung: GmbHG, Kommentar, 8. Aufl. 2015, § 43      
Rn. 171 ff. Ausführlich R.P. Anders, Untreue zum Nachteil 
der GmbH, 2012, S. 105 ff.; M. Hoffmann (Fn. 60), S. 71 ff. 
Zu der BGHSt 49, 147 nachfolgenden Entwicklung Radtke/ 
Hoffmann, GA 2008, 535; Hellmann/Beckemper, Wirt-
schaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2013, Rn. 906 ff., und Lamann, 
Untreue in der GmbH, 2006, S. 61 ff. 
100 BGH, Urt. v. 27.8.2010 – 2 StR 111/09 = BGHSt 55, 266 
= NJW 2010, 3458 (3461). 
101 BGH, Urt. v. 21.12.2005, 3 StR 470/04 = BGHSt 50, 331 
= NJW 2006, 522 (524); Tiedemann, in: Heinrich/Hilgendorf/ 
Mitsch/Sternberg-Lieben (Hrsg.), Festschrift für Ulrich We-
ber zum 70. Geburtstag, 18. September 2004, 2004, S. 319; 
Mansdörfer (Fn. 6), Rn. 392 ff.; Dittrich, Die Untreuestraf-
barkeit von Aufsichtsratsmitgliedern bei der Festsetzung 
überhöhter Vorstandsvergütungen, 2007, S. 187 ff.; siehe 
dazu bereits Jahn, JuS 2006, 379 (381): „Für die Praxis ist 
das Urteil noch von weit größerer Bedeutung. Ermittlungs-
verfahren gegen Führungskräfte der deutschen Wirtschaft 
wegen Untreue dürften in den nächsten Jahren deutlich zu-
nehmen“. 
102 Insbesondere Schünemann verteidigt seit längerem die 
Untreue in zahlreichen Publikationen gegenüber den im 
Schrifttum verbreiteten Vorbehalten und sieht sie sogar als 
„schärfer konturiert“ an „als der bis heute von jeder Grund-
satzkritik freie Betrugstatbestand“, ders., NStZ 2005, 473 
(474). Unzureichend sei freilich die dogmatische „Ausarbei-
tung eines klaren Unrechtskonzepts“ (a.a.O.). Das ist, um das 
Mindeste zu sagen, auch heute noch zutreffend. 
103 Tendenziell Englisch, NJW 2005, 2974: „Der kriminolo-
gisch gut begründete Ansatz der Ubiquität von Kriminalität 
kommt den Verfolgern [zu denen der Autor von Berufs we-
gen gehört – Anm. d. Verf.] […] zu Hilfe und kann sich im 
Rahmen der Untreue besondere Verdienste erwerben.“ 
104 Seier (Fn. 88), 5. Teil Kap. 2 Rn. 20. 

praxis einer solchen Vorschrift sogar für den Lackmustest der 
„Systemgerechtigkeit eines strafrechtlichen Vermögensschut-
zes“105 und sehen die jüngere Untreuejudikatur als legitimen 
Ausdruck eines „umgekehrte[n] Klassenstrafrecht[s]“106 oder 
„Oberschichtsstrafrechts“107. Höchst konsequent weiterge-
führt wird dieser Gedanke in Nauckes Konstruktion eines 
„politischen Wirtschaftsstrafrechts“. Der Bürger solle dieses 
freiheitsschützende Strafrecht für Güter, Dienstleistungen 
und Finanzprodukte gegen die überwältigende Macht der 
Wirtschaftskleptokratie „zu Hilfe rufen können“.108 Jedenfalls 
Elemente dieses Makrokriminalitätsrechts hätten schon die 
Strafverfahren um Parteispenden, Schwarze Kassen oder 
kompensationslose Anerkennungsprämien bereichert.109 
§ 266 StGB sei vorläufig aber nicht mehr als ein Notbehelf 
bis zu jenem Zeitpunkt, von dem an geeignete Tatbestände de 
lege ferenda in Anlehnung an das StGB-Staatsschutzstraf-
recht installiert seien. 

Entgegen dieser affirmativen Begriffsverwendung ist 
nicht nur ein umgekehrtes, sondern jedes Klassenstrafrecht 
ein Zerrbild des Verfassungsstaates, der auf einer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung vom Typus des Grundgeset-
zes beruht.110 Der Instrumentalisierung der Untreue zu belie-
bigen „moralische[n], politische[n], gesellschaftliche[n] und 
andere[n]“ Zwecken111 ist daher ebenso eine Absage zu ertei-

                                                 
105 Saliger (Fn. 6), § 266 Rn. 3; ders., HRRS 2006, 10 (17). 
106 In üblicher, argumentativ etwas eindimensionaler Stoß-
richtung verwendet Schünemann, NStZ 2005, 473 (476), das 
Klassenargument: „Die vom LG Düsseldorf [im Fall Man-
nesmann/Vodafone – Anm. d. Verf.] praktizierte Maxime 
läuft deshalb auf den Satz hinaus, dass man ein anvertrautes 
Vermögen, wenn es sehr groß ist, ohne strafrechtliche Sank-
tion rechtswidrig schädigen darf – ein Satz, der nicht nur in 
sich eklatant unhaltbar ist, sondern auch beim Vergleich mit 
der unnachsichtigen Bestrafung eines Diebstahls auch nur des 
geringsten Gegenstandes des Betriebsvermögens auf pure 
Klassenjustiz hinausläuft.“ Differenzierter zum konkreten 
Verfahren Cappel, Grenzen auf dem Weg zu einem europäi-
schen Untreuestrafrecht, Das Mannesmann-Verfahren und 
§ 266 StGB als Beispiele eines expansiven Wirtschaftsstraf-
rechts, 2009, S. 27 ff. 
107 Schünemann, in: Kühne/Miyazawa (Hrsg.), Alte Straf-
rechtsstrukturen und neue gesellschaftliche Herausforderun-
gen in Japan und Deutschland, 2000, S. 15; ihm folgend 
Rönnau, ZStW 119 (2007), 887 (891 f.). 
108 Naucke, Der Begriff der politischen Wirtschaftsstraftat, 
Eine Annäherung, 2012, S. 101. Dagegen etwa Jahn, wistra 
2013, 41 f.; Kubiciel, ZIS 2013, 53 (59); C. Becker, StV 
2013, 347 (348); mit besonderer Schärfe Bung, in: Jeßberger/ 
Kaleck/Singelnstein (Hrsg.), Wirtschaftsvölkerstrafrecht, 
2015, S. 129 ff. 
109 Naucke (Fn. 108), S. 52 ff. 
110 Das sollte spätestens seit der zutreffenden Auseinander-
setzung mit der Klassenideologie in BVerfG, Beschl 
v. 17.8.1956 – 1 BvB 2/51 = BVerfGE 5, 85 (331 f.), unstrei-
tig sein. 
111 Matt, NJW 2005, 389 (390); Volhard, in: Prittwitz/      
Baurmann/Günther/Kuhlen/Merkel/Nestler/Schulz (Hrsg.), 
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len wie der teleologischen Erweiterungen eines so verstande-
nen Normbereichs hin zu einem wirtschaftlichen „Entschei-
dungsfreiheitsgefährdungsdelikt“.112 Der Tendenz, den Tat-
bestand der Untreue und seine Derivate im Nebenstrafrecht 
unter sozialpolitischen Vorzeichen als Allroundtalent des 
Wirtschaftsstrafrechts zur „Bekämpfung“ jeglichen als straf-
würdig empfundenen Verhaltens zu funktionalisieren, ist 
deshalb auch de lege ferenda nachdrücklich entgegenzutreten. 

                                                                                    
Festschrift für Klaus Lüderssen, 2002, S. 673 (681), „Un-
treuemode“; Beulke (Fn. 6), S. 266 ff.; Theile, ZIS 2011, 616 
(618 ff.); Braum, KritV 2004, 67 (68); Dahs, NJW 2002, 272 
(273); zusammenfassend D. Schilling (Fn. 36), S. 243 f. 
112 Jahn, JuS 2009, 173 (175). 
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Verwertbarkeit von Beweismitteln bei grenzüberschreitender Strafverfolgung 
 

Von Prof. Dr. Frank Peter Schuster, Würzburg* 
 
 
I. Einführung 

Die Diskussion um die Verwertbarkeit im Ausland gewonne-
ner Beweise hat in den letzten zehn Jahren angesichts neuer 
höchstrichterlicher Rechtsprechung1, mehrerer Aufsätze und 
Monographien2, des 67. Juristentags in Erfurt3 und zahlrei-
cher gesetzlicher Bemühungen auf europäischer Ebene4 

                                                 
* Der Verf. ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationales 
Strafrecht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 
Der Beitrag basiert auf einem erweiterten Vortrag, den er am 
26.2.2016 auf dem 2. Internationalen Strafrechtstag des Deut-
schen Strafverteidiger e.V. in München gehalten hat. 
1 So z.B. BVerfG, Beschl. v. 8.6.2010 – 2 BvR 432/07 = 
NJW 2011, 591; BGH, Beschl. v. 21.11.2012 – 1 StR 310/12 
= BGHSt 58, 32; BGH, Beschl. v. 17.3.2010 – 2 StR 397/09 
= BGHSt 55, 70; BGH, Beschl. v. 15.3.2007 – 5 StR 53/07   
= StV 2007, 627; OLG München, Beschl. v. 4.3.2015 –         
4 OLG 13 Ss 662/14 = StV 2015, 348. 
2 Ambos, Beweisverwertungsverbote, 2010; Arnold, Grenz-
überschreitende Strafverteidigung in Europa, 2015; Böse, 
ZStW 114 (2002), 148; Gleß, Beweisrechtsgrundsätze einer 
grenzüberschreitenden Strafverfolgung, 2006; dies., ZStW 
125 (2013), 573; Heger, ZIS 2007, 547; Keller, in:          
Weßlau/Wohlers (Hrsg.), Festschrift für Gerhard Fezer zum 
70. Geburtstag am 29. Oktober 2008, 2008, S. 227; Mavany, 
Die europäische Beweisanordnung und das Prinzip der ge-
genseitigen Anerkennung, 2012; Nagler, StV 2013, 324; 
Norouzi, Die audiovisuelle Vernehmung von Auslandszeu-
gen, 2010; Rehbein, Die Verwertbarkeit von nachrichten-
dienstlichen Erkenntnissen aus dem In- und Ausland im deut-
schen Strafprozess, 2011; Ruggeri, ZIS 2015, 456 (aus italie-
nischer Sicht); Schuster, Verwertbarkeit im Ausland gewon-
nener Beweise im deutschen Strafprozess, 2006. 
3 Griesbaum, Referat für den 67. Deutschen Juristentag, 
Bd. 2, Sitzungsberichte, Teil L, 2008; Jahn, Gutachten für 
den 67. Deutschen Juristentag, Bd. 1, Gutachten, Teil C, 
2008; siehe auch Beschlüsse des 67. Deutschen Juristentags, 
2008, Abt. Strafrecht, Abschn. V, abrufbar im Internet unter: 
http://www.djt.de/fileadmin/downloads/67/djt_67_beschluess
e.pdf (2.5.2016). 
4 Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates über das Recht auf Dolmetscherleistungen und 
Übersetzungen in Strafverfahren v. 20.10.2010, ABl. EU 
2010 Nr. L 280/1; Richtlinie 2012/13/EU über das Recht auf 
Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren v. 22.5.2012, 
ABl. EU 2012 Nr. L 142/1; Richtlinie 2013/48/EU über das 
Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren 
etc. v. 22.10.2013, ABl. EU 2013 Nr. L 294/1; Richtlinie 
2014/41/EU über die Europäische Ermittlungsanordnung in 
Strafsachen v. 3.4.2014; Richtlinie 2016/343/EU v. 9.3.2016 
über die Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermu-
tung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in 
Strafverfahren, ABl. EU 2016 Nr. L 65/1; Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates über die Errichtung der Europäischen 

enorm an Fahrt gewonnen. Das Jubiläum der Zeitschrift für 
Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS) ist ein passender 
Anlass, sich noch einmal grundsätzlich mit dem Thema zu 
befassen, wobei sich der Beitrag auf die Beweisgewinnung 
durch staatliche Hoheitsträger beschränkt. Der Einsatz von 
Privatleuten, vor allem der Anstoß unternehmensinterner 
Ermittlungen (kommt dieser von US-Behörden, herrscht für 
Unternehmen oft faktischer Kooperationszwang),5 aber auch 
der Ankauf von Steuer-CDs6 sind Komplexe, die jeweils eine 
eigene Betrachtung erfordern. Staatliche Hoheitsträger dürfen 
– von wenigen Ausnahmen (etwa der Nacheile nach Art. 41 
SDÜ) abgesehen – nur auf eigenem Territorium ermitteln, auf 
fremdem Gebiet muss der andere Staat um Vornahme der 
Handlungen im Wege der Rechtshilfe ersucht werden. Sehr 
empfindlich auf Souveränitätsverletzungen reagiert z.B. die 
Schweiz, die dafür in Art. 271 Schweizerisches StGB sogar 
eine eigene Strafbarkeit vorsieht.7 

Die Rechtshilfe kann vertragslos (z.B. mit Übersee) oder 
aufgrund von Rechtshilfeverträgen erfolgen. Innerhalb Ge-
samteuropas sind das beim Europarat angesiedelte Europäi-
sche Rechtshilfeübereinkommen nebst Zusatzprotokoll (Eu-
RhÜbk 1959)8 und mehrere bilaterale Zusatzprotokollen9 zu 

                                                                                    
Staatsanwaltschaft (konsolidierte Textfassung), Ratsdok. 
15100/15 v. 22.12.2015. 
5 Etwa Beckers, in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis (Hrsg.), 
Handbuch Internal Investigations, 2013, Rn. 9. Die in jünge-
rer Zeit erschienene Literatur ist umfangreich, auch in der 
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik finden sich 
die Beiträge von Momsen, ZIS 2011, 508; Schuster, ZIS 
2010, 68, und Theile, ZIS 2013, 378; siehe ferner Ambos 
(Fn. 2), S. 125 ff., sowie den Vortrag von Zerbes auf der 
Strafrechtslehrertagung in Zürich 2013, dies., ZStW 125 
(2013), 551. 
6 Dazu etwa VerfGH Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.2.2014 – 
VGH B 26/13 = NJW 2014, 1434 m. Anm. Krug, NZWiSt 
2014, 431; Ambos (Fn. 2), S. 111 ff.; Heine, HRRS 2009, 
540; Höring, DStZ 2015, 341; Kaspar, GA 2013, 206;     
Kölbel, NStZ 2008, 241; Pawlik, JZ 2010, 693; Schünemann, 
NStZ 2008, 305; siehe nun aber auch § 202d Abs. 3 S. 2 
Nr. 1 StGB. 
7 Vgl. Nagel, Beweisaufnahme im Ausland, 1988, S. 29; 
Tiedemann, in: Kaufmann (Hrsg.), Festschrift für Paul    
Bockelmann zum 70. Geburtstag am 7. Dez. 1978, 1979, 
S. 819 (821 ff.). 
8 BGBl. II 1964, S. 1369 (1386); II 1976, S. 1799; II 1997, 
S. 635 bzw. BGBl. II 1990, S. 124 (125); II 1991, S. 909; 
II 1996, S. 1054. 
9 Z.B. mit Frankreich (BGBl. II 1978, S. 328; II 1980, 
S. 1435), Israel (BGBl. II 1980, S. 1334; II 1981, S. 94), 
Italien (BGBl. II 1982, S. 111; II 1985, S. 836), Österreich 
(BGBl. II 1975, S. 1157; II 1976, S. 1818; II 1995, S. 254), 
Polen (BGBl. II 2004, S. 531 [1339]), der Schweiz (BGBl. II 
1975, S. 1169; II 1976, S. 1818; II 2001, S. 946 [962]; II 
2002, S. 607) und Tschechien (BGBl. II 2001, S. 733; II 
2002, S. 1163). 

http://www.djt.de/fileadmin/downloads/67/djt_67_beschluesse.pdf
http://www.djt.de/fileadmin/downloads/67/djt_67_beschluesse.pdf
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nennen; innerhalb der Europäischen Union wird es seit sei-
nem Inkrafttreten im Jahre 2006 im Verhältnis zu den meis-
ten EU-Staaten (nicht jedoch Italien)10 vom EU-Rechts-
hilfeübereinkommen (EU-RhÜbk 2000) nebst Zusatzproto-
koll11 überlagert. Ab Mai 2017 wird dieses wiederum weitge-
hend durch die Richtlinie 2014/41/EU über eine Europäische 
Ermittlungsanordnung (RL-EEA)12 ersetzt werden; ein Refe-
rentenentwurf zu deren Umsetzung liegt bereits vor. Trotz 
vereinfachtem, beschleunigtem Verfahren und weitreichen-
den Pflichten zur Rechtshilfeleistung bei weitreichendem 
Verzicht auf Ablehnungsgründe setzt sich auch die Europäi-
sche Ermittlungsanordnung nicht über die Hoheitsgewalt 
einzelner Mitgliedstaaten hinweg. Jede Anordnung muss 
vielmehr vom Vollstreckungsstaat anerkannt und umgesetzt 
werden.13 
 
II. Maßgebliches Recht und Fallgruppen 

Strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen und Rechtshilfehand-
lungen erfolgen natürlich nicht um ihrer selbst willen. Aus 
Sicht der Strafverfolgungsbehörden sollen die Erkenntnisse 
aus dem Ausland Eingang in die hiesige Hauptverhandlung 
finden, bestenfalls sogar der Überführung des Angeklagten 
dienen. Die Verteidigung ist hingegen oftmals anderer An-
sicht, gerade wenn das ausländische Recht so beschaffen ist, 
dass Beschuldigtenrechte schwächer ausgestaltet sind als im 
Inland. Hinsichtlich des anzuwendenden Rechts sind zwei 
Fragen zu unterscheiden. 
 
1. Maßgebliches Recht für Ermittlungshandlungen 

Als Erstes stellt sich die Frage, nach welchem Recht die 
Ermittlungshandlungen vorzunehmen sind. Insoweit gilt 
traditionell der Grundsatz locus regit actum: Rechtshilfe wird 
nach dem Recht des ersuchten Staates geleistet (auch nor-
miert in Art. 3 Abs. 1 Eu-RhÜbk 1959). Die Anwendung der 
deutschen strafprozessualen Vorschriften kann also grund-
sätzlich nicht erwartet werden.14 Auf bilateraler Ebene und 
innerhalb der Europäischen Union kann jedoch auch der 
Grundsatz forum regit actum zur Anwendung kommen: Nach 
Art. 4 Abs. 1 EU-RhÜbk 2000 muss sich der ersuchte Mit-
gliedstaat an die vom ersuchenden Mitgliedstaat ausdrücklich 

                                                 
10 Ruggeri, ZIS 2015, 456. 
11 BGBl. II 2005, S. 650; BGBl. II 2006, S. 1379. 
12 Vgl. Fn. 4; dazu Ahlbrecht, StV 2013, 112; Böse, ZIS 
2014, 152; Heydenreich, StraFo 2012, 439; Schneiderhan, 
DRiZ 2014, 176; Schuster, StV 2015, 393; Zimmermann, 
ZStW 127 (2015), 143. 
13 Die Vollstreckung einer Europäischen Ermittlungsanord-
nung bleibt damit Rechtshilfe (so zutreffend Vogel/Eisele, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim [Hrsg.], Das Recht der Europäischen 
Union, Kommentar, Art. 82 AEUV, 58. Lfg., Stand: Januar 
2016, Rn. 25); siehe aber auch Ambos, ZIS 2010, 557 (560 f.). 
14 Vgl. BGH, Urt. v. 22.4.1952 – 1 StR 622/51 = BGHSt 2, 
300 (304), zum innerdeutschen Beweistransfer; BGH, Beschl. 
v. 11.11.1982 – 1 StR 489/81 = NStZ 1983, 181; BGH, Urt. 
v. 23.1.1985 – 1 StR 722/84 = NStZ 1985, 376. 

angegebenen15 Form- und Verfahrensvorschriften halten, 
sofern diese nicht den eigenen Grundprinzipien des Rechts 
zuwiderlaufen. Gleiches sieht Art. 9 Abs. 2 RL-EEA vor. 
Dies eröffnet dem Anordnungsstaat Möglichkeiten, bei einer 
Europäischen Ermittlungsanordnung auf eine Beweiserhe-
bung hinzuwirken, die trotz Erhebung im Ausland weitestge-
hend den eigenen Verfahrensanforderungen genügt. Bei einer 
Beweiserhebung, die ein Staat zunächst für ein eigenes Straf-
verfahren durchführt, wird es aber auch innereuropäisch (bis 
zu einer derzeit eher unwahrscheinlichen Angleichung aller 
Prozessordnungen) nie anders sein, als dass der ersuchte Staat 
die eigenen strafprozessualen Vorschriften anwendet. Selbst 
der Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Errich-
tung der Europäischen Staatsanwaltschaft soll nach der aktu-
ellen Fassung einen subsidiären Generalverweis auf das 
Recht desjenigen Mitgliedstaats enthalten, dessen Europäi-
scher Delegierter Staatsanwalt mit der Sache betraut ist.16 
 
2. Maßgebliches Recht für Beweisverwertung 

Als Zweites stellt sich die Frage, nach welchem Recht sich 
die Verwertbarkeit bestimmt. In der Europäischen Union 
spielt beim Warenverkehr zum Teil das Herkunftslandprinzip 
die entscheidende Rolle, was als Vorbild für das Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung17 gedient hat. Für die strafpro-
zessuale Verwertung gilt aber weiterhin, dass auch das im 
Ausland gewonnene Beweismittel nach inländischen Vor-
schriften zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht 
werden muss. Allein der Auslandsaufenthalt eines Zeugen 
setzt z.B. § 250 S. 1 StPO nicht außer Kraft. Ob die Verle-
sung eines Vernehmungsprotokolls als Surrogat für die per-
sönliche Vernehmung zulässig ist, richtet sich danach, ob 
einer der Verlesungsgründe aus § 251 Abs. 1 Nr. 1-3, Abs. 2 
Nr. 1-3 StPO vorliegt.18 Irrelevant ist es hingegen, wie im 
Erhebungsstaat das Unmittelbarkeitsprinzip ausgestaltet ist 
(in Frankreich z.B. eher schwach, in England/Wales beson-
ders stark), also unter welchen Voraussetzungen ein Verneh-

                                                 
15 Insofern entschärfen sich die Bedenken von Heger, ZIS 
2007, 547 (553 f.), der eine Überforderung der Strafverfol-
gungsorgane des ersuchten Staates befürchtet. 
16 Art. 5 Abs. 3 S. 2 und 3 des Vorschlags für eine Verord-
nung des Rates über die Errichtung der Europäischen Staats-
anwaltschaft (Fn. 4). 
17 Vgl. Art. 82 Abs. 1 AEUV. Als Idee erstmals in           
Delmas-Marty (Hrsg.), Corpus Juris der strafrechtlichen 
Regelungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Euro-
päischen Union, 1998; kritisch u.a. Schünemann, StV 2016, 
178 (182) m.w.N. 
18 Das Gericht muss zwar alle zumutbaren und angemessenen 
Anstrengungen unternehmen, um die Auskunftsperson zum 
Erscheinen in der Hauptverhandlung zu veranlassen. Da das 
Erscheinen eines Auslandszeugen nicht erzwingbar ist (schon 
die Ladung darf nicht mit der Androhung von Zwangsmitteln 
versehen werden, Nr. 116 Abs. 1 RiVASt), sind die Anforde-
rungen für die Annahme eines Verlesungsgrundes nach § 251 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 1 StPO zugegebenermaßen aus 
faktischen Gründen weit niedriger als bei einem rein inländi-
schen Sachverhalt. 
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mungsprotokoll in einer dortigen Hauptverhandlung verlesbar 
wäre. Auch die Frage, ob ein Beweismittel überhaupt ver-
wertbar ist, ist nach richtiger Ansicht unter Anwendung deut-
schen Strafprozessrechts zu beantworten, so ausdrücklich 
auch der 1. Strafsenat im Jahre 2012.19 Alles andere wäre 
völlig impraktikabel20; die Gegenposition wird nur de lege 
ferenda vertreten.21 Die Verwertung ist ein deutscher Ho-
heitsakt. Die Beweisverbotslehre hängt zudem eng mit den 
jeweiligen Methoden der Urteilsfindung zusammen. Wenn 
z.B. in einer Rechtsordnung Geschworene über die Schuld-
frage entscheiden,22 kann es u.U. notwendig sein, ein Be-
weismittel allein aufgrund bestimmter Anhaltspunkte für 
dessen Unzuverlässigkeit (z.B. „Hörensagen“) auszuschlie-
ßen. Bei uns dagegen reicht es aus, wenn der Berufsrichter 
entsprechenden Anzeichen im Rahmen der (schriftlich zu 
begründenden) Beweiswürdigung Rechnung trägt. 

Dies löst freilich noch nicht das Problem, zu welchem Er-
gebnis die Anwendung deutschen Strafprozessrechts in den 
maßgeblichen Problemfällen kommt. Allgemein können 
diese drei Grundkonstellationen auftreten: 

Fall 1: Bei der Beweiserhebung im Ausland wurden die 
einheimischen Vorschriften beachtet, die Vorgehensweise 
entspricht jedoch nicht dem deutschen Strafverfahrensrecht. 

                                                 
19 BGH, Beschl. v. 21.11.2012 – 1 StR 310/12 = BGHSt 58, 
32 (36); siehe auch Schuster (Fn. 2), S. 96 f. 
20 Dazu Schuster (Fn. 2), S. 152: So müsste bei einem in 
England erfolgten Verstoß gegen die Belehrung über das 
Recht auf Verteidigerkonsultation nach section 58 (1) PACE 
in Verbindung mit dem Code of Practice C der deutsche 
Richter das Eingreifen eines Beweisverwertungsverbotes 
durch Ausübung seines Ermessens nach section 78 PACE 
bestimmen. Der englische Richter müsste sich hingegen in 
anderen Fällen nach Berücksichtigung des Rechtskreisgedan-
kens möglicherweise mit der Zulässigkeit hypothetischer 
Erwägungen im deutschen Recht beschäftigen, wobei unklar 
bleibt, ob er dabei an die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes gebunden ist oder er sich auch abweichenden 
deutschen Literaturmeinungen anschließen darf. 
21 Vgl. Abschnitt 6.3.4.2 des Grünbuchs zum strafrechtlichen 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein-
schaften und zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwalt-
schaft = KOM (2001) 715, wonach es im Rahmen einer ge-
genseitigen Anerkennung auf die Verwertbarkeit des Be-
weismittels im Herkunftsland ankommen soll. 
22 Die Geschworenen sind bei ihrer Entscheidung über den 
Schuldspruch regelmäßig nicht begründungspflichtig. Nach-
forschungen, wie sie zu ihrer Entscheidung gelangten, sind 
verboten; dazu Andoor, Laien in der Strafrechtsprechung, 
S. 76 f., 80. Echte Geschworenengerichte mit Trennung von 
Richter- und Geschworenenbank wurden in Deutschland 
bekanntermaßen durch die Verordnung über Gerichtsverfas-
sung und Strafrechtspflege v. 4.1.1924 (Emminger-Reform), 
RGBl. I, S. 15, abgeschafft (Andoor [a.a.O.], S. 24); damals 
stützte man sich auf Kostengründe. Eine kurze Renaissance 
erfuhr die echte Schwurgerichtsbarkeit nochmals im Freistaat 
Bayern bis zur bundesweiten Vereinheitlichung der Gerichts-
verfassung im Jahre 1950. 

Fall 2: Bei der Beweiserhebung wurde gegen das Recht 
des Vernehmungsortes verstoßen, die Vorgehensweise wider-
spricht gleichzeitig dem deutschen Strafverfahrensrecht. 

Fall 3: Bei der Beweiserhebung wurde gegen das Recht 
des Vernehmungsortes verstoßen, die Vorgehensweise wäre 
aber nach deutschem Verfahrensrecht nicht zu beanstanden. 

Manches Mal spielt noch der völkerrechtliche Speziali-
tätsgrundsatz eine Rolle, dies ist eine weitere Fallvariante: 

Fall 4: Der Erhebungsstaat macht trotz Rechtmäßigkeit 
der Beweiserhebung einen Vorbehalt geltend. 
 
III. Verwertbarkeit trotz Nichteinhaltung deutschen 

Rechts 

Beginnen wir mit der ersten Fallgruppe und dem Beispiel 
einer Zeugenvernehmung. Bereits im Jahre 1885 musste sich 
das Reichsgericht mit der Verlesbarkeit des Protokolls einer 
in Wien vorgenommenen kommissarischen Vernehmung 
beschäftigen.23 Der dortige Untersuchungsrichter hatte die 
Vernehmung entgegen der deutschen Strafprozessordnung 
und entgegen der Bitte der Staatsanwaltschaft Hamburg, aber 
entsprechend den damals zwingenden Vorschriften des öster-
reichischen Verfahrensrechts (vgl. heute jedoch § 165  
öStPO), in Abwesenheit anderer Prozessbeteiligter durchge-
führt. Zahlreiche vergleichbare Fälle unter Beteiligung ande-
rer Nachbarländer folgten,24 auch eine BGH-Entscheidung 
aus dem Jahre 2007:25 Hier fand eine Zeugenvernehmung 
unter ähnlichen Bedingungen in Frankreich statt. Mutmaßlich 
wurden dabei auch andere deutsche Vorschriften nicht einge-
halten. Die Ermahnung zur Wahrheit und Belehrung wird 
sicher nicht exakt den Vorgaben des § 57 StPO entsprochen 
haben. In Frankreich musste der Zeuge wahrscheinlich auch 
nach Art. 103 Code de procédure pénale (vgl. dagegen § 59 
Abs. 2 StPO) einen in Deutschland nicht zulässigen Voreid 
schwören. Oft verlangt der ersuchte Staat einen exakten Fra-
genkatalog, was nicht der in § 69 Abs. 1 S. 1 StPO beschrie-
benen Vorgehensweise entspricht. 

Aus deutscher Sicht hat eine solche Aussage sicherlich 
einen geringeren Beweiswert, als dies bei genauer Einhaltung 
deutschen Verfahrensrechts und der Gewährung von Beteilig-
tenrechten der Fall gewesen wäre. Dies führt jedoch noch 
nicht zur Unverwertbarkeit. Beweisverwertungsverbote be-
hindern nämlich nach deutschem Verständnis die Erfor-
schung der materiellen Wahrheit, sie bedürfen deshalb immer 
einer besonderen Begründung, die nichts mit dem Beweis-

                                                 
23 RG, Urt. v. 5.1.1885 – 3048/84 = RGSt 11, 391. 
24 RG, Urt. v. 31.5.1907 – V 241/07 = RGSt 40, 189 (Öster-
reich); RG, Urt. v. 30.3.1912 – I 178/12 = RGSt 46, 50 
(Frankreich); RG, Urt. v. 17.12.1937 – 4 D 789/37 = HRR 
1938 Nr. 637 (Tschechoslowakei); BGH, Urt. v. 5.6.1951 – 
1 StR 129/51 = BGHSt 1, 219 (Österreich); BGH, Urt. 
v. 28.10.1954 – 3 StR 466/54 = BGHSt 7, 15 (Schweiz); 
BGH, Beschl. v. 11.11.1982 – 1 StR 489/81 = NStZ 1983, 
181 (Sowjetunion); BGH, Beschl. v. 3.11.1987 – 5 StR 
579/87 = BGHSt 35, 82 (Niederlande). 
25 BGH, Beschl. v. 15.3.2007 – 5 StR 53/07 = StV 2007, 625 
m. Anm. Schuster, StV 2008, 396. 
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wert als solchem zu tun hat.26 Gegenteilige Konzepte haben 
vor allem historische Bedeutung.27 Ein unselbständiges Ver-
wertungsverbot kann dann eingreifen, wenn staatlichen Er-
mittlungsorganen ein prozessuales Fehlverhalten vorzuwer-
fen ist, das den Rechtskreis des Beschuldigten berührt. Beur-
teilt man das Verhalten ausländischer Ermittlungsbehörden, 
kann es bei der Frage der Rechtmäßigkeit der Beweiserhe-
bung aber nur auf das dortige Recht ankommen,28 jedenfalls 
soweit der Grundsatz locus regit actum zur Anwendung 
kommt. Die Nichtbeachtung der §§ 57, 59 Abs. 2, 69 StPO 
kann also keine Rolle spielen. 

Grundsätzlich gilt aber auch nichts anderes bei den Betei-
ligungsrechten. Sieht das ausländische Recht keine vor, wird 
durch die Nichtbenachrichtigung und Nichtzulassung von 
Prozessbeteiligten kein prozessuales „Handlungsunrecht“ 
verwirklicht. In diesem Sinne urteilte schon das Reichsgericht 
im Jahre 1885: Das Anwesenheitsrecht des in Haft befindli-
chen Angeklagten sei bei kommissarischen Vernehmungen 

                                                 
26 Vgl. etwa BGH, Beschl. v. 21.1.1958 – GSSt 4/57 = 
BGHSt 11, 213 (215) zum Verstoß gegen § 55 Abs. 2 StPO; 
BGH, Urt. v. 18.12.1975 – 4 StR 472/75; BGH, Urt. 
v. 30.3.1976 – 1 StR 63/76, und BGH, Urt. v. 15.9.1982 – 
2 StR 233/82 zum Verstoß gegen § 57 StPO, alle bei Pfeiffer, 
NStZ 1983, 354; ebenso Griesbaum (Fn. 3), L 24, 26 f.; 
Schuster (Fn. 2), S. 68 f. m.w.N. Als einzige Ausnahme aus 
der Rechtsprechung kann BGH, Beschl. v. 17.3.1971 – 3 StR 
189/70 = BGHSt 24, 125 (130), angeführt werden, wo die 
Ablehnung eines Beweisverwertungsverbots auch auf die 
Erwägung gestützt wurde, dass die Blutentnahme durch einen 
Medizinalassistenten den Beweiswert der Probe nicht minde-
re. Eine höchstrichterliche Entscheidung, in der ein Beweis-
verwertungsverbot positiv mit dem mangelnden Beweiswert 
begründet wurde, ist jedoch nicht ersichtlich. 
27 Die Unzuverlässigkeit von Foltergeständnissen war sicher-
lich eines der zentralen und damals notwendigen Argumente 
der frühen Foltergegner im 17. und 18. Jahrhundert, etwa 
Friedrich Spee, Cautio criminalis, 1631, Dubium XX (dazu 
auch Zopfs, Spee-Jahrbuch 2003, 153 [166, 169, 177]) oder 
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1763, Kapitel XVI 
(dazu auch Ambos, ZStW 122 [2010], 504 [515]). Auf die 
Geschichte der Abschaffung der Folter verweist aktuell Jahn 
(Fn. 3), C 25, 46 f. m.w.N., der daraus folgert, dass der heuti-
ge § 136a Abs. 3 StPO zumindest auch der Wahrheitsfindung 
diene. Der Vorschrift diesen Rechtsgedanken zu unterstellen, 
erscheint jedoch fragwürdig: Historisch gesehen ist sie doch 
eher eine Reaktion auf die Willkürjustiz des NS-Staates. Die 
Argumentationsweise birgt zudem die Gefahr, dass Strafver-
folgungsbehörden subtile Methoden der Folter entwickeln 
könnten, bei denen der Beweiswert des Geständnisses doch 
nicht beeinträchtigt wird. Ferner kann ein auf Täuschung 
beruhendes Geständnis gerade besonders glaubhaft sein, 
sollte aber trotzdem nicht verwertet werden dürfen. 
28 A.A. etwa Böse, ZStW 114 (2002), 148 (154 f.); Scheller, 
Ermächtigungsgrundlagen für die internationale Rechts- und 
Amtshilfe zur Verbrechensbekämpfung, 1997, S. 325; 
Schnorr v. Carolsfeld, in: Schroeder/Zipf (Hrsg.), Festschrift 
für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag, 1972, S. 615. 

ohnehin stark eingeschränkt und die Benachrichtigung ande-
rer Prozessbeteiligter könne auch sonst aufgrund tatsächlicher 
Notwendigkeit unterlassen werden. Es reiche deshalb aus, 
dass das inländische Gericht das seinerseits Mögliche getan 
habe, die Einhaltung der deutschen Vorschriften zu erwir-
ken.29 Seit jeher und ohne dass es dafür der Verordnung eines 
„Prinzips der gegenseitigen Anerkennung“ bedurft hätte, wird 
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten der umfassenden 
Sachaufklärung Vorrang gewährt. 
 
IV. Unverwertbarkeit wegen Nichteinhaltung deutschen 

Rechts 

1. Versäumnisse deutscher Strafverfolgungsbehörden 

Reicht die bloße Nichteinhaltung deutschen Rechts nicht, 
kann ein unselbständiges Beweisverwertungsverbot aber aus 
Versäumnissen deutscher Strafverfolgungsorgane hergeleitet 
werden, was in der höchstrichterlichen Rechtsprechung in 
den letzten 130 Jahren ebenfalls sukzessive herausgearbeitet 
wurde.30 Die deutschen Strafverfolgungsbehörden befinden 
sich nämlich nicht immer in der bloßen Zuschauerrolle. Eine 
Beweiserhebung, die der ausländische Staat ursprünglich für 
ein eigenes Verfahren durchgeführt hat, ist zwar in der Regel 
nicht wiederholbar. Findet jedoch die Beweiserhebung im 
Ausland aufgrund eines deutschen Rechtshilfeersuchens oder 
künftig aufgrund einer europäischen Ermittlungsanordnung 
statt, kann im Ersuchen auf die Einhaltung deutscher Verfah-
rensvorschriften hingewirkt werden (vgl. auch Nr. 26 S. 2 
RiVASt): Erfolgsversprechend erscheint dies vor allem dort, 
wo Art. 4 Abs. 1 EU-RhÜbk 2000 bzw. Art. 9 Abs. 2 EEA-
RL zur Anwendung kommt. Entsprechende Versäumnisse 
führen dann auch zu einem Beweisverwertungsverbot, aber 
nur, wenn im Inland kein Ausnahmetatbestand (etwa § 168c 
Abs. 5 S. 2 StPO) gegriffen hätte.31 

Weiterer denkbarer Anwendungsfall sind u.a. die Zeug-
nis- und Aussageverweigerungsrechte. So gehört z.B. der 
oder die Verlobte in den meisten Rechtsordnungen nicht zu 
den privilegierten Angehörigen. In England/Wales ist nach 
section 80 Police and Criminal Evidence Act (1984) sogar 
nur (!) der Ehegatte des Angeklagten geschützt, nicht einmal 
seine Abkömmlinge; und selbst bei Ehegatten lebt die Aussa-
gepflicht wieder auf, wenn dem Angeklagten eine Körperver-
letzung gegenüber dem Ehegatten selbst, eine Körperverlet-
zung oder ein Sexualdelikt gegenüber einer unter 16 Jahre 
alten Person oder ein diesbezüglicher Versuch oder Beihilfe 
vorgeworfen wird. Bei den Berufsgeheimnisträgern fällt 
Österreich aus der Reihe, da dort zwar u.a. Verteidiger, 
Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Psychiater, Psycholo-
gen, Bewährungshelfer und deren Hilfskräfte privilegiert 

                                                 
29 RG, Urt. v. 5.1.1885 – 3048/84 = RGSt 11, 391 (397). 
30 So z.B. RG, Urt. v. 17.12.1937 – 4 D 789/37 = HRR 1938 
Nr. 637; BGH, Urt. v. 15.12.1976 – 3 StR 380/76 = Spiegel, 
DAR 1977, 169 (170); BGH, Beschl. v. 3.11.1987 – 5 StR 
579/87 = BGHSt 35, 82 (84); BGH, Beschl. v. 15.3.2007 –   
5 StR 53/07, StV 2007, 627. 
31 BGH, Urt. v. 19.3.1996 – 1 StR 497/95 = BGHSt 42, 86 
(91). 
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sind, Ärzte (!) jedoch nicht (§ 157 Abs. 1-5 öStPO). Bei den 
Angehörigen nach deutschem Recht sollten deutsche Straf-
verfolgungsbehörden bei sonstiger Unverwertbarkeit auf eine 
dem § 52 Abs. 3 StPO entsprechende Zeugenbelehrung hin-
wirken, bei den Berufsgeheimnisträgern ganz von der Stel-
lung eines Ersuchens absehen, wenn keine Entbindung von 
der Schweigepflicht erfolgt ist. Die Unverwertbarkeit würde 
sich hier allerdings auch aus dem Rechtsgedanken des § 252 
StPO ergeben.32 Insoweit handelt es sich um ein selbständi-
ges Beweisverwertungsverbot (sogleich V. 1.), welches un-
abhängig von der Rechtmäßigkeit des Erhebungsaktes greift. 
 
2. Nichtbeachtung völker- bzw. europarechtlicher Folge-
pflichten durch den ersuchten Staat 

Ist den deutschen Strafverfolgungsbehörden nichts vorzuwer-
fen, wurde eine entsprechende Bitte jedoch von den Behör-
den des ersuchten Staates ignoriert, obwohl er zur Einhaltung 
völker- oder europarechtlich verpflichtet war, gelangt man 
nach richtiger Ansicht ebenfalls zu einem unselbständigen 
Beweisverwertungsverbot: Anknüpfungspunkt wäre dann der 
Verstoß der ausländischen Strafverfolgungsorgane gegen das 
eigene, durch Art. 4 Abs. 1 EU-RhÜbk 2000 bzw. künftig 
durch Art. 9 Abs. 2 der EEA-RL modifizierte Recht.33 Insge-
samt dürfen die Beschuldigtenrechte also nicht mehr als not-
wendig eingeschränkt werden. Auf diese Weise gelingt, an-
ders als es bei ausnahmsloser Durchsetzung des „Prinzips der 
gegenseitigen Anerkennung“ der Fall wäre, ein angemessener 
Ausgleich des Zielkonflikts zwischen Strafverfolgungsinte-
resse und Bürgerrechten. 
 
V. Unverwertbarkeit trotz Rechtmäßigkeit der Beweiser-

hebung nach ausländischem Recht  

Vielleicht hat der ersuchte Staat aber keine so weitreichenden 
Rechtshilfeverpflichtungen übernommen oder der Beweis 
wurde zunächst für sein eigenes Verfahren erhoben, so dass 
zwangsläufig die fremde Rechtsordnung zur Anwendung 
kommen musste (oben II. 1.). Geht man für diese Fälle davon 
aus, dass die bloße Nichteinhaltung deutschen Rechts kein 
unselbständiges Beweisverwertungsverbot begründet, ergibt 
sich das Problem, dass das ausländische Recht so beschaffen 
sein kann, dass es unsere rechtsstaatlichen Vorstellungen 
(grob) verletzt. Mancher mag bei dieser Fallgruppe zuerst an 
Folter denken, diese ist jedoch in jedem Staat illegal (Art. 3 
EMRK und UN-Folterkonvention) und führt an sich ganz 
unproblematisch zu unverwertbaren Erkenntnissen. Insoweit 
stellt sich vor allem die schwierige Frage der Darlegungs- 
und Beweislast, da im Freibeweisverfahren in dubio pro reo 
an sich nicht gilt.34 

                                                 
32 BGH, Beschl. v. 4.3.1992 – 3 StR 460/91 = NStZ 1992, 
394. 
33 Vgl. BayObLG, Beschl. v. 8.10.1984 – RReg. 4 St 200/84 
= JR 1985, 477; OLG Celle, Beschl. v. 16.2.1995 – 2 StE 
4/92 = StV 1995, 179; ausführlich Schuster (Fn. 2), S. 105, 
181. 
34 Instruktiv EGMR, Urt. v. 25.9. 2012 – 649/08 (El Haski v. 
Belgien); Ambos (Fn. 2), S. 100 ff.; Nagler, StV 2013, 324 

1. Selbständige Beweisverwertungsverbote – Beispiel Selbst-
belastungsfreiheit 

a) In zahlreichen Staaten wird ein Beschuldigter allerdings 
(ganz sicher) nicht über sein Schweigerecht belehrt, weil die 
jeweilige Rechtsordnung eine solche Pflicht nicht kennt. 
Selbst die prominenten Miranda-Warnings in den USA35 (die 
zugrundeliegende Entscheidung war u.a. Vorbild für BGHSt 
38, 21436) greifen nur beim verhafteten Beschuldigten, also 
bei „custodial interrogations“, nicht jedoch im Rahmen einer 
Verkehrskontrolle, sofern der Beschuldigte nicht verhaftet 
ist,37 auch nicht, wenn sich der Beschuldigte aufgrund einer 
Ladung freiwillig in die Polizeistation begibt. 

In Großbritannien wiederum wird der Beschuldigte zwar 
belehrt.38 Das Recht zu Schweigen wurde jedoch durch sec-
tions 34-39 Criminal Justice and Public Order Act 1994 
(CJPOA) erheblich eingeschränkt. Demnach ist es zulässig, 
sowohl aus dem Schweigen des Beschuldigten auf der Poli-
zeistation (z.B. über bestimmte Tatspuren, mit denen er kon-
frontiert wurde, dann allgemeines Schuldindiz), als auch aus 
dessen Schweigen vor Gericht negative Schlüsse hinsichtlich 
seiner Schuld zu ziehen.39 Eine Verurteilung allein aufgrund 
des Schweigens – als einziges Schuldindiz – ist zwar nicht 
möglich, section 38 (3) CJPOA. Die von deutschen Verteidi-

                                                                                    
(327 f.); vgl. auch BGH, Beschl. v. 15.5.2008 – StB 4 und 
5/08 = NStZ 2008, 643. 
35 U.S. Supreme Court, Urt. v. 13.6.1966 – 384 U.S. 436 
(Miranda v. Arizona). 
36 BGH, Beschl. v. 27.2.1992 – 5 StR 190/91. In dieser Ent-
scheidung wurde erstmals der Verstoß gegen § 136 Abs. 1 
S. 2 i.V.m. § 163a Abs. 4 S. 2 StPO mit einem Beweisverwer-
tungsverbot geahndet (entgegen BGH, Beschl. v. 7.6.1983 – 
5 StR 409/81 = BGHSt 31, 395). Vorher war die Beachtung 
der Belehrungspflichten bei einer polizeilichen Beschul-
digtenvernehmung in Deutschland wohl eher die Ausnahme 
als die Regel (anders bei § 243 Abs. 4 S. 1 StPO, dazu aber 
auch schon vorher die Revisibilität bejahend BGH, Beschl. 
v. 14.5.1974 – 1 StR 366/73 = BGHSt 25, 325 [329]). 
37 Vgl. U.S. Supreme Court, Urt. v. 2.7.1984 – 468 U.S. 420 
(Berkemer v. McCarty). 
38 Vgl. para. 10 Police and Criminal Evidence Act 1984 
(PACE), Code of Practice C (2013). Auch in Bezug auf ande-
re europäische Staaten hat die EU-Richtlinie v. 22.5.2012 
über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafver-
fahren (Fn. 4) zu einer gewissen Angleichung geführt. Nur 
Dänemark hat sich nicht an der Annahme der Richtlinie be-
teiligt. 
39 Das Schweigen vor Gericht ist grundsätzlich allgemein als 
Schuldindiz verwertbar (section 35 CJPOA). Das Schweigen 
im Ermittlungsverfahren kann hinsichtlich solcher Fakten 
verwertet werden, auf die sich die Verteidigung später beruft 
und deren Erwähnung vernünftigerweise zu einem früheren 
Zeitpunkt zu erwarten gewesen wäre (section 34 CJPOA). 
Das Schweigen des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren, 
z.B. zu bestimmten Spuren an seinem Körper oder zu seinem 
Aufenthaltsort, gilt wiederum, wenn er aufgefordert wurde 
darüber Rechenschaft abzulegen, als allgemeines Schuldindiz 
(sections 36, 37 CJPOA). 
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gern üblicherweise praktizierte Methode, vor jeder Einlas-
sung zunächst erst einmal Akteneinsicht zu nehmen, würde 
dem Mandanten aber sicher schaden. Die Belehrung über das 
Schweigerecht enthält einen entsprechenden Hinweis, wobei 
dieser eigentlich unvollständig ist, da der Wortlaut der Beleh-
rung nur auf die verminderte Glaubhaftigkeit einer späten 
Einlassung verweist: 

„You do not have to say anything. But it may harm your 
defence if you do not mention when questioned something 
which you later rely on in Court. Anything you do say may 
be given in evidence.“ 

Der Grundsatz, dass niemand im Strafverfahren gegen 
sich selbst auszusagen braucht, ist notwendiger Bestandteil 
eines fairen Verfahrens. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte erklärte die identischen Vorschriften der 
Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988 in der 
Entscheidung John Murray v. Vereinigtes Königreich40 trotz-
dem für konventionskonform, unter der Voraussetzung, dass 
der Beschuldigte bei der Befragung einen Verteidiger hat.41 
Auch andere Länder des common law-Rechtskreises oder 
solche mit gemischten Systemen verfügen über vergleichbare 
Regelungen, etwa Irland42, New South Wales (Australien)43, 
die Republik Singapur44 und mit Einschränkungen auch der 
Staat Israel45. Innereuropäisch wird die Richtlinie 
2016/343/EU zur Stärkung bestimmter Aspekte der Un-
schuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der 
Verhandlung in Strafverfahren, die Rat und Parlament im 
Frühjahr 2016 angenommen haben,46 schon deshalb keine 
Änderungen bringen (an sich denkbar mit Blick auf Art. 7 
Abs. 547), weil sich das Vereinigte Königreich (ungeachtet 

                                                 
40 EGMR, Urt. v. 8.2.1996 – 18731/91 (John Murray v. Ver-
einigtes Königreich) = EuGRZ 1996, 587; ablehnende Anm. 
Kühne, EuGRZ 1996, 571. 
41 Insoweit wurde das Gesetz durch die sections 34 (2A), 36 
(4A), 37 (3A) CJPO 1994 ergänzt. 
42 Vgl. Art. 52 Offences Against the State Act 1939; dazu 
EGMR, Urt. v. 21.12.2000 – 34720/97 (Heaney and McGuin-
ness v. Irland); siehe ferner sections 18, 19 Criminal Justice 
Act 1984. 
43 Vgl. Art. 89A Evidence Amendment (Evidence of Silence) 
Act 2013. 
44 Vgl. section 261 Criminal Procedure Code (2012); siehe 
ferner Singapore Court of Appeal, Entsch. v. 7.4.2011 = 
Singapore Law Reports 3 (2011), 157 (Kwek Seow Hock v. 
Public Prosecutor); dazu auch Ho, Singapore Academy of 
Law Journal 25 (2013), 826, (829 ff.). 
45 Vgl. Art. 162 (A) Criminal Procedure Law (1982) zum 
Schweigen in der Hauptverhandlung; ferner Supreme Court 
of Israel, Entsch. v. 22.6.2015 – CA 4068/15 (Malka v. The 
State of Israel), zur verminderten Glaubwürdigkeit des Be-
schuldigten bei einer späten Einlassung im Zusammenhang 
mit Haftentscheidungen. 
46 Vgl. Fn. 4. 
47 Dort heißt es: „Die Wahrnehmung des Rechts, die Aussage 
zu verweigern, oder des Rechts, sich nicht selbst belasten zu 
müssen, durch Verdächtige und beschuldigte Personen, darf 
weder gegen sie verwendet werden noch als Beweis dafür 

des ohnehin anstehenden EU-Austritts) und Irland an ihr 
nicht beteiligen.48 

b) Ich halte ein Geständnis ohne vorherige Belehrung und 
ein Geständnis aufgrund eines mittelbaren Aussagezwangs 
für unverwertbar.49 Die Forderung, dass Beweismittel wie 
„Gurken“ und „Kinderspielzeug“50 uneingeschränkt „ver-
kehrsfähig“ sein müssten, solange wir uns im innereuropäi-
schen Beweisverkehr oder im Beweisverkehr mit anderen 
befreundeten Staaten befinden und den Standards des Art. 6 
EMRK (und Art. 14 IPBPR) genüge getan wurde, ist verfehlt. 
Dogmatisch lässt sich ein solches Ergebnis über selbständige 
Beweisverwertungsverbote erzielen, ohne dass dies mit ei-
nem (besser zu vermeidenden) negativen Urteil über die 
abstrakte ausländische Norm oder gar das rechtsstaatliche 
Gesamtkonzept der fremden Rechtsordnung verbunden wä-
re:51 

aa) Selbständige Beweisverwertungsverbote ergeben sich 
unabhängig von der Rechtmäßigkeit des Erhebungsakts aus 
der Rechtswidrigkeit (meist Grundrechtswidrigkeit) des Ver-
wertungsakts selbst.52 In Deutschland ist ein vollständiges 
Schweigen bekanntermaßen kein Schuldindiz, was nicht nur 
aus dem mangelnden Beweiswert (es kann viele Gründe für 

                                                                                    
gewertet werden, dass sie die betreffende Straftat begangen 
haben.“ Fraglich ist jedoch, ob Erwägungsgrund 28 zu einer 
eingeschränkten Auslegung führen muss. Dort heißt es in 
S. 2: „Nationale Vorschriften über die Beweiswürdigung 
durch Gerichte oder Richter sollten davon unberührt bleiben, 
soweit die Verteidigungsrechte gewahrt werden.“ 
48 Vgl. Erwägungsgrund 50. 
49 Schuster (Fn. 2), S. 201 ff., 204 ff. Anders beurteilt sich 
nach der hier vertretenen Auffassung der Fall einer fehlenden 
Belehrung über das Recht auf Verteidigerkonsultation, solan-
ge der Beschuldigte schweigen konnte und auch sich nicht 
auf eine bestimmte Verteidigungsstrategie festlegen musste 
(im Einzelnen Schuster [Fn. 2], S. 214 ff.). Schließlich wird 
der verdächtige Zeuge im Inland auch nur nach § 55 Abs. 2 
StPO belehrt. Ein (unselbständiges) Beweisverwertungsver-
bot ist freilich dann zu bejahen, wenn eine auch im ausländi-
schen Recht vorgesehene Belehrung über das Recht auf Ver-
teidigerkonsultation unterblieben ist. In vielen Rechtsordnun-
gen fällt der Schutz des Beschuldigten in Bezug auf einen 
Verteidigerbeistand ohnehin großzügiger als in Deutschland 
aus (z.B. in England/Wales, wo schon bei Vernehmungen im 
Ermittlungsverfahren der Zugang zu einem kostenfreien 
Rechtsbeistand garantiert ist). 
50 Vgl. Schünemann, StRR 2011, 130 (132). 
51 Vgl. allgemein zu selbständigen Beweisverwertungsverbo-
ten bei im Ausland erfolgter Beweisgewinnung Schuster 
(Fn. 2), S. 122 ff. 
52 Einfachgesetzliche selbständige Beweisverwertungsverbote 
sind z.B. in §§ 100a Abs. 4 S. 2, 100d Abs. 5 Nr. 3, 160 Abs. 
2 S. 1, 252, 477 Abs. 2 S. 2 StPO, § 97 Abs. 1 S. 3 InsO,       
§ 393 Abs. 2 AO und § 51 Abs. 1 BZRG zu finden. Häufig 
stellen solche Regelungen ebenfalls einen Ausfluss der 
Grundrechte dar (vgl. etwa BVerfGE 56, 37). Der Gesetzge-
ber hat in diesen Fällen die zugehörige Abwägung nur schon 
selbst antizipiert. 
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das Schweigen des Angeklagten geben), sondern aus der 
Menschenwürde und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, 
Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG, hergeleitet wird.53 
Das Schweigerecht wäre stark beeinträchtigt, wenn der Be-
troffene negative Konsequenzen zu fürchten hätte. Auch aus 
dem bloßen Aufschieben einer Einlassung dürfen keine ent-
sprechenden Schlüsse gezogen werden.54 Der Beschuldigte 
soll nicht gezwungen sein, sich frühzeitig auf eine bestimmte 
Verteidigungsstrategie festzulegen. 

Zunächst in England/Wales oder auch Irland vernommen 
müsste der Beschuldigte dagegen befürchten, dass sich ein 
Schweigen vielleicht doch zu seinem Nachteil auswirkt. Man 
wird i.d.R. nicht erwarten können, dass er zum Zeitpunkt der 
Vernehmung bereits sicher davon ausgehen kann, dass es zu 
einer Überstellung nach Deutschland und einem hiesigen 
Strafverfahren kommt. Insoweit gilt es eine Parallele zum 
Gemeinschuldnerbeschluss55 des Bundesverfassungsgerichts 
zu ziehen. Bekanntermaßen ging es darin um die Auskunfts-
pflichten des Schuldners gem. § 100 KO a.F. (heute: § 97 
Abs. 1 S. 1 und 2 InsO), die aus Gründen des Gläubiger-
schutzes auch bei Gefahr der Selbstbelastung nicht suspen-
diert werden. Das Bundesverfassungsgericht hielt die Erklä-
rungspflichten für verfassungsgemäß, führte aber aus, dass 
die spätere strafprozessuale Verwertung einer solchen Infor-
mation, unabhängig von der konkurs- bzw. insolvenzrechtli-
chen Zulässigkeit ihrer Gewinnung, selbständig gegen die 
eben genannten Grundrechte verstoßen würde (heute: § 97 
Abs. 1 S. 3 InsO). Ob man es nun mit einem Selbstbelas-
tungszwang nach Insolvenzrecht, Lebensmittelrecht (vgl.      
§ 44a Abs. 1 S. 1 und 2 LFGB) oder einer ausländischen 
Strafverfahrensordnung zu tun hat, das Ergebnis kann nur das 
Gleiche sein, die Unverwertbarkeit der selbstbelastenden 
Auskünfte im deutschen Strafprozess. 

bb) Ebenso sollte der Fall einer fehlenden Belehrung über 
das Schweigerecht entschieden werden, wiederum unabhän-
gig vom Recht des Erhebungsstaates.56 Der Beschuldigte 

                                                 
53 BVerfG, Beschl. v. 13.1.1981 – 1 BvR 116/77 = BVerfGE 
56, 37 (43). 
54 BGH, Urt. v. 26.10.1965 – 5 StR 415/65 = BGHSt 20, 281 
(282 ff.); BGH, Beschl. v. 28.5.2014 – 3 StR 196/14 = NStZ 
2014, 666 (667); BGH, Beschl. v. 17.9.2015 – 3 StR 11/15 = 
StV 2016, 132; BGH, Beschl. v. 13.10.2015 – 3 StR 344/15. 
55 BVerfG, Beschl. v. 13.1.1981 – 1 BvR 116/77 = BVerfGE 
56, 37. 
56 Anders jedoch BGH, Urt. v. 1.4.1992 – 5 StR 457/91 = 
BGHSt 38, 263 (Vernehmung nach DDR-Recht); skeptisch 
auch BGH, Urt. v. 10.8.1994 – 3 StR 53/94 = NJW 1994, 
3364 (3365); beide Entscheidungen ergingen allerdings erst 
kurz nach BGH, Beschl. v. 27.2.1992 – 5 StR 190/91 = 
BGHSt 38, 214 (dazu Fn. 36); die Verwertbarkeit ebenfalls 
bejahend Griesbaum (Fn. 3), L 37. Die hier vertretene An-
sicht lässt sich hingegen auf BGH, Urt. v. 9.4.1997 – 3 StR 
2/97 = StV 1997, 337 stützen, wo es um Angaben eines 
Strafgefangenen ging, die er im Rahmen eines Disziplinar-
verfahrens gemacht hatte; § 106 StVollzG (Bund) sieht eben-
falls keine Belehrungspflichten vor, die Erkenntnisse wurden 
trotzdem als strafprozessual unverwertbar erachtet. 

oder der verdächtige Zeuge steht im Rahmen einer förmli-
chen Vernehmung unter einem nicht unerheblichen psychi-
schen Druck. In einer solchen Situation ist es sehr nahelie-
gend, dass der Eindruck entsteht, er müsse der Verhörsperson 
Rede und Antwort stehen, insbesondere wenn er verhaftet, 
zwangsweise vorgeführt oder ihm solches zumindest ange-
droht wurde. Dies gilt unabhängig davon, ob die Verneh-
mung im Inland oder im Ausland vorgenommen wurde. Fer-
ner wird man bei erneuter Vernehmung in Deutschland eine 
qualifizierte Belehrung des Beschuldigten verlangen müssen. 
Ausnahmen können dann gemacht werden, wenn im Ausland 
anderweitig sichergestellt war, dass dem Beschuldigten oder 
dem verdächtigen Zeugen sein Recht zu schweigen vor Au-
gen geführt wurde, etwa wenn sich der Beschuldigte vor 
Vernehmung mit einem Verteidiger besprochen hat.57 
 
2. Menschenrechtliche Mindeststandards 

Auch wenn die Einhaltung der EMRK (und des fast identi-
schen IPBPR) demnach keine hinreichende Bedingung für 
die Verwertbarkeit des Beweismittels ist,58 muss sich das 
gesamte Strafverfahren einschließlich der Beweiserhebungen, 
die im Ausland stattgefunden haben, trotzdem an dem vorge-
gebenen Standard messen lassen. Im Ursprungsfall der Zeu-
genvernehmung muss eben auch dem Konfrontationsrecht 
aus Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK (und Art. 14 Abs. 3 lit. e 
IPBPR) genüge getan werden. Selbst wenn jede Rechtsord-
nung für sich gesehen vielleicht menschenrechtlichen Stan-
dards genügt, kann die Kombination von Verfahrensabschnit-
ten, die unter der Geltung zweier nicht aufeinander abge-
stimmter Verfahrensordnungen stattgefunden haben, ein in 
der Gesamtbetrachtung nicht mehr konventionskonformes 
Verfahren ergeben.59 Die französische Regelung erscheint 
ohnehin problematisch.60 In England/Wales stellen fehlende 
Partizipationsrechte im Ermittlungsverfahren aber an sich ein 
geringeres Problem dar, da eine Verwertung von Zeugenaus-
sagen im Hauptverfahren wegen eines strikten Unmittelbar-
keitsprinzips und des Verbots des Zeugen vom Hörensagen 
ohnehin kaum in Betracht kommt. Zum Problem werden sie 
erst dann, wenn eben doch eine Verlesung, hier im Ausland, 
erfolgt. Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK ist freilich kein ganz so 
starkes Schwert, wie es vom Wortlaut her scheint, da die 
Fairness des Verfahrens nur dann als nicht mehr gewährleis-
tet angesehen wird, wenn die Verurteilung mehr als „inter 

                                                 
57 Vgl. BGH, Beschl. v. 27.2.1992 – 5 StR 190/91 = BGHSt 
38, 214 (225). 
58 In diese Richtung aber Rose, Der Auslandszeuge im Be-
weisrecht des deutschen Strafprozesses, 1998, S. 232. 
59 Schünemann, StV 2003, 115 (123); vgl. auch ders., StV 
2016, 178. 
60 Vgl. EGMR, Urt. v. 19.12.1990 – 11444/85 (Delta v. 
Frankreich). Durch eine Reform im Jahre 2000 wurden die 
Mitwirkungsmöglichkeiten aber insoweit gestärkt, so dass 
dem Verteidiger im gerichtlichen Vorverfahren zumindest bei 
einer von ihm beantragten Zeugenvernehmung nach Art. 82-2 
CPP ein Recht auf Benachrichtigung und Anwesenheit einge-
räumt wird. Dazu Gleß (Fn. 2), S. 338 ff., 351 ff. 
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alia“ auf den Angaben des nicht konfrontierten Zeugen be-
ruht.61 
 
VI. Unverwertbarkeit aufgrund eines Verstoßes gegen 

ausländisches Recht 

Die Fälle zwei und drei (oben II. 2.) betreffen das Problem, 
inwieweit Verstöße gegen ausländisches Recht von deutschen 
Gerichten nachgeprüft werden und zu einem Verwertungs-
verbot führen können. Diese Frage ist hoch umstritten, insbe-
sondere seit der bereits erwähnten Entscheidung des 1. Straf-
senats aus dem Jahre 2012.62 Denkbar ist sowohl die Konstel-
lation, in dem die Vorgehensweise auch nach deutschem 
Verfahrensrecht rechtswidrig ist (Fall 2), als auch der Fall, in 
dem die Vorgehensweise nach deutschem Verfahrensrecht 
nicht zu beanstanden wäre (Fall 3). 
 
1. Eingeschränkte Überprüfbarkeit?  

Lange Zeit verweigerten sich die Richter der obersten deut-
schen Gerichtshöfe nicht der Nachprüfung ausländischer 
Hoheitsakte. Ging es darum, die Nichteinhaltung deutschen 
Rechts zu kompensieren, konnten Reichsgericht und Bundes-
gerichtshof immer wieder ausführlich die Einhaltung auslän-
discher Vorschriften darlegen.63 Verstöße gegen ausländi-
sches Recht, die nicht zugleich der deutschen Rechtslage 
zuwiderliefen, führten allerdings bisher in keinem veröffent-
lichten Fall zu einem Beweisverwertungsverbot,64 was in 
bestimmten Einzelfällen durchaus kritisiert werden kann.65 
Im Schrifttum herrschen dazu aber unterschiedliche Ansich-
ten. 

                                                 
61 Vgl. EGMR, Urt. v. 20.11.1989 – 11454/85 = StV 1990, 
481 (Kostovski v. Niederlande); EGMR, Urt. v. 27.9.1990 – 
12489/86 = StV 1991, 193 (Windisch v. Österreich); EGMR, 
Urt. v. 23.4.1997 – 21363/93 = StV 1997, 617 (Van Meche-
len u.a. v. Niederlande); EGMR, Urt. v. 20.12.2001 – 
33900/96 = StV 2002, 289 (P.S. v. Deutschland); BGH, Urt. 
v. 25.7.2000 – 1 StR 169/00 = BGHSt 46, 93; in Anwendung 
auf Auslandssachverhalte: Gleß (Fn. 2), S. 184; Schuster 
(Fn. 2), S. 123 ff., 134, 185 ff. 
62 BGH, Beschl. v. 21.11.2012 – 1 StR 310/12, BGHSt 58, 
32. 
63 Vgl. etwa RG, Urt. v. 5.1.1885 – 3048/84 = RGSt 11, 391 
(392 ff.); RG, Urt. v. 30.3.1912 – I 178/12 = RGSt 46, 50 
(51 ff.); RG, Urt. v. 17.12.1937 – 4 D 789/37 = HRR 1938 
Nr. 637 (aus der Reihe fallend RG, Urt. v. 31.5.1907 – 
V 241/07 = RGSt 40, 189 [190]: „Rechtsauffassung des aus-
ländischen Gerichts als tatsächliches Hindernis“) und wieder 
BGH, Urt. v. 5.2.1982 – 3 StR 22/82 = StV 1982, 153 (154); 
BGH, Urt, v. 10.8.1994 – 3 StR 53/94 = NJW 1994, 3364 
(3365); BGH, Beschl. v. 17.3.2010 – 2 StR 397/09 = NJW 
2010, 2224 (2225); BGH, Beschl. v. 17.3.2010 – 2 StR 
397/09 = StV 2010, 342 (343 f.). 
64 Vgl. BGH, Urt. v. 27.5.1975 – 1 StR 219/75 = GA 1976, 
219; BGH, Urt. v. 23.1.1985 – 1 StR 722/84 = NStZ 1985, 
376. 
65 Vgl. Schuster (Fn. 2), S. 112 ff. 

Die besagte Entscheidung des Bundesgerichtshofs war die 
erste, die sich eingehend mit der prozessualen Verwertbarkeit 
von Erkenntnissen aus einer im Ausland (hier: Tschechien) 
durchgeführten Telekommunikationsüberwachung auseinan-
dergesetzt hat.66 Die Revision wollte die Unverwertbarkeit 
der Telefonmitschnitte unter anderem auf die Erwägung 
stützen, dass die Anordnungsbeschlüsse der Bezirksgerichte 
Prag 4 und Prag 10 nicht dem tschechischen Verfassungs-
recht und dem dortigen einfachgesetzlichen Strafverfahrens-
recht entsprächen.67 Dazu führt der 1. Strafsenat im 3. Leit-
satz aus: 

„Ist die Rechtshilfe durch einen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union geleistet worden, darf bei der Beurteilung der 
Beweisverwertung im Inland nur in eingeschränktem Umfang 
geprüft werden, ob die Beweise nach dem innerstaatlichen 
Recht des ersuchten Mitgliedstaates rechtmäßig gewonnen 
wurden. Das gilt jedenfalls dann, wenn die dortige Beweiser-
hebung nicht auf einem inländischen Rechtshilfeersuchen 
beruht.“ 

In den Urteilsgründen heißt es weiter: Würden die inlän-
dischen Strafgerichte die Rechtmäßigkeit der tschechischen 
Gerichtsentscheidungen am Maßstab des tschechischen 
Rechts prüfen, maßten sie sich Kompetenzen an, die ihnen 
nach Völkerrecht und Unionsrecht im Verhältnis zu einem 
anderen Mitgliedstaat nicht zustehen.68 Der Senat geht i.E. 
von einem eingeschränkten Prüfungsmaßstab aus und prüft 
nur die Vereinbarkeit mit „allgemeinen rechtsstaatlichen 
Grundsätzen“, insbesondere der EMRK und dem nationalen 
ordre public. 
 
2. Kritik an BGHSt 58, 32 (3. Ls.) und Schlussfolgerungen 

a) Überzeugend erscheint mir diese Selbstbeschränkung 
nicht. Selbst einen Richtervorbehalt oder den genauen Straf-
tatenkatalog für heimliche Ermittlungsmaßnahmen69 wird 
man nicht als rechtstaatlich zwingend ansehen können. In 
letzter Konsequenz – wobei der Bundesgerichtshof diesen 

                                                 
66 Zuvor findet sich lediglich der Beschluss des BGH gem. 
§ 349 Abs. 2 StPO v. 18.10.2005 – 1 StR 365/05 mit einigen 
ergänzenden Bemerkungen zur Verwertbarkeit tschechischer 
Telefonüberwachungsprotokolle bei Verletzung bloßer 
Formvorschriften. 
67 Ausführlich zum Hintergrund des Falls Arnold (Fn. 2), 
S. 63 ff. 
68 Ebenso BGH, Beschl. v. 9.4.2014 − 1 StR 39/14 = NStZ 
2014, 608. 
69 Umfassende Länderberichte (zu westeuropäischen Staaten) 
finden sich bei Albrecht/Dorsch/Krüpe, Rechtswirklichkeit 
und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation, 
2003, S. 59-109. Der hier relevante § 88 (1) zákona č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (tschechische StPO) 
definiert die anordnungsfähigen Taten mit Mindeststrafrah-
men (Höchststrafe von mindestens acht Jahren) und einem 
Katalog, der freilich nicht exakt mit § 100a Abs. 2 Nr. 1-11 
StPO übereinstimmt. 
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Fall wohl nicht entschieden hat70 – könnte dann doch auch 
ein Beweismittel durch das Kontrollraster fallen, das sowohl 
aus Sicht der einen als auch der anderen Rechtsordnung 
rechtswidrig gewonnen wurde und unverwertbar ist? Dies 
erscheint schon der Sache nach völlig unausgewogen.71 

Verweist der 1. Strafsenat auf die alleinige Verantwort-
lichkeit des Erhebungsstaates für die Überprüfung der Einhal-
tung der eigenen Rechtsordnung, muss man dem entgegnen, 
dass dem Beschuldigten im Ermittlungsverfahren oft gar 
keine oder nicht effektiv nutzbare Rechtsbehelfe zur Verfü-
gung stehen.72 Gerade bei heimlichen Ermittlungsmaßnah-
men wie der Telekommunikationsüberwachung weiß er zu 
diesem Zeitpunkt nicht einmal etwas von den gegen ihn lau-
fenden Maßnahmen, geschweige denn, dass man ihm vor 
deren Anordnung rechtliches Gehör gewährt hätte.73 Der 
Mangel an effektiven Rechtschutzmöglichkeiten im Ermitt-
lungsverfahren muss durch Beweisverwertungsverbote im 
Hauptverfahren ausgeglichen werden. Eine umfassende 
Überprüfung der Anordnungsvoraussetzungen durch das 
erkennende Gericht erfolgt in Deutschland und anderen Län-
dern unabhängig davon, ob der Angeklagte gegen die Ent-
scheidung im Ermittlungsverfahren einen etwaigen Rechts-
behelf (z.B. § 101 Abs. 7 S. 2 und 3 StPO) eingelegt hat.74 
Diese Kontrollmöglichkeit kann nicht deshalb wegfallen, 
weil die Hauptverhandlung in einem anderen Staat als dem 
Erhebungsstaat stattfindet, zumal nicht einmal sichergestellt 
ist, dass im Ausland überhaupt unmittelbare Anfechtungs-
möglichkeiten gegeben sind.75 Bei prozessualer Überholung 
wurde schließlich auch in Deutschland lange das Rechts-
schutzbedürfnis verneint. 

Völker- und europarechtliche Bedenken sind nach der 
hier vertretenen Auffassung unbegründet: Die Nichtverwer-
tung eines Beweismittels im Inland entfaltet keine Rechts-
wirkungen nach außen. Wird der Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung ins Feld geführt,76 muss dem entgegengehalten 
werden, dass Rechtsakte nach Art. 82 Abs. 1 UAbs. 2 lit. a 
und Abs. 2 UAbs. 2 lit. a AEUV (auf die das Gericht seine 
Rechtsaufassung vielleicht stützen könnte) eben noch nicht 

                                                 
70 Jedenfalls soweit dies aus den Urteilsgründen hervorgeht. 
Mit Blick auf § 132 Abs. 2 GVG könnte dies noch bedeutsam 
werden. 
71 Wie hier dagegen i.E. auch die Beschlüsse des 67. DJT 
2008 (Fn. 3), Abt. StR V, Nr. 16 lit. b. 
72 Perron, ZStW 112 (2000), 202 (219); Schuster (Fn. 2), 
S. 108 f.; ders., NStZ 2006, 660. 
73 Albrecht/Dorsch/Krüpe (Fn. 69), S. 59-109. Etwas aus der 
Reihe fällt demnach die dänische Regelung, wo immerhin die 
Bestellung eines Rechtsanwaltes (auch dieser wird den Tat-
verdächtigen freilich nicht informieren) vor der gerichtlichen 
Anordnung vorgesehen ist (dies., [a.a.O.], S. 74), um zumin-
dest einen kontradiktorischen Charakter des Verfahrens zu 
gewährleisten. 
74 Etwa BGH, Beschl. v. 16.6.2009 – 3 StR 6/09 = StV 2009, 
675. 
75 Perron, ZStW 112 (2000), 202 (219) m.w.N. 
76 BGH, Beschl. v. 21.11.2012 – 1 StR 310/12 = BGHSt 58, 
32 (43). 

ergangen sind. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass dies 
exakt so geschehen wird: Dort wo vergleichbare Regelungen 
vorhanden sind (etwa Art. 54 SDÜ), ist der Mitgliedstaat 
schließlich immer nur insoweit an die Entscheidung des an-
deren Mitgliedstaats gebunden, wie dieser sie als „endgültig 
und bindend“ ansieht.77 Alle, auch richterliche Maßnahmen 
im Ermittlungsverfahren, sind aber für das erkennende Ge-
richt regelmäßig voll überprüfbar. 

b) Das Gericht des Staates, in dem die Hauptverhandlung 
stattfindet, sollte gegenüber der Rechtswidrigkeit der Ermitt-
lungsmaßnahme also nicht völlig indifferent bleiben. Den-
noch gilt natürlich auch bei Auslandsbeweisen, dass nicht 
jeder festgestellte Verfahrensverstoß ein Beweisverwertungs-
verbot nach sich ziehen muss. Obgleich das Vorliegen eines 
Verfahrensverstoßes nach ausländischem Recht zu bestim-
men ist (ggf. unter Einholung eines Sachverständigengutach-
tens), müssen sich die Folgen eines Verstoßes nach deut-
schem Recht richten (oben II. 2.). Insoweit sind die sonst 
anerkannten Kriterien – der Schutzzweck der Norm, das 
Schutzbedürfnis des Beschuldigten, die Möglichkeit eines 
hypothetischen Ersatzeingriffs und die Vorwerfbarkeit des 
Fehlverhaltens – entsprechend heranzuziehen.78 Aus diesem 
Grund müssen Tat- und Revisionsgericht nicht jedem ver-
meintlichen Form- und Verfahrensfehler nachgehen, der von 
der Verteidigung vorgetragen wird. 

c) Man sollte aber nicht so weit gehen, dass Verstöße ge-
gen ausländische Vorschriften, die kein exaktes Pendant in 
Deutschland finden, generell unbeachtlich sind.79 Die Rechte 
des Beschuldigten werden in verschiedenen Verfahrensord-
nungen oft auf höchst unterschiedliche Weise gewährleistet. 
Ein Schutzmechanismus, der in einem Land existiert, kann in 
einem anderen Land an anderer Stelle auftreten. So muss in 
Deutschland bei § 100a StPO der Tatverdacht weder drin-
gend noch hinreichend sein, dafür haben wir einen ver-
gleichsweise engen Katalog an Anlasstaten. Die meisten 
Staaten kennen wie Deutschland einen Richtervorbehalt. In 
Frankreich hat der Untersuchungsrichter als Leiter der Unter-
suchung aber keine unabhängige richterliche Funktion. In 
England/Wales entscheidet dagegen der Secretary of State.80 
In Deutschland ist die Genehmigung für maximal drei Mona-
te gültig (§ 100b Abs. 1 S. 4 StPO). Besonders streng er-
scheinen die Niederlande mit vier Wochen81 und Italien mit 
maximal 15 Tagen82; gleichzeitig sind dies jedoch die Län-
der, in denen Überwachungsmaßnahmen wohl praktisch am 
allerhäufigsten zum Einsatz kommen.83 Ein „Rosinenpicken“ 

                                                 
77 EuGH, Beschl. v. 22.12.2008 – C 491/07 = NStZ-RR 2009, 
109 (110). 
78 Ausf. Schuster (Fn. 2), S. 111 ff. 
79 Anders etwa Böse, ZStW 114 (2002), 148 (152 f., 180). 
80 Vgl. section 1 (5) Regulation of Investigatory Powers Act. 
81 Vgl.  art.  126m lid 5, art.  126l lid 5 wetboek van 
Strafvordering. 
82 Vgl. art. 267 comma 3 codice di procedura penale. 
83 Albrecht/Dorsch/Krüpe (Fn. 69), S. 104. Kürzere Anord-
nungszeiträume erfordern freilich auch häufigere Folgean-
ordnungen, was aber nicht allein die statistische Auffälligkeit 
erklärt. 
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– also die Kombination der jeweils weniger strengen Elemen-
te aus der inländischen und der ausländischen Rechtsordnung 
– kann meines Erachtens nicht zulässig sein. Den Gedanken 
der hypothetischen Rechtmäßigkeit nach deutschem Recht 
kann man nur dann nutzbar machen, wenn die Vorgehens-
weise wirklich in ihrer Gesamtheit inländischem Verfahrens-
recht entsprochen hätte.84 
 
VII. Unverwertbarkeit aufgrund des völkerrechtlichen 

Spezialitätsgrundsatzes 

Die Verwertung im Ausland gewonnener Beweise kann auch 
Schranken unterworfen sein, die sich aus den Souveränitäts-
rechten des ersuchten Staates ergeben. Ein Beispiel dafür ist 
der Fall, in dem der ersuchte Staat die Leistung der Rechtshil-
fe von Bedingungen abhängig macht. Solche Bedingungen 
können einseitig gesetzt werden oder auf einer vertraglichen 
Grundlage basieren. Im erstgenannten Fall ist es nicht erfor-
derlich, dass der ersuchende Staat eine spezielle Zusicherung 
oder Garantieerklärung abgibt. Selbst die Richtlinie zur Eu-
ropäischen Ermittlungsanordnung sieht in Art. 30 RL-EEA 
für die Telekommunikationsüberwachung noch gewisse 
Schutzmechanismen vor. Deutschland in der Rolle des er-
suchten Staates kann so mitunter sicherstellen, dass Erkennt-
nisse hinsichtlich anderer prozessualer Taten, die keine Kata-
logtat sind, unverwertbar bleiben, entsprechend unserer Re-
gelung zum Zufallsfund in § 477 Abs. 2 S. 2 StPO. Ohne die 
Geltendmachung wären die Erkenntnisse z.B. in den Nieder-
landen unbegrenzt verwertbar (auch hinsichtlich anderer 
Taten, die keine Katalogtaten sind).85 

Gegenüber Deutschland macht traditionell vor allem die 
Schweiz Rechtshilfeleistungen davon abhängig, dass die 
Beweismittel keine Verwertung in einem Steuerstrafverfah-
ren finden (Art. 67 ISRG, Art. 34 ISRV). Nach dortigem 
Recht wird nämlich nur der Steuerbetrug als Straftat geahn-
det, was die Verwendung gefälschter, verfälschter oder in-
haltlich unwahrer Urkunden, besondere Machenschaften, 
Kniffe oder ganze Lügengebäude voraussetzt.86 Die einfache 
Steuerhinterziehung wird dagegen von den Verwaltungsbe-
hörden verfolgt. Nur im ersten Fall leistet die Schweiz gem. 
Art. 3 Abs. 3 ISRG auch Rechtshilfe (die Brisanz schwindet 
freilich angesichts des kommenden Austauschs von Bank-
kundendaten).87 Innerstaatlich sind Bedingungen, die der 
ersuchte Staat an die Rechtshilfeleistung geknüpft hat, 
gem. § 72 IRG zu beachten. Der Vorbehalt muss allerdings 

                                                 
84 Dazu Schuster (Fn. 2), S. 112 ff. 
85 Dazu bereits Schuster, StV 2015, 393 (397). 
86 Nach Art. 63 Abs. 5 IRSG ist Rechtshilfe zur Entlastung 
eines Verfolgten zulässig. Hier kann die Leistung von 
Rechtshilfe aber wiederum von der Bedingung abhängig 
gemacht werden, dass keine Verwertung zu Lasten des An-
geklagten erfolgt. 
87 Vgl. Änderungsprotokoll v. 27.5.2015 zu dem Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft über Regelungen, die den in der 
Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung 
von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind 
= ABl. EU 2015 Nr. L 333/12. 

von den zuständigen Behörden auch tatsächlich angebracht 
worden sein. Leistet der ersuchte Staat bedingungslos, hat der 
Angeklagte in der Regel Pech.88 Sonderregelungen wie § 39 
Abs. 2 SDÜ bzw. § 92b S. 2 IRG89 gehen allerdings davon 
aus, dass die dort einschlägigen Bedingungen konkludent 
miterklärt werden: Informationen, die im Rahmen des verein-
fachten polizeilichen Austauschs übermittelt wurden, können 
von vornherein nur mit Zustimmung der zuständigen anderen 
Justizbehörde als Beweismittel in einem Strafverfahren ver-
wendet werden.90 
 
VIII. Fazit 

Die Lehre von den Beweisverwertungsverboten ist ein wich-
tiger Baustein, um bei grenzüberschreitender Strafverfolgung 
einen stimmigen Ausgleich des Zielkonflikts zwischen Straf-
verfolgungsinteresse und Bürgerrechten zu erreichen, was mit 
diesem Beitrag nochmals verdeutlicht werden sollte. Idealer-
weise würde die internationale Arbeitsteilung (im Vergleich 
zur einen und zur anderen beteiligten Rechtsordnung) weder 
zur Erschwerung einer effektiven Strafverfolgung noch zu 
einer Reduktion von Rechten des Beschuldigten oder anderer 
Betroffener führen. Dies kann nicht immer erreicht werden. 
Manche Neuerung in der deutschen Rechtsprechung führt 
nach der hier vertretenen Auffassung in die falsche Richtung. 
Die nationalen Verfahrensnormen sollten bei grenzüber-
schreitenden Verfahren jedenfalls nicht auf bloße Empfeh-
lungen herabstuft werden. Dennoch sollte auch innerhalb der 
Europäischen Union die Entscheidung über die Verwertbar-
keit eines Beweismittels bei den Mitgliedstaaten verbleiben, 
in denen das Hauptverfahren stattfindet. Konträre Vorstellun-
gen, wie etwa zum Ausmaß der Selbstbelastungsfreiheit oder 
der Zweckbindung von Ermittlungsdaten, werden dabei gele-
gentlich zu Verwertungshindernissen führen, was hinzuneh-
men ist. Orientierten sich die Initiativen seitens der Union vor 
zehn oder zwanzig Jahren einseitig an Effektivitätsgesichts-
punkten (mehr oder minder „blinde“ gegenseitige Anerken-
nung), scheinen die derzeit umzusetzenden Instrumente die 
Bürgerrechte stärker in den Fokus zu nehmen, was zu begrü-
ßen ist. Dies erleichtert die gegenseitige Anerkennung von 
Beweismitteln, ohne sie verordnen zu müssen. 

                                                 
88 BVerfG, Beschl. v. 8.6.2010 – 2 BvR 432/07 = NJW 2011, 
591 (Komplex „Schreiber“); Schuster (Fn. 2), S. 139. Zu den 
Hintergründen des Falls auch Ambos (Fn. 2), S. 85 f. 
89 Dieser basiert auf Art. 1 Abs. 4 S. 2 Rahmenbeschluss 
2006/960/JI des Rates v. 18.12.2006 über die Vereinfachung 
des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwi-
schen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Weitere Beispiele nennt Ambos (Fn. 2), 
S. 96 ff., kritisch zu dieser Regelung Kubiciel, in: Ambos/ 
König/Rackow (Hrsg.), Rechtshilferecht in Strafsachen, 
2015, Rn. 391. 
90 Zu Beweisverwertungsverboten bei Übermittlung zu In-
formationszwecken vgl. auch BGH, Urt. v. 8.4.1987 – 3 StR 
11/87 = BGHSt 34, 334 (341 ff.); OLG München, Beschl. 
v. 4.3.2015 – 4 OLG 13 Ss 662/14 = StV 2015, 348. 


