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Vorwort zur ZIS-Sonderausgabe für Prof. Dr. Dres. h.c. Ulfrid Neumann 
 

Von Prof. Dr. Frank Saliger, München 
 

 

Am 20. August hat der international bekannte Frankfurter 

Rechtsphilosoph und Strafrechtler Ulfrid Neumann sein     

70. Lebensjahr vollendet. Aus diesem Anlass ist im C.F. 

Müller Verlag eine Festschrift zu seinen Ehren mit dem Titel 

„Rechtsstaatliches Strafrecht“ erschienen, die federführend 
von dem Verfasser in Verbindung mit Osman Isfen, Young-

Whan Kim, Shing I Liu, Christos Mylonopoulos, Juarez 

Tavares, Keiichi Yamanaka und Yongliu Zheng herausgege-

ben wird und 107 Beiträge namhafter Autoren aus dem In- 

und Ausland vereinigt. Mit der ZIS-Sonderausgabe wird 

Ulfrid Neumann eine weitere kleine Ehrengabe dargebracht, 

die in acht Originalbeiträgen – ähnlich wie die Festschrift – 

die Breite des Werkes des zu Ehrenden spiegelt. 

Konstantinos Papageorgiou (Athen) reflektiert im ersten 

rechts- und staatsphilosophischen Beitrag am Beispiel von 

Bentham und der griechischen Revolution ab 1821 die Rolle 

des Philosophen als politischer und verfassungsrechtlicher 

Berater. Paul Tiedemann (Frankfurt am Main) weist an-

schließend in einem ebenfalls rechtsphilosophischen Text 

drei Einwände gegen die Würde-Konzeption der Menschen-

rechte zurück. Zai-Wang Yoon (Seoul) untersucht in einem in 

der Anlage strafrechtstheoretischen Beitrag die verfassungs-

rechtlichen Restriktionen des koreanischen Straftatbestands 

der Geschäftsstörung (§ 314 kStGB) als Beispiel für die Sys-

temrelativität strafrechtsrelevanter sozialer Deutungsmuster. 

Fragen des Allgemeinen Teils des Strafrechts behandeln die 

Beiträge von Weigend und Toepel. Thomas Weigend (Köln) 

entwickelt aus dem Notstandsrecht heraus Regeln für die 

Programmierung selbstfahrender Autos. Friedrich Toepel 

(Bonn) greift die vom zu Ehrenden herausgearbeitete Unter-

scheidung zwischen Regel und Sachverhalt auf und bestimmt 

deren Bedeutung für die Abgrenzung von untauglichem Ver-

such und Wahndelikt. Mit dem Besonderen Teil des Straf-

rechts beschäftigt sich der Beitrag von Reyes (Bogotá), der 

sich wie Ulfrid Neumann gegen die Kriminalisierung der 

Beteiligung am freiverantwortlichen Suizid ausspricht. Die 

beiden letzten Texte befassen sich mit dem Strafverfahrens-

recht. Jörg Arnold (Freiburg) untersucht Wandlungen der 

Strafverteidigung und fragt rechtshistorisch und theoretisch 

nach, ob und inwieweit die Rede von einem „neuen Typ“ des 
Strafverteidigers gerechtfertigt ist. Athanasia Dionysopoulou 

(Athen) behandelt kritisch das Konfrontationsrecht des Be-

schuldigten auf Basis der jüngsten Rechtsprechung des 

EGMR nach dem Urteil Schatschaschwili gegen Deutsch-

land. 

Werk und Wirken Ulfrid Neumanns werden vom Autor 

kursorisch in dem Vorwort zur Festschrift gewürdigt, auf das 

an dieser Stelle verwiesen sei.
1
 Auch für die ZIS hat der zu 

Ehrende wiederholt Texte verfasst.
2
 Die Herausgeber der 

Festschrift danken den Herausgebern der ZIS, insbesondere 

                                                 
1
 Saliger, in: Saliger/Isfen/Kim/Liu/Mylonopoulos/Tavares/ 

Yamanaka/Zheng (Hrsg.), Rechtsstaatliches Strafrecht, Fest-

schrift für Ulfrid Neumann zum 70. Geburtstag, 2017, S. VII. 
2
 Neumann, ZIS 2008, 190; ders., ZIS 2010, 454; ders., ZIS 

2017, 484. 

Thomas Rotsch, herzlich für die Ermöglichung der Sonder-

ausgabe zu Ehren von Ulfrid Neumann, dem sie in tiefer 

Bewunderung, Dankbarkeit und Respekt vor seinem großen 

wissenschaftlichen Werk gemeinsam zurufen: Ad multos 

annos. 
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Bentham und die griechische Revolution 

Der Philosoph als politischer und verfassungsrechtlicher Berater* 
 

Von Prof. Dr. Konstantinos A. Papageorgiou, Athen** 
 
 
I. Ein Gesetzgeber der Welt 

Wir wissen, dass für eine lange Reihe bedeutender politischer 
Philosophen die Einmischung in die aktuelle Politik eine 
große und manchmal besonders gefährliche Herausforderung 
bedeutete. Die Beweggründe waren so unterschiedlich wie 
die Art ihrer politischen Interventionen. Für manche kann sie 
auf Anforderungen ihres Alltags und die Notwendigkeit einer 
Erwerbstätigkeit zurückgeführt werden. Für andere kann dies 
mit einem Geist der Entdeckung und des Abenteuers zusam-
menhängen. Bei den bekanntesten Fällen jedoch hat die Her-
ausforderung des politischen Handelns mit einem in gewisser 
Weise internen Anliegen ihrer Theorie zu tun. Ich glaube, 
dass Jeremy Bentham zur letzten Gruppe der politischen 
Philosophen gehört, und zwar auf seine eigene besondere Art 
und Weise. 

Wenn es etwas Gemeinsames bei den modernen großen 
Denkern gibt, dann finden wir dieses gemeinsame Element zu 
einem besonders entwickelten Grad bei Bentham. Es hat mit 
der Überzeugung vom Wert des Wissens und von der Not-
wendigkeit der Rationalisierung der Institutionen zu tun. 
Dieses Wissen muss nach Prinzipien gesteuert werden, die zu 
Recht beanspruchen, genauso objektiv wie die wissenschaft-
lichen Gesetze zu sein. 

„Wenn es für uns wichtig und nützlich ist, die Prinzipien 
des Elements zu kennen, das wir einatmen, ist es nicht viel 
weniger wichtig und nützlich, die Prinzipien zu verstehen und 
die Verbesserung jener Gesetze zu erzielen, dank denen wir 
mit Sicherheit atmen.”1 

Diesem Ansatz liegt die Überzeugung zugrunde, dass der 
Mensch mit dem Einsatz der Vernunft nicht nur die Struktur 
der natürlichen Welt erfassen, sondern auch gleichzeitig eine 
bessere Lebensform für alle aufbauen kann, und dass, wenn 
manche Völker in der Lage sind, dies zu erreichen, dies cete-
ris paribus auch die anderen erreichen können. Ein morali-
scher und politischer Universalismus prägt programmatisch 
(oder zumindest der Absicht nach), einen großen Teil des 
Denkens dieser Zeit, und der große soziale Denker gehört zu 
den Vorreitern dieses Universalismus. Konkret für Bentham 
jedoch, der ja den Begriff „international“ erfand, ergibt sich 
die Frage nach der Welt und nach dem, was über den Hori-

                                                 
* Dieser Beitrag versteht sich als eine kleine Danksagung für 
die Freundschaft und Inspiration, die ich während meiner 
Münchner Lehrjahre von Ulfrid Neumann empfing. Ich hoffe, 
dass dieses, kleine und weitgehend unbekannte, Kapitel euro-
päischer Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und nicht zu-
letzt Rechtspolitik ihn interessieren wird. Eine gebührende 
Würdigung der (straf-)rechtsphilosophischen Leistung des 
Jubilars muss auf eine künftige Gelegenheit warten. 
** Ordentlicher Professor für Rechtsphilosophie an der juris-
tischen Fakultät der Universität Athen. 
1 Bentham, in: Burns/Hart (Hrsg.), A Fragment on Govern-
ment, Τhe new authoritative edition with an introduction by 
Ross Harrison, 1988, S. 4. 

zont von England, gar über die britischen Überseeeroberun-
gen hinaus, geschieht, in gewisser Weise zwangsläufig, und 
sie lässt sich unmittelbar mit den Antriebsprinzipien seines 
Denkens verbinden. Wie William Hazlitt mit Bewunderung, 
aber auch mit Verwunderung anmerkt, ist Bentham überall 
auf der Welt bekannter, bekannter in den chilenischen Ebe-
nen und in den Bergwerken von Mexiko, als in England.2 

Die Beweggründe sind natürlich unterschiedlich. Einer-
seits versteht er möglicherweise die Grenzen seiner Reform-
absicht in Großbritannien. Seine Kritik am common law,3 
sein Einsatz für die Kodifizierung und Systematisierung der 
großen Bereiche des Rechts, sein Wunsch nach einer rationa-
len Neuordnung der grundlegenden politischen und sozialen 
Institutionen bilden die Ecksteine eines besonders ehrgeizi-
gen Reformprogramms, das allerdings auf die englischen 
Gegebenheiten nicht anwendbar scheint. In dieser Hinsicht 
hat Bentham jeden Grund, seine Ideen und Theorien in Län-
dern auszuprobieren, die sich in ihrem Kindesalter befinden 
und von ungünstigen Ereignissen sowie von ihre Entwick-
lung beeinträchtigenden Institutionen nicht belastet sind.4 Es 
ist kein Zufall, dass der Philosoph die Rolle des Beraters zu 
spielen beabsichtigt und er seine Arbeit den Vereinigten 
Staaten, aber auch dem zaristischen Russland, uneigennützig 
zur Verfügung stellt. Bentham hatte natürlich dabei den Ehr-
geiz, die Wahrheit und die Anwendbarkeit seiner Ideen zu 
beweisen, er wollte sein großes theoretisches Projekt wahr-
werden sehen, egal wo. Sollte es irgendwo gelingen, dann 
würden seinem Beispiel auch andere folgen. Bentham ist der 
„Gesetzgeber der Welt“ nicht nur, weil alle Menschen gleich 
zählen, sondern auch, weil seine Ideen in jeder Ecke der Welt 
angewandt werden können und dies auch verdienen. 

Diese besondere Verbindung, die natürlich auch einen 
entsprechenden Ehrgeiz erkennen lässt, erklärt auch die Ein-
mischung des Philosophen in die Angelegenheit des griechi-
schen Befreiungskampfes. Bentham zeigt eine Schwäche für 
die Neugriechen, die sich möglicherweise eher durch seine 
solide klassische Bildung als durch ein romantisches Ideal 
erklären lässt. Was ihn aber letztendlich in Bewegung setzt, 
ist sein Interesse am Fortschritt der Menschheit und an der 
Verbreitung rationaler, gesellschaftlicher und politischer 
Institutionen. Das Glück der Menschheit und der Erfolg der 
menschlichen Verbindungen hängen zu einem hohen Grad 
von der Art und Weise ab, in der sich die politische Gewalt 
konstituiert, wie sie gestaltet und wirkt, um dann schließlich 
über die Entwicklung des individuellen und kollektiven Le-
bens zu entscheiden. 

                                                 
2 Hazlitt, The Fight and Other Writings, 2000, S. 265. 
3 Zu Benthams Kritik an Blackstone vgl. Bentham (Fn. 1). 
4 Zum Thema, ob und inwiefern die klassischen Utilitaristen 
eine imperialistische Theorie konzipieren und anwenden, zu 
Recht verneinend Pitts, Political Theory 31 (2003), 200. 
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II. Das Interesse an Griechenland 

In dem Schreiben, mit dem sich Bentham an die griechischen 
Gesetzgeber wendet (1823)5 und das seine Anmerkungen an 
die erste Verfassung von Epidauros (die im Jahr 1822 wäh-
rend des Aufstands verabschiedet wurde), begleitet, betont er 
– nicht ohne eine gewisse rhetorische Affektiertheit – von 
Anfang an die Reinheit seiner Beweggründe und die Unvor-
eingenommenheit seiner Ratschläge (eventuell auch seine 
niedrigen Erwartungen).6 

„Meine Position ist so geeignet, Ihnen aufrichtige Rat-
schläge zu erteilen, wie man sich das nur vorstellen kann. Ich 
würde sogar sagen, daß niemand geeigneter wäre als ich. Ich 
hatte mit keinem von Ihnen je jeglichen Kontakt, sei er 
mündlich oder schriftlich, sei er unmittelbar oder über einen 
gemeinsamen Freund bzw. Bekanntschaft. Für mich ist und 
war nie einer von Ihnen Quelle der Angst oder der Hoffnung. 
Welche auch immer die Quelle dieser Ratschläge sein mag, 
was man sich dabei denkt oder vorstellt, beanspruche ich für 
sie weder insgesamt noch zum Teil nicht mal eine Spur des 
Lobes. Indem ich sie erteilte, habe ich nichts aufgeopfert. 
[…] Aus den Anmerkungen, die ich desweitern machen wer-
de – Anmerkungen über die menschliche Natur generell und 
insbesondere über die menschliche Natur unter konkreten 
politischen Umständen – versteht man, daß ich nicht beson-
ders die Erwartung hege, daß ich mit diesen meinen Rat-
schlägen ein Ergebnis bringen werde, wie zum Beispiel, daß 
ich ein nicht notwendiges oder nutzloses Amt aufgehoben, 
oder zumindest eine überflüssige mit einem nützlichen oder 
nutzlosen Amt verbundene Belohnung um etwas gekürzt 
sehe. Trotzdem ist es mein Werk, meine Ratschläge anzubie-
ten, während Werk der anderen ist, sie zu befolgen, sollten 
sie tatsächlich wertvoll sein.“7 

Bentham hebt in seinem Schreiben die Tatsache hervor, 
dass Griechenland die Möglichkeit hat, das Fundament für 
ein konstitutionelles und politisches Leben zu legen, ohne 
dabei die Vergangenheitslasten und -verbindlichkeiten ande-
rer europäischer Länder zu übernehmen. Der Philosoph er-
spart sich keine besonders negativen Charakterisierungen, 
wenn er von den europäischen Monarchien8 und den entspre-
chenden Aristokratien spricht („Oberräuber“, „Oberunterdrü-
cker“, „Oberverderber“ oder „Oberbetrüger“, „Dynasten“), 
oder von der Plage (plague), wie er sie nennt, der Priester und 
der Anwälte („Lehrer der Unehrlichkeit“). Trotz seiner Miss-
billigung gegenüber Institutionen, die er für unterdrückend 
oder obskurantistisch hält, und trotz seines ersichtlichen An-
timonarchismus und Antiklerikalismus, wendet sich Bentham 
natürlich nicht gegen die Freiheit des religiösen Bekenntnis-
ses als solches, worauf sein enthusiastischer Hinweis auf das 
Beispiel der amerikanischen Verfassung9 hindeutet. 

                                                 
5 Bentham, in: Schofield (Hrsg.), The Collected Works of 
Jeremy Bentham: Securities Against Misrule and Other Con-
stitutional Writings for Tripoli and Greece, 1990, S. 193 ff. 
6 Diesen Hinweis verdanke ich Philimon Peonidis. 
7 Bentham (Fn. 5), S. 193 f. 
8 Bentham (Fn. 5), S. 196. 
9 Gemeint sind hier die „establishment“ und „free exercise“ 
Klauseln im 1st Amendment der amerikanischen Verfassung. 

Was er aufgrund seiner Erfahrung kritisiert und was er ei-
nem Land ersparen möchte, das seine politischen und konsti-
tutionellen Institutionen von Grund auf gestaltet, ist die An-
erkennung institutioneller Privilegien für Personen oder 
Gruppen, für die es keinen ausreichenden normativen oder 
institutionellen Grund gibt, sowie das Erlassen oder die Tole-
ranz von Regelungen, die hauptsächlich jenen nutzen, die 
arglistige und voreingenommene („sinister“) Interessen ver-
treten. Die bewusste oder unbewusste Ermöglichung oder 
Duldung voreingenommener Interessen wird zu einer ständi-
gen Gefahr für die höchsten Ziele des Regimes. 

Offensichtlich weiß Bentham nicht viel über Griechen-
land, und das ist nicht verwunderlich.10 Das Aktivwerden der 
englischen Philhellenen und der griechischen Benthamisten, 

die Gründung des griechischen Londoner Ausschusses (Ko-
mitat) und dessen Versuch, ein Darlehen aufzunehmen, sind 
Faktoren, die die griechischen Angelegenheiten näher an ihn 
heranrücken. Ich habe jedoch den Eindruck, dass der „Ge-
setzgeber der Welt“ – die Bezeichnung ist auf einen renom-
mierten guatemaltekischen Politiker, José del Valle, zurück-
zuführen – eher auf der Grundlage seiner persönlichen Erfah-
rung spricht, denn als jemand, dem es um das öffentliche 
Leben geht. Bentham glaubt, aufgrund seiner utilitaristischen 
Philosophie, seiner Kenntnisse der globalen politischen Ge-
schichte und der aktuellen Entwicklungen, und nicht zuletzt 
wegen seiner persönlichen Leidenschaft, dazu berufen zu 
sein, seinen Ideen endlich irgendwo in der Welt Widerhall zu 
verschaffen. Vielleicht erscheint Bentham hier als ein wohl-
wollender und scharfsinniger Erfinder, der mit Begeisterung 
jemanden aufnimmt, der bereit ist, in seine Erfindung zu 
investieren. Vielleicht beschäftigt ihn das mehr als die Frage 
nach der Person des Investors oder auch danach, ob für die-
sen die Erfindung nützlich sein wird. 
 
III. Unverfälschter Volkwille und rationale Institutionen 

Das durch das oberste Nützlichkeitsprinzip (principle of 
utility) geleitete verfassungsrechtliche Denken von Bentham 
ist fokussiert auf die Problematik kontraproduktiver politi-
scher Interventionen und die dadurch bedingte Verfälschung 
des Volkswillens. Benthams besondere Aufmerksamkeit gilt 
solchen Stellen in der Verfassung, – er spricht von latenten 
Vetos (latent negatives) – die einer Verdeckung politischer 
Versäumnisse, Obstruktionen, Aufschübe oder Stornierungen 
Vorschub leisten. Bentham weist zum Beispiel in seinen 
„Anmerkungen“ an die erste griechische Verfassung darauf 
hin, dass der Präsident des Parlaments über die indirekte und 
gesetzlich nicht festgeschriebene Möglichkeit verfügt, Ent-
scheidungen oder Resolutionen nicht zu unterzeichnen oder 
sie nicht an die Exekutive zur Ratifizierung weiterzuleiten, 
sodass sie keine gesetzliche Gültigkeit erhalten können (λ ', 
λ '). Entsprechend, auch für den Fall, dass vom Parlament ein 

                                                 
10 Bentham versteht allerdings genug, um zu wissen, dass 
seine antimonarchischen Gefühle nicht von allen geteilt wer-
den. Seine Mitarbeiter (und Mitstreiter) Blaquiere und Louri-

otis verließen England mit dem wertvollen Manuskript am 
4.3.1823 und reichten es an die griechische Legislative erst 
am 16.5.1823 herab. 
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Gesetz verabschiedet und genehmigt wurde, besteht die Mög-
lichkeit, dass eine Mehrheit die Weiterleitung des Gesetzes 
an den zuständigen Minister versäumt, sodass er es nicht 
anwenden kann (νς'). Bentham möchte, dass solcher Obstruk-
tion vorgebeugt wird, sodass diese Möglichkeit der internen 
Untergrabung vom Parlament getroffener politischer Ent-
scheidungen nicht besteht, und er ist der Auffassung, dass 
dies am besten durch eine Vorausbestimmung der Rechen-
schaftsablegung und Entfernung der Zuständigen über eine 
Volksstimme erreicht werden kann.11 Natürlich dürfen wir 
dabei nicht übersehen, dass Bentham hier einen Verfas-
sungstext als reiner Rechtspositivist liest, wie man heute 
sagen würde. Trotzdem sind seine Hinweise wertvoll, und als 
guter Jurist und politisch erfahrener Kommentator weiß er, 
dass sich der Teufel in den Einzelheiten versteckt, vor allem 
der Teufel der indirekten und unsichtbaren politischen Mani-
pulation. 

Die Anleitungen und Spezifikationen der „Anmerkungen“ 
sind den Vorschlägen sehr nah, die im Constitutional Code zu 
finden sind. In diesem Spätwerk (1830) unterscheidet     
Bentham zwischen zwei Arten von Gewalten, der konstituti-
ven (constitutive) und der operativen (operative). Zu der 
konstitutiven gehört die höchste Gewalt, und die befindet sich 
in den Händen des Volkes, bzw. der Gesamtheit der Bürger, 
die das Wahlrecht haben.12 Wie er in seinem typischen 
scharfsinnigen Ton betont: 

„[…] hier ergibt sich ein Paradox, eine Inkonsequenz 
beim ersten Blick. In der Klimax der Macht scheinen die 
Regierten höher als jene aufzutreten, die die Gewalt ausüben. 
Die Inkonsequenz besteht jedoch nur in der Formulierung, da 
in Wirklichkeit das gleiche in jedem Regime geschieht, das 
repräsentative Demokratie genannt werden kann.“13 

Zu der operativen Gewalt gehören die Legislative, die 
Exekutive und die Justiz. Der Kodex sieht eine Legislative 
vor – es erkennt keine zweite, nicht wählbare Instanz an – 
und natürlich enthält er keine Liste von Grundrechten des 
Einzelnen. Er nennt sie ein „Konstrukt abstrakter, nicht ver-
bindlicher und ineffektiver Verallgemeinerungen, das Bill of 
Rights genannt wurde.“14 

Das ergibt sich aus seinen Anmerkungen zur Provisori-
schen Verfassung von Epidauros; dort kritisiert der Philosoph 
die Tatsache, dass die Exekutive aus fünf Mitgliedern be-
steht, die außerhalb der parlamentarischen Versammlung 
gewählt werden, und zwar auf eine Art und Weise, die in der 
Verfassung nicht vorgesehen ist. Für genauso problematisch 
hält er die legislativen Zuständigkeiten, die der Exekutiven 

                                                 
11 Vgl. Bentham (Fn. 5), S. 236 ff. Zu einem Vergleich mit 
der Bestimmung, die das Spätwerk „Constitutional Code“ 
beinhaltet, siehe Rosen, Balkan Studies 25 (1984), 31 (45). 
12 Bentham, in: Rosen/Burns (Hrsg.), The Collected Works of 
Jeremy Bentham: Constitutional Code, Bd. 1, S. 25. 
13 Bentham (Fn. 5), S. 224. 
14 Bentham (Fn. 5), S. 232. Seine Abscheu für die Idee mora-
lischer Rechte ist allgemein bekannt, auch sein polemischer 
Slogan „nonsense upon stilts“. John Stuart Mill war in dieser 
Hinsicht viel nuancierter. Vgl. dazu Papageorgiou, ARSP 76 
(1990), 324 ff. 

überlassen werden, und insbesondere die Möglichkeit, ein 
indirektes Vetorecht bei parlamentarischen Resolutionen 
auszuüben und stattdessen legislative Initiativen zu ergreifen. 
Indem er die objektive Rechenschaftsmöglichkeit, die die 
Abgeordneten gegenüber ihren Wählern haben, dem nach 
ihm unkontrollierbaren Werk der Mitglieder der legislativen 
Gewalt gegenüberstellt, nimmt Bentham kein Blatt vor den 
Mund: 

„Ich sehe nicht, daß die Exekutive und ihre fünf Mitglie-
der solch eine Verantwortung tragen, und daher haben wir 
keinen Grund, sie für glaubwürdig zu halten. Hingegen liegen 
mehrere Gründe dafür vor, daß wir mißtrauisch sind und sie 
für völlig unglaubwürdig halten. In diesen Personen sehe ich 
die Mitglieder eines fortwährenden geheimen Konklaves; 
eine Gruppe von Menschen, die diese ihnen erteilte Gewalt in 
ihren Händen konzentrieren und vergrößern, da sie über jede 
Art von Gütern unkontrolliert verfügen und jede Art Ent-
schädigung für die von ihnen geleistete oder – genauer gesagt 
– verkauften Dienste erhalten, damit sie ihren arglistigen 
Interessen dienen, indem sie das universelle Interesse opfern 
und schädigen.“15 

Der Grund all dieser Klagen ist kein anderer als das Prin-
zip der Abhängigkeit16 (principle of dependence), auf das 
Bentham aus verständlichen Gründen schwört. Sämtliche 
Gewalten befinden sich in einem Verhältnis der strengen 
Einordnung, des Zusammenhangs und der Bindung an die 
höhere Gewalt. Bentham erklärt: 

„Warum? Da der Zweck dabei ist, daß auf effektivste 
Weise das ausgeführt wird, das in jedem gegebenen Fall ihr 
eigener Wille [der Wille jener, die die höchste staatliche 
Gewalt besitzen, Anmerkung d. Verf.] hinsichtlich dem kon-
kreten Gegenstand sein sollte, wenn sie vor sich alle Daten 
des Falles hätten und über die erforderliche Zeit verfügten. 
Dies ist der einzige Zweck, aus dem der legislative Bereich 
mit seiner untergesetzten Gewalt gegründet wird.“17 

Mit Ausnahme des Falles der willkürlichen Gewalt, die 
seiner Ansicht nach hätte lieber zersplittert sein sollen, hielt 
Bentham nicht viel von der Idee der Gewaltenteilung;18 dage-
gen glaubte er, dass die Abhängigkeit der Gewaltträger von 
der Gesellschaft, die Kontrolle der Regierenden und die Re-
chenschaftsverpflichtung ihr gegenüber eine sehr effektive 
Methode zur Erreichung des beabsichtigten Ziels sei. Wenn 
das Merkmal einer guten Regierung die Förderung des ge-
meinsamen Interesses ist, „des Interesses, das jeder Wähler 
gemeinsam mit jedem anderen hat und das das einzige ist, 
dem er zu dienen berechtigt ist“, dann muss die Wählerschaft 
kontrollieren können, dass auch die Auswahl ihrer Repräsen-
tanten diesem Ziel gerecht wird. Bentham glaubt natürlich 

                                                 
15 Bentham (Fn. 5), S. 241. 
16 Bentham (Fn. 5), S. 228. 
17 Bentham (Fn. 5), S. 226. Das klingt wie ein Bekenntnis zur 
direkten Demokratie, ist es aber nicht. Den Wählern steht es 
zu, die richtigen Personen zu finden, um von denen repräsen-
tiert zu werden, sie allerdings verfügen nicht über das Wis-
sen, um selbst Gesetzgeber in jeder Sache zu sein. Bentham 
spielt hier auch auf eine Arbeitsverteilung an. 
18 Vgl. Rosen, Balkan Studies 25 (1984), 31 (34 ff.). 
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nicht, dass die Wählerschaft dafür zuständig sei, die für die 
Regierung und Verwaltung geeignetsten Personen direkt 
auszuwählen; sie zeichnen sich durch indirekte Prozesse 
anhand ihrer moralischen, intellektuellen und praktischen 
Effizienz aus. Die Wählerschaft kann aber darüber urteilen, 
ob die höchsten Funktionäre des Staates den Anforderungen 
ihrer Ämter gerecht werden, ob sie tatsächlich das allgemeine 
Interesse fördern.19 

In der Organisation der Judikativen herrschen entspre-
chende Gedanken, die mit dem Prinzip der Abhängigkeit und 
den ihm verwandten Ideen der Effizienz, aber auch mit der 
Treue bei der Ausführung des gesetzgeberischen Willens und 
der wortwörtlich gemeinten Ökonomie zusammenhängen. 

Bentham zögert nicht, von einer Geldverschwendung zu 
sprechen, wenn er meint, dass die Schaffung von Plätzen und 
Ämtern zur Realisierung der politischen Ziele nicht beiträgt, 
sondern sie sogar untergräbt. 

„Das Abhängigkeitsprinzip wird als beste Quelle der Ein-
fachheit funktionieren. Es wird sich als absorbierender 
Schwamm auf dem großen Haufen der höchst böswilligen 
und höchst vielschichtigen Komplikationen wirken.“20 

Anstelle eines abgeschwächten Ministers und eines Kör-
pers von elf von der Exekutive ernannten Funktionären, 
schlägt Bentham einen Justizminister als Oberhaupt der Judi-
kative vor, der die Zuständigkeit haben soll, die Richter zu 
ernennen, einen für jede Region. Gleichzeitig gewährt er der 
Wählerschaft jeder Region das Recht zur Entlassung eines 
Richters. Besonders bei seinen Ausführungen über die Ge-
rechtigkeit und die gerichtliche Gewalt argumentiert der 
Philosoph wiederholt aus der Sicht der Verantwortung und 
der Notwendigkeit der Rechenschaft, die er für realistischer 
und wirkungsvoller hält, wenn das Werk eines Ministers oder 
eines Richters individuell festgelegt ist. Die kollektive Aus-
übung der Gewalt ist nicht nur kostspielig und ineffektiv, 
sondern auch den Sirenen voreingenommener und arglistiger 
Interessen ausgesetzt.21 
 
IV. Minderheiten und Gemeinnutzen 

Einer der interessantesten Punkte in den „Anmerkungen“ sind 
Benthams Kommentare über die Nichtabtretung von politi-
schen Rechten an die Andersgläubigen, an Juden und beson-
ders an Muslime, die sich auf griechischem Territorium be-
finden (werden).22 Hier ist der Ansatz natürlich völlig anders 
als ein moderner Ansatz aus der Sicht der universellen indi-
viduellen Rechte oder auch aus der Sicht einer Verteidigung 
kollektiver ethnokultureller Rechte, wie wir sie aus verschie-
denen Versionen der Multikulturalismustheorie kennen. Die 
Benthamsche Theorie führt zu wichtigen Folgerungen, mit 
denen sie sogar die Möglichkeiten einer konsequentialisti-
schen Nützlichkeitstheorie überschreitet. Der Philosoph ar-

                                                 
19 Zu einem interessanten Vergleich der Benthamschen Vor-
schläge mit den Ideen von John Stuart Mill siehe Rosen, 
Jeremy Bentham and Representative Democracy: A Study of 
the Constitutional Code, 1983, S. 185. 
20 Rosen (Fn. 19), S. 228. 
21 Rosen (Fn. 19), S. 243 ff. 
22 Rosen (Fn. 19), S. 254 ff., 263 f. 

gumentiert konsequentialistisch für eine Politik der schritt-
weise Integration Andersgläubiger in die Politik unter der 
bedingten Anerkennung des aktiven und passiven Wahl-
rechts. Bentham charakterisiert die Einschränkungen der 
Provisorischen Verfassung als Ergebnis der eigennützigen 
Besonnenheit (self-regarding prudence), die aus der Sicht der 
nationalen Sicherheit diktiert wird; er ergänzt jedoch gleich, 
dass die Sicht des effektiven Wohlwollens (effective benevo-
lence) dazu zwingt, die Muslime mit der möglichst größten 
Güte zu behandeln. 

„Es wäre merkwürdig, wenn bei solch einer Behandlung 
die Muslime keine guten Bürger werden würden. Mit dem 
Stimmrecht, auch wenn wir davon ausgehen, daß kein Mus-
lim ein Repräsentantenmandat innehaben dürfte, würden sie 
ein Würde- und Sicherheitsniveau erlangen, das höher als das 
bestmögliche Niveau wäre, das sie jetzt haben können. Für 
keinen Christen würde ein Muslim als solcher zum Verach-
tungsgegenstand werden.“23 

Dass sie „ein Würde- und Sicherheitsniveau erlangen 
würden, das höher als das bestmögliche Niveau wäre, das sie 
jetzt haben können“, hat eine besondere Bedeutung. Wie 
Professor Frederick Rosen, Herausgeber von Benthams Ge-
sammelten Werken, betont, sollte eventuell Benthams Inte-
resse an der Gleichheit vor dem Gesetz in Griechenland mit 
der Perspektive der Befreiung von der osmanischen und von 
ähnlichen Gewaltherrschaften in der islamischen Welt ver-
bunden werden sowie mit dem Wert, den das Beispiel eines 
christlichen Landes hätte, das gleichwertige Rechte für die 
Muslime anerkennt. Vielleicht kam Bentham schon damals 
auf die Idee eines frühzeitigen „arabischen Frühlings“. Doch, 
wie wir wissen, manchmal werden viele frühzeitige Dinge 
gar nicht geboren oder jedenfalls nicht so, wie sie geboren 
werden sollten.24 

Bentham hat zweifellos konsequent, enthusiastisch und 
taktvoll Vorschläge zu einer konstitutionellen und politischen 
Neuordnung der Hellenen beigetragen. Nichtsdestotrotz soll-
ten wir uns fragen, ob ein Philosoph, der politische und kon-
stitutionelle Ratschläge erteilt, dazu schon aufgrund seiner 
allgemeinen historischen und konstitutionellen Kenntnisse 
und der abstrakten Geltung seiner regulierenden Philosophie 
qualifiziert ist, und ob er nicht doch auch den politischen 
Kontext und die politischen Verhältnisse kennen müsste, 
unter denen die Theorie auf die Probe gestellt werden soll. 
Wenn zum Beispiel die griechischen Gesetzgeber über Nacht 
zu leidenschaftlichen Benthamisten geworden wären und die 
Ideen und Empfehlungen des Philosophen angewandt hätten, 
wäre die Theorie auf eine wirkliche Probe gestellt worden, 
wobei nicht auszuschließen ist, dass sie schließlich geschei-
tert wäre. Nehmen wir an, die Theorie wäre richtig, dann 
wäre offenbar ihre Anwendung schuld daran gewesen (wir 

                                                 
23 Rosen (Fn. 19), S. 255. 
24 In diesen Kapiteln der „Observations“ Fdst. konkret be-

zeichnen geht Bentham auch auf familien- und erbschafts-
rechtliche Aspekte einer muslimischen Bevölkerung in einem 
christlichen Land ein. Er tritt für einheitliche Regelungen ein 
und wendet sich entschieden gegen Polygamie, die er als 
„ungerecht“ bezeichnet. 
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können uns nicht vorstellen, dass Bentham weniger als dies 
akzeptiert hätte). Zweifellos würde die Studie der Bedingun-
gen und Besonderheiten Griechenlands zur geeigneten An-
wendung der Theorie verhelfen. 

All dies sind natürlich Annahmen und Vermutungen, da 
letztendlich die Benthamschen Ideen und Vorschläge nicht 
angewandt worden sind. Auch wenn es extrem schwierig, 
wenn nicht unmöglich ist zu sagen, was geschehen wäre, 
wenn sie tatsächlich angewandt worden wären, so mindert 
dies weder den rührenden Charakter dieser Demarche noch 
den Selbstwert seiner Vorschläge, die wir meines Erachtens 
mit dem Verweis auf zwei sehr wichtige Merkmale zusam-
menfassen können. Erstens, wenn auch auf die Schnelle und 
unter Bedingungen mangelnder Information, hat Bentham, 
indem er eine seinem System immanente Argumentation 
verwendete, manche sensiblen oder sogar gefährlichen Punk-
te des griechischen konstitutionellen und politischen Unter-
fangens identifiziert. Auch wenn wir die von ihm unterbreite-
ten Vorschläge nicht als die bestmöglichen erachten, be-
schrieb Bentham gewisse topoi, die eine zweifellose Bedeu-
tung für die institutionellen und politischen Entwicklungen 
des Landes hatten. Zweitens entwickelte Bentham seine kon-
stitutionellen Vorschläge und Gedanken auf der Grundlage 
einer integrierten normativen Philosophie, die Kriterien für 
die Evaluierung des menschlichen Handelns und der gesell-
schaftlichen und politischen Institutionen bereitstellte. Das 
konstitutionelle Argument wird anhand eines Ideales für den 
Menschen analysiert, einer Hypothese über die Beweggründe 
des menschlichen Handelns und einer institutionellen Theorie 
über die Annäherung an dieses Ideal, das nichts weiter als das 
größte Glück der größten Zahl ist. Und ich glaube, dass diese 
beiden Merkmale viel mehr Bedeutung haben, als ihnen bis-
her beigemessen wurde.25 

                                                 
25 Die Philosophie Jeremy Benthams kann leicht missverstan-
den werden und manche ihrer Darstellungen, besonders die-
jenigen, sie seine sog. „Moralphilosophie“ betreffen, können 
der Versuchung Tür und Tor öffnen, eine Karikatur aus ihr zu 
machen. Daran ist Bentham selbst nicht ganz unschuldig. 
Aber sein Beitrag zur Philosophie des institutionellen Han-
delns ist hochinteressant und gar nicht so einseitig. Die Ar-
beiten von Frederick Rosen und Gerald Postema und interes-
sante Gespräche mit ihnen haben mir geholfen, diesen Aspekt 
des Benthamschen Werks besser zu erkennen. Ich bin beiden 
sehr dankbar dafür. Einen ganz großen Dank schulde ich 
auch Christel Fricke, die sich kurzfristig bereit erklärte, den 
Text zu lesen und zu kommentieren. 
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Drei Einwände gegen die Würde-Konzeption der Menschenrechte und ihre Zurück-

weisung 
 

Von Prof. Dr. Dr. Paul Tiedemann, Gießen* 
 
 
I. Einleitung 

Es gibt kaum ein Thema, das rechtsphilosophischer Erörte-
rung wert wäre und mit dem sich der Jubilar nicht beschäftigt 
hätte. So verwundert es denn auch nicht, dass er sich unter 
anderem auch mit dem Begriff und der Funktion der Men-
schenwürde auseinandergesetzt hat.1 Obgleich Ulfrid Neumann 
und ich in unseren Gesprächen über Gott und die Welt auffal-
lend häufig zu sehr ähnlichen Positionen und Sichtweisen 
gelangen, nahm der Jubilar in Bezug auf die Menschenwürde 
bisher doch eher eine skeptische Haltung ein, bei der ich ihm 
nicht recht zu folgen vermag. Ich werde der Versuchung, 
mich mit Neumanns Überlegungen zur Menschenwürde kri-
tisch auseinanderzusetzen, gleichwohl tapfer widerstehen, 
denn es erscheint mir ganz und gar unangebracht, in einem 
Festschriftbeitrag mit dem Jubilar zu streiten – zumal wenn 
man bedenkt, dass er sich gemäß der Etikette am Ende noch 
dafür bedanken müsste. 

Stattdessen werde ich mich mit drei Einwänden gegen ei-
ne würdebasierte Begründung der Menschenrechte auseinan-
dersetzen, die Frederik von Harbou vorgetragen hat. Dass ich 
mir gerade ihn als Kombattanten ausgesucht habe, liegt zwar 
hauptsächlich an seinen interessanten Grundideen und seiner 
luziden Darstellungsweise; es lässt sich aber nur mit ein we-
nig Künstelei auch ein Zusammenhang zum Jubilar herstel-
len, war dieser doch just in jener Zeit Welt-Präsident der 
Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphiloso-
phie (IVR), als deren deutsche Sektion von Harbou den 
Nachwuchspreis für seine 2014 erschienene Dissertation 
verlieh.2 

von Harbou ist der Auffassung, dass alle klassischen Ver-
suche einer Begründung der Menschenrechte an drei wesent-
lichen Einwänden scheitern.3 Das gelte nicht nur für die ver-
trags- und diskurstheoretischen Begründungsstrategien, son-
dern auch für jene, die in irgendeiner Weise auf Würde rekur-
rieren. Mein Widerspruch gilt allein der These, dass diese 
Einwände erfolgreich auch gegen würdebasierte Begrün-
dungskonzepte geltend gemacht werden können. 

In den internationalen Kodifikationen der Menschenrech-
te wie auch in Art. 1 GG wird der moralische Charakter der 

                                                 
* Der Autor ist Richter a.D. und Honorarprofessor an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen, sowie außerplanmäßiger 
Professor an der Özyeğin-Universität Istanbul. 
1
 Neumann, in: Manoledakis/Prittwitz (Hrsg.), Strafrecht und 

Menschenwürde, 1998, S. 51 ff.; ders., ARSP 84 (1998), 153; 
aktualisierte Fassung des Aufsatzes in: Kettner (Hrsg.), Bio-
medizin und Menschenwürde, 2004, S. 42 ff.; ders., in: Kaia-
fa-Gbandi (Hrsg.), Festschrift für Ioannis Manoledakis zum 
70. Geburtstag, Bd. 2, 2007, S. 45 ff., ders., ARSP 107 
(2017), 287. 
2 v. Harbou, Empathie als Element einer rekonstruktiven 
Theorie der Menschenrechte, 2014. 
3 v. Harbou (Fn. 2), S. 303 f.; siehe auch ders., RphZ 2017, 
80. 

Menschenrechte gerade dadurch zum Ausdruck gebracht, 
dass ein Ableitungszusammenhang zwischen Menschenwür-
de und Menschenrechten behauptet wird.4 Schon dieser Um-
stand sollte einen zögern lassen, würdebasierte Ansätze zur 
Begründung der Menschenrechte vorschnell abzulehnen. 
Zumindest handelt man sich mit einer solchen Haltung der 
Fundamentalkritik außerordentlich hohe Begründungslasten 
ein. 

von Harbou macht die folgenden drei Einwände gegen 
würdebasierte Begründungsansätze geltend:5 

1. Würdebasierte Begründungsansätze könnten keine 
zwingende Geltungsbegründung der Menschenrechte liefern. 
Sie gingen nämlich von der grundsätzlichen Bereitschaft zur 
Anerkennung der (relevanten) Interessen der Mitmenschen 
aus, ohne diese selbst zu begründen. 

2. Würdebasierte Begründungsmodelle führten zu unhalt-
baren Ansichten hinsichtlich der Berechtigten aus Menschen-
rechten. Sie knüpften die Berechtigung (Rechtsinhaberschaft) 
nämlich an konkrete Fähigkeiten, wie die Vernunft, die Fä-
higkeit zur Selbstgesetzgebung oder die Selbstreflexivität. Es 
werde dabei stets ein Konzept der menschlichen Natur vo-
rausgesetzt, das potenziellen Inklusionsbestrebungen zuwi-
derlaufen könne. So ergäbe sich ein Widerspruch zu der heu-
te selbstverständlichen Einbeziehung von Kindern und 
schwer geistig behinderten Menschen in den Schutzbereich 
der Menschenrechte. 

3. Was die aus den Menschenrechten Verpflichteten an-
gehe, so wiesen würdebasierte Begründungsmodelle eine 
weitgehende Ausklammerung der motivationalen oder volun-
tativen Dimension der Menschenrechtsachtung auf. Die Men-
schenrechte setzten nämlich die Bereitschaft zu ihrer Achtung 
immer schon voraus, begründeten sie jedoch nicht. 

Was ist von diesen Einwänden zu halten? – Wir werden 
sehen. 
 
II. Zum ersten Einwand: Das Ist-Soll Problem 

Der Eindruck, würdebasierte Begründungsansätze könnten 
keine zwingende Geltungsbegründung der Menschenrechte 
liefern, weil sie immer schon von bestimmten menschlichen 
Interessen ausgingen, die selbst nicht gerechtfertigt würden 
und deshalb keinen Schluss auf normative Verbindlichkeit 
zuließen, kann entstehen, wenn man unter Würde eine Eigen-
schaft von Menschen versteht. Leider wird in vielen Begrün-
dungsansätzen, die sich auf Würde berufen, noch immer nicht 
zur Kenntnis genommen, dass es keinen Sinn macht, den 
Begriff der Würde als eine Eigenschaft zu verstehen, die 

                                                 
4 Vgl. Art. 1 Abs. 2 GG: „Darum bekennt sich das deutsche 
Volk […]“; Präambeln IPbürgR und IPsozR: „In der Er-
kenntnis, dass sich diese Rechte aus der dem Menschen in-
newohnenden Würde ableiten […]“. 
5 v. Harbou (Fn. 2), S. 303 f. 
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Menschen notwendiger- oder kontingenterweise zukommt.6 
Eine solche Deutung ist begriffsgeschichtlich in keiner Weise 
anschlussfähig. Sie muss sich daher den Vorwurf einer will-
kürlich erfundenen Privatsprache gefallen lassen. Der Will-
kür-Vorwurf beruht dabei auf dem Umstand, dass keinerlei 
Gründe dafür genannt werden, warum es notwendig sein soll, 
ein Wort seinem herkömmlichen Bedeutungsfeld vollständig 
zu entziehen und mit einem komplett neuen Inhalt zu verse-
hen. Natürlich ist jeder frei darin, immer das Wort Hund zu 
benutzen, wenn er Katzen meint. Doch wem ist damit ge-
dient? 

Das Wort Würde war begriffsgeschichtlich nie als Be-
zeichnung einer menschlichen Eigenschaft gemeint. Würde 
wurde vielmehr Menschen immer nur dann zugesprochen, 
wenn sie über bestimmte Eigenschaften verfügten, die als 
solche in besonderer Weise hoch geschätzt wurden und de-
rentwegen auch die Menschen, welche über diese Eigen-
schaften verfügten, hoch geschätzt wurden. Ein Bürger-
meister mag sich der Würde seines Amtes erfreuen. Aber das 
bedeutet nur, dass das Amt des Bürgermeisters von ihm und 
der Bevölkerung seiner Stadt hoch geschätzt ist. Damit wird 
aber die Würde weder eine Eigenschaft des Amtes noch gar 
eine Eigenschaft des Amtsträgers. 

Das Wort „Würde“ entstammt der althochdeutschen Wur-
zel wirtī, aus der auch unser Wort „Wert“ entstanden ist.7 
Würde bezeichnet also keine Eigenschaft, sondern einen 
Wert. Werte sind keine Eigenschaften der bewerteten Gegen-
stände, auch wenn die Grammatik unserer Sprache das 
manchmal nahelegt. Wenn wir etwas oder jemanden als 
wertvoll bezeichnen, klingt das so, als wäre es oder er ähnlich 
voll von Wert wie manche voll von Alkohol sind. Jemanden 
oder etwas für wertvoll zu erklären, ist aber keine Aussage 
über den Zustand von etwas oder jemandem, sondern viel-
mehr ein Akt der persönlichen Stellungnahme zu etwas oder 
jemandem. Es sagt nichts über den bewerteten Gegenstand, 
viel aber über das bewertende Subjekt aus: Sage mir, wen 
oder was Du für wertvoll hältst und ich sage Dir, wer du bist. 

Werte sind Wünsche zweiter Ordnung, d.h. Wünsche, ei-
nen Wunsch erster Ordnung zu haben oder nicht zu haben.8 
Mit Werten bewerten wir also unsere Wünsche und nehmen 
dazu Stellung. Werte sind immer persönliche Stellungnah-
men. Die meisten unserer Werthaltungen haben wir zwar 
durch Erziehung und gesellschaftlichen Einfluss von anderen 
übernommen. Aber zu einer Werthaltung werden sie nur 
dadurch, dass wir uns selbst dazu bekennen und uns damit 
identifizieren. Unsere Werte geben Auskunft über unsere 
Haltungen und damit über die Persönlichkeit, die wir sein 
wollen. Wenn es uns gelingt, dann auch noch nach Maßgabe 
unserer Werte zu handeln und sie in der Praxis nicht ständig 
zu verraten, dann geben sie sogar Auskunft über die Persön-
lichkeit, die wir tatsächlich sind. 

                                                 
6 Vgl. zuletzt etwa von der Pfordten, Menschenwürde, 2016, 
S. 9. 
7 Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, 
Bd. 1, 1959, S. 1156. 
8 Frankfurt, in: Betzler/Guckes (Hrsg.), Freiheit und Selbst-
bestimmung: Ausgewählte Texte, 2001. 

Wenn Würde ein Wertbegriff ist und wenn wir einer per-
sönlichen Werthaltung Ausdruck geben, sofern wir die Men-
schenwürde achten und uns dazu bekennen, dann ist klar, 
dass allein daraus keine Menschenrechte abgeleitet werden 
können. Denn Werthaltungen sind auf Dauer gestellte Stel-
lungnahmen und als solche handelt es sich um Präferenzen. 
Präferenzen sind Tatsachen und aus Tatsachen folgen keine 
Normen. Achtung der Menschenwürde kann nur bedeuten, 
dass wir beispielsweise die Abwesenheit von Folter einem 
Ereignis von Folter unter allen Umständen vorziehen. Aber 
daraus folgt weder ein Verbot der Folter noch ein Recht, 
nicht gefoltert zu werden. In diesem Sinne lassen sich die 
Menschenrechte also nicht aus der Menschenwürde ableiten. 
Der Versuch dazu endet notwendigerweise in einem natura-
listischen Fehlschluss. 

Eine Philosophie der Würde kann deshalb nur explizieren, 
was für uns Würde hat. Indem wir etwas oder jemandem 
Würde zusprechen, bewerten wir es oder ihn auf eine be-
stimmte kategoriale Weise. Die Kategorie der Würde unter-
scheidet sich insoweit von der Kategorie des Preises.9 Wäh-
rend es sich beim Preis um einen relativen Wert handelt, geht 
es bei der Würde um einen absoluten Wert. Ein absoluter 
Wert ist ein solcher, der weder eine Funktion von Angebot 
und Nachfrage ist (Marktpreis), noch einen relativen Stellen-
wert im Rahmen einer Präferenzordnung besitzt (Affektions-
preis). Wem oder was wir Würde zusprechen, ist damit der 
Konkurrenz zu anderen wertvollen Gegenständen immer 
schon entzogen. Steht ein Gegenstand, dem wir Würde zu-
sprechen, in Konkurrenz zu Gegenständen, denen wir einen 
Affektions- oder Marktpreis zusprechen, dann werden wir 
diesen Konflikt auf der Ebene der Werturteile immer zuguns-
ten des Gegenstandes lösen, dem Würde zukommt. 

Aber auch die Absolutheit der Würde ändert nichts daran, 
dass Würde ein Wort ist, das nur in Werturteilen vorkommen 
kann und deshalb eine subjektive Stellungnahme, eine Be-
wertung ausdrückt. Die Ebene der Normativität ist damit 
noch nicht erreicht. 

Wenn somit das normative Element der Menschenrechte 
so nicht fundiert werden kann, so doch jedenfalls die Schutz-
bereiche der einzelnen Menschenrechte. Die Schutzbereiche 
der einzelnen Menschenrechte entsprechen nämlich bestimm-
ten historisch signifikant gewordenen Arten der Gefährdung 
für jenes Gut oder jene Güter, dem oder denen wir Würde 
zusprechen. 

Das normative Element der Menschenrechte lässt sich nur 
mittels zusätzlicher Argumente gewinnen, die im Begriff der 
Menschenwürde nicht enthalten sind. Diese Argumente drän-
gen sich allerdings geradezu auf, wenn man einmal genau 
bedenkt, was Menschenwürde existenziell für uns bedeutet: 
Menschenwürde steht für etwas, dem ein absoluter Wert 
zukommt, d.h. für etwas, mit dem wir uns unbedingt identifi-
zieren müssen und auf das wir unter keinen Umständen ver-
zichten können. Es gibt aber nur eine Entität, die diese Be-
dingung erfüllt, nämlich die Fähigkeit zur Personalität, d.h. 
die Fähigkeit, nach eigenen Überlegungen und Reflexionen 

                                                 
9 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 2. Aufl. 
1786, S. 78. 
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einen eigenen authentischen Willen zu bilden und zu be-
stimmen, wer wir sein und wie wir unser Leben führen wol-
len. Wir wissen aus leidvoller Erfahrung, dass wir immer 
wieder dazu verführt werden, gegen unsere eigenen Werte zu 
handeln. Das ist umso problematischer, als es bei einer Ver-
letzung von Personalität nicht um ein schlechtes Geschäft auf 
dem Flohmarkt geht, sondern um dasjenige, das unsere per-
sonale Identität ausmacht, also um das, was wir im Kern sind, 
nämlich Wesen, die sich nach eigenem Willen selbst bestim-
men können.10 

Menschen neigen dazu, sich schlaue Mechanismen einfal-
len zu lassen, die sie daran hindern, gegen ihre eigenen Werte 
zu handeln. Der Trick bei der Menschenwürde liegt in der 
Erfindung von Menschenrechten. Wir schaffen uns morali-
sche und dann auch rechtliche Normen, die uns zur Achtung 
der Menschenwürde verpflichten, und wir verleihen unseren 
Mitmenschen das Recht, die Einhaltung dieser Pflichten 
einzufordern (Menschenrechte). Das tun wir, weil wir um 
unsere Willensschwäche wissen, die uns schon bei einer 
vergleichsweise geringen Versuchung dazu bringen kann, 
entgegen unseren eigenen Wertüberzeugungen zu handeln. 
Indem wir uns Normen schaffen, unterwerfen wir uns einer 
sozialen Kontrolle und legen uns Sanktionen für den Fall auf, 
dass wir entgegen unseren eigenen Wertungen handeln. Die 
Erfindung der Menschenrechte ist die kluge Leistung einer 
Kultur, die nicht auf die Vervollkommnung des Menschen 
setzt, sondern auf ein fehlerfreundliches System des Zusam-
menlebens von prinzipiell unvollkommenen Menschen. 

Menschenrechte dienen also einem bestimmten Interesse, 
nämlich der Sicherstellung dessen, was für uns einen absolu-
ten Wert hat. Schon dieser Zusammenhang zeigt, dass der 
Rekurs auf Interessen keineswegs mit einem Begründungsde-
fizit verbunden sein muss. Im Gegenteil: Nur dieser Rekurs 
erklärt, worum es bei den Menschenrechten geht. 
 
III. Zum zweiten Einwand: Das Inklusionsproblem 

Würdebasierte Begründungen der Menschenrechte stellen, 
wie von Harbou zu Recht feststellt, nicht auf das schlichte 
Menschsein als einzig relevanter Eigenschaft ab, von der die 
Inhaberschaft abhängt, sondern auf die Begabung mit Ver-
nunft und Gewissen oder kurz: auf die Eigenschaft der Perso-
nalität. Das kritisiert von Harbou unter Hinweis darauf, dass 
dadurch Menschen aus dem persönlichen Schutzbereich der 
Menschenrechte ausgeschlossen werden, die über die betref-
fenden Eigenschaften nicht verfügen. In Gefahr sieht er ins-
besondere Kinder und geistig behinderte Menschen. 

Abgesehen von der Tatsache, dass sowohl Kinder als 
auch geistig Behinderte in der Regel mit Vernunft und Ge-
wissen begabt sind,11 muss die philosophische Erwiderung 

                                                 
10 Die Achtung der Personalität gilt stets nicht nur der eige-
nen Personalität, sondern zugleich immer auch der Personali-
tät aller anderen Personen und Protopersonen, weil die eigene 
und die fremde Personalität gleichursprünglich sind. Vgl. 
dazu zuletzt Tiedemann, ARSP 107 (2017), 287 (337). 
11 Nur in sehr extremen Fällen wird man das verneinen müs-
sen, beispielsweise bei einem Kind, das mit Trisomie 13 oder 
mit Akephalie geboren wird. Problematisch kann der Fall von 

auf diesen Einwand mit der Frage beginnen, welchen Zweck 
eigentlich eine philosophische Begründung der Menschen-
rechte erfüllen soll. Welches Erkenntnisinteresse steht hinter 
derartigen Bemühungen? 

Philosophische Begründungen können dem Zweck die-
nen, sich der Implikationen bestimmter Begriffe bewusst zu 
werden. Das setzt voraus, dass der Begriff selbst kein Prob-
lem aufwirft. Es besteht vielmehr eine große Vertrautheit und 
Sicherheit im Umgang mit ihm. Die Vertrautheit ist aber 
vielleicht so groß, dass sie schon in Routine übergegangen ist 
und irgendwann vergessen worden ist, was eigentlich der 
Sinn dieser Routine ist. Dann kann es passieren, dass Begrif-
fe eine bestimmte Praxis begründen, die im klaren Wider-
spruch zu dem steht, um was es dabei eigentlich geht. Um 
solche Fehlentwicklungen zu vermeiden, empfiehlt sich in 
solchen Fällen eine philosophische Begriffsanalyse, die 
gleichsam retrospektiv ist: Wir kennen den Begriff oder die 
Praxis schon und wissen genau, wie wir sie im Alltag anwen-
den. Es kommt aber darauf an zu klären, was dieser Begriff 
oder diese Praxis eigentlich impliziert, welches die Bedin-
gungen seiner Möglichkeit sind. 

Wenn die Philosophie vor einer solchen Aufgabe steht, 
greift sie zum Mittel der transzendentalen Analyse.12 Sie 
erforscht die Bedingungen der Möglichkeit einer bestimmten 
Begrifflichkeit oder einer bestimmten in dieser Begrifflich-
keit zum Ausdruck kommenden Praxis. Das Musterbeispiel 
eines solchen Vorgehens finden wir in Immanuel Kants Ana-
lyse der Bedingungen der Möglichkeit eines Versprechens.13 

von Harbous zweiter Einwand kann nur dann stechen, 
wenn wir glauben, dass dem Erkenntnisinteresse an einer 
Begründung der Menschenrechte mit einer transzendentalen 
Argumentation entsprochen werden kann. Das setzt voraus, 
dass uns der Begriff und die Praxis der Menschenrechte 
ebenso vertraut sind wie die Institution des Versprechens und 
unser Problem nur darin liegt, dass wir die Wurzeln dieses 
Instituts vergessen haben und uns wieder zu Bewusstsein 
bringen müssen. Ich fürchte allerdings, dass dies nicht das ist, 
was von einer philosophischen Begründung der Menschen-
rechte heute verlangt wird. Die Idee des Versprechens ist 
Jahrtausende alt und seine Praxis geht zurück auf unvordenk-
liche Zeiten. Die Idee universeller Menschenrechte ist bei 
großzügiger Betrachtung gerade einmal 250 Jahre alt, aber 
eigentlich erst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs juris-
tisch von Bedeutung. Es waren Politiker und Diplomaten, die 
uns in den Texten nationaler und internationaler Menschen-
rechtskodifikationen mit einem Gestrüpp unklarer Begriff-

                                                                                    
Menschen im Koma sein, wobei es dabei vor allem um die 
schwierig zu treffende Prognose geht, ob der Betroffene 
wieder aufwacht. 
12 Die transzendentale Argumentationsmethode wurde von 
Immanuel Kant grundgelegt, der diesen Ausdruck allerdings 
nicht gebraucht. Der Ausdruck ist durch Peter F. Strawson in 
den philosophischen Sprachgebrauch eingeführt worden, vgl. 
Strawson, Individuals, An Essay in Descriptive Metaphysics, 
1959; deutsch: ders., Einzelding und logisches Subjekt (Indi-
viduals), 1986. 
13 Kant (Fn. 9), S. 18. 
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lichkeiten konfrontiert haben, das erst noch der Sichtung und 
Klärung bedarf. So sind insbesondere schon die Grundbegrif-
fe mehr als unklar. Während die UN-Charta beispielsweise 
von der Würde der Person spricht, geht es in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) um die Mitglieder 
der menschlichen Familie, von denen aber undifferenziert 
und kontrafaktisch behauptet wird, sie seien alle mit Vernunft 
und Gewissen begabt (Art. 1 AEMR). Dass die Menschen-
rechte so zu verstehen sind, dass sie alle, aber auch nur die 
Exemplare der Art homo sapiens erfassen, ist keine Gewiss-
heit, sondern überhaupt erst noch zu klären. Es ist noch offen, 
ob sich die Menschenrechte nur auf Menschen beziehen, die 
mit Vernunft und Gewissen begabt, also Personen sind, oder 
ob sie sich auf alle Lebewesen beziehen, die Personen sind, 
auch wenn es sich nicht um Menschen handelt, oder auf alle 
Menschen, auch wenn sie keine Personen sind. Frederik von 
Harbou stellt selbst fest, dass sich bis heute keine allgemein 
akzeptierte Definition der Menschenrechte habe etablieren 
können.14 

Angesichts dieses Befundes muss eine Begründung der 
Menschenrechte aber etwas anderes leisten als mit den Mit-
teln der transzendentalen Analyse erreicht werden kann, 
nämlich die Herausarbeitung einer inhaltlichen Deutung, die 
sich von konkurrierenden inhaltlichen Deutungen dadurch 
auszeichnet, dass sie die vergleichsweise beste Begründung 
aufweist. Diesen Weg geht von Harbou aber nicht. Stattdes-
sen folgt er unter Hinweis auf das, was seiner Ansicht nach 
„besonders weit verbreitet“ ist, einer liberalistischen Konzep-
tion der Menschenrechte.15 Es lässt sich relativ leicht zeigen, 
dass das liberalistische Konzept der Menschenrechte eher 
dürftig ist. Es ist nicht würdebasiert oder beruht jedenfalls auf 
einem weitgehend inhaltsleeren Begriff von Würde.16 

Würdebasierte Konzepte von Menschenrechten stellen im 
Unterschied zu liberalistischen Konzepten nicht auf den 
Schutz der Handlungsfreiheit ab, sondern auf den Schutz der 
Personalität, also der Willensfreiheit oder der Authentizität.17 
Warum eine solche Begründung besser ist als alle ihre Alter-
nativen, kann im Rahmen dieses Beitrages nicht näher ausge-
führt werden.18 Es sei nur erwähnt, dass man nur so in der 
Lage ist, den Ausdruck „Rechte“ in „Menschenrechte“ ernst 
zu nehmen. Bezieht man nämlich Menschenrechte auf Hand-
lungsfreiheit, ist es unvermeidlich, die Menschenrechte nicht 
als Rechte, sondern als Abwägungsprinzipien zu verstehen.19 
Man kann dann beispielsweise nicht mehr ein Recht auf Le-
ben einfordern, sondern nur noch das Recht auf eine sachli-
che und wohlbegründete Abwägung zwischen dem eigenen 
Lebensinteresse und entgegenstehenden Interessen Dritter 

                                                 
14 v. Harbou (Fn. 2), S. 259. 
15 v. Harbou (Fn. 2), S. 274 ff. 
16 Tiedemann, Menschenwürde als Rechtsbegriff, Eine philo-
sophische Klärung, 3. Aufl. 2012, S. 78 f. 
17 v. Harbou (Fn. 2), S. 275, erwähnt James Griffin als Ver-
treter der Auffassung, dass es bei den Menschenrechten um 
Personalität geht. Er setzt sich damit aber leider nicht näher 
auseinander, vgl. Griffin, On Human Rights, 2009. 
18 Vgl. dazu Tiedemann (Fn. 16), insbesondere S. 243 ff. 
19 Vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1994, S. 71 ff. 

oder der Öffentlichkeit. Solche „Rechte“ kann man in der 
Pfeife rauchen! 

Was im Hinblick auf die Menschenrechte Not tut, ist also 
keine transzendentale Analyse, die vom sicheren Wissen der 
Bedeutung eines Begriffs auf die Bedingungen seiner Mög-
lichkeit zurückfragt. Erforderlich ist vielmehr eine deduktive 
Argumentation, die zunächst nach einem hinreichend akzep-
tablen Axiom fragen muss, von dem dann die Menschenrech-
te abgeleitet werden können. 

Der Begriff der Würde scheint ein Begründungsprinzip zu 
liefern, das all diesen Ansprüchen genügen kann. Es führt 
allerdings nur zur Begründung von Personenrechten und 
nicht zur Begründung von Menschenrechten. Wem das nicht 
genügt, der muss ein anderes Prinzip präsentieren, das es 
erlaubt, den Kreis des persönlichen Schutzbereichs auf alle 
Exemplare der menschlichen Gattung zu erstrecken. Es ge-
nügt aber nicht, diese Erstreckung einfach nur zu behaupten 
und jede Begründung zurückzuweisen, die dem nicht ent-
spricht. 
 
IV. Zum dritten Einwand: Das Problem der Motivation 

Der dritte Einwand, den von Harbou gegen würdebasierte 
Menschenrechtskonzeptionen vorträgt, trifft zwar zu, ist aber 
kein wirklicher Einwand. Es ist richtig, dass würdebasierte 
Begründungsmodelle der Menschenrechte die motivationale 
oder voluntative Dimension der Menschenrechtsachtung 
„weitgehend ausklammern“. Der Grund dafür ist einfach: Es 
ist nicht das Geschäft normativer Begründungsmodelle Moti-
vationen zu liefern und auch nicht, über tatsächlich vorhan-
dene oder fehlende Motivationen aufzuklären. 

Der Annahme von Harbous, dass normative Theorien un-
genügend sind, wenn sie keine Aussagen zur Motivation 
erlauben, scheint mir auf den Mangel der Unterscheidung 
zwischen Wollen und Sollen rückführbar zu sein. Motivatio-
nen führen dazu, dass wir etwas wollen. Sie sind die Gründe, 
warum wir etwas wollen. Moralische Urteile sagen uns dage-
gen, was wir tun sollen. Wenn wir ohnehin schon motiviert 
wären zu tun, was wir tun sollen, bedürfte es keiner morali-
schen oder juridischen Normen und insbesondere keiner 
Rechte, die auch und gerade gegen unseren Willen (erster 
Ordnung) durchsetzbar sind. 

Normen appellieren an uns, Dinge zu tun oder zu unter-
lassen, die wir an sich nicht tun oder unterlassen wollen. Die 
Motivation zur Erfüllung von Normen ist daher nie eine pri-
märe, sondern allenfalls eine sekundäre. Diese sekundäre 
Motivation ist nicht auf das eigentliche Handlungsziel gerich-
tet, das die Norm vorschreibt, sondern auf die Vermeidung 
von Sanktionen in dem Fall, dass die Norm missachtet wird. 
Diese Sanktion kann im Bereich moralischer Normen in 
einem schlechten Gewissen bestehen oder in den vorwurfs-
vollen Blicken unserer Umgebung. Weil diese Art von Sank-
tionen häufig nicht ausreichend ist, um uns zu dem normativ 
gebotenen Verhalten zu motivieren, verlangen die morali-
schen Menschenrechte ihre Transformation in juridische 
Menschenrechte, die ihre Durchsetzung mit juridischen Sank-
tionen erlaubt. 

Im Unterschied zu einem Sollen kann man einen Willen 
nicht vorschreiben, sondern nur beschreiben. Das unterschei-
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det ein evaluatives Urteil von einem normativen Urteil. Dar-
aus ergibt sich bereits, dass der Menschenwürdesatz in Art. 1 
Abs. 1 GG nicht eigentlich als Norm verstanden werden 
kann. Es handelt sich gleichsam um eine kollektive Bekun-
dung des gemeinsamen Willens der Mitglieder des Demos, 
von dem das Grundgesetz seine Legitimation ableitet. 

Damit wird der Menschenwürdesatz aber gleichsam zu 
einer empirischen Behauptung. Der Satz „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“ ist nur dann ein rechtlich relevan-
tes gültiges Werturteil, wenn entweder alle Mitglieder des 
deutschen Volkes oder jedenfalls ein repräsentativer Teil des 
Volkes oder zumindest jener elitäre Teil des Volkes, welcher 
die rechtlichen und politischen Geschicke des Landes unter 
Kontrolle hat, sich tatsächlich mit ihm identifiziert. Andern-
falls handelt es sich um eine hohle Phrase. 

Ob sich eine relevante Gruppe von Menschen finden lässt, 
die sich mit dem Menschenwürde-Urteil identifizieren und 
sich deshalb den Menschenrechten unterwerfen, ist eine em-
pirische Frage, die sich auch durch eine noch so scharfsinnige 
philosophische Argumentation nicht vermeiden lässt. Inso-
fern hat von Harbou Recht, wenn er schreibt, dass man die 
Menschenwürde den Menschen nicht mit philosophischen 
Argumenten andemonstrieren kann.20 Sie gilt nur, wenn die 
Motivation zur Achtung der Menschenwürde schon vorhan-
den ist. Man kann diesen Willen, soweit er fehlt, nicht durch 
Sanktionen herbeizwingen. Denn ein Wille, der auf Zwang 
beruht, ist ein Widerspruch in sich. Was sich durch Normen 
allein erreichen lässt, ist, dass die Adressaten sich anständig 
verhalten, und zwar auch und gerade dann, wenn sie es ei-
gentlich nicht wollen. 

                                                 
20 v. Harbou (Fn. 2), S. 304. 
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Strafrecht als systemübergreifendes Instrument der Repression – am Beispiel der 

Karriere eines strafrechtlichen Tatbestandes in Südkorea 
 

Von Prof. Dr. Zai-Wang Yoon, Seoul* 
 
 
I. Vorbemerkung 

Ulfrid Neumann ist mein akademischer Lehrer. Als ausländi-
scher Schüler halte ich es für meine Pflicht, seine wissen-
schaftlichen Erträge in meine Muttersprache zu übertragen, 
damit sie auch der einheimischen Leserschaft zugänglich 
gemacht werden können. So habe ich mehrere Bücher des 
Jubilars ins Koreanische übersetzt und publiziert. Während 
der Übersetzung finde ich sehr häufig Ansatzpunkte, auf 
deren Basis die koreanische Rechtstheorie und -praxis kri-
tisch reflektiert werden kann. Vor diesem Hintergrund ver-
sucht dieser kurze Beitrag, dem ich unserem Jubilar mit tiefer 
Verehrung und in großer Dankbarkeit widme, zu zeigen, dass 
der Begriff der „Systemrelativität strafrechtsrelevanter sozia-
ler Deutungsmuster“1 in einer peripheren Moderne nicht nur 
analytische Kraft entfalten, sondern auch einen normativen 
Grundstein zur Änderung der Rechtsdogmatik legen kann. 
Dafür ziehe ich einen strafrechtlichen Tatbestand als Beispiel 
heran, der trotz mehrerer politischer Systemwechsel immer 
noch zuungunsten der streikenden Arbeitnehmer zur Anwen-
dung gebracht wird. Aus räumlichen Gründen beschränkt 
sich die folgende Darstellung aber – ohne das Fußnotenwerk 
über Gebühr zu strapazieren – nur auf die von der Justiz 
entwickelte Strafrechtsdogmatik. 
 
II. Tatbestand 

1. Überblick 

Nach § 314 Abs. 1 des südkoreanischen Strafgesetzbuches 
(kStGB) macht sich strafbar, „wer auf die in § 313 genannten 
Weisen [Verbreitung falscher Tatsachenbehauptung oder 
sonstige listige Handlung] oder durch Machtausübung das 
menschliche Geschäft stört“.2 Die selbständige Kriminalisie-
rung von Geschäftsstörungen geht über den Schutzumfang 
des Nötigungstatbestandes (§ 324 Abs. 1 kStGB) hinaus, 
indem der – meistens wirtschaftliche – Teilbereich persönli-
cher Freiheit in den Vordergrund gestellt wird. Der Tatbe-
stand der Geschäftsstörung kennt keinen Zwangserfolg als 
konkrete Form der Freiheitsverletzung im Sinne des § 324 
Abs. 1 kStGB, sondern nur eine Geschäftsstörung als die 
wahrnehmbare Erscheinung des abstrakten Wirkungszusam-
menhangs zwischen einer störenden Tathandlung und dem 
Geschäft als einem spezifischen Bezugspunkt einer Frei-

                                                 
* Der Verf. ist Inhaber des Lehrstuhls für Rechtsphilosophie 
und -soziologie an der Korea-Universität.  
1 Neumann, ZStW 109 (1997), 1. 
2 Diese eigene Übersetzung weicht von Ryu (Das koreanische 
Strafgesetzbuch, 1968, S. 66) ab: „Wer durch die im voran-
gehenden Artikel bezeichneten Mittel [Verbreitung unwahrer 
Tatsachenbehauptungen oder anderer betrügerischen Hand-
lungen] oder durch Drohung mit Gewalt das Geschäft eines 
anderen schädigt […]“. 

heitseinschränkung.3 Als Verhaltensweisen ist neben der 
qualifizierten Form von Täuschung und List auch die Macht-
ausübung vertypt, die nicht nur Gewalt oder Drohung, son-
dern auch ein erzwingendes Verhalten im Sinne einer Kraft-
entfaltung umfassen soll. Das Ausblenden konkretisierter 
Zwangserfolge ist zugleich eine Erweiterung der Modalitäten 
der Zwangshandlung und hat zur Folge, dass § 314 Abs. 1 
kStGB überall angewendet werden kann, wo die Menschen in 
Konflikt geraten sind und versuchen, mit eigenen Kräften 
diese Situation zu beenden. Dieser Tatbestand fungiert damit 
faktisch als allgemeines Freiheitsdelikt und hat quantitativ 
gesehen den Nötigungstatbestand fast in die Zone „toten 
Rechts“ gedrängt.4 Man könnte zwar vermuten, dass dieser 
Tatbestand freiheitsfreundlich im Sinne der Freiheitssiche-
rung ist. Aber das Gewährleisten der Freiheitssicherung des 
einen durch den sehr weit gefassten Wortlaut des Geschäfts-
störungstatbestands beinhaltet zwangsläufig immer ein Ab-
schneiden der Handlungsfreiheit des anderen. Denn das Ab-
stecken des Freiheitsbereichs schafft gleichzeitig die Freiheit 
des einen und die Unfreiheit des anderen. Es kommt also 
nicht schlicht auf den Schutz der Freiheit, sondern vielmehr 
auf eine Optimierung von entgegengesetzten Freiheiten an. 
Die Frage, ob das koreanische Gericht das strukturelle 
Grundproblem ernst nimmt, sachliche Argumente für die 
Strafbarkeit des das Geschäft störenden Verhaltens vorbringt 
und zumindest im Ergebnis eine ausgewogene Ansicht ver-
tritt, soll im folgenden einer kritischen Überprüfung unterzo-
gen werden. 
 
2. Tathandlung 

Als Tathandlung betrachtet wird zuerst die „Verbreitung 
einer falschen Tatsachenbehauptung“ oder „List“ als zwei 
Alternativen der Desinformation. Die erstere Variante der 
Desinformation ist die typische Täuschung, die von vornhe-
rein die Möglichkeit breiter Reichweite5 einer Desinformati-

                                                 
3 Es ist hier nur angemerkt, dass der koreanische Oberste 
Gerichtshof (OGH) nicht zwischen Geschäft als Handlungs-
objekt und Freiheit als Rechtsgut unterscheidet, sondern das 
erstere als Rechtsgut qualifiziert hat; vgl. etwa OGH, Urt. v. 
10.1.2013 – 2011do15497. 
4 Hinsichtlich dieses breiten Anwendungsbereichs ist an-
schaulich, dass der koreanische Oberste Gerichtshof die – 
inzwischen aufgegebene – Ansicht vertreten hat, dass § 314 
Abs. 1 kStGB auch auf den Widerstand gegen Amtsausübung 
im Sinne des § 136 Abs. 1 kStGB durch die Machtausübung 
anwendbar sei; vgl. OGH, Urt. v. 19.11.2009 – 2009do4166. 
In diesem letzteren Tatbestand sind Tathandlung nämlich 
Gewalt und Drohung. Der Oberste Gerichtshof versucht in-
zwischen weiterhin, die alten Anwendungsfälle – zumindest 
partiell – durch die Figur „mittelbare Gewalt“ aufzufangen; 
vgl. etwa OGH, Urt. v. 30.3.2017 – 2016do9660. 
5 Vgl. OGH, Urt. v. 28.1.1994 – 93do1278: „unbestimmte 
mehrere Menschen“. 
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on erfassen soll. Unter der letzteren Variante der Desinforma-
tion versteht der Oberste Gerichtshof das „Herbeiführen und 
Ausnutzen von Verkennen oder Irrtum oder Unkenntnis, um 
damit ein Handlungsziel zu erreichen“.6 Aber ein Irrtum im 
Sinne der Unkenntnis kann nicht verursacht, sondern nur 
ausgeräumt werden. Als Tathandlung in Betracht kommt von 
daher allein das Herbeiführen und Ausnutzen einer Verken-
nung, was nichts anderes als aktive Fehlinformation und 
Irrtumserregung bedeutet. Es ist allerdings bemerkenswert, 
dass der Oberste Gerichtshof einen vom Angeklagten verur-
sachten konkreten Irrtum beim Opfer in der Urteilsbegrün-
dung häufig nicht (explizit) erwähnt. Dies legt nahe, dass ein 
zu verursachender Irrtum als Element der Tathandlung über-
flüssig ist, wenn er erst in dem Eintritt einer Geschäftsstörung 
erblickt werden könnte, oder dass er nicht zweckmäßig ist, 
wenn er auch nicht in dem Eintritt einer Geschäftsstörung 
festgestellt würde. Eben diese Unklarheit und weitere Prob-
leme liegen vor bei einem Fall der so genannten „verdeckten 
Anstellung“: Ein Bewerber macht keine Angabe über ein 
Universitätsstudium und plant, nach der erfolgreichen Anstel-
lung bei einer Fabrik eine Gewerkschaft zu gründen und 
damit zur Verbesserung des miserablen Arbeitsverhältnisses 
einen Arbeitskampf zu organisieren.7 Hierbei wird weder 
eine Fehlinformation übermittelt noch ist ein Irrtum über die 
Anstellungsvoraussetzung entstanden, sondern es wird allein 
ein wahres Handlungsziel oder -motiv verborgen oder eine 
möglicherweise für das Opferverhalten (tatsächlich) relevante 
Tatsache verschwiegen, höchstens jedoch ein Irrtum beim 
Opfer zur Erreichung eines Handlungsziels ausgenutzt.8 

Die zweite Handlungsform ist Machtausübung, nach der 
gefestigten Ansicht des Obersten Gerichtshofs die „Kraftent-
faltung, die geeignet ist, den freien Willen eines Menschen 
einzuschränken“.9 Darunter versteht der Oberste Gerichtshof 
nicht nur Gewaltanwendung oder Bedrohung, sondern dar-
über hinaus auch eine „Zwangsausübung mittels sozialer, 
wirtschaftlicher, politischer Position oder Macht“ und weiter 
das „Hervorrufen eines Zustandes, durch den die Handlungs-
freiheit eines anderen beeinträchtigt werden kann“.10 Es 
macht daher in der Praxis wenig Sinn, Zwang durch Gewalt 
und Zwang durch Drohung bzw. physisch wirkenden Zwang 

                                                 
6 Vgl. etwa OGH, Urt. v. 28.11.2013 – 2013do5117. 
7 Vgl. dazu OGH, Urt. v. 9.6.1992 – 91do2221. 
8 Es ist auch offensichtlich, dass hierbei die Einstellung als 
Geschäft der Arbeitgeber gar nicht gestört worden ist, wenn 
und weil der Bewerber und Gewerkschafter alle Vorausset-
zung für die Einstellung erfüllt hat. Die subjektive Zweckver-
fehlung, keinen Problemarbeiter einzustellen, ist nicht 
schutzwürdig, weil die Organisation einer Gewerkschaft von 
Art. 33 Abs. 1 der koreanischen Verfassung (nachfolgend 
„KV“) gedeckt ist. 
9 Jüngst OGH, Urt. v. 31.1.2013 – 2012do3475. 
10 Etwa das Vernichten von Feldfrüchten mittels Traktor und 
Neuanbau anderer Früchte (OGH, Urt. v. 10.9.2009 – 
2009do5732), das Hindern am Betreten eines Gebäudes 
durch eine Stehblockade (OGH, Urt. v. 10.1.2013 – 
2011do15497), das Sperren der Wasser- und Stromzufuhr 
(OGH, Urt. v. 27.4.2006 – 2005do8074). 

und psychisch wirkenden Zwang voneinander zu unterschei-
den. Denn es ist nur entscheidend, ob der Täter ein Opfer 
unter Druck gesetzt hat, aber grundsätzlich nicht bedeutend, 
wie und durch welche Zwangswirkung dies geschehen ist. 
Der Oberste Gerichtshof stellt dabei allerdings nicht klar, wie 
hoch das Maß einer solchen Unterdrucksetzung sein soll, und 
lässt bereits die oben zitierte Begriffsbildung begnügen. Es 
fügt nur noch hinzu, dass „alle Umstände wie Zeit und Ort 
der Tat, Motiv und Zweck der Tat, Zahl der Beteiligten, Mo-
dalitäten der Kraftentfaltung, Art des Geschäfts, Position des 
Opfers usw. umfassend berücksichtigt werden sollten, um 
damit das Vorliegen der Machtausübung objektiv zu beurtei-
len“.11 Diese Art einer Gesamtbetrachtung hat zwar etwas 
Befremdliches im Rahmen der Gesetzesauslegung, ist jedoch 
aus einem anderen Blickwinkel einigermaßen (selbst-) ver-
ständlich: Wenn ein Tatbestandsmerkmal nicht klar genug 
konkretisiert wird oder konkretisiert werden kann, könnte 
man noch darin einen rettenden Ausweg erblicken, alle ob-
jektiven und subjektiven Tatumstände im Einzelfall umfas-
send zu betrachten. Diese Art einer Prozedualisierung lässt 
erkennen, dass für das tatbestandsmäßige Maß der Machtaus-
übung kein quantitatives Kriterium aufgestellt werden kann. 
Der Ansicht des Obersten Gerichtshofs fehlt also noch ein 
normatives Leitprinzip wie etwa „Selbstverantwortung“, das 
die Unerlaubtheit einer Machtausübung begründen soll. 
 
3. Taterfolg 

Der Tatbestand der Geschäftsstörung ist ein Erfolgsdelikt. 
Das vom Opfer geführte Geschäft muss also gestört werden. 
Störung liegt nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs nicht 
erst dann vor, wenn das Geschäft in toto unterbrochen oder 
zumindest sein reibungsloser ordnungsgemäßer Ablauf tat-
sächlich beeinträchtigt wird, sondern schon dann, wenn eine 
Gefahr der Beeinträchtigung des Geschäftsablaufs eingetreten 
ist.12 Der Eintritt einer solchen Gefahr bezieht sich dabei 
nicht nur auf die Geschäftsführung selbst, sondern auch auf 
„Angemessenheit oder Fairness“ der Geschäftsführung.13 Als 
ein tatbestandsmäßiger (Gefahr-)Erfolg angenommen wird 
etwa die Störung des Betriebs durch Streik,14 die Überforde-
rung und Überlastung durch eine Vielzahl protestierender 
Anrufe im Rahmen von Boykottmaßnahmen,15 die Vergabe 
eines Auftrags an ein (leistungsfähiges) Unternehmen, das 
der Angeklagte zur Vorteilsschaffung ausgewählt hat,16 das 
Führen von Vorstellungsgesprächen mit Kandidaten, deren 
schriftliche Ergebnisse zuvor manipuliert worden sind, um 
damit zum Interview eingeladen zu werden,17 die Nicht-
entdeckung manipulierter Daten trotz ordnungsgemäßer 

                                                 
11 Vgl. etwa OGH, Urt. v. 14.3.2013 – 2010do410; OGH, 
Urt. v. 31.1.2013 – 2012do3475. 
12 Vgl. etwa OGH, Urt. v. 25.3.2010 – 2008do4228; OGH, 
Urt. v. 29.3.2002 – 2000do3231.  
13 So etwa OGH, Urt. v. 28.11.2013 – 2013do5117; OGH, 
Urt. v. 25.3.2010 – 2009do8506. 
14 Statt vieler OGH, Urt. v. 17.3.2011 – 2007do482. 
15 OGH, Urt. v. 14.3.2013 – 2010do410. 
16 OGH, Urt. v. 14.6.2007 – 2007do2178. 
17 OGH, Urt. v. 25.3.2010 – 2009do8506. 
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Überprüfung.18 Dieser oder ein vergleichbarer (Gefahr-)Er-
folg muss allerdings durch eine tatbestandsmäßige Handlung 
bewirkt werden. Auch wenn man hierbei von der vom Obers-
ten Gerichtshof vertretenen Adäquanztheorie ausgeht, ist es 
schwerlich zu verstehen, dass ein adäquater Kausalzusam-
menhang zwischen einer Tat und einer Geschäftsstörung auch 
dann angenommen wird, wenn ein Wirkungselement der 
Tathandlungen im Kausalverlauf auf die Geschäftsstörung 
hin nicht identifiziert werden und somit keinen Niederschlag 
in diesem Erfolg finden kann. Dies ist etwa bei der Arbeits-
niederlegung der Fall: Zwang gegen den Arbeitgeber kann 
erst dann ausgeübt werden, wenn der Betrieb schon durch 
einen Streik gestört worden ist. Ebenso wenig einleuchtend 
ist die Ansicht des Obersten Gerichtshofs, ein Gefahrerfolg 
sei auch dann eingetreten, wenn ein Opfer ohne angemessene 
Überprüfung an die Richtigkeit der vom Täter angegebenen 
Informationen geglaubt hat.19 Es handelt sich hierbei nicht 
um den Eintritt eines tatbestandsmäßigen (Gefahr-)Erfolgs, 
sondern nur um den (Kausal- und) Zurechnungszusammen-
hang. Die vage Bestimmung der Störungsgefahr verdeutlicht 
indessen, dass die angeblich eingetretene Störungsgefahr in 
der Tat nichts anderes als die Unerlaubtheit der Machtaus-
übung darstellt; nicht zufällig fällt in der Praxis das Feststel-
len von Machtausübung und Geschäftsstörung zusammen. 
 
III. Anwendungsfälle 

Die oben genannten Unklarheiten bei der Auslegung des 
Geschäftsstörungstatbestandes durch den Obersten Gerichts-
hof sollen im Folgenden anhand dreier in Südkorea gesell-
schaftlich heiß diskutierter Fälle, also Streik (der Arbeitneh-
mer), Boykott (der Verbraucher) und Sitzblockade (örtlicher 
Bewohner),20 exemplifiziert werden, die sich alle auf die 
Tatvariante der Machtausübung beziehen. 
 
1. Arbeitsniederlegung 

Für die Diskussion über Streik und den Tatbestand der Ge-
schäftsstörung ist der Hinweis üblich, dass der Gesetzgeber 
mit diesem ursprünglich das Verbot und die Kriminalisierung 
des Streiks beabsichtigt habe.21 Unabhängig davon, dass 
dieser Hinweis etwa im Wege der historisch-genetischen 

                                                 
18 OGH, Urt. v. 25.3.2010 – 2008do4228. 
19 Etwa OGH, Urt. v. 25.3.2010 – 2008do4228. 
20 Hierbei ist schon auffällig, dass die verschiedenen Arten 
des „Kampfes“ der Machtlosen gegen die Machthabenden 
aufgrund dieses Geschäftsstörungstatbestandes kriminalisiert 

werden. 
21 Der Tatbestand der Geschäftsstörung nahm angeblich 
§ 234 des japanischen Strafgesetzbuches zum Vorbild, der 
auf die Kriminalisierung der streikenden Arbeiter abzielen 
sollte. Das japanische Strafgesetzbuch in englischer Überset-
zung findet sich unter  
http://www.fernunihagen.de/imperia/md/content/rewi/japanre
cht/Strafgesetzbuch.pdf (3.10.2017): „Article 234 (Forcible 
Obstruction of Business) A person who obstructs the business 
of another by force shall be dealt with in the same manner as 
prescribed under the preceding Article.“ 

Auslegung – insbesondere im Rahmen der Überprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit dieses Tatbestandes – ausgenutzt wer-
den mag, behandeln die meisten (veröffentlichten) Urteile vor 
allem Arbeitsniederlegung,22 Bummelstreik auch in Form der 
kollektiven Verweigerung der üblichen, aber gesetzwidrigen 
Überstunden,23 Betriebsblockade,24 Betriebsbesetzung,25 
politischen Streik26 usw., aber – soweit ersichtlich – nicht die 
Aussperrung des Arbeitgebers.27 Der Oberste Gerichtshof 
geht dabei davon aus, dass ein Einsatz von Arbeitskampfmit-
teln seitens der Arbeitnehmer, beispielsweise auch die kollek-
tive Arbeitsniederlegung – gleichgültig, ob er friedlich ver-
laufen ist – immer, quasi „begrifflich“, eine Geschäftsstörung 
sei. So seien alle Arten von Handlungen zum Arbeitskampf 
schon in § 2 Nr. 6 des Gesetzes über die Gewerkschaft und 
die Vermittlung des arbeitsrechtsrechtlichen Streits als „die 
den Betrieb störenden Verhaltensweisen“ legal definiert. 
Bereits durch eine Arbeitsniederlegung übten die Arbeitneh-
mer ihre kollektive Macht aus, die geeignet ist, den freien 
Willen des Arbeitgebers einzuschränken. Es ist selbstver-
ständlich, dass der Einsatz eines von Arbeitnehmern ausge-
wählten Kampfmittels den Betrieb verhindern oder zumindest 
stören soll. Dieser Einsatz hat ansonsten keinen Sinn, weil er 
ohne Kampfmittel nicht den Arbeitgeber unter Druck setzen 
kann, und weil somit ein Kampfziel von vornherein nicht 
erreicht werden kann. Dies verdeutlicht die Handlungsstruk-
tur der Geschäftsstörung durch Arbeitsniederlegung: Die 
Macht seitens der Arbeitnehmer kann erst dann ausgeübt 
werden, wenn diese bereits durch Arbeitsniederlegung den 
Betrieb, genauer das Geschäft des Arbeitgebers, gestört ha-
ben. Eine Machtausübung durch Arbeitsniederlegung setzt 
somit eine bereits eingetretene Geschäftsstörung voraus, die 
nicht erst durch eine Arbeitsniederlegung hervorgerufen 
werden kann. Eine Arbeitsniederlegung erfüllt von daher 
nicht den Tatbestand der Geschäftsstörung. Dies verhält sich 
anders bei einer Betriebsblockade, Betriebsbesetzung, Gewalt 
oder Drohung gegen Streikbrecher oder ähnlichem. Indessen 
ist ein „politischer Streik“ nicht tatbestandsmäßig, weil eine 
Machtausübung von vornherein nicht auf den Arbeitgeber 
gerichtet ist. 

                                                 
22 Siehe etwa OGH, Urt. v. 17.3.2011 – 2007do482.  
23 Siehe etwa OGH, Urt. v. 27.2.1996 – 95do2970. 
24 Siehe etwa OGH, Urt. v. 11.2.1992 – 91do1834. 
25 Siehe etwa OGH, Urt. v. 27.10.2011 – 2010do7733. 
26 Siehe etwa OGH, Urt. v. 20.8.2014 – 2011do17422. 
27 Der einzige Fall einer Aussperrung als Geschäftsstörung ist 
ein Urteil des Bezirksgerichts Seoul (Urt. v. 27.7.2001 – 
99gohab1226), wobei Vorsatz des Angeklagten als damaliger 
Vorstandsvorsitzender der Korea Minting and Security Prin-
ting & ID Card Operating Corporation in Bezug auf die Stö-
rung des „unternehmerischen“ Geschäfts verneint worden ist. 
Eine rechtswidrige Aussperrung ist immerhin durch § 91 
i.V.m. § 46 Abs. 1 des Gesetzes über die Gewerkschaft und 
die Vermittlung des arbeitsrechtlichen Streits strafrechtlich 
verboten, der eine mildere Strafe (Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr) als § 314 Abs. 1 kStGB (Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren) vorsieht. 

http://www.fernunihagen.de/imperia/md/content/rewi/japanrecht/Strafgesetzbuch.pdf
http://www.fernunihagen.de/imperia/md/content/rewi/japanrecht/Strafgesetzbuch.pdf
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Erst im Jahr 2011 hat der Oberste Gerichtshof seine bis 
dahin vertretene Ansicht in Bezug auf Arbeitsniederlegung 
aufgegeben und revidiert. Eine Arbeitsniederlegung sei nicht 
immer tatbestandsmäßig, weil der Streik von Art. 33 Abs. 1 
des koreanischen Grundgesetzes (KV) gedeckt sei; sie erfülle 
nur dann den objektiven Tatbestand der Geschäftsstörung, 
wenn sie überraschend durchgeführt worden sei und einen 
großen Schaden beim Arbeitgeber hervorgerufen habe.28 Es 
ist hierbei bemerkenswert, dass der Oberste Gerichtshof sich 
ohne nähere Begründung auf Art. 33 Abs. 1 KV beruft, ob-
wohl das koreanische Verfassungsgericht schon mehrfach die 
fachgerichtliche Auslegung und Anwendung des § 314 Abs. 
1 StGB hinsichtlich der Arbeitsniederlegung grundsätzlich 
nicht beanstandet hat.29 Völlig unklar und rätselhaft ist auch, 
wie und woher der Oberste Gerichtshof die beiden Kriterien 
für die Tatbestandsmäßigkeit, also Überraschungsmoment 
und großer Schaden, hergeleitet hat, obwohl er ausdrücklich 
noch die herkömmliche Formel der Machtausübung als 
Kraftentfaltung im Sinne einer Drucksetzung beibehalten hat. 
Unabhängig von dieser fehlenden Begründung leidet die 
revidierte Ansicht des Obersten Gerichtshofs immer noch an 
der Verschleifung von Tathandlung und -erfolg: Dass das 
Geschäft des Arbeitgebers durch eine Arbeitsniederlegung 
gestört worden sein soll, ist eine Tautologie, weil die Ge-
schäftsstörung und die Arbeitsniederlegung identisch sind. 
Anders gewendet: Wenn Macht seitens der Arbeitnehmer erst 
dann ausgeübt werden soll, nachdem bereits die Geschäfts-
störung im Sinne eines Schadenseintritts durch eine überra-
schende Arbeitsniederlegung entstanden ist, lässt sich die 
durch Arbeitsniederlegung geschaffene Gefahr gar nicht in 
dem Erfolg der Geschäftsstörung realisieren. Diese Art Ver-
schleifung und Entdifferenzierung bahnt sich schon in der 
vom Obersten Gerichtshof vertretenen „Gesamtbetrachtung“ 
an, bei der „alle Tatumstände berücksichtigt werden sollen“, 
um damit das Vorliegen einer tatbestandsmäßigen Machtaus-
übung zu bestimmen. 
 
2. Boykott 

Der Oberste Gerichtshof hat im Rahmen des Geschäftsstö-
rungs-, Nötigungs- und Erpressungstatbestandes die Strafbar-
keit des Boykotts überprüft.30 Hintergrund dafür war die im 
Jahr 2008 verkündete Presserklärung der koreanischen Regie-
rung, sie wolle den Import von Rindfleisch aus den Vereinig-
ten Staaten erweitern. Gegen die bevorstehende Importerwei-
terung demonstrierten die koreanischen Bürger monatelang, 
weil sie die erhöhte Gesundheitsgefahr wegen BSE befürch-
teten. Im Rahmen dieses Meinungskampfs haben einige 
Journalisten der Tageszeitungen die Protestierenden und 
Demonstranten teilweise sehr heftig diffamiert. Darauf riefen 
einige Bürger dazu auf, die Tageszeitungen nicht zu kaufen 
und zudem noch die ihnen Werbungsaufträge gebenden Un-
ternehmen anzurufen, um eine Rücknahme oder Nichtertei-

                                                 
28 OGH, Urt. v. 17.3.2011 – 2007do482. 
29 Siehe etwa Kor. VerfG, Entsch. v. 16.7.1998 – 97hunba27; 
Kor. VerfG, Entsch. v. 29.4.2010 – 2009hunba168. 
30 Vgl. OGH, Urt. v. 14.3.2013 – 2010do410; OGH, Urt. v. 
11.4.2013 – 2010do13774. 

lung von Werbeaufträgen an diese Tageszeitungen zu errei-
chen. Einige Angeklagte haben in einem Internetforum die 
Liste betreffender Unternehmen aufgestellt; eine Vielzahl 
von Forenteilnehmern und über diese Aktion anderweitig 
informierten Bürgern haben tatsächlich die Unternehmen 
angerufen, wobei sie die Unternehmen zu überzeugen ver-
suchten und teilweise diese mit möglichen Boykottmaßnah-
men unter Druck gesetzt haben. 

In der Urteilsbegründung geht der Oberste Gerichtshof – 
unter Berufung auf die Art. 21 (Meinungsäußerungsfreiheit), 
10 (allgemeine Handlungsfreiheit), 124 KV (staatliche Ver-
pflichtung zum Verbraucherschutz) – davon aus, dass trotz 
der kollektiv ausgeführten Boykottmaßnahmen und der 
dadurch hervorgerufenen wirtschaftlichen Nachteile die 
Vermutung für die Freiheit gelten soll, wenn Boykottmaß-
nahmen von den oben genannten Artikeln gedeckt sind.31 
Wenn dagegen Boykottmaßnahmen über die Grenze der 
gesamten Rechtsordnung und der Sozialadäquanz hinausge-
gangen sind, sollen sie als tatbestandsmäßige Machtausübung 
disqualifiziert werden. Dabei sollen all die Tatumstände wie 
„Ziel, Anlass und Vorgang des Boykotts, Position der zu 
boykottierenden Unternehmen, relative Anzahl und Kräfte 
der Boykottteilnehmer, Freiwilligkeit der Teilnehmer, kon-
krete Boykottmaßnahmen usw.“ umfassend berücksichtigt 
und insgesamt gewürdigt werden. Der Oberste Gerichtshof 
verneint dagegen grundsätzlich die Figur der „Machtaus-
übung gegen Dritte“, es sei denn, dass es besondere Umstän-
de dafür gibt, anzunehmen, dass eine Machtausübung gegen 
Dritte geeignet ist, den freien Willen des Opfers unmittelbar 
einzuschränken und dieser mittelbaren Handlung eine Macht-
ausübung gegen das Opfer zuzuschreiben ist. Als solche 
Umstände zu nennen seien Absicht und Motiv der Machtaus-
übung, Verhältnis von Opfer und Dritten, Modalitäten der 
Machtausübung, Kenntnis des Opfers von der Machtaus-
übung gegen Dritte, Nachteile oder Schaden beim Opfer, 
Schutzmöglichkeit und -würdigkeit von Dritten usw. Nach all 
dem stelle die Kraftentfaltung gegen die werbungsbeauftra-
genden Unternehmer in Form der kollektiven und beharrli-
chen Protestanrufe oder der auffordernden Beiträge auf un-
ternehmerischen Homepages eine tatbestandsmäßige Macht-
ausübung dar, eine „Überforderung oder Überlastung“ der 
Unternehmensmitarbeiter durch den telefonischen Auflauf sei 
die tatbestandsmäßige Störung des unternehmerischen Bera-
tungsgeschäfts. Der Oberste Gerichtshof hat dagegen die 
Strafbarkeit wegen der Geschäftsstörung gegenüber der Pres-
se offengelassen, aber aufgrund der unzureichenden Beweis-
aufnahme und -würdigung und somit der Verletzung sachli-
chen Rechts das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben 
und zurückgewiesen. 

Zunächst sollte hierbei klargestellt werden, dass weder 
bei den angerufenen Unternehmen noch bei den Medienun-
ternehmen eine Geschäftsstörung oder deren Gefahr eingetre-
ten ist. Die betreffenden Tageszeitungen berichteten ohnehin 
unverändert negativ(er) über die Demonstration und Boykott-
aktionen. Und auch bei den angerufenen Unternehmen lief 
die telefonische Kundenberatung reibungslos. Eine relativ 

                                                 
31 So OGH, Urt. v. 14.3.2013 – 2010do410. 
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hohe Anzahl serienmäßiger Anrufe, die intensive Beratung 
ohne Pause, die als Überforderung oder Überlastung empfun-
denen Gesprächsinhalte sind kein Anzeichen für die Annah-
me der Störung der Kundenberatung, sondern stellt im Ge-
genteil deren ordnungsgemäßen Ablauf dar. Entsprechendes 
gilt auch für die lange Warteschlange, die nicht die für die 
Kundenberatung zuständigen Arbeitnehmer, sondern allein 
die anderen Kunden betreffen. Die danach vom Unternehmen 
selbst getroffene Entscheidung für die Kündigung des Wer-
bevertrags oder die Unterlassung der Werbeaufträge an die 
Presseunternehmen sowie die Beauftragung einer anderen 
Tageszeitung32 sind nur Umstände nach der Tat und somit für 
die Strafbarkeit der Geschäftsstörung nicht relevant. 

Was die Machtausübung anbelangt, ist darauf zu achten, 
dass der Aufruf zum Boykott im Sinne einer rechtmäßigen 
Kündigung oder Unterlassung des Abschließens eines Wer-
bevertrags grundsätzlich von den Art. 10, 21 KV gedeckt und 
somit erlaubt ist. Diese Erlaubnis der Aufforderung zur Un-
terlassung rechtlich nicht gebotener Verhaltensweisen be-
gründet und markiert somit das erlaubte qualitative Maß der 
Machtausübung als Zwangshandlung, die dazu geeignet ist, 
den freien Willen des Adressaten zu beeinflussen.33 Es könn-
te sich allerdings anders verhalten, wenn der Druck, etwa 
Drohung mit Boykottmaßnahmen, eingesetzt wird, um damit 
die solidarischen Verhaltensweisen anderer zu erzielen. Auch 
wenn damit versucht wird, den ursprünglichen Adressaten 
zur Erreichung des Kampfziels als Werkzeug zu instrumenta-
lisieren, bleibt diese Instrumentalisierung noch im Rahmen 
der Drohung mit Unterlassen rechtlich nicht gebotener Ver-
haltensweisen. Schon diese Art kämpferischen Versuchs zum 
Solidaritätsgewinn spiegelt die Machtlosigkeit des Aufrufen-
den wieder. Schließlich ist zu einer Dreiecksbeziehung kurz 
anzumerken, dass eine Drohung mit Boykottmaßnahmen 
gegen die werbebeauftragenden Unternehmen nicht als direk-
tes Übel für die Presseunternehmer angesehen werden kann. 
Dass ein möglicher Umsatz- und Gewinnverlust bei den wer-
bebeauftragenden Unternehmen weitergehend auch eine 
negative wirtschaftliche Wirkung auf die Presseunternehmen 
haben kann, wird zum Zeitpunkt der Drohung mit der Boy-
kottmaßnahme gegen die werbebeauftragenden Unternehmen 
nicht in Aussicht gestellt, weil die Möglichkeit ihrer Sympa-
thiesierung mit dem Aufrufenden noch offensteht. 

                                                 
32 Nach OGH, Urt. v. 11.4.2013 – 2010do13774 soll bei dem 
Austausch der werbebeauftragten Presseunternehmen durch 
Vertragsabschluss oder Preisausgabe ein Schaden entstanden 
sein. Der Hintergrund für diese Meinung liegt darin, dass der 
Oberste Gerichtshof bereits in einem Verlust des Besitzes 
von Sachen einen Schadeneintritt annimmt, eine Gegenleis-
tung nicht berücksichtigt und somit auf eine Gesamtsaldie-
rung verzichtet. 
33 Die vom OGH formulierte Figur der Sozialadäquanz bietet 
kein Abgrenzungskriterium an, weil sie keine Regel dafür 
aufstellen kann, was sozialadäquat ist. Übrigens ist die An-
sicht des Obersten Gerichtshofs systemwidrig und selbstwi-
dersprüchlich, weil § 20 des kStGB die Sozialadäquanz allein 
als Rechtfertigungsgrund regelt, was vom OGH selbst so 
vertreten wird. 

3. Sitzblockade 

Als das letzte anschauliche Fallbeispiel für die Problematik 
des Geschäftsstörungstatbestandes ist eine Sitzblockade zu 
erwähnen. Die koreanische Regierung hat 2007 beschlossen, 
auf der Insel Jeju einen Marinestützpunkt zu errichten. Da-
raufhin demonstrierten die Bewohner gegen diese Regie-
rungsentscheidung und die Bauarbeiten, weil sie unter ande-
rem mögliche Umweltschäden durch das Erbauen der Mari-
nebasis befürchteten. Bei einem von mehreren Fällen hat der 
Angeklagte sich mehrfach allein oder mit anderen zusammen 
in den Eingangsbereich des Baugeländes gesetzt, was jeweils 
minutenlang den Verkehr von Lastkraftwagen verhinderte, 
um damit gegen die Bauarbeiten zu protestieren. Das Be-
zirksgericht Jeju hat mit der folgenden Begründung den An-
geklagten freigesprochen: Die kurzfristige Sitzblockade sei 
nicht geeignet gewesen, „den freien Willen zur Geschäftsfüh-
rung einzuschränken“. Die kurzfristige Verkehrsblockade 
stelle keine Geschäftsstörung „im Sinne eines Eintritts der 
konkreten und realen Gefahr“ dar.34 Das Gericht hat diese 
sehr „restriktive“ Auslegung unter anderen mit folgendem 
Argument untermauert: Der Geschäftsstörungstatbestand 
sollte aufgrund der tragenden Rolle des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung zur demokratischen Verfassungsordnung 
besonders restriktiv auf Sitzblockaden als Ausübung der 
Meinungsäußerungsfreiheit angewendet werden. 

Auffällig bei diesem Freispruch des Angeklagten ist vor 
allem die Meinungsäußerungsfreiheit als Argumentationsba-
sis. Es kommt bei Sitzblockaden gar nicht auf die Meinungs-
äußerungsfreiheit an, weil die geäußerte Meinung in dieser 
Fallkonstellation nicht konstitutiv für die Machtausübung als 
Zwangshandlung ist. Ebenso wenig einleuchtend ist auch die 
Ablehnung einer Geschäftsstörung „im Sinne eines Eintritts 
der konkreten und realen Gefahr“. Dass in diesem Fall die 
Lkw-Fahrer zeitweise nicht mehr fahren konnten, stellt eine 
tatsächlich eingetretene Störung im Sinne einer Beeinträchti-
gung des reibungslosen ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs 
dar. Es kommt dabei nicht auf die Kurzfristigkeit der Störung 
an, weil der Taterfolg kein Erheblichkeitsmoment enthält. 
Entsprechendes gilt auch für die Beurteilung der Machtaus-
übung: Die unterbrochene Fortbewegung der Lkw-Fahrer ist 
genau durch die Sitzblockade im Sinne der Schaffung eines 
Fahrhindernisses bewirkt worden. Da der Eingangsbereich 
der Baustelle blockiert war, hatten die Lkw-Fahrer keine 
andere Handlungsoption als Halten und Warten, wenn und 
weil sie den Blockierenden nicht überfahren wollten. Die 
Tatbestandsmäßigkeit eines Ein-Mann-Hindernisses in der 
Form schlichter Anwesenheit wäre also nach der Ansicht des 
Obersten Gerichtshofs nicht ausgeschlossen. Die Dauer der 
Blockade ist nur solange entscheidend, bis sich der Fahrer 
zum Warten entschlossen hat. 

Dieser expansiven Strafrechtsanwendung muss man in-
dessen entgegentreten: Für die Fallgruppe „Sitzblockade“ 
wird der Verkehr blockiert, also gestört, was durch ein errich-
tetes Fahrhindernis herbeigeführt werden soll. Die Errichtung 
eines (nicht vernachlässigbaren) Hindernisses stellt also eine 
Schaffung der unerlaubten „Gefahr“ im Sinne des § 17 
                                                 
34 Bezirksgericht Jeju, Urt. v. 18.2.2016 – 2014no589. 
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kStGB (Kausalität), hierbei die Gefahr der Verkehrsstörung, 
dar. Wenn man dadurch die tatbestandsmäßige Machtaus-
übung auf die Gefahrschaffung reduzieren wollte, müsste 
man die Machtausübung in eine störende Handlung umdeu-
ten, genauer: erfolgsbezogen verallgemeinern. Konkret: Das 
Errichten des Fahrhindernisses könne das Lkw-Fahren blo-
ckieren und habe in diesem Fall tatsächlich blockiert. Dieses 
Verständnis setzt jedoch voraus, dass der Tatbestand der 
Geschäftsstörung ein schlichtes Erfolgsdelikt sei. Dies ist 
nicht der Fall: Nach § 314 Abs. 1 kStGB ist nur die Ge-
schäftsstörung erfasst, die durch Machtausübung herbeige-
führt werden soll. Für die Sitzblockade als strafbare Ge-
schäftsstörung fehlt also das Spezifikum der tatbestandsmä-
ßigen Handlung. 
 
IV. Schlusswort 

Wie die obige Darstellung über die Rechtspraxis in Südkorea 
bezüglich eines arbeitsstrafrechtlich sehr relevanten Tatbe-
standes zeigt, fehlt dem Obersten Gerichtshof sowohl die 
solide dogmatische Grundlage als auch die verfassungstreue 
Reflexion über den Sinn des betreffenden Tatbestandes in der 
Gesellschaft. Selbstverständlich läge die beste Lösung darin, 
den betreffenden Paragrafen abzuschaffen. Aber die Justiz 
hätte schon die von der Verfassung garantierten Grundrechte 
der Arbeiter ernst nehmen müssen. In der Realität hat sie 
jedoch ihr Deutungsmuster verabsolutiert und sich damit 
politisch bzw. ökonomisch stärkeren Kräften systemübergrei-
fend zur Verfügung gestellt. Angesichts der fortschreitenden 
Demokratisierung der Gesellschaft hierzulande ist es nun 
höchste Zeit, der gerichtlichen Umgangsweise mit § 314 
kStGB ein Ende zu setzen. Wenn sich jemand in der Praxis 
mit der Frage an mich wendet, womit er diesen Weg anfan-
gen soll, empfehle ich ohne zu zögern die Lektüre der korea-
nischen Fassung des anfangs zitierten Aufsatzes unseres 
Jubilars. Dem soll noch ein Leitwort hinzugefügt werden: 
„Taking Constitution Seriously!“ 
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Notstandsrecht für selbstfahrende Autos? 
 

Von Prof. Dr. Thomas Weigend, Köln* 
 
 
I. Eine neue Perspektive auf ein altes Problem 

Ulfrid Neumann, dem dieser Beitrag in freundschaftlicher 
Verbundenheit und großer Hochachtung für sein wissen-
schaftliches Werk gewidmet ist, hat sich mit Fragen des Not-
stands im Strafrecht immer wieder eingehend beschäftigt.1 
Inzwischen dürften sich wirklich neue grundlegende Gedan-
ken zu dem seit Jahrhunderten diskutierten Problemkreis von 
„tragic choices“ und deren strafrechtlichen Folgen kaum noch 
finden lassen, zumal die Vorgänge des 11.9.2001 und der 
missglückte Versuch einer gesetzlichen Bewältigung terroris-
tischer Flugzeugentführungen in § 14 Abs. 3 Luftsicherheits-
gesetz a.F.2 eine gewaltige Welle an Publikationen zu dem 
Thema hervorgebracht haben.3 

                                                 
* Der Verf. ist Professor (i.R.) für Strafrecht und Strafpro-
zessrecht an der Universität zu Köln.  
1 Markant sind Neumanns Kommentierungen von §§ 34 und 
35 StGB, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017. Siehe 
ferner z.B. ders., JA 1988, 329; ders., in: Schünemann/ 
Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (Hrsg.), Festschrift für 
Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 2001, 
S. 421; ders., in: Putzke/Hardtung/Hörnle/Merkel/Scheinfeld/ 
Schlehofer/Seier (Hrsg.), Strafrecht zwischen System und 
Telos, Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum 70. Ge-
burtstag am 14. Februar 2008, 2008, S. 575; ders., in: 
v. Hirsch/Neumann/Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Straf-
recht, 2013, S. 155; ders., in: Joerden/Schmoller (Hrsg.), 
Rechtsstaatliches Strafen, Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Keiichi Yamanaka zum 70. Geburtstag am 1. März 
2017, 2017, S. 171.  
2 Siehe dazu BVerfGE 115, 118. 
3 Eine Literatur-Auswahl aus neuerer Zeit – ohne jeden An-
spruch auf Vollständigkeit: Jäger, ZStW 115 (2003), 765; 
Jerouschek, in: Amelung/Beulke/Lilie/Rüping/Rosenau/Wolfs- 
last (Hrsg.), Strafrecht – Biorecht – Rechtsphilosophie, Fest-
schrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag am 
10. Mai 2003, 2003, S. 185; Pawlik, JZ 2004, 1045; Sinn, 
NStZ 2004, 585; Archangelskij, Das Problem des Lebensnot-
standes am Beispiel des Abschusses eines von Terroristen 
entführten Flugzeuges, 2005; Otto, Jura 2005, 470; Gropp, 
GA 2006, 284; Mitsch, GA 2006, 11; Ladiges, Die Bekämp-
fung nicht-staatlicher Angreifer im Luftraum, 2007; Merkel, 
JZ 2007, 373; Hörnle, in: Putzke/Hardtung/Hörnle/Merkel/ 
Scheinfeld/Schlehofer/Seier (Fn. 1), S. 555; Rogall, NStZ 
2008, 1; Zimmermann, Rettungstötungen, 2008; Jakobs, in: 
Amelung/Günther/Kühne (Hrsg.), Festschrift für Volker Krey 
zum 70. Geburtstag am 9.7.2010, 2010, S. 207; Streng, in: 
Jahn/Kudlich/Streng (Hrsg.), Strafrechtspraxis und Reform, 
Festschrift für Heinz Stöckel zum 70. Geburtstag, 2010, 
S. 135; Bott, In dubio pro Straffreiheit?, 2011; Roxin, ZIS 
2011, 552; Stübinger, ZStW 123 (2011), 403; Joerden, in: 
v. Hirsch/Neumann/Seelmann (Fn. 1), S. 49; Wilenmann, 
ZStW 127 (2015), 888; Frisch, GA 2016, 121. 

Einen neuen Aspekt gewinnt das Recht des Notstandes 
jedoch durch die Entwicklung „selbstfahrender“ Autos, d.h. 
von Kraftfahrzeugen, deren Bewegung im Straßenverkehr in 
unterschiedlichem Maße von einem zuvor einprogrammierten 
Algorithmus und nicht von einem aktuell am Steuer sitzenden 
Menschen bestimmt wird.4 Auch hier stellt sich die Frage, 
wie Situationen bewältigt werden sollen, in denen mehrere 
Menschen so in Gefahr geraten, dass es ausgeschlossen ist, 
alle zu retten. Solche Fallgestaltungen, für die der von Welzel 
gebildete „Weichensteller-Fall“5 paradigmatisch ist, sind 
bisher unter dem Aspekt diskutiert worden, dass ein Mensch 
plötzlich und unvorbereitet über das Schicksal Anderer ent-
scheiden muss: Der Güterzug rast auf eine Gruppe von Men-
schen zu, und der Weichensteller muss sich innerhalb von 
Sekunden darüber klar werden, ob er dem Schicksal seinen 
Lauf lässt oder den Zug durch Umstellen der Weiche auf 
unbeteiligte Gleisarbeiter umlenkt (und sich dadurch mög-
licherweise strafbar macht). Bei vollständig selbstgesteuerten 
Autos – sie werden der weiteren Erörterung zugrunde gelegt, 
obwohl ihr praktischer Einsatz noch Zukunftsmusik ist – 
haben die Insassen jedenfalls bei überraschend auftretenden 
Krisensituationen keine Entscheidungsmöglichkeit mehr; 
wohin das Fahrzeug steuert, ist durch seine Programmierung 
festgelegt. Dadurch verschiebt sich die Möglichkeit einer 
Strafbarkeit von dem Fahrer auf andere Personen, die dem 
Auto den steuernden Algorithmus vorgegeben haben, näm-
lich den Programmierer, den Hersteller sowie den Verkäufer, 
der das Fahrzeug im Wissen um seine Programmierung ver-
treibt und in den Straßenverkehr bringt.6 Der Einfachheit 
halber werden diese Personen im Folgenden unter dem Be-
griff des „Herstellers“7 zusammengefasst. 

                                                 
4 Auch zu diesem Bereich der Robotik gibt es inzwischen 
reichlich juristische Literatur. Siehe nur Hilgendorf/Günther 
(Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, 2013; Hilgendorf/    
Hötitzsch/Lutz (Hrsg.), Rechtliche Aspekte automatisierter 
Fahrzeuge, 2015; Maurer/Gerdes/Lenz/Winner (Hrsg.), Au-
tonomes Fahren, 2015; Gleß/Seelmann (Hrsg.), Intelligente 
Agenten und das Recht, 2016; Hilgendorf (Hrsg.), Autonome 
Systeme und neue Mobilität, 2017. Siehe auch Gleß/        

Weigend, ZStW 126 (2014), 581; Gleß/Janal, JR 2016, 561. 
5 Welzel, ZStW 63 (1951), 47 (51). Zu zahlreichen Varianten 
dieses Falles und zu anderen einschlägigen Fallgestaltungen 
eingehend Zimmermann (Fn. 3), S. 25 ff. 
6 Demgegenüber konzentriert Engländer, ZIS 2016, 608 
(611 ff.), seine Überlegungen auf eine mögliche Strafbarkeit 
des „Fahrzeugnutzers“ und erwägt eine Strafbarkeit des Her-
stellers lediglich unter dem Aspekt der Teilnahme oder der 
Fahrlässigkeit (615 ff.). Da sich der „Fahrzeugnutzer“ jedoch 
darauf beschränkt, das Auto (möglicherweise, aber nicht 
unbedingt in Kenntnis seiner Programmierung) in Bewegung 
zu setzen, scheint mir die Frage seiner strafrechtlichen Haf-
tung eher sekundär zu sein. 
7 Gleß/Janal, JR 2016, 561 (562), verwenden den Begriff des 
„Betreibers“, der jedoch sprachlich in der Nähe des – vom 
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II. Problemfälle 

Versetzen wir uns in die Situation eines redlichen Herstellers, 
der seine Autos so programmieren lassen möchte, dass sie 
sich auch in Krisensituationen ohne Verletzung der straf-
rechtlichen Regelungen verhalten. Er hat zu überlegen, wel-
che Reaktionen dem Fahrzeug für eine Reihe denkbarer Kon-
fliktfälle vorgegeben werden sollen. Grundsätzlich wird das 
Auto gewiss so programmiert, dass es zwar das vorgegebene 
Ziel auf schnellstem Wege erreicht, aber dabei Hindernissen 
ausweicht, um die Gesundheit und das Leben der Insassen 
(sowie weiterer durch eine Kollision betroffener Personen) 
nicht in Gefahr zu bringen. Es kann jedoch geboten sein, 
diese Grundregel beispielsweise für die folgenden Situatio-
nen zu modifizieren: 

1. Ein bewusstloser Mensch X blockiert den Fahrweg und 
würde bei einer Kollision getötet8 werden; das Fahrzeug kann 
ihm ausweichen, aber nur9 in der Weise, dass es einen unbe-
teiligten Fußgänger Y anfährt und tötet. 

2. Wie (1.), aber es befinden sich zwei bewusstlose Men-
schen (X1 und X2) auf dem Fahrweg, die bei einer Kollision 
beide getötet würden. 

3. Ein bewusstloser Mensch X blockiert den Fahrweg; das 
Fahrzeug kann ihm nur in der Weise ausweichen, dass es 
gegen eine Betonmauer steuert, wodurch der Passagier P des 
Autos getötet wird. 

Um dem Fahrzeug rechtmäßige Vorgaben für diese denk-
baren Konfliktsituationen machen zu können, wird sich der 
Hersteller zunächst an der Lösung ähnlicher Fälle bei aktuell 
von einem Menschen gesteuerten Fahrzeugen orientieren: 
Wenn die Verhaltensentscheidung einer Person am Steuer 
von der Rechtsordnung gebilligt wird, dann führt ein parallel 
konstruierter Algorithmus wohl ebenfalls zu einer rechtmäßi-
gen Lösung. 
 
III. Lösungsmöglichkeiten 

1. Rechtfertigung 

a) Notstand bei Menschen als Fahrzeugführern 

Für einen Menschen als Fahrer in der Konfliktsituation (1.) 
wird allgemein angenommen, dass ein Umlenken des Autos 
und die daraus folgende Tötung des Passanten Y jedenfalls 
nicht nach § 34 StGB gerechtfertigt wäre; das ergibt sich 
schon aus dem Wortlaut dieser Norm, die eine Rechtfertigung 
ja nur dann gewährt, wenn bei Abwägung der widerstreiten-
den Interessen „das geschützte Interesse das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegt“. Es gibt keinen Aspekt, der die An-
nahme begründen könnte, dass das Leben des Y weniger 
schützenswert wäre als das Leben des X. Rechtmäßig würde 
sich der Fahrer, der unverschuldet in die Konfliktsituation 
geraten ist, also nur dann verhalten, wenn er nicht in die 

                                                                                    
Hersteller gerade zu unterscheidenden – „Nutzers“ des Autos 
liegt. 
8 Um das Problem zuzuspitzen, wird in allen Fällen von einer 
tödlichen Folge der Kollision ausgegangen. 
9 Es ist zu unterstellen, dass ein Abbremsen des Fahrzeugs 
oder ein folgenloses Ausweichen in der Situation nicht mehr 
möglich ist. 

Fahrtrichtung des (nicht mehr abbremsbaren!) Autos ein-
greift, sondern den X überfährt. 

Aber auch im 2. Fall – zwei Personen (X1 und X2) könn-
ten gerettet werden – spricht sich die ganz überwiegende 
Meinung in der deutschen Literatur gegen eine Rechtferti-
gung eines Fahrers aus, der durch Umsteuern des Autos auf Y 
und dessen Tötung das Leben zweier Menschen bewahrt.10 
Zur Begründung dieses kontra-intuitiven Ergebnisses werden 
hauptsächlich zwei Argumente genannt: Erstens, die Unter-
lassungspflicht („Töte nicht!“) sei außer in den explizit von 
§ 34 StGB geregelten Fällen gewichtiger als eine Handlungs-
pflicht („Rette X1 und X2!“);11 zweitens, jedes einzelne 
menschliche Leben habe höchsten Wert und dürfe nicht ge-
gen andere (auch: Lebens-)Interessen „verrechnet“ werden.12 

Unanfechtbar sind diese Argumente allerdings nicht. Was 
den grundsätzlichen Vorrang von Unterlassungs- gegenüber 
Handlungspflichten (bezüglich gleichrangiger Rechtsgüter) 
betrifft, so ist nicht zu Unrecht eingewandt worden, dass der 
Gesetzgeber im Anwendungsbereich von § 13 StGB beide 
Pflichten als grundsätzlich gleich gewichtig ansieht.13 Daraus 
könnte man das Wahlrecht eines Garanten ableiten, entweder 
die Handlungs- oder die Unterlassungspflicht zu erfüllen: 
Sieht also beispielsweise der Weichensteller seine Kinder 
durch den herannahenden Güterzug in Lebensgefahr, so ließe 
sich eine Erlaubnis (oder jedenfalls das Fehlen eines Verbots) 
der Umsteuerung des Zuges auf die Gleisarbeiter bejahen; 
andererseits wäre ihm auch nicht verboten, dem Zug seinen 
Lauf zu lassen und dadurch seine Kinder zu opfern.14 

                                                 
10 Siehe Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 34 Rn. 23 f. m.w.N. 
11 Siehe z.B. Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 
1991, 16/6; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 
4. Aufl. 2006, § 16 Rn. 117; ders., ZIS 2011, 552 (554); Bott 
(Fn. 3), S. 35 ff. (40: „Darüber hinaus liegt in der Ablehnung 
eines quantifizierenden Ansatzes, dem Grundsatz des absolu-
ten Lebensschutzes, nicht zuletzt das Bejahen der Idee des 
Lebens überhaupt und damit einhergehend seiner bedin-
gungslosen Wertschätzung.“); Stübinger, ZStW 123 (2011), 
403 (445); Lenckner/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder 
(Fn. 10), Vor § 32 Rn. 71 f.; Joerden, in Hilgendorf (Fn. 4), 
S. 73 (94 f.). Zu Recht kritisch hierzu Otto, Jura 2005, 470 
(473 f.). Neumann (Fn. 1 – FS Roxin), S. 427 f., möchte 
danach unterscheiden, ob sich das Verhalten bei normativer 
Betrachtung als Eingriff in Rechtspositionen oder als Nicht-
Wahrung von Rettungschancen darstellt. Letztere soll vorlie-
gen, wenn sich das Opfer durch eigenes Fehlverhalten in 
Gefahr gebracht hat. 
12 Siehe speziell für den Fall des automatisierten Fahrens 
Engländer, ZIS 2016, 608 (609, 612); allgemein z.B. Roxin, 
ZIS 2011, 552 (558); Stübinger, ZStW 123 (2011), 403 
(415). 
13 Paeffgen/Zabel, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 1), 
Vor § 32 Rn. 171; siehe auch Otto, Jura 2005, 470 (473 f.). 
14 Zimmermann (Fn. 3), S. 123, spricht für diese Fallgestal-
tung treffend von einer „Pattsituation“ zwischen der Ret-
tungspflicht eines Garanten und seiner Unterlassungspflicht; 
er will diese Situation jedoch im Sinne der h.M. auflösen, 
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Einer solchen liberalen Lösung steht allerdings – selbst in 
unserem 2. Ausgangsfall – das Verbot des „Verrechnens“ von 
Menschenleben entgegen, das letztlich auf den Grundsatz der 
Menschenwürde zurückgeführt wird.15 Gegen eine solche 
Verabsolutierung der Unantastbarkeit jedes einzelnen Lebens 
hat allerdings Hörnle – unter Hinweis auf die im anglo-
amerikanischen Bereich durchweg für evident gehaltene 
Befürwortung einer quantitativen Abwägung von Menschen-
leben16 – mit Recht eingewandt, dass der Staat jedem Bürger 
auch den möglichst effektiven Schutz seines Lebens schul-
de;17 außerdem werde dem hinter Art. 1 Abs. 1 GG stehenden 
Gedanken, dass alle Menschen gleichermaßen wertvoll sind, 
auch bei einem quantitativen Vergleich der Überlebenden 
durchaus Rechnung getragen.18 

Ulfrid Neumann lehnt eine solche quantitative Abwägung 
von Menschenleben, wie einige andere Autoren, vor allem 
aufgrund der Erwägung ab, dass das Recht von keinem Men-
schen verlangen dürfe, sein Leben für andere zu opfern.19 

                                                                                    
indem er in den Konfliktfällen, bei denen Leben gegen Leben 
steht, wegen § 34 StGB schon das Bestehen einer Hand-
lungspflicht verneint (S. 126 ff.). 
15 Höfling/Augsberg, JZ 2005, 1080 (1083); Roxin, ZIS 2011, 
552 (558). Wohl nicht mehr aktuell ist die Annahme des 
BGH von 1953, es widerspreche „der herrschenden, von der 
christlichen Sittenlehre her bestimmten Kulturanschauung 
über Wesen und Persönlichkeit des Menschen …, den 
rechtlichen Unwert der Tat nach dem Gesamtergebnis abzu-
wägen, wenn Menschenleben auf dem Spiele stehen.“ (BGH 
NJW 1953, 513 514). 
16 Hörnle (Fn. 3), S. 558. Siehe zu der ausdrücklichen Er-
laubnis eines „Abzählens“ von Menschenleben in Sec. 3.02 
des US-amerikanischen Model Penal Code auch Jerouschek 

(Fn. 3), S. 196 f. 
17 Hörnle (Fn. 3), S. 562. 
18 Hörnle (Fn. 3), S. 568. Aufgrund einer subtilen und behut-
samen Abwägung der Perspektiven des Täters, des Opfers 
und der staatlichen Gemeinschaft gelangt Hörnle (Fn. 3, 
S. 568 f.) im Weichensteller-Fall zu einem Verbot, im Flug-
zeugentführungsfall dagegen zu einer Gestattung des aktiven 
(tödlichen) Eingreifens. 
19 Neumann (Fn. 1 – NK-StGB), § 34 Rn. 77d; dort auch 
gegen die Annahme einer Bürgerpflicht zur Selbst-Opferung, 
wie sie Depenheuer, in: Depenheuer/Heintzen/Jestaedt (Hrsg.), 
Staat im Wort, Festschrift für Josef Isensee, 2007, S. 43, 
postuliert. Im gleichen Sinne wie Neumann auch Merkel, JZ 
2007, 373 (381: „Mit der zwangsrechtlichen Opferung des 
einen zugunsten der [noch so vielen] anderen liquidiert er 
[scil. der Staat] daher sein Rechtsverhältnis zu jenem Geop-
ferten in toto: Er schließt ihn aus der Rechtsordnung aus. 
Gegenüber jedem, den er auf diese Weise tötet, wird er als 
Staat damit vollständig und endgültig illegitim.“); und Bott 
(Fn. 3, S. 86 f.). Allerdings wird vielfach – im Widerspruch 
zu der These vom „absoluten“ Schutz jedes einzelnen Lebens 
– angenommen, dass das Individuum sein Leben hingeben 
müsse, wenn andernfalls die Sicherheit des Staates gefährdet 
wäre; so im Fall Schleyer BVerfGE 46, 160 (164 f.); zustim-
mend Neumann (Fn. 1 – NK-StGB), § 34 Rn. 73; Erb, in: von 

Außerdem gehe es nicht um einen Saldo, sondern um das 
Lebensinteresse jedes Einzelnen; es fehle an einem Ge-
samtsubjekt, bei dem sich der Verlust mehrerer Menschenle-
ben zu einem Gesamtschaden addieren könnte. Es sei also 
nicht der unendliche Wert des einzelnen Lebens, der die 
Möglichkeit des Überwiegens mehrerer Menschenleben blo-
ckiert, sondern die Unzulässigkeit der Addition des Lebens 
mehrerer Menschen.20 

Weshalb eine derartige Addition in einer tragischen Ent-
scheidungssituation „unzulässig“ sein soll, erschließt sich 
allerdings nicht ohne weiteres. Zimmermann, der im Ergebnis 
mit Neumann übereinstimmt, vertritt insgesamt eine (als 
solche plausible) kontraktualistische Lösung des Fragenkom-
plexes21 und meint, ein Individuum könne zwar für sich fest-
stellen, ob etwa seine Bewegungsfreiheit oder das Eigentum 
an seinem Auto von höherem Wert sei; „das Haben bzw. 
Erhalten bzw. der Verlust von mehr als einem Leben“ könne 
aber für ein Individuum „keinen erfahrbaren Mehrwert dar-
stellen“, so dass ein Interessenvergleich „hinter dem Schleier 
des Nichtwissens“ für einen einzelnen Menschen ausge-
schlossen sei.22 Es trifft zwar sicher zu, dass niemand auf-
grund der Vorstellung entscheiden kann, dass er mehrere 
Leben habe; aber darum geht es in den hier relevanten Fällen 
auch nicht. Der Einzelne muss vielmehr über das Festhalten 
an seinem (einzigen) Leben in einer Situation der Ungewiss-
heit darüber entscheiden, ob er zu der (kleineren) Gruppe der 
möglicherweise zu opfernden Menschen oder zu der (größe-
ren) Gruppe der zu Rettenden gehören wird. Insofern kann er 
die Chancen und Risiken abwägen.23 Es ist zwar zu konzedie-
ren, dass sich bei diesem Kalkül schwerlich ein bestimmtes, 
in Zahlen ausdrückbares Verhältnis von Rettungschancen und 
Opferrisiken wird finden lassen, bei dem ein Konsens so 
vieler Individuen (mit ihrer je unterschiedlichen Risiko- und 
Opferbereitschaft) zu erwarten wäre, dass man dieses Ver-
hältnis zu einer verbindlichen Regel machen könnte. Aber ein 
striktes Abwägungsverbot bis hin zum Sterbenlassen von 
10.000 Menschen, wenn man für ihre Rettung eine einzige 
Person töten müsste, dürfte von den wenigsten (und jeden-
falls nicht von den vernünftigen) Beteiligten an fiktiven Ver-
handlungen über einen Vertrag zu diesem Problem gebilligt 
werden.24 

                                                                                    
Heintschel/Heinegg (Hrsg.), Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl. 2017, § 34 Rn. 116. 
20 Neumann (Fn. 1 – NK-StGB), § 34 Rn. 74. 
21 Zimmermann (Fn. 3), S. 45 ff. 
22 Zimmermann (Fn. 3), S. 54. 
23 Vgl. auch Ladiges (Fn. 3), S. 468: Bei kontraktualistischer 
Betrachtung profitieren in dem – hier allerdings nicht gege-
benen – Fall ungleich verteilter Rettungschancen „auf einer 
abstrakten Ebene“ auch die getöteten Unbeteiligten von der 
grundsätzlichen Möglichkeit der Tötung einer Minderheit, 
denn auch sie könnten theoretisch zu der geretteten Mehrheit 
gehören. 
24 Für eine Rechtfertigung aufgrund von quantitativer Abwä-
gung Delonge, Die Interessenabwägung nach § 34 StGB und 
ihr Verhältnis zu den übrigen strafrechtlichen Rechtferti-
gungsgründen, 1988, S. 118 ff. 
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Bevor wir überlegen, in welchem Maße die angestellten 
Erwägungen zum rechtfertigenden Notstand auch für die 
Programmierung selbstfahrender Autos gelten können, soll-
ten wir noch einen Blick auf den Sonderfall des „defensiven 
Notstandes“ werfen, bei dessen Vorliegen die meisten Auto-
ren heute eine Rechtfertigung der Tötung eines Menschen zur 
Rettung eines anderen (oder auch des Täters selbst) bejahen, 
sofern andere Alternativen nicht bestehen.25 Nach den unge-
schriebenen Regeln des defensiven Notstandes darf jemand 
getötet werden, der selbst – wenn auch nicht durch rechtswid-
riges Verhalten – eine Quelle der Lebensgefahr für andere 
ist.26 Diese Situation kann auch bei selbstfahrenden Autos 
eintreten, etwa wenn in dem 3. Ausgangsfall die bewusstlos 
auf der Straße liegende Person als zuständig für die (Beseiti-
gung der) Gefährdung des Passagiers P angesehen wird. In 
diesem Fall wäre es zulässig, den auf der Straße liegenden X 
zu überfahren, wenn andernfalls P sterben müsste. Doch 
dürften sich solche „Zuständigkeitsfragen“, deren Entschei-
dung auch von normativen Erwägungen abhängt,27 schwer-
lich im Voraus bestimmen und die Reaktion auf sie im Algo-
rithmus des Fahrzeugs verankern lassen. Ob sich X aufgrund 
selbstverschuldeter Trunkenheit, wegen eines plötzlichen 
Herzversagens oder als Polizeibeamter im Einsatz auf dem 
Fahrweg des Autos befindet, werden die Sensoren des Fahr-
zeugs kaum feststellen können; die besonderen Vorausset-
zungen eines Defensivnotstandes lassen sich deshalb im 
Programm des Fahrzeugs nicht abbilden. 
 
b) Notstand des Herstellers? 

Die Situation des Notstandes bei einem menschlichen Fahr-
zeugführer ist, wie wir gesehen haben, dadurch gekennzeich-
net, dass er vor der Wahl steht, dem Geschehen seinen Lauf 
zu lassen oder steuernd einzugreifen. Da die Rechtsordnung 

                                                 
25 Siehe Jakobs (Fn. 11), 13/46 ff.; Renzikowski, Notstand 
und Notwehr, 1994, S. 47 ff.; Pawlik, Der rechtfertigende 
Notstand, 2002, S. 326; Zimmermann (Fn. 3), S. 163 ff.; 
Neumann (Fn. 1 – NK-StGB), § 34 Rn. 86; eingehend Otte, 
Der durch Menschen ausgelöste Defensivnotstand, 1998. 
Kritisch zu dem Konzept des Defensivnotstandes als beson-
derer Rechtfertigungsgrund Roxin (Fn. 11), § 16 Rn. 75 ff.; 
Perron, in: Schönke/Schröder (Fn. 10), § 34 Rn. 30; Erb 
(Fn. 19), § 34 Rn. 20, 155 ff. 
26 Siehe Zimmermann (Fn. 3), S. 166 f. 
27 Neumann (Fn. 1 – NK-StGB), § 34 Rn. 77c, hebt mit Recht 
hervor, dass Defensivnotstand nur vorliegt, wenn ein für die 
Gefahrerhöhung kausaler Beitrag normativ eine Zuständig-
keit des Opfers für die Gefahrenlage begründet. Dagegen 
wollen manche Autoren jedenfalls für den Fall eines von 
Terroristen gekaperten Flugzeugs die Passagiere schon we-
gen ihrer örtlich-zeitlichen Verbindung mit dem als Waffe 
missbrauchten Flugzeug als Adressaten eines Eingriffs nach 
den Regeln des Defensivnotstands ansehen; siehe etwa 
Gropp, in: Hoyer/Müller/Pawlik/Wolter (Hrsg.), Festschrift 
für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, 2006, 
S. 284 (287); Merkel, JZ 2007, 373 (384); Rogall, NStZ 
2008, 1 (3). 

generell die Wahrung des status quo bevorzugt,28 wird der 
Fahrer in einer Konfliktsituation dafür prämiiert, sich passiv 
zu verhalten und damit seine Unterlassungspflicht zu erfül-
len; nur, wenn er durch sein Handeln ein Interesse schützen 
kann, welches das beeinträchtigte wesentlich überwiegt, 
erlaubt ihm § 34 StGB, „Schicksal zu spielen“. 

Der Hersteller, der für die Programmierung eines selbst-
fahrenden Autos zuständig ist, befindet sich jedoch in einer 
anderen Lage: Aus seiner Sicht gibt es keinen „natürlichen“ 
Weg, den das Auto nimmt, und kein „Schicksal“, dem er 
seinen Lauf lassen könnte oder müsste. Ebenso wenig gibt es 
einen Menschen, der sich in Gefahr, und einen anderen, der 
sich in Sicherheit befindet (und dessen Interessen deshalb 
möglicherweise Vorrang genießen). Der Hersteller schafft 
vielmehr selbst die Regeln, denen das Fahrzeug folgen wird, 
und er verteilt damit die (Überlebens-)Chancen unter den 
später einmal betroffenen Personen. Da es keinen „von Natur 
aus“ vorgezeichneten Weg gibt, den das Fahrzeug zu nehmen 
hätte und von dem man es durch einen „Lenkimpuls“ abbrin-
gen müsste,29 ist es auch nicht so, dass – wie Hilgendorf 
meint – „vor der Entscheidung des Systems die Überlebens-
chancen ungleich verteilt waren“.30 Denn „das System“ ent-
scheidet nur, was dem ihm im Vorhinein eingegebenen Algo-
rithmus entspricht. Die Entscheidung über Leben und Tod der 
betroffenen Personen wird also schon bei der Herstellung des 
Fahrzeugs „hinter dem Schleier des Nichtwissens“ getroffen, 
und in diesem Stadium werden bereits die Überlebenschan-
cen verteilt.31 

Engländer meint dagegen, dass kein Unterschied zwi-
schen der Entscheidungssituation eines Menschen als Fahr-
zeugführer und des Programmierers eines selbstfahrenden 
Autos bestehe, so dass für beide dieselben strafrechtlichen 
Normen anzuwenden seien. Denn erstens falle die Entschei-
dung über das richtige Verhalten in beiden Fällen bereits bei 
der Regelsetzung; und zweitens liege in beiden Fällen die 
Rollenverteilung fest, sobald eine bestimmte Dilemma-
Situation eintritt und es zur Regelanwendung kommt. Zwar 
könne der Mensch am Steuer von der normativ vorgegebenen 
Entscheidungsmaxime noch abweichen; dies entspreche aber 
dem Fall, dass ein selbstfahrendes Kraftfahrzeug die Pro-
grammvorgaben aufgrund eines Defekts nicht korrekt aus-
führt.32 Diese Argumentation scheint mir jedoch zu verken-
nen, dass es für die Beurteilung der Situation nicht auf das 
Bestehen von Regeln, sondern auf die faktische Steuerung 
des Geschehensablaufs ankommt. Der Fahrzeugführer im 
traditionellen Auto mag über § 34 StGB und dessen Interpre-
tation durch die Rechtsprechung Bescheid wissen oder auch 
nicht; er hat es aber unabhängig davon „in der Hand“, das – 
in unseren Ausgangsfällen nicht mehr abbremsbare – Fahr-

                                                 
28 Siehe dazu Zimmermann (Fn. 3), S. 160 f. 
29 So aber offensichtlich die Vorstellung bei Hilgendorf, in: 
Hilgendorf (Fn. 4), S. 143 (157 f.); sowie Joerden (Fn. 11),  
S. 84.  
30

 Hilgendorf (Fn. 29), S. 157. 
31 Ähnlich Hevelke/Nida-Rümelin, Jahrbuch für Wissenschaft 
und Ethik 19 (2015), 5 (10 ff.). 
32 Engländer, ZIS 2016, 608 (613). 
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zeug in Richtung auf den Passanten Y umzusteuern. Falls er 
dies tut, weicht er nicht von einer „Programmierung“ ab, wie 
dies bei einem defekten selbstfahrenden Auto der Fall sein 
mag, sondern entscheidet sich in der Dilemma-Situation für 
eine von zwei schlechten Lösungen. Damit erledigt sich auch 
Engländers zweiter Einwand: Der Hersteller des Autos ent-
scheidet schon bei der Programmierung nach abstrakten 
Merkmalen, welcher der von einer vorhergesehenen Kon-
fliktsituation Betroffenen getötet werden soll; der Fahrer 
hingegen sieht die Personen vor sich und hat seine Entschei-
dung angesichts der konkreten Umstände zu treffen. 
 
c) Pflichtenkollision 

Angesichts der gravierenden Unterschiede zwischen den 
Entscheidungssituationen passt die Regelung des § 34 StGB, 
die auf eine Entscheidung zwischen einer „naturgegebenen“ 
und einer vom Täter neu geschaffenen Lebensgefahr zuge-
schnitten ist, nicht für selbstfahrende Autos.33 Deren Herstel-
ler befindet sich vielmehr in einer Situation, die man als 
Kollision zweier (hypothetischer, da noch in ferner Zukunft 
liegender) Unterlassungspflichten bezeichnen kann: Nach 
dem allgemeinen Tötungsverbot darf er das Auto weder so 
programmieren, dass es X (bzw. X1 und X2) tötet, noch so, 
dass es den Passanten Y mit tödlicher Folge überfährt. Da er 
jedoch dem Auto für den Konfliktfall irgendeine Lösung 
vorgeben muss, befindet er sich in einer unausweichlichen 
Pflichtenkollision.34 Für solche Fälle hat Ulfrid Neumann die 
richtige Lösung schon 200135 präzise entwickelt: Hier gilt 
nicht § 34 StGB, da diese Vorschrift die Kollision einer 
Handlungs- mit einer Unterlassungspflicht voraussetzt, son-
dern anwendbar sind die Regeln, die für die Kollision zweier 
Handlungspflichten entwickelt worden sind. Danach ist der 
Täter gerechtfertigt,36 wenn er die höherrangige Pflicht er-
füllt; sind die Pflichten – wie in unserem 1. Fall – gleichran-
gig, so darf der Täter zwischen ihnen wählen; er verwirklicht 
kein Unrecht,37 wenn er einer der beiden Pflichten nach-
kommt.38 

                                                 
33 Konsequent anderer Ansicht Engländer, ZIS 2016, 608 
(613). 
34 Der Fall zeigt, dass die Annahme von Gropp, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015, S. 231 ff., es gebe keine 
kollidierenden Unterlassungspflichten, nicht zutrifft. 
35 Neumann (Fn. 1 – FS Roxin), S. 429 f. Siehe auch schon 
Hruschka, JZ 1984, 241. 
36 Das entspricht der heute herrschenden Meinung; siehe 
Lenckner/Sternberg-Lieben (Fn. 11), Vor § 32 Rn. 73 m.w.N. 
Für eine bloße Entschuldigung noch Jescheck/Weigend, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, S. 367 f., wo 
jedoch allzu einseitig die Perspektive des Opfers eingenom-
men wird. 
37 Damit ist konsequenterweise ein Notwehrrecht der als 
Opfer „ausgewählten“ Person ausgeschlossen; vgl. Ladiges 
(Fn. 3), S. 470; anders wohl Bott (Fn. 3), S. 66 ff. Eine Not-
wehr gegen den Programmierer des selbstfahrenden Autos 
kommt freilich schon aus tatsächlichen Gründen (und wohl 
auch mangels eines gegenwärtigen Angriffs) nicht in Be-
tracht. 
38 Zimmermann (Fn. 3), S. 188 f.; Lenckner/Sternberg-Lieben 
(Fn. 11), Vor § 32 Rn. 76. 

Dies bedeutet für den Hersteller, dass er das selbstfahren-
de Auto so programmieren lassen muss, dass es in dem        
2. Konfliktfall auf den Passanten Y zufährt und die auf dem 
Boden liegenden X1 und X2 unberührt lässt.39 Für den 1. Fall 
– bei dem einer von insgesamt zwei Verkehrsteilnehmern 
sterben muss – gibt es keine rechtliche Vorgabe für die eine 
oder andere Fahrrichtung; hier dürfte es daher richtig sein, 
einem Zufallsgenerator die „Entscheidung“ zu überlassen.40 

Zu bedenken bleibt der 3. Fall, bei dem nur entweder der 
auf der Straße liegende X oder der Passagier P des Autos 
überleben kann. Für den Hersteller treffen auch insoweit zwei 
einander ausschließende Unterlassungspflichten zusammen: 
Er darf das Auto weder so programmieren, dass P getötet 
wird, noch so, dass X ums Leben kommt. Man sollte daher 
annehmen, dass auch die Lösung dieses Konfliktfalles einem 
Zufallsgenerator überantwortet werden sollte. 

Doch werden auch Argumente für andere Präferenzregeln 
ins Spiel gebracht: So fordert Hilgendorf,41 das Fahrzeug so 
zu programmieren, „dass die Fahrzeuginsassen unter allen 
Umständen geschützt werden“. Wenn das Auto auf eine 
Gruppe (!) am Boden liegender Menschen zufährt, sei es 
„weder ethisch noch rechtlich geboten, das herannahende 
Fahrzeug zu vernichten (etwa durch Zusteuern auf einen 
Betonpfeiler oder durch einen Selbstzerstörungsmechanis-
mus), selbst wenn die Zahl der geretteten Menschen die Zahl 
der geopferten übersteigt“.42 Hilgendorf begründet dieses 
Ergebnis mit dem Vorliegen einer „symmetrischen Gefah-
rengemeinschaft“ sowie mit der Überlegung, dass die Fahr-
zeuginsassen nicht verpflichtet seien, ihr Leben aufzuopfern. 
Außerdem sei eine Pflicht zum Einbau eines „Selbstzerstö-
rungsmechanismus“ für Fahrzeughersteller ebenso wenig 
zumutbar wie für die Nutzer derartiger Fahrzeuge.43 Dem 
widersprechen Gleß und Janal:44 Bei selbstfahrenden Autos 
stehe die Programmiererin vor der Frage, ob sie sich den 
menschlichen Überlebenswillen der Passagiere zu eigen ma-
chen oder einem objektiv rationalen, abwägenden Ansatz 
folgen soll. Für Letzteres spreche die Erwägung, dass die 
Passagiere des Roboterautos bereits Vorteile genießen; „wa-
rum sollten sie auch noch in einer Notsituation ihre techni-
sche Überlegenheit auf Kosten Unbeteiligter nutzen dürfen?“ 

                                                 
39 Neumann (Fn. 1 – FS Roxin), S. 432, zeigt, dass das „Prin-
zip der Nichtaddierbarkeit von Leben“ einer solchen Lösung 
nicht entgegensteht. A.A. Hilgendorf (Fn. 29), S. 157 (der 
jedoch davon ausgeht, dass es eine vorbestimmte Fahrtrich-
tung auf X1 und X2 gebe, von der durch einen neuen „Lenk-
impuls“ abgewichen wird). 
40 Für eine Entscheidung durch das Los in ähnlich gelagerten 
Situationen mit menschlichen Akteuren Bernsmann, „Ent-
schuldigung“ durch Notstand, 1989, S. 341 ff.; Zimmermann 
(Fn. 3), S. 419 ff.; Neumann (Fn. 1 – NK-StGB), § 34 Rn. 78. 
41 Hilgendorf (Fn. 29), S. 170. 
42 Hilgendorf (Fn. 29), S. 170. 
43 Hilgendorf (Fn. 29), S. 170 f. Übereinstimmend Weber, 
NZV 2016, 249 (253), der in einer entsprechenden gesetzli-
chen Regelung sogar eine staatlich auferlegte, verfassungs-
rechtlich verbotene Pflicht zur Selbstaufopferung sieht. 
44 Gleß/Janal, JR 2016, 561 (575 f.). 
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Tatsächlich sprechen für die von Hilgendorf geforderte 
Präferenzregel zugunsten der Insassen in erster Linie ökono-
mische Gründe: Sie würde die Absatzchancen selbstfahrender 
Autos deutlich erhöhen, während ein für den Fall einer dro-
henden Kollision eingebauter Selbstzerstörungsmechanismus 
kein besonders verkaufsförderndes Ausstattungsdetail wäre. 
Aus normativer Sicht gibt es dagegen keine plausible Be-
gründung dafür, ein selbstfahrendes Auto so zu programmie-
ren, dass die Passagiere unter allen Umständen geschützt 
bleiben, auch wenn dafür eine beliebig große Zahl anderer 
Menschen getötet werden müsste. Selbstverständlich besteht 
keine rechtliche Verpflichtung der Passagiere zur „Selbst-
Opferung“ – aber im selbstfahrenden Auto wird ihnen auch 
keine derartige Entscheidung abverlangt. Andererseits ken-
nen sie den eingebauten Algorithmus (oder können sich je-
denfalls darüber informieren lassen) und wissen daher, auf 
welches Risiko sie sich bei der Nutzung eines „Roboter-
Autos“ einlassen. Sie können nicht erwarten, dass ihnen das 
selbstfahrende Auto neben anderen Bequemlichkeiten auch 
eine absolute Lebensversicherung für Kollisionsfälle bietet. 

Jedenfalls darf für den Hersteller, der Vorsorge für Di-
lemma-Situationen zu treffen hat, bei der Programmierung 
nicht die Kundenbeziehung, sondern allein die Zahl der be-
troffenen Opfer den Ausschlag geben.45 Dies bedeutet, dass 
das Fahrzeug so eingestellt werden muss, dass bei einer nur 
durch Selbstzerstörung vermeidbaren Kollision mit Men-
schen außerhalb des Fahrzeugs deren Zahl gegenüber derje-
nigen der in Lebensgefahr gebrachten Passagiere abgewogen 
werden muss. Überwiegt die Zahl der am Leben gefährdeten 
„externen“ Personen, so müssen die Insassen geopfert wer-
den. Immerhin mag man für den Fall des numerischen 
Gleichstandes – in dem der Täter nach den oben entwickelten 
Regeln in seiner Entscheidung frei ist – eine Präferenz für 
den oder die Passagiere des Fahrzeugs einprogrammieren. 
 
2. Entschuldigung? 

Abschließend soll noch kurz gefragt werden, ob sich für den 
Fall, dass man eine Rechtfertigung verneint, (hilfsweise) die 
Grundsätze des entschuldigenden Notstandes (§ 35 StGB) 
oder des übergesetzlichen entschuldigenden Notstandes auf 
die hier interessierenden Dilemma-Situationen anwenden 
lassen. Dies ist allerdings schon prinzipiell zweifelhaft, da es 
ja nicht um die Situation eines Fahrers geht, dem es von der 
Rechtsordnung nachgesehen werden kann, wenn er sein Le-
ben oder seine Gesundheit auf Kosten Anderer zu retten 
sucht;46 der Hersteller des selbstfahrenden Autos befindet 
sich nicht in einer solchen existenziellen Notsituation, und 

                                                 
45 So wohl auch Gleß/Janal, JR 2016, 561 (576), die aller-
dings meinen, ein quantitativer Vergleich von Menschenle-
ben berühre in Deutschland „ein Tabu des Rechtskonsenses“; 
im Ergebnis wie hier auch Engländer, ZIS 2016, 608 (618). 
46 Siehe zur kontraktualistischen Begründung der Entschuldi-
gung im Fall des § 35 StGB Neumann, ZStW 109 (1997), 
610 (621); Zimmermann (Fn. 3), S. 230 ff. 

der Käufer des Autos ist für ihn (in aller Regel) auch keine 
nahestehende Person im Sinne von § 35 StGB.47 

Denkbar wäre jedoch eine „Vorwirkung“ eines in der 
konkreten Dilemma-Situation gegebenen übergesetzlichen 
entschuldigenden Notstandes, der überwiegend in Analogie 
zu § 35 StGB anerkannt wird.48 Diese Rechtsfigur, über die 
im Zusammenhang mit dem Abschuss von gekaperten Ver-
kehrsflugzeugen zur Rettung vieler Menschenleben einge-
hend diskutiert worden ist, weist allerdings keine scharfen 
Konturen auf. Insbesondere ist umstritten, ob sie auf alle 
„tragic choice“-Situationen49 oder nur auf Fälle asymmetri-
scher Gefährdung, also beim unweigerlichen Verlust eines 
Teils der betroffenen Menschen anwendbar ist.50 Nur wenn 
man Ersteres annimmt, kommt ein übergesetzlicher entschul-
digender Notstand hier in Betracht, denn wie in dem viel 
diskutierten „Fährmann-Fall“51 kann bei der Kollision des 
selbstfahrenden Autos mit Fußgängern prinzipiell jede der 
betroffenen Personen gerettet werden – nur nicht alle; es 
handelt sich also um eine „symmetrische“ Notstandslage. 
Tatsächlich spricht einiges dafür, § 35 StGB schon dann 
analog anzuwenden, wenn sich der Täter ohne eigenes Ver-
schulden einer Situation gegenübersieht, in der er unweiger-
lich eine oder mehrere Personen töten muss, um eine (we-
sentlich) größere52 Anzahl anderer Menschen zu retten. Denn 
für den Täter kann dann der innere, altruistische Antrieb, den 
zu rettenden Personen zu helfen, ähnlich dringend sein wie 
eine Hilfspflicht gegenüber eigenen Verwandten, deren Erfül-
lung selbst eine Tötung unschuldiger Dritter nach § 35 StGB 
entschuldigt. Man kann es in dieser Lage für den Täter als 

                                                 
47 Engländer, ZIS 2016, 608 (615), bejaht demgegenüber die 
Anwendbarkeit von § 35 StGB auf die hier diskutierten Fälle. 
Er meint zu Recht, dass die Entschuldigung nicht vom tat-
sächlichen Vorliegen eines psychischen Ausnahmezustands 
des Täters abhängen kann; er richtet den Fokus der Untersu-
chung jedoch auf den Nutzer des Fahrzeugs statt auf den 
tatsächlich als Täter einer Tötung in Betracht kommenden 
Hersteller oder Programmierer. Dessen existentielle Interes-
sen werden durch das Tatgeschehen jedoch nicht berührt. 
Auch nach Engländers Lösung kommt deshalb die Strafbar-
keit des Herstellers als Gehilfe einer vom „Nutzer“ begange-
nen rechtswidrigen, aber entschuldigten Tötung in Betracht. 
48 Siehe Paeffgen/Zabel (Fn. 13), Vor § 32 Rn. 295 m.w.N. 
49 So Jescheck/Weigend (Fn. 36), S. 502 f.; Rönnau, in: Lauf-
hütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 
Leipziger Kommentar, Bd. 2, 12. Aufl. 2006, Vor § 32 
Rn. 347; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, 
§ 12 Rn. 94, 104. 
50 Dafür etwa Roxin (Fn. 11), § 22 Rn. 146 ff.; Lenckner/ 

Sternberg-Lieben (Fn. 11), Vor § 32 Rn. 117; Neumann 
(Fn. 1 – NK StGB), § 35 Rn. 61. 
51 Siehe Küper, JuS 1981, 785 (786); Zimmermann (Fn. 3), 
S. 310: Ein Fährmann, der eine Gruppe von Kindern in sei-
nem Boot über einen reißenden Fluss setzt, erkennt während 
der Fahrt, dass das Boot wegen eines Lecks sinken wird, 
wenn er nicht einen Teil der Kinder über Bord wirft. 
52 Zur (schwierigen) Bestimmung des notwendigen quantita-
tiven Verhältnisses Zimmermann (Fn. 3), S. 293 ff. 
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unzumutbar ansehen, auf die für viele Menschen lebensret-
tende Tötung zu verzichten.53 

Auch für einen Autofahrer kann es in Ausnahmesituatio-
nen zu einer solchen Lage kommen. Engländer bildet etwa 
den Fall, dass ein LKW den Aufprall auf einen Schulbus, bei 
dem zahlreiche Schulkinder ums Leben kämen, nur dadurch 
verhindern kann, dass er auf den Bürgersteig fährt und dabei 
einen dort befindlichen Fußgänger tötet.54 Aber selbst wenn 
man in diesem Fall dem LKW-Fahrer einen übergesetzlichen 
entschuldigenden Notstand zugesteht55 – kann sich auf diesen 
Entschuldigungsgrund dann auch der Hersteller berufen, der 
vorausschauend eine entsprechende Programmierung des 
selbstfahrenden LKW vornehmen lässt? Dagegen spricht, 
dass der Hersteller nicht selbst in dem akuten Gewissenskon-
flikt zwischen schädlichem Handeln (Überfahren des Fuß-
gängers) und noch schädlicherem Nicht-Handeln (Auffahren 
auf den Schulbus) steht;56 für ihn stellt sich die Programmie-
rung des Autos vielmehr als eine aus weiter Distanz und mit 
kühler Überlegung getroffene Verteilung von Lebenschancen 
zwischen verschiedenen, noch ganz abstrakten Personen dar. 

Dennoch kann man den Grundgedanken des übergesetzli-
chen entschuldigenden Notstandes auch auf den Hersteller 
des Autos anwenden: Ebenso wie es für den Fahrer des LKW 
unter bestimmten Umständen nicht zumutbar sein kann, „um 
des Prinzips willen“ eine für viele Menschen rettende Tötung 
eines Einzelnen zu unterlassen, kann eine entsprechende 
Programmierung des Fahrzeugs für den Hersteller unzumut-
bar sein – denn er muss sich ja sagen, dass er dafür sorgt, 
dass in einer Dilemma-Situation viele Menschen sterben 
müssen, obwohl sie (wenn auch um den Preis eines oder 
weniger Menschenleben) gerettet werden könnten.57 Da der 
übergesetzliche entschuldigende Notstand an der Schwelle 
zur Rechtfertigung steht – die nur wegen des nach herrschen-
der Meinung bestehenden „Abzählverbots“ nicht gewährt 
wird – , kann man bei großzügiger Betrachtung eine solche, 
die Situation der Unzumutbarkeit einer an sich rechtmäßigen 
Entscheidung vorwegnehmende Programmierung ihrerseits 
bereits als zulässig ansehen.58 

                                                 
53 Zu dieser Grundlage des entschuldigenden übergesetzli-
chen Notstands eingehend Zimmermann (Fn. 3), S. 286 ff. 
Siehe auch Hörnle (Fn. 3), S. 573: „Bei schwierigen morali-
schen Dilemmata sollte der Position derjenigen, die in letzt-
lich nicht überzeugender Weise von einer Rechtfertigung 
ausgehen, immerhin soweit Verständnis entgegengebracht 
werden, dass entsprechendes Handeln entschuldigt wird.“ 
54 Engländer, ZIS 2016, 608 (616). 
55 Gegen eine Entschuldigung in solchen Fällen Jakobs 
(Fn. 3), S. 215; Roxin, ZIS 2011, 552 (562); Stübinger, ZStW 
123 (2011), 403 (446). 
56 Vgl. Hörnle (Fn. 3), S. 571 f., zu der vergleichbaren Situa-
tion des Weichenstellers. 
57 A.A. Joerden (Fn. 11), S. 86 f.; im Ergebnis wie der Text 
Engländer, ZIS 2016, 608 (616). 
58 Ein gravierendes Problem liegt allerdings in der digitalen 
Operationalisierung der „weichen“ Regeln des übergesetzli-
chen entschuldigenden Notstandes, der ja nur bei einem „er-
heblichen“ quantitativen Unterschied zwischen der Zahl der 

IV. Ergebnis 

Diese Überlegungen stützen die Plausibilität der oben gefun-
denen Regeln für die Programmierung selbstfahrender Autos, 
die sich kurz wie folgt zusammenfassen lassen: 

1. Besteht nur die Wahl, entweder mit einer kleineren  
oder mit einer größeren Zahl von Menschen (mit tödlicher 
Folge) zu kollidieren, so ist der Weg der Kollision mit der 
geringeren Zahl zu wählen. Dies gilt auch, wenn durch eine 
Kollision Passagiere des Fahrzeugs betroffen sind. 

2. Besteht nur die Wahl, mit einer von mehreren gleich 
großen Gruppen von Menschen (mit tödlicher Folge) zu kol-
lidieren, so soll der Zufall über den Weg des Fahrzeugs ent-
scheiden. Falls eine der betroffenen Gruppen Insassen des 
Fahrzeugs sind, so soll der Weg genommen werden, bei dem 
die Insassen nicht getötet werden. 

                                                                                    
geretteten und der geopferten Menschenleben eingreifen 
kann. 
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Zur Abgrenzung von untauglichem Versuch und Wahndelikt 
 

Von Prof. Dr. Friedrich Toepel, Bonn* 
 
 
I. Bedeutung von Subsumtionen des Täters 

Der verehrte Jubilar hat sehr klar die Bedeutung der Unter-
scheidung zwischen Regel und Sachverhalt für die strafrecht-
liche Irrtumsdogmatik herausgearbeitet.1 Die Unterscheidung 
zwischen Irrtum über die Regel und Irrtum über einen singu-
lären Sachverhalt könne Strukturen verdeutlichen. Weitere 
normative Konsequenzen aus der Unterscheidung müssten im 
Wege der Argumentation begründet werden, die den struktu-
rellen Unterschieden ihrerseits überzeugend Wertungsdiffe-
renzen zuordnet.2 

Im Folgenden soll die Bedeutung der Begriffe Regel und 
Sachverhalt für die Unterscheidung von untauglichem Ver-
such und Wahndelikt insoweit noch einmal aufgegriffen 
werden, als nach Überzeugung des Verfassers dieses Beitrags 
nicht nur die Unterscheidung, sondern auch der Zusammen-
hang zwischen beiden Begriffen eine bedeutende Rolle spielt, 
die in der Strafrechtsdogmatik sehr oft aus dem Blickfeld 
gerät: 

Das Verhalten des Täters selbst wird von Überlegungen 
begleitet, die mehr oder weniger klare Subsumtionen darstel-
len. Für die Zurechnung sind solche die Handlungen und 
Unterlassungen begleitende Subsumtionen deshalb von Be-
deutung, weil sie für das Können des Täters im konkreten 
Fall relevant sind, das erlaubt, das Täterverhalten und die 
dadurch verursachten Erfolge als sein von ihm beherrschtes 
Werk zu betrachten. 

Die Subsumtionen des Täters sind für das Können des Tä-
ters insofern relevant, als sie dem Täter das praktische Wis-
sen vermitteln, auf dessen Basis er agieren kann. Dieses prak-
tische Wissen ist in strafrechtlichem Kontext relevant, inso-
weit der Täter eine Entscheidung rechtskonform zu handeln, 
Straftaten zu vermeiden, nur treffen kann, wenn er die für 
einen Verstoß gegen das strafrechtliche Verbot bedeutsamen 
Eigenschaften seines Verhaltens kennt (Vorsatz) oder zumin-
dest kennen müsste (Fahrlässigkeit). Von einem Täter, dem 
jegliche Anhaltspunkte für die strafrechtliche Bedeutung 
seines Verhaltens fehlen, kann auch nicht erwartet werden, 
dass er den Verstoß gegen das strafrechtliche Verbot vermei-
det, ebenso wenig wie von einem vollkommen blinden Men-
schen erwartet werden kann, mit einer Schusswaffe ein nur 
visuell erkennbares Ziel zu treffen. 

Es erhebt sich die Frage, ob es verschiedene Arten von 
Schlüssen gibt, die der Täter ziehen muss, um das für eine 
Zurechnung als Straftat notwendige praktische Wissen zu 
erreichen und ob uns eine derartige Differenzierung zwischen 
verschiedenen Schlüssen erlaubt, die Konsequenzen der ein-
zelnen Irrtümer plausibel und eindeutig zu ermitteln. 

                                                 
* Der Verf. ist außerplanmäßiger Professor an der Universität 
Bonn.  
1 Neumann, in: Paeffgen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/ 
Zaczyk (Hrsg.), Strafrechtswissenschaft als Analyse und 
Konstruktion, Festschrift für Ingeborg Puppe zum 70. Ge-
burtstag, 2011, S. 171. 
2 Neumann (Fn. 1), S. 187. 

II. Vorstellung von Haupttatsachen 

Zu diesem Zweck sei auf die prozessuale Unterscheidung 
zwischen Haupttatsachen oder unmittelbar erheblichen Tatsa-
chen und Indiztatsachen oder mittelbar erheblichen Tatsachen 
zurückgegriffen. 

Haupttatsachen sind in Bezug auf das materielle Straf-
recht solche Tatsachen,3 die entweder durch die gesetzlichen 
Merkmale eines Verbots gekennzeichnet sind oder sich bei 
Berücksichtigung der Intentionen des Sprechers und der 
sprachlichen Konventionen durch einfachen logischen (de-
duktiven) Schluss in Tatsachen überführen lassen, die durch 
die gesetzlichen Merkmale eines Verbots gekennzeichnet 
sind.4 

Sie unterscheiden sich von den Indiztatsachen, die nur 
mittelbar, entweder ohne weiteres oder in Verbindung mit 
weiteren Zwischengliedern zum induktiven Schluss auf die 
Haupttatsachen beitragen.5 

Wann kann vor diesem Hintergrund davon ausgegangen 
werden, dass ein Täter verstanden hat, dass er gegen ein straf-
rechtliches Verbot verstoßen hat? Das ist ganz sicher der Fall, 
wenn der Täter den Sachverhalt mit den gesetzlichen Merk-
malen eines Verbots zu umschreiben in der Lage ist: „Ich 
habe mir die fremde bewegliche Sache X des Y zugeeignet.“ 

Aber der Täter hat sein Tun strafrechtlich auch dann hin-
reichend verstanden, wenn er den Sachverhalt zwar nicht 
unter der Beschreibung des Gesetzes kennt, wohl aber unter 
einer anderen Beschreibung, die sich durch einfachen logi-
schen Schluss in Tatsachenbeschreibungen überführen lässt, 
die durch die gesetzlichen Merkmale des Verbots gekenn-
zeichnet sind.6 Weitere stillschweigende Voraussetzung ist 

                                                 
3 Zur Klarstellung sei erwähnt, dass vorliegend unter dem 
Begriff der Tatsache schlicht der Inhalt einer wahren Aussage 
verstanden wird. Der Verf. wählt diese Bedeutung, da sie in 
der Wissenschaftstheorie verbreitet ist, siehe Toepel, Grund-
strukturen des Sachverständigenbeweises im Strafprozess-
recht, 2002, S. 63 ff. m.w.N. Dies wird hier lediglich als der 
Erwähnung bedürftig betrachtet, da Rechtswissenschaftler 
verschiedentlich glauben, diesen weiten Begriff stärker ein-
schränken zu müssen. 
4 Zur Definition Toepel (Fn. 3), S. 130 f. m.w.N. 
5 Toepel (Fn. 3), S. 30 f. m.w.N. 
6 Zur Klarstellung wird hier darauf hingewiesen, dass Über-
führbarkeit durch einen logischen Schluss nicht bedeutet, 
dass es hier ausschließlich um die Extension der Tatbe-
standsverwirklichung geht, sondern entscheidend bleibt, dass 
die Intension des Tatbestands beim logischen Folgern nicht 
verloren geht, wie das leicht der Fall sein könnte. Wenn nicht 
vom Laien eine präzise juristische Begrifflichkeit verlangt 
werden soll, muss ein solches logisches Schließen zugelassen 
werden und müssen die sprachlichen Konventionen das Er-
haltenbleiben der Intension sicherstellen. Andernfalls könn-
ten nur Juristen Straftaten begehen. Es ist dem Verf. klar, dass 
er damit einer philosophischen Auffassung widerspricht, die 
dieselbe Intension nur durch eine exakt identische Beschrei-
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dabei freilich stets, dass der Täter eine sprachkonforme Inten-
tion hatte, wenn er die Beschreibung mit eigenen Worten 
vornahm, und dass er die sprachlichen Konventionen be-
herrschte. Denn wenn er mit seiner Äußerung irgendetwas 
anderes intendiert als die übliche Bedeutung seiner Worte 
oder wenn er die sprachlichen Konventionen nicht be-
herrscht, kann es sich so verhalten, dass das, was er aussagen 
wollte, nicht durch logischen Schluss in Tatsachenbeschrei-
bungen überführt werden kann, die durch die gesetzlichen 
Merkmale des Verbots gekennzeichnet sind. Im Prinzip kann 
Worten jede beliebige Bedeutung beigemessen werden. Einer 
Aussage in einer „Privatsprache“ des Täters könnte nicht 
ohne weiteres entnommen werden, ob sie sich durch einfa-
chen logischen Schluss in Tatsachenbeschreibungen überfüh-
ren lässt, die durch die gesetzlichen Merkmale des Verbots 
gekennzeichnet sind. Es müsste vielmehr erst eine Überset-
zung in eine reguläre, die sprachlichen Konventionen beach-
tende Aussage erfolgen, bevor eine Beurteilung des Täterwis-
sens erfolgen könnte. 

Intendiert der Täter allerdings eine Beschreibung, die mit 
den sprachlichen Konventionen übereinstimmt und übertritt 
er diese sprachlichen Konventionen auch nicht unwissend, so 
genügt es für sein Verständnis z.B. in Bezug auf die gesetzli-
chen Merkmale des Unterschlagungstatbestands § 246 Abs. 1 
StGB, wenn sich der Täter sagt: „Ich habe dem Y meinen 
PKW zur Sicherung eines Darlehens dergestalt hingegeben, 
dass ich den PKW fortan in einem Verhältnis besitze, vermö-
ge dessen ich dem Y auf Zeit zum Besitz berechtigt oder 
verpflichtet bin. Außerdem habe ich mich mit Y geeinigt, 
dass das Eigentum übergehen soll. Dennoch habe ich mich 
gegenüber Z danach als Eigentümer des PKWs ausgegeben, 
dem Y den PKW weggenommen und Z diesen PKW ver-
kauft.“ 

In diesem Fall kommt es nicht darauf an, ob der Täter tat-
sächlich auch den logischen Schluss gezogen hat, dass der 
PKW für ihn rechtlich fremd ist, d.h. im Eigentum einer 
anderen Person steht. Es reicht, dass er weiß: 1. Ich habe dem 
Y eine Position in Bezug auf meinen PKW eingeräumt, die 
so gestaltet ist, dass ich den PKW fortan in einem Verhältnis 
besitze, vermöge dessen ich dem Y auf Zeit zum Besitz be-
rechtigt oder verpflichtet bin. 2. Ich habe mich mit Y geei-
nigt, dass das Eigentum übergehen soll. Damit weiß er genau 
das, was die technische Rechtssprache als Übereignung im 
Sinne der §§ 930, 868 BGB bezeichnet und was nach dem 
Gesetz die Wirkung besitzt, das Eigentum des PKW vom 

                                                                                    
bung garantieren zu können vermeint. Zu seiner Verteidigung 
verweist der Verf. auf einen prominenten Vertreter der 
Gegenauffassung, dass die Intension einer Aussage „mit 
Glück“ auch durch andere Worte zum Ausdruck gebracht 
werden kann: Austin, Philosophical Papers, 1961, S. 117 
(123): „When a statement is true, there is, of course, a state of 
affairs which makes it true and which is toto mundo distinct 
from the true statement about it: but equally of course, we 
can only describe that state of affairs in words (either the 
same or, with luck, others).” Näher ausgeführt hat Austin 
(a.a.O., S. 134 ff.) diese These in seiner komplizierten Ab-
handlung „How to Talk“. 

Täter auf den Y übergehen zu lassen. Soweit mit einer „Paral-
lelwertung in der Laiensphäre“ nichts anderes als eine Aus-
dehnung hinreichender Tatbestandskenntnis über die durch 
die gesetzlichen Merkmale des Verbots gekennzeichnete 
Beschreibung des Sachverhalts hinaus auf alle Haupttatsa-
chenbeschreibungen gemeint ist, lässt sich gegen diese Aus-
drucksweise7 m.E. nichts Negatives einwenden. 
 
III. Mögliche Irrtümer über Haupttatsachen 

Hat nun der Täter die sprachlichen Konventionen richtig 
verstanden, so können zweierlei Irrtümer vorkommen. Der 
Täter kann sich einerseits vorstellen, dass der Sachverhalt 
Merkmale aufweist, die er in Wirklichkeit nicht aufweist, und 
andererseits, dass der von ihm vorgestellte Sachverhalt in 
Bezug auf ein strafrechtliches Verbot in einer Weise zu be-
werten ist, in der er in Wirklichkeit nicht zu bewerten ist. 

In Bezug auf die Verwirklichung von Merkmalen des 
Sachverhalts kann sich der Täter z.B. vorstellen, dass er dem 
Y eine Position in Bezug auf seinen PKW eingeräumt hat, die 
so gestaltet ist, dass er den PKW fortan in einem Verhältnis 
besitzt, vermöge dessen er dem Y auf Zeit zum Besitz be-
rechtigt oder verpflichtet ist, obwohl dies nicht zutrifft.8 Dann 
ist nach seiner Vorstellung der PKW für ihn fremd, und im 
Falle eines Weiterverkaufs an Z würde der vorgestellte Sach-
verhalt den Tatbestand einer Unterschlagung erfüllt haben. 
Das Handeln des Täters ist als strafbarer untauglicher Unter-
schlagungsversuch zu betrachten. 

In Bezug auf das strafrechtliche Verbot kann sich der Tä-
ter z.B. vorstellen, dass das Weiterverkaufen eines zur Siche-
rung eines Darlehens übereigneten PKWs straflos ist. Dann 
hat er den Inhalt des strafrechtlichen Verbots nicht zutreffend 
erfasst. Ein derartiger Verbotsirrtum kann ihn nur in den 
engen Grenzen des § 17 StGB entlasten. 

Beide Arten von Irrtümern können sich auf die Strafbar-
keit positiv oder negativ auswirken: Die Verkennung des 
Sachverhalts durch die Vorstellung von Merkmalen, die zur 
Verwirklichung eines Verstoßes gegen ein strafrechtliches 
Verbot führen würden, wenn sie tatsächlich erfüllt wären, 
führt zum untauglichen Versuch. Die Verkennung des Sach-
verhalts durch die Vorstellung des Fehlens von Merkmalen, 
die zur Verwirklichung eines Verstoßes gegen ein strafrecht-
liches Verbot erforderlich wären, lässt den Vorsatz gemäß 
§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB entfallen. 

Die Verkennung des Inhalts des strafrechtlichen Verbots 
kann ebenfalls so beschaffen sein, dass nach der Vorstellung 
des Täters der Sachverhalt nicht gegen das Verbot verstößt – 
Verbotsirrtum im Sinne des § 17 StGB –, oder so, dass der 
Sachverhalt gegen das Verbot verstößt – Wahndelikt. 

                                                 
7 Dazu Mezger, Strafrecht, 3. Aufl. 1949, S. 328; Binding, 
Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 3, 1919, S. 148 ff. 
8 Verschiedene Gestaltungen sind denkbar, in denen sich eine 
derartige Vorstellung plausibilisieren ließe: Der Täter, der 
Kfz-Händler ist, bedient sich z.B. bei der Vereinbarung von 
Besitzmittlungsverhältnissen von Kraftfahrzeugen mehrerer 
Hilfspersonen, über deren exaktes Handeln er den Überblick 
verloren hat. 
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IV. OLG Stuttgart NJW 1962, 65 

Eigentlich scheinen damit die denkbaren Konstellationen 
abgesteckt und kein Raum für Zweifelsfälle übrig zu bleiben. 
Wahndelikt und untauglicher Versuch scheinen ganz ver-
schiedene Kategorien von Irrtümern zu bezeichnen, die nicht 
miteinander verwechselbar sind. Weshalb also entsteht hier 
Streit? 

Es sei dies am Fall des OLG Stuttgart aus dem Jahr 19619 
demonstriert: Der Angeklagte nahm bei einem Finanzie-
rungsbüro ein Darlehen auf und unterzeichnete einen schrift-
lichen Vertrag, in dem er dem Gläubiger einen ihm gehörigen 
PKW zur Sicherung „übereignete“. Der Gläubiger ließ dem 
Angeklagten auf dessen Nachfrage jedoch erklären, er brau-
che den PKW nicht übergeben, sondern könne ihn in seinem 
Besitz zurückbehalten. Es wurde kein Besitzmittlungsver-
hältnis im Sinne des § 868 BGB zwischen dem Angeklagten 
und dem Gläubiger vereinbart, sodass der Gläubiger nicht 
mittelbarer Besitzer im Sinne des § 930 BGB wurde und 
dementsprechend ein Übereignungstatbestand fehlte. Der 
Angeklagte ging dennoch davon aus, das Eigentum sei auf 
den Darlehensgeber übergegangen. Ungeachtet dessen ver-
kaufte er ein Jahr später noch vor vollständiger Rückzahlung 
des Darlehens den PKW an einen Dritten. 

Irrte sich hier der Angeklagte über den Sachverhalt oder 
über den rechtlichen Inhalt des Verbots des § 246 Abs. 1 
StGB (gegenüber dem Gläubiger bzw. § 263 Abs. 1 StGB 
gegenüber dem Dritten)? 

Der Angeklagte hat den Sachverhalt gekannt. Er wusste, 
dass er eine Vereinbarung unterzeichnet hatte, in der er zur 
Sicherung dem Gläubiger einen ihm gehörigen PKW „über-
eignete“. Aber er wusste auch, dass er den PKW zurückbe-
halten hatte und dass zwischen ihm und dem Gläubiger kein 
Verhältnis im Sinne des § 868 BGB vereinbart war, vermöge 
dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz be-
rechtigt oder verpflichtet ist. 

Insoweit hat er objektiv nicht gegen eine strafrechtliche 
Verbotsnorm verstoßen und die Beschreibung des Sachver-
halts, dessentwegen die strafrechtliche Verbotsnorm nicht 
erfüllt ist, auch gekannt. Der Irrtum betraf die zivilrechtliche 
Bewertung und damit auch die auf der zivilrechtlichen durch 
den Begriff „fremde Sache“ aufbauende strafrechtliche Be-
wertung. Zwischen dem zivilrechtlichen Eigentumsbegriff 
und dem strafrechtlichen Merkmal „fremd“ kann insoweit 
nicht differenziert werden, da sie sich nach einhelliger Ein-
sicht durch bloßen logischen Schluss ineinander überführen 
lassen. Wenn jede Haupttatsachenbeschreibung im oben 
genannten Sinne10 hinreicht, um dem Täter das zutreffende 
Wissen zu verschaffen, dann hat der Täter vorliegend den 
Sachverhalt zutreffend erfasst. Dies folgt zwingend aus unse-
rem Ausgangspunkt. Der Irrtum des Angeklagten betraf le-

                                                 
9 OLG Stuttgart, Urt. v. 21.7.1961 – 2 Ss 215/61 = NJW 
1962, 65. Dazu Puppe, in: Putzke/Hardtung/Hörnle/Merkel/ 
Scheinfeld/Schlehofer/Seier (Hrsg.), Strafrecht zwischen 
System und Telos, Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum 
siebzigsten Geburtstag am 14. Februar 2008, 2008, S. 275 
(276). 
10 Siehe unter II. 

diglich die rechtliche Bewertung. Er dehnte den Inhalt des 
Verbots auf Sachen aus, die in Bezug auf die bloßen Verein-
barungen über eine Übereignung getroffen worden sind ohne 
das zusätzliche Element einer Übergabe oder der Verschaf-
fung mittelbaren Besitzes. Diese unzutreffende rechtliche 
Vorstellung kann ihn aber mangels entsprechender rechtli-
cher Regelung nicht belasten. 

Das OLG Stuttgart kam zum entgegengesetzten Ergebnis. 
Es verweist auf die „Parallelwertung in der Laiensphäre“.11 
Jedoch passt die Übertragung der Rechtsfigur nicht auf den 
vorliegenden Kontext, sondern trägt hier vielmehr nur zur 
Verwirrung bei. Die Rechtsfigur wurde entwickelt, um die 
Bedeutung von Sachverhaltsirrtümern betreffend normative 
Tatbestandsmerkmale zu relativieren. Der Täter hat den 
Sachverhalt zwar nicht unter der gesetzlichen Beschreibung 
erkannt, aber er hat ihn parallel in der Laiensphäre für sich 
doch so präzise beschrieben, dass von einem hinreichenden 
Wissen ausgegangen werden kann. Mit dieser Begründung 
lässt sich ein Tatbestandsirrtum ablehnen. 

Aber im Fall des OLG Stuttgart geht es gar nicht um die 
Relativierung von Sachverhaltsirrtümern. Nach der vorlie-
genden Analyse ist vielmehr klar, dass der Sachverhalt richtig 
erfasst wurde. Es geht umgekehrt darum, dass die unzutref-
fende rechtliche Annahme der Strafbarkeit trotz zutreffend 
erfassten Sachverhalts nicht die Strafbarkeit begründen kann. 
Auch die Regel der Parallelwertung in der Laiensphäre kann 
diese Strafbarkeit nicht begründen. Das ist nicht ihre Funkti-
on, ganz im Gegenteil wird diese Rechtsfigur hier in einem 
Kontext herangezogen, für den sie nicht geschaffen wurde. 
Während mithilfe der Parallelwertung in der Laiensphäre die 
Bedeutung eines Irrtums relativiert werden kann, ist es nicht 
möglich, umgekehrt unter Verweis auf diese Parallelwertung 
in der Laiensphäre eine bedeutungslose Fehlvorstellung zu 
einem strafbarkeitsbegründenden Tatentschluss hinaufzustili-
sieren. 
 
V. Die Unterscheidung zwischen strafrechtlichem und 

außerstrafrechtlichem Irrtum 

Die Vertreter der Versuchslösung, die die Entscheidung des 
OLG Stuttgart billigen würden, sehen in dem Irrtum des 
Täters einfach die Vorstellung eines – normativen – Tatbe-
standsmerkmals „fremd“, die nach allgemeinen Grundsätzen 
die Strafbarkeit begründe.12 Nach Puppe gehört es nicht zum 
Begriff der Fremdheit, dass der Täter sich irgendwelche Vor-
stellungen darüber gemacht hat, wie der Eigentümer zu sei-
nem Eigentum gekommen ist. Selbst wenn der Gesetzgeber 
die Entstehungsbedingungen des in einem Straftatbestand 
bezeichneten Rechtsverhältnisses ändern würde, d.h. wenn er 
in Bezug auf den Ausgangsfall das Zivilrecht ändern würde, 

                                                 
11 OLG Stuttgart, Urt. v. 21.7.1961 – 2 Ss 215/61 = NJW 
1962, 65 (66); im Einklang mit der überwiegenden Recht-
sprechung, siehe z.B. BGHSt 13, 235 (239 f.); 42, 268 (272 
f.); OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.9.2000 – 2b Ss 222/00 – 
64/00 I = NJW 2001, 167. 
12 Z.B. Puppe (Fn. 9), S. 277: „Diese Vorstellung begründet 
den Vorsatz der Unterschlagung, gleichgültig, ob sie richtig 
ist oder falsch.“ 
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würde dadurch nichts an den Anforderungen an den Vorsatz 
geändert. Der „Sinn des objektiven Unterschlagungstatbe-
stands“ würde dadurch nicht geändert.13 

Aber die dabei zugrunde gelegte Vorstellung von norma-
tiven Tatbestandsmerkmalen passt nicht für den Begriff der 
Fremdheit. Es mag normative Tatbestandsmerkmale geben, 
die etwas über einzelne vorhandene Erklärungen und Defini-
tionen Hinausgehendes aussagen. So ist der Begriff der in 
Urkunde in § 267 StGB beispielsweise in keinem Gesetz 
verbindlich definiert. Daher mag es berechtigt sein, dem 
Begriff abweichend von der ständigen Rechtsprechung unter 
Berufung auf den Sinn und Zweck der Vorschrift eine eigene 
Definition zu geben.14 In solchen Fällen ist es zumindest 
verständlich, davon auszugehen, der Täter müsse nur das 
Ergebnis, den Sinn des normativen Tatbestandsmerkmals 
erfasst haben, nicht aber „die Entstehungsbedingungen“. 

Jedoch passt eine solche Auffassung nicht zu solchen 
normativen Tatbestandsmerkmalen, die keinen Raum für 
eigene (Alltags-)Vorstellungen lassen, sondern termini tech-
nici einer strengen Fachsprache darstellen und deshalb einen 
abschließenden Sinn besitzen. Das Merkmal „fremd“ ist ein 
solches Merkmal. Es verweist auf das im BGB abschließend 
geregelte Privateigentum mit allen seinen feinen Verästelun-
gen. Bei derartigen Merkmalen ist die Trennung zwischen 
den Entstehungsbedingungen des Rechtsverhältnisses und 
dem Rechtsverhältnis selbst nicht berechtigt, denn die Ent-
stehungsbedingungen gehören zu den konstitutiven Merkma-
len des Privateigentums dazu. Wenn der Angeklagte im Fall 
des OLG Stuttgart Eigentümer war, kann das Finanzierungs-
büro nur durch die Übereignungstatbestände der §§ 929 ff. 
BGB Eigentümer werden. Sonst ist es eben nicht Eigentümer. 
Wer die Ausgangslage kennt, dass der Angeklagte Eigentü-
mer war, und dennoch behauptet, das Finanzierungsbüro 
könne eine Position innehaben, die das deutsche Recht mit 
Privateigentum gleichsetzt, ohne dass ein Übereignungstatbe-
stand erfüllt ist, hat den Sinn des Privateigentums nicht er-
fasst und nicht etwa „nur“ die Entstehungsbedingungen, die 
von diesem Sinn nicht getrennt werden können. 

Insofern ist es auch nicht richtig, dass der „Sinn des ob-
jektiven Unterschlagungstatbestands“ nicht geändert würde, 
wenn der Gesetzgeber die Entstehungsbedingungen ändern 
würde. Es kann leicht eine so gravierende Änderung erdacht 
werden, dass dies offensichtlich wird. Ein Beispiel wäre die 
gesetzliche Bestimmung, dass alles Privateigentum von ei-
nem bestimmten Zeitpunkt an dem Staat zustehe und nur 
noch von einer staatlichen Institution auf eine andere übertra-
gen werden könnte. Eine solche Gesetzesänderung sozialisti-
scher Prägung würde den ursprünglichen Charakter des Dieb-
stahls als Delikt in erster Linie zum Schutz des Privateigen-
tums völlig verändern. 
 

                                                 
13 Puppe (Fn. 9), S. 281 mit zustimmendem Hinweis auf 
Herzberg, JuS 1980, 469 (473). 
14 Wie es z.B. bei Puppe/Schumann, in: Kindhäuser/Neumann/ 
Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 
5. Aufl. 2017, § 267 Rn. 17 geschieht. 

VI. Existenz von Normen und Institutionelle Tatsachen 

Als weiteres Argument führt Puppe an, der Täter irre in einer 
Konstellation wie dem Ausgangsfall über Rechtsverhältnisse, 
nicht über Rechtsnormen. Rechtsverhältnisse seien keine 
Normen, sondern institutionelle Tatsachen. Auf derartige 
institutionelle Tatsachen würden Tatbestandsmerkmale ver-
weisen, die Rechte und Rechtsverhältnisse beschrieben. Die-
se Tatsache müsse der Täter kennen, um im Sinne eines Tat-
bestands vorsätzlich zu handeln, der ein solches Rechtsver-
hältnis als Merkmal aufweist.15 

Aber auch dieser Gedanke löst sich bei näherer Betrach-
tung ins Nichts auf: Rechtsverhältnisse sind in der Tat institu-
tionelle Tatsachen. Jedoch ist es falsch, Irrtümer über solche 
Tatsachen mit Irrtümern über Rechtsnormen zu kontrastieren. 
Irrtümer sind falsche Annahmen über die Wirklichkeit. Der 
Täter kann sich also nur irren, indem er von derartigen fal-
schen Annahmen ausgeht. Es trifft insofern zu, dass ein Ir-
render (eventuell schweigend, für sich) einen konstatierenden 
Sprechakt vollzieht, keinen normativen Sprechakt. Aber er 
kann diesen konstatierenden Sprechakt auch auf Rechtsnor-
men beziehen, genauer auf die Existenz von Rechtsnormen.16 
Rechtsverhältnisse werden durch Aussagen beschrieben, die 
feststellen, dass bestimmte Rechtsnormen in der normativen 
Wirklichkeit eines Rechtssystems existieren, und darüber 
kann sich ein Täter irren. 

Genau dies ist bei einem typischen Wahndelikt der Fall, 
dass der Täter die Existenz einer Rechtsnorm annimmt, die 
nicht zum wirklichen Rechtssystem gehört. Davon unter-
scheidet sich in keiner Weise qualitativ der Irrtum über 
Rechtsverhältnisse, denn diese können auch nur durch Aus-
sagen über die Existenz bestimmter Rechtsnormen umschrie-
ben werden. 

Insofern ist es unrichtig, den Irrtum über normative Tat-
bestandsmerkmale als Irrtum über Rechtsverhältnisse zu 
umschreiben. Die relevante Unterscheidung geht vielmehr 
quer durch die Irrtümer über Rechtsverhältnisse, je nachdem 
woran genau das korrekte Verständnis des Täters für die 
Situation scheitert, an der Verkennung von Rechtsregeln oder 
an der Verkennung des nichtrechtlichen (singulären) Sach-
verhalts. Hier kommt uns wieder die Beobachtung des ver-
ehrten Jubilars zustatten, die Unterscheidung zwischen Re-
geln und singulären Sachverhalten könne Strukturen verdeut-
lichen.17 Nicht derjenige befindet sich in einem Tatbe-
standsirrtum, der im Zusammenhang mit normativen Tatbe-
standsmerkmalen über die Rechtsregeln irrt, sondern derjeni-
ge, der die Rechtsregeln verstanden hat, aber über den Sach-
verhalt irrt, soweit es sich um einen nichtrechtlichen Sach-
verhalt handelt. Nicht derjenige irrt sich im Sinne des § 16 
Abs. 1 S. 1 StGB darüber, dass er eine Urkunde verfälscht, 
der weiß, dass es nicht richtig ist, an den Strichen auf dem 
Bierfilz herumzuradieren, jedoch die Bezeichnung Urkunde 
mit dem Bierfilz nicht verbinden will. Sondern derjenige irrt 
sich im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 1 StGB darüber, dass er eine 

                                                 
15 Puppe (Fn. 9), S. 277. 
16 Siehe näher zu dieser Auffassung bereits Toepel (Fn. 3), 
S. 126 ff. 
17 Siehe oben bei Fn. 1 und 2. 
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Urkunde verfälscht, der nicht erkennt, dass die unschönen 
Striche auf dem Bierfilz Beweisfunktion für den Wirt haben, 
gleich ob er weiß, dass er Unterlagen nicht verfälschen darf, 
die dem Wirt als Beweismittel dienen, oder nicht. 

Im Umkehrschluss folgt daraus, dass die Unterscheidung 
zwischen untauglichem Versuch und Wahndelikt sich nach 
der Art richtet, in der das korrekte Verständnis des Täters für 
die Situation scheitert. Einen untauglichen Versuch begeht, 
wer lediglich irrig einen singulären Sachverhalt annimmt, der 
unter die korrekt verstandene Norm zu subsumieren wäre, 
wenn er zuträfe. Ein Wahndelikt liegt hingegen vor, wenn der 
Täter den singulären Sachverhalt zutreffend erkannt hat, ihn 
aber lediglich unter eine angenommene Rechtsnorm subsu-
miert, von der er annimmt, dass sie existiert, während sie in 
der normativen Wirklichkeit des Rechtssystems nicht exis-
tiert. 

Untauglicher Versuch wäre es also, wenn der Täter sich 
vorstellt, Striche auf dem Bierfilz auszuradieren, die dem 
Wirt als Beweis für die vom Tischnachbarn getrunkenen 
Biere dient, während es sich in Wirklichkeit um das bewusst 
dem Wirt zum Wegwerfen überlassene Filz handelt, auf dem 
ein Stammtischbruder am Vorabend seine gewonnenen Skat-
runden festgehalten hatte. Ebenso wäre es ein untauglicher 
Versuch bei Abwandlung des Falles des OLG Stuttgart der-
gestalt, dass der Angeklagte sich vorgestellt hätte, er habe mit 
dem Finanzierungsbüro die Vereinbarungen getroffen, die für 
das Bestehen eines Besitzmittlungsverhältnisses im Sinne des 
§ 930 BGB erforderlich sind, da er aus Geistesabwesenheit 
bereits die genauen Vereinbarungen mit dem Finanzierungs-
büro wieder vergessen hat. 

Auf der anderen Seite liegt ein Wahndelikt vor, wenn der 
Wirt dem Täter mitgeteilt hat, dass das Bierfilz noch von 
einem Stammtischbruder zurückgelassen worden sei mit den 
Worten, der Wirt könne es entsorgen, wenn der Täter aber 
dennoch annimmt, das Ausradieren der Striche auf einem 
solchen Bierfilz stelle eine strafbare Urkundenfälschung dar. 
Und ein Wahndelikt ist dementsprechend auch der Fall des 
OLG Stuttgart. Es bestätigt sich das bereits oben unter IV. 
gefundene Ergebnis. 
 
VII. Verhalten des Täters als Normwiderspruch 

Wenn wir die zu Beginn zitierte Warnung des verehrten Jubi-
lars ernstnehmen wollen, weitere normative Konsequenzen 
aus der Unterscheidung müssten im Wege der Argumentation 
begründet werden, die den strukturellen Unterschieden ihrer-
seits überzeugend Wertungsdifferenzen zuordnet, worin be-
steht dann hier das entscheidende Sachargument für eine 
derartige Differenzierung? 

Nur der Täter des untauglichen Versuchs widerspricht der 
geltenden Rechtsordnung in Bezug auf eine bestimmte Straf-
norm: Er hat das Recht verstanden, und wenn seine Vorstel-
lung von den nichtrechtlichen Elementen der Situation wahr 
wäre, in der er sich befindet, dann würde er gegen das Straf-
recht verstoßen. Ist die Vorstellung des Täters bekannt, dann 
lässt sich sein Verhalten als Widerspruch gegen eine existie-
rende Strafnorm verstehen. Die Strafverfolgungsbehörden 

dürfen diesen Widerspruch im Sinne Hegels
18 nicht unwider-

sprochen lassen, wollen sie die Geltung der Strafnorm auf-
rechterhalten. 

Der Täter des Wahndelikts hingegen widerspricht nicht 
der geltenden Rechtsordnung, sondern einer eingebildeten 
Norm, die nicht zur Rechtsordnung gehört:19 Objektiv bedeu-
tet sein Verhalten keinen Widerspruch zur Rechtsordnung, 
und wenn seine subjektive Vorstellung bekannt ist, lässt sich 
sein Verhalten immer noch nicht als Verstoß gegen eine 
existierende Strafnorm verstehen, sondern nur als Verstoß 
gegen eine eingebildete Strafnorm. Strafe könnte hier nur den 
Zweck haben, die allgemeine Haltung des Täters zu korrigie-
ren, dass es ihn nicht stört, dass der Staat seiner Ansicht nach 
sein Verhalten nicht billigt. Jedoch besteht kein Strafbedürf-
nis, solange nicht der generelle Ungehorsam dem Staat ge-
genüber sanktioniert werden soll, sondern der Verstoß gegen 
bestimmte Strafnormen. Lediglich eine extreme Variante der 
negativen Generalprävention könnte eine derartige Sanktion 
stützen, bereits nicht jedoch eine negative Generalprävention, 
die durch das Maß einer gerechten Strafvergeltung limitiert 
ist. 

Wenn der Angeklagte im Fall des OLG Stuttgart bis an 
sein Lebensende den Willen hätte, in vergleichbaren Fällen 
sein Auto vor Darlehensrückzahlung an einen Dritten zu 
verkaufen, muss es das Rechtssystem bzw. die Strafverfol-
gungsbehörden nicht interessieren, dass er damit meint, den 
Unterschlagungstatbestand zu verwirklichen, sofern er im 
Übrigen gewillt ist, keine Rechtsverstöße zu begehen. Der 
Angeklagte hat hier lediglich vor, eine Rechtsnorm zu verlet-
zen, nach der es verboten ist, dass sich der Eigentümer nach 
unwirksamer Übereignung seines Autos an einen anderen 
noch als Eigentümer geriert, und diese Rechtsnorm zählt 
nicht zur geltenden Rechtsordnung. Es bedarf also auch nicht 
etwa generell der nachdrücklichen Betonung der Existenz 
einer solchen Rechtsnorm, um das Fortbestehen einer Norm 
des Rechtssystems zu sichern. 
 
VIII. Zum sogenannten Umkehrschluss 

Teilweise wird schließlich ein sogenannter Umkehrschluss20 
als selbständiges Argument für die Versuchslösung ange-
führt, wonach folgendermaßen geprüft wird, ob ein untaugli-
cher Versuch oder ein Wahndelikt vorliegt: Wenn objektiv 
die untaugliche Situation durch eine Tatbestandsverwirkli-
chung ersetzt wird und subjektiv die positive Fehlvorstellung 

                                                 
18 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, § 99. 
19 Treffend bringt Kindhäuser, in: Safferling/Kett-Straub/ 
Jäger/Kudlich (Hrsg.), Festschrift für Franz Streng zum      
70. Geburtstag, 2017, S. 325 (337), dies dadurch zum Aus-
druck, dass er schreibt, die positiven Fehlvorstellungen über 
die Eigenschaften normativer Merkmale könnten – im Ge-
gensatz zu den entsprechenden Fehlvorstellungen über die 
Eigenschaften deskriptiver Merkmale – auf (rechtlich) Un-
mögliches gerichtet sein. 
20 Bereits seit dem Reichsgericht, RGSt 42, 92 (94); 66, 124 
(126); 72, 109 (112); ebenso BGHSt 13, 235 (239 f.); 42, 268 
(272 f.); OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.9.2000 – 2b Ss 
222/00 – 64/00 I = NJW 2001, 167. 
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im Sinne einer Tatbestandsverwirklichung in eine negative 
Fehlvorstellung verwandelt wird, liegt dann ein Tatbe-
standsirrtum im Sinne von § 16 Abs. 1 S. 1 StGB vor? Sei 
dies der Fall, so ergebe sich daraus im Umkehrschluss, dass 
der Täter einen untauglichen Versuch begangen habe, denn 
der untaugliche Versuch sei ein umgekehrter Tatbestandsirr-
tum21 in dem Sinne, dass sich der Täter positiv eine Tatbe-
standsverwirklichung vorstelle, während der sich im Tatbe-
standsirrtum befindende Täter sich negativ Umstände vorstel-
le, aus denen sich keine Tatbestandsverwirklichung ergibt. 

Der Umkehrschluss ist ein logisch einwandfreier Schluss,22 
aber wie bei allen logischen Schlüssen ist es notwendig, sich 
den Inhalt der Prämissen des Schlusses genau anzusehen, da 
leicht zu weitgehende Folgerungen aus einer derartigen bloß 
formalen Gleichsetzung gezogen werden. Es kommt bereits 
auf die Formulierung der den Umkehrschluss vorbereitenden 
Feststellung an: Es muss genau konstatiert werden, welche 
Tatbestandsverwirklichung der Vorstellung des Täters ent-
spricht. Wenn dies beachtet wird, ergibt sich, dass im Fall des 
OLG Stuttgart die Vorstellung des Täters gerade nicht der 
einer Unterschlagung entsprach, denn ob eine Unterschla-
gung vorliegt oder nicht, richtet sich danach, ob der Täter 
sich in Bezug auf eine fremde Sache als Eigentümer geriert, 
und fremd war die Sache nun einmal nicht. Dass der Täter 
zusätzlich annahm, die Sache sei trotz aller ihm bekannten 
Einzelheiten der Situation fremd, ist ein bloßer Sub-
sumtionsirrtum. Nicht was der Täter laienhaft mit einem 
bestimmten Begriff als Unterschlagung kennzeichnet, ist für 
das Rechtssystem ausschlaggebend, sondern die tatsächliche 
Ansicht des Gesetzgebers, der in § 930 BGB seine Vorstel-
lung von dem Fremdwerden (ebenso wie dem darauf beru-
henden Fremdsein) einer bislang eigenen Sache präzise nie-
dergelegt hat. Wenn der Täter sich positiv keine Unterschla-
gung vorgestellt hat, sondern ein anderes, in dieser Rechts-
ordnung nicht existierendes Delikt, verlangt der Umkehr-
schluss, das genaue Gegenteil der positiv irrelevanten Vor-
stellung zu betrachten, also eine negativ irrelevante Vorstel-
lung. Hätten objektiv die Voraussetzungen einer Unterschla-
gung vorgelegen, so hätte den Täter nicht entlasten können, 
dass er sich nicht strafbar wähnte, da er nur strafbar sei, wenn 
er sein Eigentum dadurch verliere, dass er kein Besitzkonsti-
tut vereinbart hätte. Die negative Fehlvorstellung über den 
Inhalt des Merkmals fremd ist genauso irrelevant für die 
Entlastung des Täters wie eine entsprechende positive Fehl-
vorstellung für die Belastung des Täters irrelevant ist. Es liegt 
also bei Bildung des Parallelfalles einer negativen Fehlvor-
stellung in Bezug auf OLG Stuttgart kein Tatbestandsirrtum 
im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 1 StGB vor, und daraus folgt im 
Umkehrschluss, dass auch kein untauglicher Versuch, son-
dern nur ein Wahndelikt gegeben sein kann.23 

                                                 
21 BGHSt 42, 268 (272 f.); OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
14.9.2000 – 2b Ss 222/00 – 64/00 I = NJW 2001, 167. 
22 Siehe Puppe (Fn. 9), S. 286 f. 
23 Wie hier im Ergebnis Bülte, NStZ 2013, 65; Burkhardt, 
GA 2013, 346 (354 f.); Dopslaff, GA 1987, 1; Kindhäuser 
(Fn. 19), S. 342; Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatz-
ausschließendem und nicht vorsatzausschießendem Irrtum, 

IX. Ergebnis 

Zumindest bei abschließend gesetzlich definierten normati-
ven Tatbestandsmerkmalen wie dem Merkmal „fremd“ 
schlägt ein Irrtum über die außerstrafrechtliche Rechtslage 
auf das Strafrecht dergestalt durch, dass ein Wahndelikt vor-
liegt, wenn objektiv das Merkmal mangels bestimmter Ein-
zelheiten der rechtlichen Definition nicht erfüllt ist, der Täter 
aber wegen falscher rechtlicher Vorstellungen sein Verhalten 
dennoch als Tat im Sinne des Strafrechts subsumiert. Ein 
solcher Täter wähnt nur, einer Strafnorm zu widersprechen, 
während die vorgestellte Strafnorm in Wirklichkeit nicht 
existiert. Wenn derartige Verhaltensweisen straflos bleiben, 
gefährden sie nicht die soziale Wirklichkeit des Rechtssys-
tems, da der Täter dem Rechtssystem gar nicht widerspro-
chen hat. Eine solche Lösung vermeidet auch einen Bruch zur 
Behandlung des Irrtums über die Merkmale einer blankett-
ausfüllenden Norm. 

Die Ansicht der sogenannten Versuchslösung, die beim 
Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale von einem un-
tauglichen Versuch ausgeht, muss auf einen überkommenen 
strafrechtlichen Unrechtsbegriff zurückgreifen, der die ab-
schließenden Bestimmungen eines besonderen Rechtsgebiets, 
auf das das normative Merkmal verweist, nicht ernst nimmt. 
Die zunehmende Kritik an dem diffusen Rechtsgutsbegriff 
sollte auch auf einen solchen gegenüber der zivil- oder öf-
fentlich-rechtlichen Rechtslage verselbständigten Unrechts-
begriff übergreifen, jedenfalls in solchen Fällen, in denen das 
Strafrecht unbestritten und abschließend auf die Beurteilung 
in anderen Rechtsgebieten verweist. 

Richtigerweise ist der Täter wegen untauglichen Versuchs 
nur strafbar, wenn er zeigt, dass er eine existierende Straf-
norm nicht anerkennt. So verhält es sich lediglich, wenn der 
Täter die nichtrechtlichen Merkmale des singulären Sachver-
halts in dem Sinne verkannt hat, dass der Täter objektiv ge-
gen die Strafnorm verstoßen hätte, wenn der Sachverhalt der 
Vorstellung des Täters in einem solchen Fall entsprochen 
hätte. 

                                                                                    
1987, S. 562 ff.; Paeffgen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 
2017, Vor § 32 Rn. 256 ff.; Schroth, Vorsatz und Irrtum, 
1998, S. 77 ff.; Zaczyk, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(a.a.O.), § 22 Rn. 40 ff. 
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Beteiligung am Suizid* 
 

Von Dr. Yesid Reyes, Bogotá** 
 
 
Ausgehend von der allgemeinen Fragestellung, ob das Straf-
recht sich mit denjenigen Sachverhalten zu befassen habe, bei 
denen ein Mensch aus eigenem Willen sein Leben beendet, 
ergeben sich unterschiedliche Konstellationen mit ihren je-
weiligen Eigenheiten: Der erste und auf der Hand liegende 
Sachverhalt betrifft die Selbsttötung in ihrer einfachsten 
Ausgestaltung, bei eigenhändiger Ausführung. Die zweite 
Konstellation ist diejenige der passiven Euthanasie, bei der 
die willentliche Unterlassung oder Unterbrechung der ärztli-
chen Behandlung den Tod des Patienten bedingt. Ein dritter 
Sachverhalt ist derjenige der aktiven indirekten Euthanasie, 
bei der bestimmte Medikamente zur Linderung der Schmer-
zen des Patienten verabreicht werden, die dieses Ziel zwar 
erreichen, aber dies um den Preis seines „vorgezogenen To-
des“. Viertens ist die aktive Euthanasie zu nennen, die spezi-
fisch jene Sachverhalte bezeichnet, bei denen ein Dritter 
einem zum eigenen Tod Entschlossenen dabei Hilfe leistet. 
An fünfter Stelle wäre die Dysthanasia zu nennen, also jener 
Fall einer künstlichen Verlängerung des Lebens durch eine 
exzessive Therapie. Sechstens ist die Rede von Eugenesie, 
bei der der Tod von Individuen zur natürlichen, gesellschaft-
lichen oder sogar wirtschaftlichen Auslese dienen soll. 

Auch wenn die meisten der hier anzustellenden Überle-
gungen teilweise auf alle genannten Konstellationen anwend-
bar sind, soll es im Folgenden nur um die aktive direkte Eu-
thanasie gehen, also um die Suizidbeihilfe, soweit der Tod 
willentlich und wissentlich verfolgt wird; die Frage der Teil-
nahme an einer Selbstgefährdung – die als eine Art nichtdo-
loser Suizidbeihilfe aufgefasst werden könnte – bleibt also 
ausgeklammert. 

Der dergestalt begrenzte Untersuchungsgegenstand wirft 
Fragen auf, die mehrere Bestandteile der Verbrechenslehre 
tangieren. Die Betrachtung dieser Grundfragen wird es er-
möglichen, die Konturen der Suizidbeihilfe anzugehen, und 
zwar insbesondere den Begriff, die Reichweite und die sys-
tematische Lozierung des Rechtsguts, die Geltung und den 
Anwendungsbereich der Einwilligung, die Leistungsfähigkeit 
der Unterscheidung zwischen Begehung und Unterlassung, 
die Differenzierung von Täterschaft und Teilnahme sowie 
den Nutzen des Akzessorietätsgrundsatzes in diesem Bereich. 

Das genannte Diskussionsthema ist von unserem verehr-
ten Jubilar Ulfrid Neumann präzise bestimmt und mehrmals 
eingehend bearbeitet worden: Warum wird einem Menschen, 
der sein Leben beenden will, die Möglichkeit versagt, dies 
durch einen Dritten zu tun, so es sein Wunsch ist?1 

Die Problematik wird üblicherweise (und in erster Linie 
auch hier) anhand von denjenigen Fallkonstellationen thema-

                                                 
* Deutsche Fassung von Manuel Cancio Meliá (Universidad 
Autónoma de Madrid). 
** Der Verf. ist Direktor des Forschungszentrums für Philo-
sophie und Rechtswissenschaft der Universidad Externado de 
Colombia (Bogotá). 
1 Neumann, in: Fateh-Moghadam/Sellmaier/Vossenkuhl (Hrsg.), 
Grenzen des Paternalismus, Ulrich Schroth zum 60. Geburts-
tag, 2010, S. 245. 

tisiert, bei denen die Entscheidung zum Suizid von dem von 
schweren Krankheiten hervorgerufenen Leiden bedingt wird,2 
oder diese sich als Folge eines allmählichen, durch vorge-
rücktes Alter hervorgerufenen allgemeinen Funktions- und 
Fähigkeitenverlusts darstellt. Es gibt aber keinen Grund, die 
Untersuchung auf diese Sachverhalte zu beschränken. Die 
Diskussion muss vielmehr alle Optionen berücksichtigen, das 
heißt, sogar den Fall von jungen Menschen, die im Vollbesitz 
ihrer geistigen und körperlichen Kräfte die Entscheidung 
treffen, sich zu töten. In allen diesen Fällen stellt sich die 
Frage, ob Menschen frei über ihr Leben verfügen dürfen, 
und, falls die Frage bejaht wird, sie gezwungen sind, sich 
eigenhändig vom Leben zum Tod zu bringen, oder aber ihnen 
die Möglichkeit offensteht, einen Dritten zu bitten, die Tö-
tungshandlung auszuführen.3 Anders formuliert: Schwere 
Leiden sind nicht der einzig vorstellbare Grund, aus dem 
jemand einen anderen um Sterbehilfe bittet.4 
 
I. Rechtsgut und erlaubtes Risiko 

Geht man von einer statischen Rechtsgutskonzeption aus, bei 
der dieses als ein Museumsstück verstanden wird, mit dem 
keine Interaktion möglich ist,5 ist es verständlich, wenn jede 
Beeinträchtigung als strafrechtlich relevant eingeschätzt wird, 
es sei denn, es läge ein Rechtfertigungsgrund vor. Wenn 
hingegen davon ausgegangen wird, dass Rechtsgüter nur in 
Bezug auf ihr gesellschaftliches Umfeld denkbar sind, so 
muss auch akzeptiert werden, dass es legitime Beeinträchti-
gungsmodalitäten gibt, die Teil des Gemeinschaftslebens 
sind. Der Fahrer eines öffentlichen Nahverkehrsbusses darf 
sich gegen den Wunsch eines Fahrgasts weigern, sein Fahr-
zeug außerhalb der planmäßigen Haltestellen halten zu las-
sen; der Chirurg darf im Rahmen einer Operation dem Patien-
ten die dafür notwendigen Verletzungen beifügen; der 

                                                 
2 Das heißt, bei Euthanasiefällen, allgemein aufgefasst als 
„einem schwerkranken Menschen geleistete Hilfe, die nach 
seinem Willen oder zumindest nach seiner mutmaßlichen 
Einwilligung dazu bestimmt ist, einen würdigen Tod nach 
Maßgabe seiner Erwartungen zu ermöglichen”; vgl. Roxin, 
in: Pons (Hrsg.), Dogmática y Ley Penal, Libro homenaje a 
Enrique Bacigalupo, Bd. 2, 2004, S. 1198. 
3 Es kann aber zwischen Euthanasie als Beschleunigung des 
Todes zur Vermeidung von körperlichem und geistigem Leid 
und Suizid als Akt der Selbsttötung aus verschiedenen Grün-
den unterschieden werden; aus dieser Perspektive stellt sich 
die Euthanasie als Sonderfall des allgemeinen Suizidbegriffs 
dar; vgl. Nuñez Paz, La buena muerte, 2006, S. 105. 
4 In den Worten Neumanns kann es viele Gründe geben, aus 
denen man einen anderen um Hilfe bei der Tötung bittet;  
Neumann (Fn. 1), S. 245 f. 
5 Vgl. die Ablehnung eines statischen Verständnisses der 
Rechtsgüter und zur Notwendigkeit, diese im Rahmen ihrer 
sozialen Interaktion zu betrachten Welzel, ZStW 58 (1939), 
514 (514 f.). 
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Scharfrichter eines Landes, das die Todesstrafe beibehalten 
hat, darf Menschen töten (er ist sogar dazu verpflichtet). 

Hier liegt die Grundlage eines Begriffes vom erlaubten 
Risiko, der unterstreicht, dass das Strafrecht nur an Verhal-
tensweisen Interesse hat, die unrechtmäßig Rechtsgüter be-
einträchtigen und es deshalb kein Rechtsgut gibt, das umfas-
send und absolut geschützt würde. Alle Rechtsgüter, sogar 
das Leben, dürfen beeinträchtigt werden,6 solange das ent-
sprechende Verhalten rechtmäßig ist, wie an den vorhin ge-
nannten Beispielen abzulesen ist. Nur das Verhalten, das als 
Schaffung eines rechtlich unerlaubten Risikos gewertet wird 
ist für das Strafrecht als unerlaubte Beeinträchtigung des 
Rechtsgutes relevant. 

Aufgrund dieser Überlegung ist es nicht richtig, der Ent-
kriminalisierung der Suizidbeihilfe mit dem Argument zu 
begegnen, das Rechtsgut Leben sei unantastbar. Die Diskus-
sion muss sich vielmehr mit der Frage befassen, ob die Be-
einträchtigungsmodalität der Disposition des Rechtsgutes 
Leben durch den Inhaber eine rechtmäßige Beeinträchtigung 
darstellt, und falls dies bejaht wird, ob sie nur dann rechtmä-
ßig ist, wenn sie ohne aktive oder passive Beteiligung Dritter 
stattfindet. Schon nur diese Abgrenzung bedeutet eine erste 
und wichtige Stellungnahme, da damit angenommen wird, 
dass das fehlende Interesse des Strafrechts am Suizid nicht 
nur eine die Schuld tangierende Frage ist – wie einige Stim-
men in der Diskussion postulieren und was bedeuten würde, 
dass es sich um eine rechtswidrige Handlung handelt –, son-
dern aufzeigt, dass es ein rechtmäßiges, nicht gegen die 
Rechtsordnung verstoßendes Verhalten ist.7 

Die herrschende Lehre hält in diesem Zusammenhang 
folgende Fallgruppen für straflos, soweit das Verlangen oder 
die Einwilligung des Betroffenen vorliegt: (1.) Unterlassung 
einer rettenden Behandlung (passive Euthanasie); (2.) Unter-
brechung von schon angelaufenen rettenden Behandlungen;8 
(3.) Anwendung einer Palliativbehandlung, die das Leid des 
Patienten lindert, aber dessen Tod beschleunigen kann (aktive 
indirekte Euthanasie).9 

Bemerkenswert ist hier, dass bei der Begründung des feh-
lenden Eingreifens des Strafrechts üblicherweise angeführt 
wird, der Handelnde verfolge nicht den Todeseintritt, sondern 
lasse einfach die Lage sich entwickeln, tue nichts, um den 
Todeserfolg abzuwenden, so dass nicht die Rede davon sein 
könne, dass er ein Leben nehme.10 Die Meinungen gehen 
aber bezüglich jener Konstellationen auseinander, bei denen 
jemand die Hilfe eines Dritten erbittet, um sich zu töten. Hier 
werde nicht einfach der Lauf der Dinge unbehelligt gelassen. 

                                                 
6 „[…] das Leben ist kein absolutes Recht, wie es auch kein 
anderes der in der Verfassung enthaltenen individuellen 
Rechte ist”; Hormazábal, in: Edisofer (Hrsg.), Estudios Pena-
les en homenaje a Enrique Gimbernat, Bd. 2, 2008, S. 2040. 
7 Zu Recht unterstreicht Neumann, dass der Suizid nicht nur 
straflos, sondern auch nicht rechtswidrig und in diesem Sinne 
rechtmäßig ist; Neumann (Fn. 1), S. 246. 
8 Vgl. Roxin (Fn. 2), S. 1200. 
9 Vgl. Roxin (Fn. 2), S. 1200. 
10 Vgl. Jericó, El conflicto de conciencia ante el derecho 
penal, 2007, S. 536. 

In der Praxis bedeutet dies die Straflosigkeit jener Fälle von 
Suizidbeihilfe, die als Unterlassungen definiert werden kön-
nen, und die Bestrafung desjenigen, der aufgrund des Opfer-
verlangens mit einer aktiven Handlung zum Tod beiträgt. 
 
II. Die Unterscheidung zwischen Handlung und Unterlas-

sung 

Diese Lösung bedeutet eine Privilegierung der Unterlassung 
gegenüber der Handlung: Es wird für rechtmäßig gehalten, 
dass jemand davon absieht, ein Verhalten auszuführen oder 
zu dulden, das sein Leben retten oder zumindest verlängern 
kann (passive Euthanasie), während es tendenziell für 
rechtswidrig gehalten wird, wenn auf Verlangen des Patien-
ten eine tödliche Injektion angewandt wird (aktive direkte 
Euthanasie). Zur Begründung dieser These wird angebracht, 
dass eine Pflicht zur Annahme einer bestimmten Behandlung 
gegen den Willen des Patienten eine strafrechtlich relevante 
Verletzung seiner Autonomie darstellen würde.11 Aus dieser 
Perspektive sei auch die Regelung der Patienteneinwilligung 
aufzufassen, die zum Zweck hat, dem Betroffenen die mögli-
chen Risiken einer bestimmten Behandlung zu übermitteln, 
so dass er entscheiden kann, ob er sich der Behandlung un-
terwirft oder nicht. Diese Wahlfreiheit begründe auch die 
Behauptung, niemand könne dazu gezwungen werden, sein 
Leben zu retten.12 

Handlung und Unterlassung sind nicht mehr als zwei 
Formen der Wahrnehmung der Wirklichkeit; da ontologisch 
die absolute Untätigkeit eines Menschen undenkbar ist, ist 
jedes Verhalten stets Handlung.13 Die Unterlassung entsteht 
auf dem Gebiet der Wertungen, wenn jemandem vorgewor-
fen wird, etwas anderes getan (Handlung) zu haben, als wozu 
er verpflichtet war.14 Deshalb wäre der einzige Weg, um 
jemandem vorzuwerfen, dass er sich nicht einer bestimmten 
Behandlung unterzogen hat die Annahme einer diesbezügli-
chen – positivrechtlich nicht bestehenden – gesetzlichen 
Pflicht. Gäbe es diese Pflicht, müsste schon die Ablehnung 

                                                 
11 Silva, in: Pons (Fn. 2), S. 1244. 
12 Für die spanische Lehre wird diese Auslegung durch den 
Gesetzestext bestätigt, da nur derjenige mit Strafe bedroht 
wird, der aktiv zum Suizid beiträgt; die Unterlassung wird 
dort nicht genannt (Art. 143.4 des spanischen Strafgesetzbu-
ches: „Wer den Tod eines anderen auf dessen ausdrückliche, 
ernsthafte und unmissverständliche Bitte hin verursacht oder 
aktiv mit notwendigen und unmittelbaren Handlungen dazu 
beiträgt, wenn das Opfer an einer schweren Krankheit leidet, 
die notwendigerweise dessen Tod bedingen würde oder dau-
erhafte und schwer erträgliche Leiden verursacht, wird mit 
[…]“). Vgl. Nuñez Paz (Fn. 3), S. 120. 
13 Jakobs, in: Schütz/Kaatsch/Thomsen (Hrsg.), Medizinrecht 
– Psychopathologie – Rechtsmedizin, Diesseits und jenseits 
der Grenzen von Recht und Medizin, Festschrift für Günter 
Schewe, 1991, S. 72, der die Grenze zwischen Begehung und 
Unterlassung im naturalistischen Bereich loziert und norma-
tiv für willkürlich hält. 
14 Zur Irrelevanz der Unterscheidung zwischen Handlung und 
Unterlassung siehe Jakobs, Der strafrechtliche Handlungsbe-
griff, 1992; Reyes, ZStW 105 (1993), 125. 
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an sich strafbar sein, als Angriff auf ein so wichtiges Rechts-
gut wie das Leben, wie auch der Suizidversuch als Verlet-
zung einer dann bestehenden Pflicht zu leben. 

Wird diese Unterscheidung zwischen Handlungen und 
Unterlassungen auf die Medizinpraxis übertragen, ergeben 
sich neue Fragen: Geht man davon aus, dass es rechtens ist, 
sich zu weigern, an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu 
werden, ist es auch rechtmäßig, seine Abschaltung zu verlan-
gen? Ein wichtiger Teil der Lehre bejaht diese Frage,15 ob-
wohl zur Unterbrechung der Funktion des Geräts eine Hand-
lung (die Unterbrechung der Elektrizitätszufuhr oder die 
Betätigung eines Schalters) vonnöten ist, was wiederum mit 
der allgemeinen Ausgangsannahme im Widerspruch steht, 
Suizidbeihilfe sei zulässig, wenn sie in einer Unterlassung 
und unzulässig, wenn sie in einer Handlung besteht. Ein 
Weg, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, wäre die 
Behauptung, aus einer breiteren Perspektive stelle sich das 
Verlangen des Patienten auf Ausschaltung des Geräts als 
Weigerung zu bzw. Unterlassung einer bestimmten ärztlichen 
Behandlung dar.16 

Wird auf dieser Grundlage angenommen (wie dies mehr-
heitlich geschieht), dass es rechtmäßig ist, die Abschaltung 
eines Beatmungsgeräts zu verlangen, ist es ebenfalls rechtens, 
wenn jemand verlangt, der ihm implantierte Herzschrittma-
cher solle entfernt werden? Die Frage ist relevant, weil auch 
dieses Verlangen als Unterlassung dargestellt werden kann, 
als Ausübung des Rechts, nicht weiterleben zu wollen.17 Aus 
dieser Perspektive wäre dieser Fall als eine der Konstellatio-
nen zu werten, bei denen die Lehre von einer legitimen Form 
von Euthanasie annimmt, so dass die Frage zu bejahen wäre. 
Meines Erachtens gibt es keinen Grund, einem Menschen die 
Entscheidung zuzugestehen, ob er an ein Gerät angeschlossen 
werden möchte, das ihn am Leben erhält, ihm aber gleichzei-
tig die Fähigkeit abzusprechen, diese Entscheidung zu revi-
dieren. 

Geht man davon aus, stellt sich auch die Frage, ob es legi-
tim sein kann, dass der Patient verlangt, die Funktion seines 
(autonom schlagenden) Herzens solle beendet werden, im 
Verständnis, dass er mit dieser Forderung seine Entschei-
dung, Weiterleben zu unterlassen, durchzuführen gedenkt. 

                                                 
15 Vgl. Roxin (Fn. 2), S. 1200. 
16 Siehe in diesem Sinne Nuñez Paz (Fn. 3), S. 123, 124 und 
125, der aber diese Bewertung daran knüpft, dass es der Arzt 
ist, der die Abschaltung vornimmt; die entsprechende Hand-
lung eines Dritten sei als Tötung aufzufassen. 
17 Geht es um eine Regelung wie die deutsche, die die Sui-
zidbeihilfe straflos, aber die Tötung auf Verlangen unter 
Strafe stellt, kann die Differenzierung versucht werden, jene 
Fälle, bei denen das „rettende Gerät“ zum Internbereich des 
Patienten gehört, wie dies bei einem modernen Herzschritt-
macher der Fall wäre, von denjenigen anderen zu unterschei-
den, bei denen das Gerät als Teil der medizinischen Leistung 
eines Dritten anzusehen ist, wie z.B. das Beatmungsgerät; 
vgl. Jakobs (Fn. 13), S. 72. Die Unterscheidung ist aber irre-
levant, wenn gerade die Frage der Legitimität der unter-
schiedlichen Behandlung von Suizidbeihilfe und Tötung auf 
Verlangen thematisiert werden soll. 

Die Antwort muss wiederum positiv ausfallen, denn die Ent-
scheidungshoheit über das Weiterbestehen der eigenen Kör-
perfunktionen kann nicht davon abhängen, ob diese selbst-
ständig oder mit technischer Hilfe beibehalten werden. Die 
Gegenlösung würde eine unzulässige Diskriminierung jener 
Menschen darstellen, die sich einmal für den Anschluss an 
eines dieser Geräte entschieden haben, da ihnen von diesem 
Zeitpunkt an die Pflicht zum Weiterleben aufgebürdet würde. 
 
III. Einwilligung und Unzurechenbarkeit 

Gegenüber der Ansicht, die Suizidbeihilfe dürfe schon des-
wegen nicht strafbar sein, weil die Einwilligung des Be-
troffenen vorliege, wird üblicherweise entgegnet, die Einwil-
ligung des schwerwiegend Leidenden sei ungültig, da ihn 
diese Lage unzurechenbar mache. Diese Behauptung ist 
nichts mehr als eine Meinung ohne empirischen Rückhalt, da 
keineswegs gesichert ist, dass in allen Fällen Menschen, die 
die Entscheidung treffen, ihr Leben zu beenden, unzurechen-
bar sind. Dies ist eine Frage, die jeweils im Einzelfall ange-
sichts der konkreten Umstände zu untersuchen wäre. Ich 
glaube nicht, dass die Entscheidung für den Tod a priori und 
in allen Fällen verrückter ist als diejenige weiterzuleben. 

Wäre aber die Behauptung zutreffend (alle Suizidenten 
sind geistig krank), wäre die selbstständige Kriminalisierung 
der Suizidbeihilfe oder der Tötung auf Verlangen überflüssig, 
denn die Tötung in mittelbarer Täterschaft wäre dann ausrei-
chend, um solches Verhalten zu sanktionieren. In der Tat 
liegt hier die auf jene Sachverhalte anzuwendende Lösung, 
bei denen der Betreffende darüber getäuscht wird, dass seine 
Handlung eine Selbsttötung darstellt,18 auch wenn bei diesem 
keine geistige Störung im engeren Sinne vorliegt. In einem 
bemerkenswerten Fall in diesem Zusammenhang hat der 
deutsche BGH einen Mann als Täter einer versuchten Tötung 
in mittelbarer Täterschaft verurteilt, der eine junge Frau zu-
nächst davon überzeugt hatte, dass er in Wirklichkeit ein 
Bewohner des Sternes Sirius sei und sie auch dazu bewegt 
hatte, ihren Körper zu „verlassen“, um mit ihm auf einem 
anderen Planeten ein neues Leben zu beginnen (es blieb beim 
Versuch, da verschiedene Anläufe der Frau unter des Mannes 
Leitung, sich zu töten, fehlschlugen).19 
 
IV. Das Leben als unverfügbares Rechtsgut 

Probleme wie die eben geschilderten legen offen, dass die 
Lösung des Dilemmas, ob Suizidbeihilfe strafbar sein soll, 
nicht länger von einer vorgeblichen, zumindest aber sehr 
leistungsschwachen Unterscheidung zwischen Handlungen 
und Unterlassungen oder von der unersprießlichen Diskussi-
on, ob tatsächlich alle, die sich töten wollen, unzurechnungs-
fähig sind, abhängen kann. Der Gegenstand der Debatte hat 
vielmehr darin zu bestehen, ob ein Mensch verlangen darf, 
dass sein Leben nicht verlängert wird, das heißt, ob ihm die 
Fähigkeit zukommt, zu entscheiden, wann er sterben will – 

                                                 
18 Neumann, JuS 1985, 677 (681). 
19 Zu diesem bemerkenswerten Fall und seiner Behandlung 
aus der Perspektive der Irrtumslehre siehe Neumann, JuS 
1985, 677. 
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und dies unabhängig davon, ob dieser Zweck durch ein übli-
cherweise als Unterlassung (Ablehnung der Verwendung 
eines Beatmungsgeräts) oder als aktive Handlung (Verlangen 
der Abschaltung des Beatmungsgeräts) definiertes Verhalten 
erreicht wird. 

Wird sie noch allgemeiner formuliert, geht es um die Fra-
ge, ob Leben eine gesetzliche Pflicht darstellt.20 Wäre dies zu 
bejahen,21 müsste der Staat nicht nur ärztliche Behandlung 
zur Pflicht machen (statt die Einwilligung des Patienten zur 
Bedingung zu machen), sondern auch Menschen, die im 
Rahmen eines Hungerstreiks Essen und Trinken ablehnen, 
einer Zwangsernährung unterwerfen.22 Mehr noch: Da nun 
wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die die Gesund-
heitsschädlichkeit von Tabak- oder Alkoholgenuss oder von 
der Einnahme von fast food nachweisen, sollte der Staat diese 
kriminalisieren, da niemand berechtigt sein kann, die Ge-
sundheit anderer zu beeinträchtigen? Gegen solche Argumen-
te wird häufig ins Feld geführt, letztere Verhaltensweisen 
begründeten kein Risiko für das Leben, sondern eine Beein-
trächtigung der Gesundheit; da diese teilweise regeneriert 
werden kann, könne dieses Gut – im Unterschied zum Leben 
– teilweise verfügbar sein; so bedinge das jeweilige Rechts-
gut eine andersartige Behandlung. 

Mit dieser Argumentation wird zunächst außer Acht ge-
lassen, dass die betreffenden Verhaltensweisen durchaus zu 
Gesundheitsschäden führen können, die eine Lebensabkür-
zung mit sich bringen, wie zahlreiche medizinische Untersu-
chungen nachgewiesen haben. Spinnt man die Überlegung 
weiter, so kann schwerlich in Frage gestellt werden, dass 
derjenige ein Suizident ist, der sich große Mengen Tabak und 
Alkohol zuführt, so dass jemand, der diese ersterem in Wis-
sen um seine Absicht beschafft, an einem Suizid teilnimmt. 
Die Frage tritt klarer zu Tage, wenn wir die Substanz wech-
seln: Wer die Entscheidung trifft, sich durch Einnahme klei-
ner Dosen Zyanid über einen Zeitraum von mehreren Wo-
chen oder Monaten zu töten, beeinträchtigt nur seine Ge-
sundheit, weil er jederzeit die Vergiftung beenden kann? 

Wäre dies richtig, könnte die Wahl einer zeitversetzten, 
langsamen Todesmodalität das Rechtsgut verfügbar machen; 
auch wenn jeder einzelne Vergiftungsakt für sich genommen 
als Gefährdung des verfügbaren Rechtguts der Gesundheit 
aufgefasst werden kann, ist doch die Summe der Einzelakte 
eindeutig ein Angriff auf das Leben. Würde man die Richtig-
keit dieser Umwandlung der Unverfügbarkeit des Rechtsguts 

                                                 
20 Neumann (JuS 1985, 677 [678]) schreibt zu Recht, dass bei 
Einordnung des Suizids als rechtswidriges Verhalten not-
wendigerweise eine Pflicht zum Leben angenommen werden 
muss. 
21 Nach Silva (Fn. 11, S. 1240) „ist der Staat aufgrund des 
verfassungsrechtlichen Schutzes des Rechts auf Leben unab-
hängig von dem Willen des Lebensträgers, zu leben oder zu 
sterben, verpflichtet, Leben zu schützen.“ 
22 In Spanien ist über die Verpflichtung des Staates, Strafge-
fangene im Hungerstreik zwangszuernähren, eine intensive 
Diskussion geführt worden; hierzu wurde argumentiert, bei 
Häftlingen nehme der Staat eine besondere Garantenstellung 
ein. Vgl. hierzu Jericó (Fn. 10), S. 537 ff. 

Leben über die Verfügbarkeit des Rechtsguts Gesundheit 
zustimmen, müsste man zu dem Schluss gelangen, dass der-
jenige, der dem Suizidenten dadurch behilflich ist, dass er 
über mehrere Wochen ihm kleine Dosen des Gifts zukommen 
lässt, straflos bleibt, während derjenige, der die volle Dosis 
einmal übergibt, der Beihilfe zum Suizid schuldig wäre. Der-
gestalt wird die von einigen Stimmen in der Lehre postulierte 
Unterscheidung zwischen einem verfügbaren Rechtsgut der 
Gesundheit und einem unverfügbaren Rechtsgut Leben ins-
gesamt in Frage gestellt. Jedenfalls scheint es kaum hilfreich, 
die Verfügbarkeit vom Tempo, mit dem ein bestimmtes Ver-
halten das Rechtsgut zu beeinträchtigen imstande ist, abhän-
gig zu machen. 

In der Lehre wird heute gemeinhin argumentiert, Hand-
lungen auf eigene Gefahr seien nicht strafbar, da sie eine 
Ausprägung der freien Entwicklung der Persönlichkeit sei-
en.23 Es ist offensichtlich, dass derjenige, der sich freiwillig 
von der Armee mustern lässt, um in einem schon laufenden 
bewaffneten Konflikt eingesetzt zu werden, zu einem großen 
Teil sein Leben und seine Gesundheit aufgrund eigenen Wil-
lens auf Spiel setzt – es könnte sogar sein, dass derjenige, der 
so handelt, insgeheim hofft, dabei umzukommen. Wollte man 
hier aufgrund dieses Willens das Verhalten zu einer unzuläs-
sigen Verfügung über die körperliche Unversehrtheit erklä-
ren, müsste der Staat die Teilnahme der Bürger an militäri-
schen Aktivitäten verbieten, oder zumindest so reglementie-
ren, dass kein Rekrut angenommen würde, der seinen Tod 
schon im Voraus akzeptiert, um so eine vorsätzliche (zumin-
dest mit bedingtem Vorsatz vorgenommene) Disposition über 
das eigene Leben zu unterbinden. 

Solche Beispielsfälle machen klar, dass das Leben eben 
kein unverfügbares Rechtsgut ist, und derjenige, der sich zum 
Suizid entscheidet, nicht nur ein eigenes Interesse – und nicht 
etwa ein Interesse von Dritten – berührt, sondern zudem dies 
im Rahmen einer verfassungsrechtlich abgesicherten Hand-
lungsfreiheit tut.24 Würde der Staat ernsthaft versuchen, eine 
Pflicht zum Leben durchzusetzen, müsste er eine derart dich-
te Kontrolle über den Einzelnen einsetzen, dass diese seine 
Internsphäre aufheben und seine Entscheidungsfähigkeit 
schwerwiegend einschränken würde, wenn an die vielen 
Verhaltensweisen gedacht wird, die im tagtäglichen Leben 
das Ziel des Sterbens haben könnten. Stellen wir uns, in ei-
nem Land, das die Todesstrafe kennt, Folgendes vor: Jemand 
ermordet einen anderen, um nachher vor Gericht zu gestehen 
und hingerichtet zu werden, da er sterben will, aber zu feige 
ist, dies eigenhändig tun. Müsste hier der betreffende Staat 
die rechtmäßige Exekution absagen, um den Plan des Suizi-

                                                 
23 Siehe z.B. Neumann, JuS 1985, 677 (678), für den der 
Schutz des Einzelnen gegen Selbstschädigungen keine Auf-
gabe des Strafrechts sein kann. Für Cancio (ZStW 111 
[1999], 357 [373]) kann „[d]ie Bestimmung in der Verfas-
sung der allgemeinen persönlichen Freiheit oder des Rechts 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit als Fundament gesell-
schaftlicher Organisation […] nicht außerhalb eines Systems 
verstanden werden, in dem der Bürger als autonome Person 
definiert wird.“ 
24 Neumann (Fn. 1), S. 246 f. 
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denten zu durchkreuzen? Wird die verhängte Strafe ausge-
führt, obwohl bekannt ist, dass der Täter so seinen Suizidwil-
len umsetzt, ist dann der Scharfrichter wegen Suizidbeihilfe 
verantwortlich, wenn diese unter Strafe steht? 

Als letztes Argument für die Unantastbarkeit des Rechts-
guts Leben wird ins Feld geführt, es handele sich als notwen-
dige Grundlage aller anderen um das wichtigste unter den 
von der Verfassung geschützten Rechtsgütern. Diese Behaup-
tung muss aber zumindest in Frage gestellt werden. Soll das 
Leben in sich selbst, losgelöst vom Kontext einer geglieder-
ten Gemeinschaft gewertet werden, wird dieses zu einem rein 
anatomischen Begriff [scil.], zur bloßen Beibehaltung des 
Kreislaufs usw. degradiert. Wird aber das Leben in enger 
Verbindung verstanden mit der Fähigkeit, Rechte auszuüben, 
die diesem Leben gesellschaftlichen Sinn verleihen, wie zum 
Beispiel das Recht auf freie Selbstentfaltung, so wird deut-
lich, dass sein Verständnis als Rechtsgut nicht isoliert sein 
darf. Da in der Tat das Recht auf Leben der Person die Mög-
lichkeit eröffnet, sich in der Gesellschaft frei zu entwickeln, 
solange sie fremde Freiheitsbereiche achtet, muss insoweit 
erkannt werden, dass dieses Recht verfügbar sein muss, da 
die Entscheidung, nicht weiterzuleben, nicht in den gesell-
schaftlichen Bereich gehört. Normativ schafft eine Gesell-
schaft Verhaltensregeln, um das Zusammenleben zu ordnen, 
da aber niemand zur Mitgliedschaft in einer Gesellschaft 
gezwungen werden darf, darf auch niemand einen anderen 
zwingen, am Leben zu bleiben. 

Selbstverständlich gibt es auf der moralischen Ebene 
Gründe, die für eine Unantastbarkeit des Lebens sprechen. 
Ihre Analyse gehört aber nicht in das Gebiet des Rechts, da 
das Strafrecht – trotz aller Überlappungen im Einzelfall – 
sich nicht mit Moral befasst.25 
 
V. Die Strafbarkeit des Suizids und des Suizidversuchs 

Wird das Leben als eine Pflicht aufgefasst, liegt auf der 
Hand, dass der Suizident eigentlich bestraft werden müsste – 
eine Lösung, die in Rechtsprechung und Lehre allgemein 
abgelehnt wird.26 Hierzu wird angeführt, dieses Verhalten zur 
Straftat zu erklären sei sinnlos, da die Strafe an die Person 
gebunden und in diesen Fällen niemand da sei, dem man sie 
auferlegen könne.27 Dieses Argument ist nur auf die Schwie-
rigkeiten bei der effektiven Bestrafung fixiert, stellt aber die 
Möglichkeit der Kriminalisierung des Suizids – die her-
kömmlicherweise mit der Behauptung begründet wird, dieses 
Verhalten tangiere Interessen des Staates – an sich nicht in 
Frage. Nach dieser Meinung weist die Existenz dieser Inte-
ressen darauf hin, dass der Staat das Recht hat, seine Bürger 
zur Erfüllung von verschiedenen Pflichten anzuhalten, da 
diese in ihm leben und dessen Zuwendungen genießen.28 

                                                 
25 Neumann (Fn. 1), S. 248. 
26 Neumann (Fn. 1), S. 246. 
27 Vgl. Silva (Fn. 11), S. 1241. 
28 Überträgt man dieses Argument auf die Tötung auf Ver-
langen, müsste man sagen, dass dies durch höhere Interessen 
wie diejenigen des Staates gerechtfertigt wird, obwohl die 
Schaffung dieses Delikts die Interessen des Todeswilligen 
schädigt; vgl. Neumann (Fn. 1), S. 247. 

In diesem Argumentationsschema muss also in jedem 
konkreten Fall überprüft werden, ob der Staat gegenüber der 
betreffenden Person solche Interessen hat – und dementspre-
chend zu ihrem Schutze das Leben des Einzelnen schützen 
muss – oder nicht. Aus dieser Perspektive wäre das Leben 
nur insoweit für den Staat wertvoll, als die betreffende Person 
sich für das Erhaltene durch Erfüllung ihrer Pflichten zu 
revanchieren imstande ist; dergestalt würde das Interesse des 
Staates am Einzelnen konkret. Hieraus würde folgen, dass der 
Staat nicht am Leben derjenigen Menschen interessiert wäre, 
die keine Pflichten gegenüber dem Staat treffen, die ihm 
nichts schulden. Denkt man das zu Ende, hätte der Staat kein 
Interesse am Leben von Menschen, die ihm keinen Gewinn 
als Gegenleistung für ihr Leben unter staatlichem Schutz 
bringen, sondern nur eine Last für den Staat darstellen. Hat 
jemand keine Familie, ist er nicht in staatlichen Einrichtun-
gen erzogen worden, hat keine Hilfe des Staates erhalten, und 
ist mittellos (zum Beispiel ein Bettler), ist er nicht nur frei 
von Pflichten gegenüber dem Staat, sondern auch eine Last 
für diesen.29 

Hängt das Interesse des Staates an der Vermeidung von 
Suiziden davon ab, ob er ein öffentliches Interesse gegen den 
sich durch den eigenen Tod der Erfüllung seiner Pflichten 
gegenüber dem Staat entziehenden Suizidenten hat, müsste 
gefolgert werden, dass das Leben derjenigen, die nur eine 
Last darstellen, irrelevant ist. Die Abwägung der Schulden 
eines jeden Bürgers gegenüber dem Staat, um so festzulegen, 
wer weiterzuleben hat, um diesen Pflichten nachzukommen, 
und wer nicht, würde der Ausmerzung von allen, die nur eine 
Last für Staat und Gesellschaft bedeuten, das Tor öffnen. Aus 
der Perspektive des Staates könnte man formulieren, dass es 
neben den zum Leben Verpflichteten auch Menschen mit 
Sterbepflicht gäbe (Suizidpflicht?), je nachdem, welches 
Interesse der Staat an ihrem Leben hätte. Diese Argumentati-
on würde eine unsagbare Sozialhygienepolitik legitimieren 
und zeigt auf, dass das Konzept der Lebenspflicht außerhalb 
eines totalitären Staates schwer verständlich ist.30 Es kann 
natürlich nicht in Zweifel gezogen werden, dass die Men-
schen aufgrund ihrer Einbindung in eine Gemeinschaft 
Pflichten gegenüber dieser und ihren Bürgern eingehen, und 
diese zu erfüllen haben, solange sie leben. Dies bedeutet aber 
nicht, dass sie zu leben verpflichtet wären, um dieser Ver-
bindlichkeit nachzukommen.31 

Wenn wir zur Frage der Strafbarkeit zurückkehren bleibt 
auch nach der Entscheidung gegen eine Kriminalisierung des 
Suizids (da der Täter keiner Strafe zugänglich wäre) die Fra-
ge, warum der versuchte Suizid nicht strafbar sein soll, da in 
diesen Fällen die Sanktionierung des Täters möglich ist. Hier 
wird aber eine andere Antwort gegeben: Auch in diesen Fäl-
len komme keine strafrechtliche Haftung in Frage, da Strafe 
gegenüber den betreffenden Menschen keinen ihrer Zwecke, 
weder aus der Perspektive der Vergeltung noch der (General- 
oder Spezial-) Prävention, erfüllen könnte.32 

                                                 
29 Vgl. Escudero, in: Edisofer (Fn. 6), S. 1965. 
30 Neumann, JuS 1985, 677 (678). 
31 Neumann, JuS 1985, 677 (678). 
32 Vgl. Silva (Fn. 11), S. 1241. 
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Meines Erachtens wäre aber aus der Perspektive der Spe-
zialprävention eine Freiheitsstrafe für den versuchten Suizi-
denten durchaus möglich, indem man die Gefangenschaft so 
ausgestaltete, dass ein neuer Versuch unmöglich wäre und 
mit Hilfe von einer entsprechenden psychologisch-psychia-
trischen oder gesellschaftlichen Behandlung. Aus der Per-
spektive der Generalprävention scheint es mir unzweifelhaft, 
dass der Freiheitsentzug für denjenigen, der sich zu töten 
versucht, ein eindeutiges Signal an die Gesellschaft senden 
würde, dass eine Norm besteht, die den Suizid verbietet, und 
dass diejenigen, die es versuchen, mit Freiheitsstrafe bestraft 
werden. Es stimmt also schlicht nicht, dass Straflehren wie 
die General- oder Spezialprävention überhaupt nicht auf 
Selbsttötungsversuche anwendbar sind. Was ihren Wirkungs-
grad angeht, ist dies eine Frage, die sich natürlich auch bei 
den Straftaten allgemein stellt; und niemand würde bei Wie-
derholungstätern den Verzicht auf die Strafe propagieren, nur 
weil diese sowieso wieder eine Straftat zu begehen versuchen 
würden. 

Aus meiner Perspektive ist alles, was zur Organisation 
des Rechtsgutsinhabers gehört, seine eigene Angelegenheit, 
soweit er nicht in fremde Organisationskreise eingreift. Dies 
bedeutet, dass ich mit meiner Freiheit so verfahren kann, wie 
ich will, solange ich nicht unmittelbar die Freiheiten und 
Rechte anderer Personen beeinträchtige. Und da die Ent-
scheidung, sich das Leben zu nehmen, die Grundrechte ande-
rer nicht unmittelbar tangiert, handelt es sich um eine Ent-
scheidung, die im Bereich des Rechtsgutsträgers verbleiben 
muss. Würde hier argumentiert, der Tod eines Menschen 
schädige die von ihm Abhängigen, da ihnen dadurch die 
notwendigen Einkünfte vorenthalten würden (und so der 
Suizid unzulässig wäre), würde dies eine Privilegierung rei-
cher Menschen bedeuten, da deren Tod mit Sicherheit einen 
Vorteil für die Erben darstellen würde, so dass dann Suizid 
doch zulässig wäre. 
 
VI. Täterschaft und Teilnahme 

Die Diskussion wird nicht einfach dadurch aufgelöst, dass 
man die Verfügbarkeit des Rechts auf Leben annimmt. Unter 
den Vertretern dieser Position ergibt sich nämlich eine neue 
Divergenz: Während einige annehmen, nur der Rechtsguts-
träger dürfe über sein Gut verfügen, denken andere, auch 
Dritte seien durch die Verfügung gedeckt. Konkret ist also 
die Frage, ob nur die Selbstgefährdung und die Selbsttötung 
als direkt vom Rechtsgutsträger durchgeführtes Verhalten 
zulässig sind, oder ob auch eine Fremdgefährdung oder ein 
„Fremd“suizid – Verhaltensweisen, die von Dritten durchge-
führt werden – als von der Verfügung durch den Rechtsguts-
träger erfasst verstanden werden sollen. 

Hinter diesem scheinbaren Wortspiel verbirgt sich die 
schwierige Frage, ob nur das Verhalten desjenigen zulässig 
ist, der sich eigenhändig tötet, wie zum Beispiel, wenn sich 
jemand willentlich eine tödliche Substanz injiziert, oder ob 
auch das Verhalten eines Dritten rechtmäßig ist, der den 
Suizidenten „selbsttötet“, das heißt, sein Leben auf dessen 
Verlangen hin beendet, wie zum Beispiel im Falle des Quer-
schnittgelähmten, der auf jemanden angewiesen ist, der das 
Gift in seinen Körper einführt, da er das nicht selber zu tun in 

der Lage ist. Während in Ländern wie Kolumbien oder Spa-
nien die bloße Beihilfe zum Suizid strafbar ist (wenn auch in 
letzterem Land nur die Begehung, nicht aber die Unterlas-
sung erfasst wird), hat sich die deutsche Gesetzgebung für 
eine differenzierende Lösung entschieden: Die Suizidbeihilfe 
(z.B. die Übergabe der für den Suizid notwendigen Hilfsmit-
tel) ist straflos, die Tötung auf Verlangen (der Gehilfe tötet 
den Suizidenten auf dessen Geheiß) ist eine Straftat.33 Diese 
unterschiedliche Behandlung führt dazu, dass das Verhalten 
desjenigen, der einem anderen auf dessen Bitte eine tödliche 
Injektion verabreicht, um so einer schweren Krankheit ein 
Ende zu bereiten, strafbar ist, obwohl er auf Initiative des 
Kranken und zur Beendigung seines Leids handelt, während 
derjenige straflos bleibt, der einen völlig gesunden Menschen 
davon überzeugt, dass eine Selbsttötung die beste Lösung ist 
und ihm die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt.34 Zu 
Recht ist behauptet worden, dass die Unterscheidung dieser 
zwei Verhaltensalternativen in Deutschland zu einem zentra-
len Problem der sogenannten Suiziddogmatik geworden ist.35 

Beispielhaft gesprochen, geht es um die Frage, ob das 
Recht den Fall, in dem jemand einem anderen eine Waffe 
verschafft, um sich zu töten, und den Fall, in dem jemand 
einen anderen auf dessen Wunsch erschießt, weil er dazu 
unfähig ist, unterschiedlich zu behandeln hat. Soll das Straf-
recht das Verhalten desjenigen erfassen, der für einen Behin-
derten, der ohne fremde Hilfe dazu nicht imstande ist, einen 
Gifttrank mischt? 

Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass aus einer na-
turalistischen Perspektive Sachverhalte wie die eben ange-
führten als unterschiedliche Ausprägungen der Realität auf-
gefasst werden können. Aus der Perspektive des Rechts aber 
handelt es sich in allen Fällen darum, dass ein Mensch seinen 
Wunsch konkretisiert, aus dem Leben zu scheiden.36 Wird 
jemand bestraft, der sich mit seinem Verhalten darauf be-
schränkt, ein Werkzeug des Suizidenten zu sein, bedeutet 
dies eine Diskriminierung von denjenigen Menschen, denen 
ihre Behinderung eine eigenhändige Selbsttötung verunmög-
licht.37 Das Recht auf Suizid wäre also auf jene Menschen 
beschränkt, die den Suizid selber durchführen können. Die 
Lage der eben genannten Behinderten könnte nicht schlechter 
sein: ihr Gebrechen macht nach ihrem Verständnis ein Leben 
in Würde unmöglich, und der Staat verbietet ihnen den Suizid 

                                                 
33 „[…] wenn ein Arzt eine tödliche Injektion auf Verlangen 
eines Patienten verabreicht, der an einem unheilbaren und 
schmerzhaften Krebs leidet, begeht er eine Straftat. Er bleibt 
aber straflos, wenn er ihm eine Giftkapsel überreicht, die der 
Patient selber einnimmt, um sich zu töten.“; Roxin (Fn. 2), 
S. 1201. 
34 Neumann (Fn. 1), S. 247. 
35 Neumann, JuS 1985, 677 (679). 
36 Roxin ([Fn. 2], S. 1201) spricht sich gegen die Entkrimina-
lisierung der Tötung auf Verlangen aus: „Ich würde lieber 
kein Krankenhaus besuchen, in dem nicht nur geheilt, son-
dern auch getötet wird.“ Er weist aber auch darauf hin, dass 
es „am Ende um Gewissensentscheidungen und nicht um 
rational nachvollziehbare Ableitungen geht.“ 
37 Vgl. Escudero (Fn. 29), S. 1977. 
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gerade aufgrund ihrer Behinderung. Die Botschaft für Men-
schen, die an einer degenerativen Erkrankung leiden, ist noch 
erstaunlicher: Denken Sie an Selbsttötung, tun Sie es, solange 
es ihnen möglich ist, denn wenn sie die körperliche Fähigkeit 
verlieren, sich eigenhändig zu töten, ist jede Hilfe von Dritten 
verboten! Eigentlich werden sie also angehalten, ihren Suizid 
vorzuverlegen!38 

Das Leben im sozialen Verband bringt mit sich, dass 
Handlungen des Einzelnen im gesellschaftlichen Kontext 
gewertet – und nicht nur als Abfolge von ontologischen Ge-
schehnissen gesehen – werden können, sobald sie die Pri-
vatsphäre verlassen. Ein Unternehmen ist zum Beispiel ein 
Begriff, mit dem auf der Wertungsebene eine Reihe von 
Tatsachen und Handlungen zusammengefasst werden, die 
auch einer isolierten ontologischen Betrachtung unterworfen 
werden könnten. Die rechtliche Konstruktion erlaubt aber, 
das Unternehmen gesellschaftlich als Produzenten, als Steu-
erzahler, als für Schäden haftende Einheit oder sogar – in 
einigen Ländern – als strafrechtlich verantwortliche Instanz 
für die Begehung von Straftaten aufzufassen. Es handelt sich 
um dieselbe Fiktion, die uns erlaubt, Anhänger einer be-
stimmten Mannschaft als Ganzes zu sein und die kollektive 
Leistung unabhängig von der Tagesform von einzelnen Spie-
lern zu würdigen. 

Genauso, wie wir kollektive Leistungen wie die von einer 
Mannschaft gewonnenen Titel oder die von einem Unter-
nehmen vorgelegten Innovationen positiv würdigen, werten 
wir kollektives Verhalten negativ, wenn der einschlägigen 
Norm zuwidergehandelt wird. Begeht eine Räuberbande 
einen Banküberfall, ist es nicht gleichgültig, ob das Verhalten 
der Gruppenmitglieder als ein Ganzes gesehen wird, oder 
aber die Handlungen jedes Einzelnen individuell untersucht 
werden. Nur wenn das Geschehene als kollektives Verhalten 
verstanden wird, können alle Täter dafür bestraft werden, was 
sie zusammen taten (einen Banküberfall begehen) und nicht 
für den jeweiligen individuellen Beitrag (Bewachung des 
Eingangs, Neutralisierung der Angestellten, Öffnung des 
Tresors, Verstecken der Beute usw.).39 Was bezüglich beider 
Fallgruppen (ohne oder mit Gesetzesverletzung) entscheidend 
ist, ist die Bewertung des Verhaltens aus der gesellschaftli-
chen Perspektive, und nicht eine Untersuchung als Summe 
von isolierten ontologischen Begebenheiten ohne Kontext.40 

Ein allgemeines Verständnis von Verhalten, wie es hier 
umrissen worden ist, macht es möglich, die Unterscheidung 
zwischen Täterschaft und Teilnahme aus dem Unrecht auszu-
schließen, die nur bei der Strafzumessung bezüglich der ver-
schiedenen Beteiligten relevant wäre. Wird diese Unterschei-
dung aufgegeben, wäre der Akzessorietätsgrundsatz nicht 

                                                 
38 Vgl. Escudero (Fn. 29), S. 1971, Fn. 42. 
39 Zum Begriff des kollektiven Verhaltens vgl. Reyes, in: 
Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Günther Jakobs zum 
70. Geburtstag am 26. Juli 2007, 2007, S. 553 (560). 
40 Neumann (JuS 1985, 677 [682]) geht davon aus, dass der 
Begriff der Tatherrschaft nicht nur auf den Inhalt der Tatbe-
standsbeschreibung beschränkt bleiben darf, sondern viel-
mehr auch das gesellschaftliche Umfeld des Verhaltens ein-
binden muss. 

mehr die notwendige Verbindung zwischen der vom Täter 
begangenen tatbestandsmäßigen Haupttat und dem Beitrag 
des Gehilfen, würde aber nicht aus der Verbrechenslehre 
verschwinden; die Akzessorietät eines jeden einzelnen Ein-
zelbeitrages müsste bezüglich des Gesamtverhaltens vorlie-
gen, so dass jene nur tatbestandsmäßig sein können, wenn es 
das Gesamtverhalten ist.41 

Da auch die Suizidbeihilfe ein Fall eines Gesamtverhal-
tens ist, muss ihre Behandlung auch der vorhin skizzierten 
entsprechen; der entscheidende Faktor, um ein Verhalten als 
rechtmäßige Verfügung über das Rechtsgut Leben durch den 
dazu Berechtigten auffassen zu können liegt in der Feststel-
lung, ob er seinen eigenen Tod organisiert hat, und nicht die 
ontologischen Details auf dem Weg.42 In der Sprache der 
objektiven Zurechnung formuliert: Wird die Suizidhandlung 
vom Opfer und einem oder mehreren Gehilfen definiert, 
handelt es sich um ein gemeinsames Verhalten, das in den 
Selbstverantwortungsbereich des Opfers fällt.43 Genauso, wie 
jemand den Tod eines Dritten gemeinsam mit Hilfe von ande-
ren organisieren kann, so dass alle gemeinsam für die Tötung 
haften, kann jemand seinen eigenen Tod mit Hilfe eines an-
deren organisieren, ohne dass die Rechtsfolge anders sein 
muss:44 Alle müssten vor Gericht für denselben Suizid haf-
ten.45 Da aber der Suizid tatbestandslos ist, macht der Ak-
zessorietätsgrundsatz die Haftung des Teilnehmers an dieser 
Tat unmöglich,46 gleichgültig, ob mit der h.L. die Unter-
scheidung zwischen Tätern und Teilnehmern beibehalten, 

                                                 
41 Siehe Reyes (Fn. 39), S. 567 f. 
42 So die Formulierung von Cancio (ZStW 111 [1999], 357 
[376]): „Die Verteilung der verschiedenen Ausführungsbei-
träge zur riskanten Tätigkeit, […] vermag die Qualität des 
ganzen Geschehens als gemeinsame Tätigkeit in der Selbst-
verwaltungssphäre des Opfers nicht zu ändern.“; ders., 
Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho 
penal, 1998, S. 285 f. 
43 In diesem Sinne vgl. Cancio, ZStW 111 (1999), 357 (377); 
siehe auch ders. (Fn. 42 – Conducta), S. 285. 
44 Jakobs, Die Organisation von Selbst- und Fremdverlet-
zung, insbesondere bei Tötung, (págs. 410 y 411 en la ver-
sión castellana de “Estudios”), für den in solchen Sachverhal-
ten niemand sich die Organisation des Opferkreises anmaßt, 
so dass hier das materielle Unrecht der Delikte gegen die 
Person nicht vorliegt. 
45 Neumann (JuS 1985, 677 [679]) unterscheidet aber die 
Behandlung für jene Täter, die zusammen eine Tötung bege-
hen und diejenige für die Beteiligten an einem Suizid. Seines 
Erachtens sind die Normen zu Täterschaft und Teilnahme 
Regeln zur Aufteilung der strafrechtlichen Haftung zwischen 
mehreren Personen, die an einer Straftat teilnehmen, während 
es hier um die Verteilung der Zuständigkeit zwischen Täter 
und Opfer geht, so dass er unberücksichtigt lässt, dass letzte-
res ebenfalls in die Betrachtung einzubinden ist. 
46 Da der Tatbestand der vorsätzlichen Tötung nur denjenigen 
bestraft, der „einen anderen“ tötet, bleibt nach h.L. der Täter 
eines Suizids straflos, so wie nach Anwendung des Ak-
zessorietätsgrundsatzes auch die Anstiftung und Beihilfe; 
Neumann, JuS 1985, 677 (677). 
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oder aber wie hier diese Unterscheidung abgeschafft und von 
einer Akzessorietät des Gesamtverhaltens47 ausgegangen 
wird, das in diesen Fällen irrelevant ist, da es in den Selbst-
verantwortungsbereich des Opfers48 gehört. Was das Verhal-
ten angeht, das als Mittäterschaft gewertet werden könnte, 
wäre es auch nicht strafbar, da eben der Suizid, an dem er als 
ein Glied unter anderen des kollektiven Verhaltens beteiligt 
war, strafrechtlich irrelevant ist. 

Entscheidet sich ein Mensch, sich durch das Einatmen 
von Gas zu töten und tut dies auch, so tötet er sich, unabhän-
gig davon, ob er ein Zimmer betritt, das vorher ein Freund 
mit dem giftigen Gas gefüllt hat, um dem Wunsch des Suizi-
denten zu entsprechen, oder ob der Freund das Gas erst ein-
füllt, wenn der Suizident bereits im Zimmer ist.49 In beiden 
Fällen handelt es sich um einen arbeitsteilig von mehreren 
Menschen vollzogenen Suizid, der als kollektive Handlung 
keine Haftung für die Beteiligten auslöst. Die ontologischen 
Details sind nicht entscheidend;50 maßgeblich ist, ob der 
Rechtsgutsträger seinen eigenen Tod – sei es alleine oder 
arbeitsteilig – organisiert hat. Ist dies der Fall, ist nicht nur 
die Haupthandlung (Suizid), sondern auch die akzessorische 
Handlung (Suizidbeihilfe) straflos. 
 
VII. Staatlicher Schutz gegen Missbrauch bei der Ent-

scheidung für den Tod 

Ein anderer Ansatz, um die Unterordnung des Individualinte-
resses am eigenen Tod unter ein höherrangiges, gesellschaft-
liches Interesse zu erklären, liegt in der Annahme, es gehe 
darum, die Missbrauchsfälle51 zu vermeiden, die sich ergeben 

                                                 
47 Vgl. Reyes (Fn. 39), S. 567 f. 
48 Für Cancio (ZStW 111 [1999], 357 [375]) kommt der Ak-
zessorietätsgrundsatz bei der Suizidbeihilfe nicht zur Anwen-
dung, da es sich um einen Sachverhalt handelt, der in den 
Selbstverantwortungsbereich des Opfers gehört, so dass die 
allgemeinen Regeln zu Täterschaft und Teilnahme nicht 
einschlägig sind; vgl. auch ders. (Fn. 42 – Conducta), S. 285. 
Da m.E. die von mehreren Personen begangenen Handlungen 
Gesamtverhalten sind, sollte auf der Unrechtsebene keine 
Unterscheidung zwischen Täterschaft und Teilnahme ange-
nommen werden (wohl aber bei der Strafbarkeit); dement-
sprechend wirkt der Akzessorietätsgrundsatz nicht zwischen 
Teilnehmern und Tätern, sondern zwischen denjenigen, die 
an der deliktischen Tat teilnehmen und dem Gesamtverhal-
ten. Für die h.L., die die Unterscheidung zwischen Tätern und 
Teilnehmern aufrechterhält, greift das Argument, dass die 
Straflosigkeit des Suizids kraft Akzessorietät diejenige der 
Suizidteilnahme bedingt. 
49 Für Jakobs (Fn. 44) handelt es sich in beiden Fällen um 
eine Selbstverletzung (S. 400 und 401 en la versión castellana 
de “Estudios”). 
50 Wie Cancio (ZStW 111 [1999], 357 [379]) unterstreicht, 
können die Beiträge von Täter und Opfer sehr unterschiedli-
che Formen annehmen, vom bloßen Verlangen eines be-
stimmten Verhaltens des Dritten bis hin zur eigenhändigen 
Ausführung einer Risikotätigkeit; vgl. auch ders. (Fn. 42 – 
Conducta), S. 290. 
51 Neumann (Fn. 1), S. 247. 

könnten, wenn es zulässig wäre, sich für den eigenen Suizid 
fremde Hilfe zu beschaffen.52 Diese These ist Teil einer pa-
ternalistischen Konzeption des Strafrechts53 und geht von der 
Annahme aus, dass es einfacher ist, die natürlichen Hem-
mungen bei der Selbsttötung zu überwinden, wenn ein Dritter 
als Werkzeug genutzt wird, als bei eigenhändiger Ausfüh-
rung. In diesem Sinne wird angenommen, die Unmöglichkeit, 
Hilfe von Dritten zu erlangen, zwinge den potentiellen Suizi-
denten, seine Entscheidung für den Tod eingehender zu be-
denken, so dass viele Suizide, die Folge einer voreiligen 
Entscheidung sind, vermieden werden.54 

Zunächst muss zu dieser Position gesagt werden, dass sie 
implizit davon ausgeht, die Beihilfe zum Suizid und die so-
genannte Tötung auf Verlangen seien legitim, soweit keine 
Zweifel über die Freiheit und Ernsthaftigkeit der Entschei-
dung des Suizidenten aufkommen.55 Es handelt sich also um 
eine Konzeption, die dem Einzelnen das Recht auf Verfügung 
über sein Leben nicht abspricht und auch die Möglichkeit, 
sich für die eigenhändige oder mit (aktiver oder passiver) 
Hilfe eines Dritten durchgeführte Selbstentleibung zu ent-
scheiden, nicht in Frage stellt. Diese Konzeption ist nur ge-
gen Suizid, soweit nicht klar ist, dass der Suizident sich frei, 
reflektiert und nach eingehender Überlegung für den Tod 
entschieden hat.56 

Als einer der Vorteile dieser paternalistischen Position 
wird angeführt, dass sie nützlich ist, um zu vermeiden, dass 
sich Familienangehörige sehr alter oder kranker Menschen 
entledigen können, indem sie sie davon überzeugen, ihren 
Arzt um Hilfe beim Suizid zu bitten. Wird der Arzt bestraft, 
der dem Patienten eine tödliche Injektion verabreicht, wird 
jener davon absehen; wissen die Angehörigen des Opfers, 
dass der Arzt nicht so handeln wird, werden sie darauf ver-
zichten, dem Patienten einzuflüstern, den Arzt um die Tötung 
zu bitten.57 

Diese komplexe Überlegung ist nur in jenen Sachverhal-
ten nützlich, bei denen das Opfer über eine realistische Alter-

                                                 
52 Neumann (Fn. 1), S. 253 f. 
53 Jakobs (Fn. 44, S. 398 en la versión castellana de 
“Estudios”); Neumann (Fn. 1), S. 250 ff. 
54 Neumann (Fn. 1), S. 255 f. 
55 Neumann (Fn. 1), S. 254. 
56 In diesem Sinne kann auch § 217 StGB ausgelegt werden, 
der die geschäftsmäßige Suizidförderung unter Strafe stellt. 
Auch wenn hier auf den ersten Blick ein Verbot etabliert 
werden soll, das missbräuchliche, profitorientierte Praktiken 
um den Suizid unterbinden will, hat der Gesetzgeber (BT-
Drs. 18/5373, S. 17) entschieden, dass das Verhalten nicht 
nur dann strafbar ist, wenn es aus wirtschaftlichen Beweg-
gründen vorgenommen wird, sondern auch bei einer bloßen 
wiederholten Förderung. Da der Gesetzgeber weiter ausführt, 
damit sollten die Selbstbestimmung und das Grundrecht auf 
Leben geschützt werden, scheint es offensichtlich, dass einer 
Zunahme der Suizidraten durch eine massive Förderung von 
diesbezüglichen Hilfeleistungen entgegengewirkt werden 
soll. Es handelt sich also wiederum um einen eindeutig pater-
nalistischen staatlichen Eingriff. 
57 Neumann (Fn. 1), S. 257 f. 
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native verfügt, sich eigenhändig zu töten, kann aber in den 
Fällen, in denen das nicht der Fall ist – wie bei dem Quer-
schnittgelähmten, der sich nicht selber töten kann – nicht 
angewandt werden.58 Zudem führt diese Lösung dazu, dass 
zum Schutze der Rechte derjenigen Suizidenten, die ihre 
Entscheidung nicht eingehend bedacht haben, eine allgemei-
ne Beschränkung der Handlungsfreiheit des Einzelnen59 etab-
liert wird, was nicht zu einem freiheitlichen Staat passen 
kann. 

Es ist wahrscheinlich, dass ein Großteil der Zweifel, die 
dem Verzicht auf die Kriminalisierung der Beihilfe zum 
Suizid entgegenstehen, mit der Befürchtung zusammenhängt, 
dass falsche Einwilligungen dazu benutzt werden könnten, 
Tötungen zu maskieren. Auch wenn zugegeben werden muss, 
dass diese Möglichkeit nicht auszuschließen ist, ist auch zu 
unterstreichen, dass sie bei allen Suizidfällen besteht, und 
nicht nur bei den Sachverhalten, bei denen ein Dritter hilft, 
den Suizid zu vollenden.60 

Der Weg, um solche Täuschungen unwahrscheinlich zu 
machen, ist derjenige einer angemessenen Regelung der Ein-
willigungsvoraussetzungen, nicht die Kriminalisierung der 
Suizidbeihilfe. Diese muss vielmehr als eine gültige Form der 
Verfügung über das eigene Leben durch die Arbeitsteilung 
bei einer kollektiven Tat verstanden werden, soweit man 
diese als durch das Opfer in ihrem Verantwortungsbereich 
erdachte61 und ausgeführte Tat auffassen kann.62 Ich habe 
nichts dagegen, dass hier verschiedene Mechanismen einge-
führt werden, um die Ernsthaftigkeit der Entscheidung zu 
sichern, wie zum Beispiel die Etablierung einer bestimmten 
Frist zwischen der Bitte um Hilfe und der Ausführung der 
Tötung durch einen Dritten. Es könnte sogar eine Aussprache 
zwischen dem Suizidenten und qualifizierten Fachleuten zur 
Pflicht gemacht werden, um sicherzugehen, dass die Ent-
scheidung frei und überlegt ist. Hält aber der Betreffende 
nach diesen Kontrollen (die als Verfahrenspaternalismus 
bezeichnet werden können63) an seiner Entscheidung, sich zu 
töten, fest, ist jeder Eingriff des Staates, um dies zu verhin-
dern, illegitim.64 

                                                 
58 Neumann (Fn. 1), S. 256. 
59 Neumann (Fn. 1), S. 261 f. 
60 Vgl. Escudero (Fn. 29), S. 1972. 
61 Unabhängig von der Bedeutung, die der einzelne Beteiligte 
seinem Beitrag intern zuschreibt; vgl. Cancio, ZStW 111 
(1999), 357 (379). 
62 Cancio (ZStW 111 [1999], 357 [375]) geht zutreffend 
davon aus, dass die Rechtsgutsbeeinträchtigung nur insoweit 
dem Verantwortungsbereich des Opfers zugerechnet werden 
darf, als (1.) das Verhalten des Täters im Rahmen des ge-
meinsam Organisierten verbleibt; (2.) das Verhalten des Op-
fers nicht vom Täter instrumentalisiert worden ist; (3.) den 
Täter keine besondere Schutzpflicht gegenüber dem Opfer 
trifft; siehe auch ders. (Fn 42 – Conducta), S. 284. 
63 Neumann (Fn. 1), S. 262. 
64 Neumann (Fn. 1), S. 263. 
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Wandlungen der Strafverteidigung* 

Gedanken zum „neuen Typ“ des Strafverteidigers 
 

Von Prof. Dr. Jörg Arnold, Freiburg 
 
 
Der folgende Beitrag soll einen Einblick in das Projekt 
„Wandlungen der Strafverteidigung“ geben, in der Hoffnung, 
dass dies den Intentionen des Jubilars entgegenkommt, liegt 
dieses Thema doch nicht in allzu großer Entfernung zu Ab-
handlungen von Ulfrid Neumann, die dem Strafprozessrecht 
gewidmet sind.1 

Zwar ist die Beschäftigung mit „Wandlungen der Straf-
verteidigung“ nicht neu,2 aber sie hat in der Literatur noch 
nicht jenen Platz gefunden, der ihr zukommen müsste. Aus 
einer Fülle sich hieraus ergebender zu untersuchender As-
pekte soll im Folgenden der Schwerpunkt auf Erörterungen 
zu einem „neuen Typ“ des Strafverteidigers liegen. Dieser 
für sich genommen erst einmal wenig aussagekräftige Begriff 
erweist sich bei näherer Betrachtung als eine zentrale 

                                                 
* Mein herzlicher Dank für wertvolle Hinweise und Kritiken 
zum Manuskript des Beitrages gilt einer Reihe von Kollegin-
nen und Kollegen. Genannt seien hier insbesondere die 
Rechtsanwältinnen Anja Sturm und Dr. Babette Tondorf, die 
Rechtsanwälte Michael Rosenthal und Prof. Dr. Franz Sal-
ditt, sowie die Universitätsprofessoren Stephan Barton, Mi-
chael Hettinger, Matthias Jahn, Wolfgang Naucke, Michael 
Stolleis und Thomas Weigend. Auch meinem studentischen 
Mitarbeiter Marco Rehmet gebührt herzlicher Dank für seine 
Unterstützung. 
1 Vgl. Neumann, in: Zaczyk/Köhler/Kahlo (Hrsg.), Festschrift 
für E. A. Wolff zum 70. Geburtstag am 1.10.1998, 1998, 
S. 373; ders., in: Michalke/Köberer/Pauly/Kirsch (Hrsg.), Fest-
schrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 
2008, 2008, S. 527. Die prozessualen Grundlegungen Neumanns 
sollten für die weitere Beschäftigung mit Strafverteidigung 
als künftige Forschungsaufgabe fruchtbar gemacht werden. 
Das trifft insbesondere auf Neumanns Untersuchungen zur 
Wahrheit im Strafverfahren zu (ders., in: Scholler/Philipps 
[Hrsg.], Jenseits des Funktionalismus: Arthur Kaufmann zum 
65. Geburtstag, 1989, S. 73; ders., Wahrheit im Recht, 2004). 
Neumann geht davon aus, dass wahr oder richtig eine rechtli-
che Aussage dann ist, wenn sie anhand der juristischen Ar-
gumentationsregeln gerechtfertigt werden kann (Neumann 
[a.a.O. – Wahrheit], S. 29 f.). Insofern dürfte ein oft anzutref-
fendes Selbstverständnis von Strafverteidigung fragwürdig 
erscheinen, das in einem unmittelbaren Beitrag zur Wahr-
heitsfindung seinen Platz sieht. 
2 Auf die Wiedergabe der äußerst zahlreichen Quellen für die 
im Folgenden behandelten Ausgangspunkte wird sowohl aus 
Platzgründen als auch zur Vermeidung der Ausuferung des 
Fußnotenapparates verzichtet. Projektbezogen soll an dieser 
Stelle aber verwiesen werden auf zahlreiche Nachweise bei 
Arnold, freispruch, 6/2016, 29; ders., in: Redaktion Kritische 
Justiz (Hrsg.), Streitbare JuristInnen, Eine andere Tradition, 
Bd. 2, 2016, S. 219; ders., Grenzüberschreitende Strafvertei-
digung in Europa, 2015, sowie auf die geplante ausführliche-
re Projektpublikation zu „Wandlungen der Strafverteidi-
gung“. 

Schnittstelle für vor allem historische (unten I.1./2.), fakti-
sche (unten I.3. und II.) und theoretische Fragestellungen der 
Strafverteidigung (unten III.). Auf diese Weise könnten Vo-
raussetzungen geschaffen werden, um Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der Strafverteidigung in Vergangenheit 
und Gegenwart aufzuzeigen und anschließend auch die Fra-
ge zu beantworten, ob es möglich ist, eine „ideale“ Strafver-
teidigung nach Funktion und positivrechtlichen Vorausset-
zungen zu bestimmen. Es ist Inhalt des Projekts „Wandlun-
gen der Strafverteidigung“, sich dazu umfassender zu äu-
ßern. Im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes kann dazu nur 
ein Überblick gegeben werden. 
 
I. Ein „neuer“ Typ des Strafverteidigers? 

Weit verbreitet ist jene Auffassung, die unter Berufung auf 
ein Zitat von Ernst-Walter Hanack von einem „neuen An-
waltstyp“ ausgeht, der sich ab etwa der 1970er Jahre in der 
Bundesrepublik herausgebildet habe.3 Das Zitat von Hanack 
aus dem Jahre 1987 wird allerdings unterschiedlich interpre-
tiert und teilweise verkürzt wiedergegeben.4 Hanack schrieb 
u.a.: „Gemeint ist nicht der sog. Starverteidiger und auch 
nicht der sog. Krawallanwalt […]. Gemeint ist vielmehr der 
Typ eines sehr engagierten und grundsätzlich seriösen, oft 
höchst kundigen Verteidigers; aber eines Verteidigers, der die 
weiteren und äußersten Möglichkeiten unserer Prozeßord-
nung, anders als die Generation vor ihm, nicht nur aus-
nahmsweise ausnutzt; sondern der im Interesse seines Man-
danten, auch wenn er ihn für schuldig hält […], in alle gesetz-
lichen Freiräume vorstößt und dabei Verteidigungsstrategien 
entwickelt, die gerade auch auf die typischen Schwachpunkte 
unserer Justiz zielen. Es ist der Typ eines Verteidigers, der 
[…] sich im Grunde aber dem traditionellen Ziel des Straf-
verfahrens nicht mehr verpflichtet fühlt oder mindestens doch 
die Bedeutung dieses Ziels im Spannungsverhältnis zu den 
Interessen seiner Mandanten kritischer gewichtet als früher; 
und der zudem […] unserer Strafjustiz mit oft geradezu ab-
grundtiefer Skepsis gegenübersteht.“5 

Für die im Folgenden wiedergegebenen Stimmen ist das 
Zitat von Hanack von divergierender Bedeutung, wobei dem 
auch unterschiedliche Methoden zugrunde liegen. 
 
1. Empirische rechtshistorische Untersuchungen 

In Bezug auf dieses Zitat von Hanack wird in der Literatur – 
namentlich von Babette Tondorf und Ulrich Falk – dargetan, 
dass herausragende Verteidigerpersönlichkeiten aus bestimm-
ten historischen Epochen Assoziationen an den Verteidiger-
typus weckten, den Hanack beschrieben habe. Tondorf ist das 

                                                 
3 Vgl. u.a. Bernsmann, StV 2006, 342 (344); Jungfer, in: 
Röth (Hrsg.), Strafverteidigung, Annäherungen an einen 
Beruf, 2016, S. 5 (20-24); König, StV 2017, 188 (190, 192). 
4 Exemplarisch wohl Jahn, „Konfliktverteidigung“ und In-
quisitionsmaxime, 1998, S. 206 ff. 
5 Hanack, StV 1987, 500 (501). 
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insbesondere am Beispiel von Lorenz Brentano überzeugend 
gelungen.6 Dieser verteidigte den Badischen Revolutionsfüh-
rer Gustav Struve in dem gegen ihn geführten Hochverrats-
prozess 1848/49.7 Der „neue Verteidigertypus“ sei gar nicht 
so neu. Das wird auch von Falk so gesehen, dessen Untersu-
chungen hier näher nachgegangen werden soll.8 

In Zusammenhang mit dem Zitat von Hanack bezweifelt 
Falk jene These – die u.a. von Klaus Armbrüster vertreten 
wird9 –, wonach die Verteidigung im Inquisitionsprozess des 
Mittelalters im Grunde bedeutungslos war. Dabei bezieht sich 
Falk unter Auswertung zahlreicher (nicht zuletzt von Origi-
nal-) Quellen vor allem auf die Hexenprozesse und auf   
Benedict Carpzov.10 Falk zeigt auf, dass die Freiräume und 
Erfolgsaussichten der Verteidigung im gemeinrechtlichen 
Strafprozess des 16. bis 18. Jahrhunderts nach wie vor deut-
lich unterschätzt werden.11 Das Zitat von Hanack ist für Falk 
zunächst nur der Ausgangspunkt für seine Darlegungen, dass 
der Beschuldigte im Inquisitionsprozess gerade nicht so gut 
wie wehrlos gewesen sei, sondern auf die Beibringung des 
Prozessstoffes durchaus Einfluss gehabt habe.12 Insbesondere 
am Beispiel von Christian Thomasius schildert Falk die Er-
folgsaussichten der Verteidigung im Inquisitionsprozess. 
Thomasius liefere ein Lehrstück für die Freiräume der Straf-
verteidigung im gemeinen und sächsischen Inquisitionspro-
zess. Deutlich werde aber auch, dass die Erfolgsaussichten 
der Verteidigung nicht nur von persönlichem Engagement 
und überdurchschnittlicher juristischer Kompetenz abhingen, 
„also von Faktoren, die im Normalfall durch die Zahlungsfä-
higkeit des Mandanten bedingt sind“.13 Zumindest in heiklen 
Fällen sei außerdem die Bereitschaft von Nöten gewesen, 
hinderliche Schranken des Verfahrensrechts und der An-
waltsethik unauffällig, aber zielstrebig zu überwinden. 
Thomasius habe dazu das Engagement von zwei Strafvertei-
digern angegeben, „die um das Jahr 1719 deutlich über die 
Grenzen offiziell zulässigen Verhaltens hinausgegangen 
waren, indem sie dem Angeklagten zur Flucht rieten, weil es 
vorteilhafter sei, die Verteidigung extra carcerem zu füh-
ren“.14 

Falk formuliert als Arbeitsthese für die weitere For-
schung, dass von einer einigermaßen effektiven Verteidigung 
in der frühen Neuzeit auszugehen sei.15 Wenn dies zu bejahen 

                                                 
6 Vgl. u.a. B. Tondorf, Strafverteidigung in der Frühphase des 
reformierten Strafprozesses, 2006, S. 559; dies., Anwaltsblatt 
2016, 890; vgl. auch Salditt, in: Kempf/Jansen/Müller 
(Hrsg.), Festschrift für Christian Richter II, Verstehen und 
Widerstehen, 2006, S. 455. 
7 B. Tondorf (Fn. 6 – Strafvefrteidigung), S. 559. 
8 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (405 f., 434 m.w.N.). 
9 Armbrüster, Die Entwicklung der Verteidigung in Strafsa-
chen, 1980, S. 62 ff. 
10 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (412 ff.). 
11 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (406). 
12 Vgl. auch Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutsch-
land 1532-1846, 2002, S. 110 ff. 
13 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (433). 
14 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (433, Fn. 158). 
15 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (434). 

sein sollte – so Falk –, dann könnte sich der „neue“ Typus 
des Strafverteidigers, der dem Anwaltstypus am Ende des  
20. Jahrhunderts zugrunde liegt, „im Kern als optische Täu-
schung entpuppen. Wenn man den Blick von der offiziellen, 
staatlich vorgegebenen und sanktionierten Anwaltsethik auf 
die Anwaltspraxis wendet, könnte es sich erweisen, daß un-
vermutete strukturelle Gemeinsamkeiten bestünden zwischen 
den Anwälten am höchsten Gericht des Alten Reichs, Straf-
verteidigern wie dem jungen Thomasius, den kritischen An-
waltskollegen von Max Hachenburg im Kaiserreich, Vertei-
digern wie Max Alsberg in der Weimarer Republik […] und 
den vielleicht gar nicht so neuartigen Verteidigern in der 
Bundesrepublik.“16 

Diese Vermutung von Falk, der auch Tondorf folgt,17 hat 
zunächst etwas Faszinierendes. Strafverteidigung befände 
sich danach in einer historischen Kontinuitätslinie; war schon 
in der frühen Neuzeit ein strukturell bedeutungsvolles und 
auch wirksames Mittel im Strafverfahren, damals im Inquisi-
tionsprozess. Dies verbinde die Strafverteidigung mit den 
nachfolgenden Entwicklungen des Strafprozesses in unter-
schiedlichen historischen Epochen. Strafverteidigung er-
schiene damit per se in einem besseren Licht als bisher insbe-
sondere von der Strafprozessrechtswissenschaft angenommen 
worden sei, die sich dem Thema Strafverteidigung zwar auch 
historisch genähert, es in Wirklichkeit aber als rechtspoliti-
sches und prozessrechtsdogmatisches Anliegen betrachtet 
habe.18 

Zu Beginn der Auseinandersetzung Falks mit Armbrüster 
erschien es nicht so recht klar, ob die verteidigerfreundliche 
Kennzeichnung von Strafverteidigung im Inquisitionsprozess 
durch Falk bedeuten soll, dass damit auch der Inquisitions-
prozess als solcher aus der Ecke des „Feindbildes“ herausge-
holt wird. Wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte das die 
Frage zur Folge gehabt, ob es richtig sein kann, rechtshisto-
risch allein nur die Strafverteidigung zu betrachten, nicht aber 
den konkreten Prozess, in den sie eingeordnet ist. Auch wenn 
Falk sich in seinem Aufsatz schwerpunktmäßig der Strafver-
teidigung widmet und in der Tat wenig Augenmerk auf den 
Charakter des Inquisitionsprozesses legt, wird mit dem oben 
wiedergegebenen Zitat dennoch deutlich, dass der Autor den 
Kontext von Strafverteidigung und konkretem Prozess 
gleichwohl herstellt und seine hieraus gewonnene Einschät-
zung bisherigen Verdikten über den Inquisitionsprozess zu-
widerläuft. Aus damals aktueller rechtspolitischer Perspekti-
ve sei gegen eine solche Stilisierung wenig einzuwenden, in 
rechtshistorischer Hinsicht hingegen wäre es am Ende des  
20. Jahrhunderts jedoch an der Zeit, von diesem allzu einsei-
tigen und suggestiven Deutungsmuster Abschied zu neh-
men.19 Jedenfalls wird auch bei Falk deutlich, worauf     
Alexander Ignor unter Bezug auf Mittermaier später hinwies: 
„daß die Form der Verteidigung und ihr Einfluß auf ein 
Strafverfahren von dem ‚Hauptsystem‘ abhängt, ‚welches den 
Strafprozeß eines bestimmten Landes durchdringt‘ […]. Die 

                                                 
16 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (439). 
17 B. Tondorf (F. 6 – Strafverteidigung), S. 557. 
18 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (445 f.). 
19 Falk, ZRG GA, 117 (2000), 395 (449). 
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Ausgestaltung der Verteidigerrechte in einem Strafverfahren 
ist demnach bedingt durch den zugrundeliegenden Verfah-
renstypus. Daher muß man diesen Typus verstehen, um die 
einzelnen Rechte zu verstehen.“20 

Eine ganz andere Zeitspanne für die Betrachtungen des 
„neuen“ Typs des Strafverteidigers nahm Gerhard Jungfer in 
den Blick, der kürzlich leider verstorbene Nestor der An-
waltsgeschichte unter den Strafverteidigerinnen und Strafver-
teidigern in der Bundesrepublik.21 
 
2. Vergleich zwischen Strafverteidigung in der Weimarer 
Republik und in der Bundesrepublik bei Jungfer 

In der Strafverteidigung der Weimarer Zeit sieht Gerhard 
Jungfer einen Vorbildcharakter für die Strafverteidigung in 
der Bundesrepublik schlechthin.22 Begründet wird dies an-
hand einzelner Strafverfahren und einzelner Verteidigerper-
sönlichkeiten. Deren Wirken wiederum wird in eine histori-
sche Kontinuitätslinie zu einer Verteidigung in der Zeitepo-
che von der bürgerlich-demokratischen Revolution 1848 bis 
zum Inkrafttreten der RStPO von 1877 am 1.10.1879 und 
danach heranreichend bis zur Weimarer Zeit eingeordnet. 
Jungfer erkennt in dieser Kontinuität für die Verteidigung in 
der Weimarer Zeit folgende grundlegende Verteidigungs-
merkmale, die sich insbesondere auf Professionalität bezie-
hen und die Jungfer im Einzelnen erläutert: Vertretung der 
Unschuldsvermutung; Distanz zum Mandanten; präziseste 
Vorbereitung; Sachkompetenz/Wissenschaftliche Tätigkeit; 
Hinzuziehung von Sachverständigen; eigene Ermittlungen; 
Beharrlichkeit und persönlicher Mut; Selbstbewusstsein; 
publizistische Tätigkeit; Kollegialität. 

Insoweit Jungfer diese Merkmale dafür verwendet, um 
daran den „neuen Typ“ des Strafverteidigers in der Weimarer 
Zeit zu begründen, sind allerdings Zweifel angebracht. Diese 
resultieren zunächst daraus, dass Jungfers diesbezügliche 
Formulierungen widersprüchlich sind. Jungfer will den Ver-
such unternehmen, „aus einzelnen Aktivitäten von Verteidi-
gern zu abstrahieren, was der gemeinsame Nenner ihrer Tä-
tigkeit war, was sich als ‚Kunst der Strafverteidigung‘ in der 
Weimarer Zeit aus solchen einzelnen Tätigkeiten definieren 
lässt […].“23 

Doch lässt sich das verallgemeinern? Jungfer verweist da-
rauf, dass es bereits in der Kaiserzeit vorbildliche Verteidiger 

                                                 
20 Ignor (Fn. 12), S. 22. Dies dürfte auch jenem mir von   
Stephan Barton gegebenen Hinweis entsprechen, wonach 
man sich der Grenzen eines Vergleichs von Verteidigern 
bzw. Verteidigungen über verschiedene Epochen hinweg 
bewusst sein müsse. Ein Verfahren, in dem der Beschuldigte 
Subjektstatus hat, unterscheide sich strukturell von einem 
solchen, in dem der Beschuldigte nur Verfahrensobjekt ist. 
Barton hält es aufgrund dessen überhaupt für fragwürdig, 
dass es historisch sinnvoll ist, Verteidigungen vor 1789 mit 
solchen ab der RStPO zu vergleichen. 
21 Vgl. 
http://www.anwaltsgeschichte.de/ueber_uns/kurzinfo.html 
(3.10.2017). 
22 Jungfer (Fn. 3), S. 6. 
23 Jungfer (Fn. 3), S. 7. 

gegeben habe, die sich durch Professionalität und Selbstbe-
wusstsein auszeichneten, was seine Fortsetzung fand „in den 
Tätigkeiten vieler vorbildlicher Verteidiger in der Weimarer 
Republik“.24 Diese Aussage legt es eher nahe, davon auszu-
gehen, dass ein „neuer Typ“ von Strafverteidigern auf einzel-
ne Akteure beschränkt und gerade nicht verallgemeinerungs-
fähig ist. Denn um zu einer verallgemeinerungsfähigen Aus-
sage zu gelangen wäre es erforderlich, den Gesamtbestand 
der Strafverteidiger in der Weimarer Zeit einzubeziehen. 
Dazu aber scheint es bisher keine Untersuchungen zu geben. 
Es spricht einiges für die Feststellung von Hellmut Brunn, 
wonach die Anwaltschaft in der Weimarer Zeit in verschie-
dene Gruppen zersplittert war.25 Insofern handelt es sich bei 
den engagierten Verteidigern aus dieser Zeit um eine Gruppe 
von Einzelpersönlichkeiten, die eine bestimmte Verteidi-
gungskultur repräsentieren, die sich gegenüber der sonstigen 
Strafverteidigung in der Weimarer Zeit deutlich herausgeho-
ben hat. Es ist jene Gruppe, mit der sich Jungfer in seinem 
Beitrag befasst und denen er die zehn von ihm herausgearbei-
teten Merkmale der Verteidigung zuschreibt. 

Jungfer hat das eingangs wiedergegebene Zitat von      
Hanack, auf das auch er sich beruft, offenbar ausgewählt, um 
zu zeigen, dass jedenfalls für die Bundesrepublik gerade nicht 
von einem „neuen Typ“ des Strafverteidigers gesprochen 
werden könne, weil dieser „neue Typ“ bereits in der Weima-
rer Zeit entstanden sei. Jedoch erscheint es fraglich, ob sich 
mit jenem „neuen Typ“ des Strafverteidigers, den Hanack 
meint, und das wäre Jungfers Intention, der „neue Typ“ des 
Strafverteidigers in der Weimarer Zeit überhaupt wirklich 
erfassen lässt. Hanack ging es mit der von ihm vorgenomme-
nen Beschreibung des „neuen Typs des Strafverteidigers“ vor 
allem um einen Strafverteidiger, der fähig und bereit ist, die 
justizielle Absprachenpraxis aktiv mit zu gestalten. Das 
ergibt sich aus dem Gesamtkontext seines Aufsatzes, aus dem 
das für den „neuen“ Typ des Strafverteidigers immer wieder 
verwendete Zitat stammt. Denn die Überschrift dieses Auf-
satzes lautet: „Vereinbarungen im Strafprozeß, ein besseres 
Mittel zur Bewältigung von Großverfahren?“26 

Das ergibt sich aber auch aus dem Zitat von Hanack zu 
jenem dem „neuen“ Typ des Strafverteidigers unmittelbar 
folgenden Absatz, der bei der Zitatwiedergabe oftmals weg-
gelassen wird: „Die Justiz beginnt auch im eigenen Interesse, 
sich auf diesen Verteidiger einzurichten. Und gerade dadurch 
kommt es in zunehmendem Maße eben auch zu internen 
Verhandlungen, Absprachen und Vereinbarungen, und zwar 
in den verschiedensten Formen und Zusammenhängen. Ich 
will diese Formen an sich ja nur für Großverfahren bespre-
chen.“27 

Weniger rechtshistorisch, sondern eher aus einer erfah-
rungsgeleiteten und beobachtenden Perspektive der Gegen-
wart befassen sich vor allem Klaus Bernsmann und Stefan 
König mit dem „neuen Typ“ des Strafverteidigers, worauf im 
Folgenden eingegangen werden soll. 

                                                 
24 Jungfer (Fn. 3), S. 7. 
25 Zit. nach Lang/Werning, freispruch 8/2016, 21. 
26 Hanack, StV 1987, 500. 
27 Hanack, StV 1987, 500 (501). 

http://www.anwaltsgeschichte.de/ueber_uns/kurzinfo.html
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3. Zur Reflexion des „neuen Typs“ des Strafverteidigers für 
die Gegenwart 

a) Bernsmann 

Zehn Jahre zuvor hatte Hanack – worauf Bernsmann hin-
weist28 – schon einmal einen „neuen“ Typ des Strafverteidi-
gers beschrieben. Hinter diesem neuen Typ aber lauerte „ein 
mehr oder weniger verkappter Sympathisant staatsfeindlich 
gesonnener Beschuldigter“.29 Das war die disharmonische 
Begleitmusik für das Anwachsen einer systemkritischen 
Strafverteidigung und von zunehmend politisierten Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten, wie sie nicht zuletzt im 
Zusammenhang mit der Verteidigung in den RAF-Verfahren 
gespielt wurde. Bernsmann bezeichnet das Phänomen, das zu 
dieser Begleitmusik führte, als eine Wandlung des Verständ-
nisses von Strafverteidigung.30 Darin sei nicht nur die Sys-
temkritik zum Ausdruck gekommen, sondern sei es auch 
darum gegangen, „den als sozial-abhängig begriffenen Be-
schuldigten vor dem unmittelbaren Zugriff der kategorisch 
desavouierten öffentlichen Strafgewalt bzw. dem ebenso 
prinzipiell als nicht legitim abgelehnten Straf-Recht in Schutz 
zu nehmen: Der Strafprozeß als Sandkasten der makro-
sozialen Ungleichgewichtigkeit – der Verteidiger als Interes-
senvertreter und soziale Gegenmacht.“31 

Bernsmann macht darauf aufmerksam, dass die von     
Hanack im Jahre 1987 erfolgte Beschreibung des „neuen 
Typs“ des Strafverteidigers auf den ersten Blick zwar als 
spätes Kompliment gelesen werden könne, dieses aber vergif-
tet sei. Nicht mehr – wie bereits zitiert – „ein mehr oder we-
niger verkappter Sympathisant staatsfeindlich gesonnener 
Beschuldigter“32 sei damit nun intendiert, „wohl aber ein 
juristisch um so perfekterer, die ihm zuhandende Prozeßord-
nung ggf. beliebig nutzender, auf beschuldigtengünstige 
Absprachen zielender, kalter Technokrat ohne traditionelle 
anwaltliche Bindungen.“33 

Bernsmann gelangt zu dem Schluss, dass das „Hanack-
sche Diktum“ zum „neuen“ Verteidiger damit nicht nur 
Hochachtung enthält, sondern zugleich von der „Befürchtung 
einer unmittelbar bevorstehenden prozessualen Machtüber-
nahme durch die Verteidigung durchdrungen“ ist.34 Die Be-
schreibung des „neuen Typus“ von Verteidigung enthalte 
aber auch die Geburt eines Gespenstes, das weniger in realen 

                                                 
28 Bernsmann, StV 2006, 342 (345), unter Quellenwiedergabe 
Hanack, SchwZStR 1977, 299 (301 f.); vgl. auch Bernsmann, 
in: Strafverteidigervereinigungen/Organisationsbüro (Hrsg.), 
Die Akzeptanz des Rechtsstaats in der Justiz, Bd. 37, 2013, 
S. 33. 
29 Bernsmann, StV 2006, 342 (345). 
30 Bernsmann, StV 2006, 342 (345). 
31 Bernsmann, StV 2006, 342 (345). 
32 Bernsmann, StV 2006, 342 (345). 
33 Bernsmann, StV 2006, 342 (345). 
34 Bernsmann, StV 2006, 342 (346). Stephan Barton hat mich 
darauf aufmerksam gemacht, dass nach seiner Auffassung 
Hanack nicht die Kampfbereitschaft dieser Anwälte kritisie-
ren wollte, sondern eher zu einer Diskussion über die Ethik 
der Verteidigung aufrief. 

Strafverfahren als in zahlreichen Darstellungen von Gegnern 
einer ebenso selbstbewussten wie kompetenten Verteidigung 
sein Unwesen treibt: „Der ‚Konfliktverteidiger‘, der angeb-
lich im Begriff ist, den Rechtsstaat durch Mißbrauch von 
Rechten zu zermürben, wenn nicht zu zerstören.“35 

Als Fazit für die Zukunft ist bei Bernsmann der Unkenruf 
von einem selbstdarstellenden, kaum Aktenkenntnis besit-
zenden, bequemen, allein auf Honorare ausgerichteten, eine 
Hauptverhandlung verhindernden, sein juristisches Hand-
werkszeug nicht beherrschenden, mit den Medien gut ver-
netzten, sich als Vortragender auf Fortbildungs- und Vor-
tragsveranstaltungen tummelnden Strafverteidiger zu ver-
nehmen.36 Aber Bernsmann mahnt zugleich, wenn auch recht 
drastisch, dass eine Verteidigung, die sich gegen diesen Ty-
pus des Verteidigers nicht erfolgreich wehre, den Untergang 
verdient habe.37 
 
b) König 

In einem engagierten Plädoyer für Konfliktverteidigung und 
kämpferische Strafverteidigung38 stellt König einen neuen 
„neuen Verteidigertyp“ dem alten „neuen Verteidigertyp“ 
gegenüber. 

Der zuletzt Genannte sei der konfliktfreudige und kon-
fliktsuchende Verteidiger, ersterer hingegen der Verteidiger 
außerhalb der Gerichtssäle, auch „konsensualer“ Verteidiger 
genannt. Der alte „neue“ Verteidigertyp werde oft gegen den 
neuen „neuen“ Verteidigertyp in Stellung gebracht und aus-
gespielt und die Besorgnis geäußert, der konsensuale Vertei-
digertyp könne den kämpferischen ins Abseits drängen, seine 
Rechtsgrundlagen obsolet werden lassen „und das ganze 
Verfahren unter einem Teppich der scheinbaren Harmonie 
ersticken.“39 
 
II. Suche nach Antworten 

Die vorstehend wiedergegebenen Untersuchungen und Refle-
xionen zu der Frage nach einem „neuen Typ“ des Strafvertei-
digers legen es zunächst nahe, dass eine Antwort darauf nicht 
allein in einem historischen Zeitabschnitt, wie etwa ab der 
1960er Jahre in der Bundesrepublik, gefunden werden kann. 
Methodisch gefordert ist ein ausgreifenderer historischer 
Blick. Bei einem solchen Blick drängt sich zunächst auf, dass 
es den Typ eines kämpferischen, professionellen und auch 
politisierten Akteurs der Strafverteidigung nicht erst seit dem 
oben genannten Zeitraum gibt, sondern er immer wieder auch 
für weit davor liegende historische Etappen erkannt werden 
kann.40 

                                                 
35 Bernsmann, StV 2006, 342 (345); vgl. dazu auch Jahn 
(Fn. 4), jüngst König, StV 2017, 188. 
36 Bernsmann, StV 2006, 342 (347). 
37 Bernsmann, StV 2006, 342 (347). 
38 König, StV 2017, 188. 
39 König, StV 2017, 188 (192). 
40 Auch der historische Zeitraum des NS-Staates muss dabei 
mit den dazu bereits vorliegenden Arbeiten stärker in den 
Blick genommen werden, um eine Einordnung der Ergebnis-
se in die Diskussion über historische Kontinuität und Diskon-
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Dieser Erkenntnis liegt nicht zuletzt eine methodische 
Herangehensweise zugrunde, die in einer empirischen rechts-
historischen Forschung besteht. Das zeigt sich im Konkreten 
besonders an den Arbeiten von Tondorf und von Falk. Hier 
wurden Verfahrensquellen analysiert und ausgewertet, wäh-
rend sich die Aussagen anderer zu einem „neuen Typ“ des 
Strafverteidigers zuvörderst eher auf die Erfassung von Nor-
mativität und Faktizität und auf damit im Zusammenhang 
stehende Beobachtungen stützen. Ergänzt wird dies durch 
biographische Forschungen zu historischen Strafverteidiger-
persönlichkeiten.41 Ein anderer empirischer Ansatz, der bis-
lang wenig Beachtung gefunden zu haben scheint, bezieht 
sich auf die Sozialgeschichte der Rechtsanwälte. Dabei ist 
hier vor allem die umfangreiche Untersuchung von Siegrist 
zur vergleichenden Sozialgeschichte der Rechtsanwälte im 
18. bis 20. Jahrhundert bedeutsam,42 die auch Einblicke in die 
Sozialgeschichte von Strafverteidigern enthält, wenn hierauf 
auch nicht ihr Schwerpunkt liegt.43 Der von Siegrist gewählte 
Forschungsansatz beschreibt die Geschichte der Rechtsan-
waltschaft insbesondere als Professionalisierung. Diese Be-
schreibung erfolgt in Anlehnung an die soziologische und 
historische Professions- und Professionalisierungsforschung. 
Mit diesem sozialwissenschaftlichen Forschungsansatz ist 
nachdrücklich die Einsicht verbunden, dass Wandlungen der 
Strafverteidigung von Wandlungen der Verhältnisse von 
Recht und Kultur, Herrschaft und Wirtschaft, gesellschaftli-

                                                                                    
tinuität von Strafverteidigung und deren „neuen Typus“ vor-
nehmen zu können (vgl. u.a. Douma, Deutsche Anwälte zwi-
schen Demokratie und Diktatur, 1998; Dölemeyer, in: DAV 
[Hrsg.], Anwälte und ihre Geschichte, 2011, S. 265; König, 
Vom Dienst am Recht, Rechtsanwälte als Strafverteidiger im 
Nationalsozialismus, 1987; Ladwig-Winters, in: DAV [a.a.O.], 
S. 285). Einerseits wurde im NS-Staat versucht, kämpferische 
Strafverteidigung politisch zu verhindern und zu unterbinden, 
und deren Akteure waren persönlicher Verfolgung durch die 
Machthaber ausgesetzt, bzw. es erfolgte die „Gleichschal-
tung“ von Strafverteidigung mit der NS-Justiz. Andererseits 
gelang es Strafverteidigern aber auch, eine gewisse Distanz 
zum Machtapparat erhalten zu können, weil ihre Verbunden-
heit mit dem Interesse ihrer Mandanten die Strafverteidiger 
davor bewahrte, „ihren Beruf zum Betätigungsfeld für ange-
wandte Staatsräson verkommen zu lassen.“ (Geleitwort von 
Jungfer, in: König, Dienst am Recht, S. V). 
41 Vgl. nur Taschke (Hrsg.), Max Alsberg, 2. Aufl. 2013; 
Jungfer (Fn. 3), und die dort enthaltenen biographischen 
Skizzen u.a. zu Drucker, Alsberg, Frey, Apfel, Dix, Brandt 
Reiwald und Litten; vgl. auch jüngst die Ansätze zur Verbin-
dung von biographischen Untersuchungen mit aktuellen Fra-
gestellungen der Strafverteidigung bei Jahn, StraFo 2017, 
177. 
42 Siegrist, Advokat, Bürger und Staat, Sozialgeschichte der 
Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und der Schweiz (18.-
20. Jh.), Erster und zweiter Halbband, 1996; vgl. ferner 
Borgstedt, Badische Anwaltschaft und sozioprofessionelles 
Milieu in Monarchie, Republik und totalitärer Diktatur 1864-
1945, 2012. 
43 Vgl. aber Döpfer, in: DAV (Fn. 40), S. 191. 

cher Arbeitsteilung und Schichtung abhängig sind.44 Derarti-
ge Abhängigkeitskonstanten für Strafverteidigung betreffen 
selbstverständlich auch Kriminalitäts- und Strafrechtsent-
wicklung sowie Kriminalpolitik. Bei den sich hierbei vollzie-
henden Veränderungen ergeben sich vielfältige Einflüsse auf 
die jeweiligen Rahmenbedingungen für die Strafverteidigung, 
unterziehen diese grundlegenden Wandlungen und stellen sie 
vor neue Herausforderungen. So determinieren diese konkret-
historischen Verhältnisse und Veränderungen im Grunde 
auch den ihnen jeweils gemäßen Rechtsanwalt bzw. Strafver-
teidiger in der jeweiligen gesellschaftlichen Realität. Vor 
diesem Hintergrund scheint die historische Kontinuitätslinie 
des „neuen Typs“ des Strafverteidigers freilich wieder frag-
lich zu werden. 

Was heißt das alles nun für das gegenwärtige, ganz aktu-
elle Bild vom Strafverteidiger? Welches sind aktuelle Ent-
wicklungslinien, anhand derer auch Wandlungen von Straf-
verteidigung zum Ausdruck kommen? 

Wenn auf diese Fragestellungen im Folgenden nur kurso-
risch eingegangen werden kann, so vor allem deshalb, weil 
eine profunde Antwort qualitative und repräsentative Befra-
gungen von Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern vo-
raussetzen würde.45 Nur dadurch ließen sich wirklich zuver-
lässige Ergebnisse gewinnen, jedenfalls im Hinblick darauf, 
worin die Strafverteidiger ihr berufliches Selbstverständnis 
und ihr Selbstbild sehen, um anhand von Relationen zu Er-
gebnissen früherer Forschungen einen möglichen Wandel 
feststellen zu können.46 

So unterschiedlich die hier bisher vorgestellten For-
schungsansätze sind, so heterogen wirkt auch das aktuelle 

                                                 
44 Siegrist (Fn. 42), Erster Halbband, S. 5. 
45 Die Verwirklichung eines solchen Ansatzes steht noch aus. 
Dafür erscheint es mir wichtig, dass die Interviews eine re-
präsentative Bandbreite des Wirkens der Strafverteidiger 
abdecken und beispielsweise die unterschiedlichen inhaltli-
chen Tätigkeitsfelder ebenso erfassen, wie auch die prozessu-
alen Strukturen von Pflichtverteidigung, Wahlverteidigung 
sowie das Abspracheverhalten. Die Befragung sollte sich 
sowohl auf Fachanwälte für Strafrecht erstrecken, wie auch 
auf jene Akteure, die als Verteidiger aktiv sind, ohne Fach-
anwalt zu sein. Der Blick sollte aber auch auf weitere berufs-
spezifische Konstellationen ausgerichtet sein, wie kanzlei-
strukturelle Anbindungen sowie soziale und ökonomische 
Rahmenbedingungen. Vorteilhaft wäre auch eine repräsenta-
tive Auswahl der Interviewpartner nach Lebensalter und 
Berufserfahrung. 
46 Vgl. dazu als Vorbild die bisherigen Befragungen von 
Verteidigern in den RAF-Verfahren u.a. bei Diewald-Kerk-
mann/Holtey (Hrsg.), Zwischen den Fronten, 2013, S. 17; 
Honecker/Kaleck, in: Redaktion Kritische Justiz (Fn. 2),      
S. 557, vgl. ferner Strafverteidigervereinigungen/Organi-
sationsbüro (Hrsg.), Bild und Selbstbild der Strafverteidi-
gung, Bd. 40, 2016; ferner durchzieht alle bisherigen Drei-
länderforen „Strafverteidigung“ zwischen Österreich, 
Schweiz und Deutschland auch das Thema des Selbstver-
ständnisses (vgl. dazu Sammelrezension von Arnold/Lagodny, 
StV 2017, 630). 
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Entwicklungsbild des Strafverteidigers, was in erster Linie 
der Heterogenität der Entwicklung der gesellschaftlichen, 
politischen und juristischen Verhältnisse geschuldet ist. Zu 
berücksichtigen ist dabei auch die Tatsache, dass „klassische“ 
Strafverteidigung, wie sie in den beispielsweise von Falk, 
Tondorf sowie Jungfer untersuchten historischen Zeiträumen, 
aber auch für die ersten Jahrzehnte in der Bundesrepublik 
vorherrschte, heute längst nicht mehr Realität ist, wie allein 
ein Blick auf die von König unlängst wiedergegebenen statis-
tischen Zahlen zu Verfahrenserledigungen zeigt.47 

Problematisiert werden vor allem zwei größere Einfluss-
faktoren auf die Strafverteidigung: zum einen vor allem der 
Einfluss der Medien auf den Strafprozess, die Verschiebung 
hin zu einer Informationsgewinnung aus den Medien; zum 
anderen die Verständigung – die Absprachen im Strafprozess. 
In den wenigen dazu vorliegenden Quellen wird der Schwer-
punkt auf die Veränderungen der strafprozessualen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für Strafverteidigung gelegt und 
damit ein „Funktionswandel der Strafverteidigung“ beschrie-
ben.48 Demgegenüber findet sich jedenfalls der Teil einer 
prägnanten Zustandsbeschreibung über Wandlungen der 
Strafverteidigung im Grunde als „Marktparadigma“ bei Jahn, 
die sich fast wie die Erfüllung des Unkenrufes von Berns-
mann liest.49 

Der rationale Kern der Passage von Jahn besteht aller-
dings darin, einerseits von der Freiheit der Advokatur als eine 
Errungenschaft des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates 
auszugehen, andererseits ein uneinheitliches Bild des Straf-
verteidigers allein schon von seinen unterschiedlichen, neu 
herausgebildeten Tätigkeitsfeldern her zu zeichnen. Selbst 
diese neuen Tätigkeitsfelder erscheinen ihrerseits heterogen; 
sei es beispielsweise der Strafverteidiger als Unternehmens-
anwalt,50 der nur präventiv beratend tätig ist, oder dessen 
Aufgabe vor allem darin besteht, sich anbahnendes strafrecht-
liches Ungemach im Vorfeld von Ermittlungen oder während 
der Ermittlungen einvernehmlich aus der Welt zu schaffen, 
sei es auch der Opferanwalt,51 der kein Problem damit hat, 
sein Selbstverständnis nicht allein auf die Vertretung von 
Geschädigten auszurichten, sondern in anderen Verfahren als 
durchaus konfliktbereiter Strafverteidiger aufzutreten und 
dabei zugleich alles zu tun, damit die Opfer im Strafverfahren 
– etwa als Zeugen – den Beschuldigten oder Angeklagten 
möglichst nicht allzu viel anhaben können. Von Strafvertei-
digerinnen und Strafverteidigern ist nicht selten zu hören, 
dass ihr Alltag in den Mühlen der Justizebenen weniger durch 
Konflikte als vielmehr durch Harmonisierungstendenzen 
zwischen den Akteuren der Strafverteidigung und dem Staat 
in Gestalt von Absprachen geprägt sei. Anstelle der „Kon-

                                                 
47 König, StV 2017, 188 (190). 
48 Vgl. Hamm/Michalke, in: DAV (Fn. 40), S. 411. 
49 Jahn, in: Gaier/Wolf (Hrsg.), 25 Jahre Bastille-Entschei-
dungen, Quo vadis Anwaltschaft?, 2015, S. 94 (101 f.); ders., 
NZWiSt 2014, 58 (59); ders., StV 2014, 40 (42). 
50 Vgl. im Einzelnen nur Volk (Hrsg.), Verteidigung in Wirt-
schafts- und Steuerstrafsachen, 2. Aufl. 2013. 
51 Vgl. u.a. Arnold, in: Strafverteidigervereinigungen/Organi-
sationsbüro (Fn. 46), S. 109. 

fliktverteidigung“ des kämpferischen Anwalts (wobei dieser 
oftmals reflektiert wird als Errungenschaft politischer Ausei-
nandersetzungen der 1970er Jahre) trete als Merkmal der 
gegenwärtigen Epoche anscheinend eine Strafverteidigung 
hervor, deren wesentliche Merkmale „kaufmännisches“ Ver-
halten ebenso wie der Rückzug in das „Versteck“ des Rechts-
staates seien. Gesprochen wird von der „Rückentwicklung 
der Verteidigung zu einem rechtsstaatlichen Feigenblatt“, 
gefragt wird ferner danach, ob Verteidigung, „die nicht an-
eckt, nicht stört, sondern ihren Beruf lautlos verrichtet in 
Zeiten der gesetzlichen Kodifikation von Verständigungen im 
Strafprozess politisch gewollt“ sei.52 

Von gewissermaßen kampferprobten und oftmals als 
Wahlverteidiger agierenden erfahreneren Rechtsanwälten 
wird vor allem in persönlichen Gesprächen ferner auch be-
klagt, dass jüngere Kollegen, die vorrangig als Pflichtvertei-
diger tätig sind, ihre Rolle eher als „Statisten“ begreifen wür-
den, was sich mit der Anhebung der Pflichtverteidigergebüh-
ren noch verstärkt habe. Das wirft nicht nur die Frage nach 
einem „Generationenproblem“ auf, sondern damit wird auch 
das „Strukturproblem“ Pflichtverteidigung53 im Hinblick auf 
„Stromlinienförmigkeit“, Bequemlichkeit und finanzieller 
Einträglichkeit als Berufsmotivation angesprochen. Das frei-
lich weist auf eine komplexe Problematik hin, die bis zur 
Studienmotivation des Einzelnen reicht, besonders aber auch 
zur Beobachtung einer juristischen Ausbildung an den Uni-
versitäten führt, für die die Entwicklung von kritischen Juris-
tinnen und Juristen jedenfalls nicht gerade typisch zu sein 
scheint.54 

Freilich wird die Wirklichkeit damit nicht vollständig wi-
dergespiegelt. Es kann sich vor allem wegen fehlender sozio-
logischer Untersuchungen zur Strafverteidigung – etwa in 
Fortführung des Ansatzes von Siegrist für die Gegenwart 
unter gleichzeitiger Durchführung von Interviews – hier nur 
um die zwangsläufig noch unsystematisch bleibende Wieder-
gabe von Erfahrungen und Beobachtungen unterschiedlichs-
ter Akteure der Strafverteidigung und von sich damit be-
schäftigenden Strafrechtswissenschaftlern handeln. Festste-
hen aber dürfte, dass sich auch die Geschichte der Strafver-
teidigung in der Bundesrepublik als Professionalisierungsge-
schichte schreiben lässt, dass sich heutige Strafverteidigung 
durch ein noch wesentlich höheres Maß an Professionalisie-
rung durch Spezialisierung auszeichnet, als es von Siegrist 
für den von ihm untersuchten Zeitraum herausgearbeitet 
worden ist55 und von Hanack wie Jungfer angenommen wor-
den war. Es handelt sich dann auch nicht nur um jene Profes-
sionalisierung, die Hanack insbesondere als Voraussetzung 

                                                 
52 Zitiert von Arnold, freispruch 9/2016, 29 (30). 
53 Vgl. Jahn, Zur Rechtswirklichkeit der Pflichtverteidigerbe-
stellung, 2014, ders., StraFo 2014, 177. 
54 Vgl. Hefendehl, KJ 2016, 577 (586-589). 
55 Siegrist begreift die Geschichte der Rechtsanwaltschaft in 
Europa als Prozess der „Herausbildung und Entfaltung eines 
Expertenberufs“, das heißt einer Profession, „die auf einem 
systematischen höheren Wissen beruht und aufgrund spezifi-
scher professioneller Einstellungen und Regeln […] ausgeübt 
wird.“ (Siegrist [Fn. 42], Zweiter Halbband, S. 937). 
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des Verteidigers für dessen Abspracheverhalten gesehen 
hatte. 
 
III. Ausblick 

1. Theoretische Beschreibung eines kritischen Strafverteidi-
gers 

Eine weitere – zunächst aber erst einmal theoretische Aufga-
benstellung56 – für die Beschäftigung mit „Wandlungen der 
Strafverteidigung“, speziell mit dem „neuen Typ“ des Straf-
verteidigers, besteht darin, das Verhältnis von Strafverteidi-
gung und Rechtskritik als Bestandteil einer kritischen Sys-
temtheorie zu untersuchen und dabei den ihr gemäßen Typ 
eines kritischen Strafverteidigers theoretisch zu bestimmen, 
anstatt wie bisher allein den Status quo eines „neuen“ Typs 
zu beschreiben.57 Hierin könnte zugleich ein Versuch gese-
hen werden, der Mahnung Bernsmanns zu folgen und die 
Erfüllung seines Unkenrufes zu verhindern.58 Denn der Weg 
dorthin sollte zu einer Stärkung der theoretischen Prämisse 
von Strafverteidigung als „Staats- und Rechtskritik in Akti-
on“, zugleich als eines Qualitätsmerkmals von Professionali-
tät führen. 

Damit ist aber nicht eine vereinfachende Forderung nach 
Wiederauferstehung des kämpferischen Strafverteidigers 
gemeint. Aufgrund fehlender empirisch gesicherter Erkennt-
nisse lässt sich momentan nicht ohne weiteres und verallge-
meinernd davon ausgehen, dass eine kämpferische Verteidi-
gung aus der gegenwärtigen Rechtswirklichkeit einfach ver-
schwunden ist. Untersucht werden müsste hier zunächst ein-
mal, was „Kampf ums Recht“ als ein unverzichtbares Merk-
mal von Strafverteidigung auf den in den letzten Jahrzehnten 
veränderten und gewandelten „Kampffeldern“ mit einem sich 
vielleicht auch geänderten Begriff von Kampf überhaupt 
wirklich bedeutet – das heißt danach zu fragen, ob und in-
wieweit beispielsweise nicht auch das Feld der Verständi-
gungen oder das Feld der Verteidigung als „Unternehmens-
anwalt“ Kampf beinhaltet und dabei entgegen bestimmter 
verbreiteter Auffassungen und Beobachtungen nicht etwa 
Bequemlichkeit, Ruhe und Honorare im Vordergrund stehen. 
Auch erscheint es fraglich, ob die von König vorgenommene 
Gegenüberstellung von neuem „neuen Typ“ (des „Konsensu-
alverteidigers“) und altem „neuen Typ“ (des kämpferischen, 
des Konfliktverteidigers) eine wirklich treffende Zustandsbe-
schreibung ist.59 Es mag sein, dass dies unter methodologi-
schen Gesichtspunkten für eine systematische Kategorisie-
rung hilfreich ist. Aber allein im Hinblick darauf, dass in der 
Praxis eine solche klassische Trennung von „Konsensualver-

                                                 
56 Hierin eine wichtige theoretische Aufgabenstellung zu 
sehen, dürfte auch ganz im Sinne von Ulfrid Neumann sein, 
für den Rechtstheorie immer ein wichtiges Anliegen war und 
ist. 
57 Vgl. Arnold, freispruch 9/2016, 29, dort insbesondere in 
Anlehnung an rechtskritische Arbeiten von Fischer-Lescano 
sowie Buckel; vgl. aber auch Schultz, Spiegelungen von 
Strafrecht und Gesellschaft, 2014. 
58 Vgl. Bernsmann, StV 2006, 342 (347). 
59 König, StV 2017, 188 (190, 192). 

teidiger“ und „Konfliktverteidiger“ nicht wirklich typisch, 
sondern vielmehr der „verteidigerimmanente“ Rollentausch 
von nicht unbeträchtlicher Realität sein dürfte, wird jeden-
falls in der Wirklichkeit eher ein „symbiotischer“, an ganz 
unterschiedliche Prozesssituationen anpassungsfähiger Typ 
des Strafverteidigers sichtbar, also einer, der sowohl kon-
sensualistisch als auch kämpferisch zu agieren vermag, und – 
wenn er besonders flexibel sein will – seine Rolle auch durch 
die Vertretung von Geschädigten auszufüllen trachtet („Op-
feranwalt“). Zu den hier genannten Untersuchungsrichtungen 
gehört auch, sich mit psychologischen Aspekten von Straf-
verteidigung zu befassen, wie sie etwa von Jungfer diskutiert 
worden sind.60 

Gleichwohl oder vielleicht gerade deshalb müsste sich ei-
ne Untersuchung der Rechtswirklichkeit der Strafverteidi-
gung davon leiten lassen, staats- und rechtskritische Grund-
sätze der Strafverteidigung ebenso als Maßstab zu Grunde zu 
legen, wie das Verständnis eines am Mandanten orientierten 
Agierens. Im Kern geht es um die Bestimmung eines theore-
tischen kritischen „Systems Strafverteidigung“ und des dafür 
typischen Strafverteidigers, verbunden mit der Frage, ob eine 
solche Bestimmung hilfreich für die Praxis von Strafverteidi-
gung sein könnte.61 Zu den bisherigen theoretischen Überle-
gungen lässt sich hier abschließend in aller Kürze nur Nach-
folgendes andeuten.62 
 
a) Strafverteidigung und Staatskritik 

Strafverteidigung enthält per se starke Elemente kritischer 
Systemtheorie. Das heißt erst einmal nichts anderes, als dass 
Strafverteidigung selbst ein kritisches System ist. Wenn 
emanzipatorisches Ideal von kritischer Systemtheorie in der 
„Stabilisierung normativer Widerständigkeit in praxi“ be-
steht,63 dann bedeutet das für Strafverteidigung zum einen 
Staatskritik: Kritik gegenüber der Staatsanwaltschaft, die als 
Vertreterin des Staates die Anklage vertritt. Diese Kritik 
verleiht der Verteidigung auch ihre politische Dimension. 
Denn in ihren Entwicklungslinien sind Strafrecht politisches 
Strafrecht und Strafverfahrensrecht politisches Strafverfah-
rensrecht – und dies schon deshalb, weil Strafrecht und Straf-
verfahrensrecht immer mehr zu einem politischen Steue-
rungsmittel gesellschaftlicher Belange ausgebaut werden.64 

                                                 
60 Jungfer (Fn. 3), S. 159-182. Jungfer charakterisiert ver-
schiedene „psychologische“ Typen von Strafverteidigern: 
Kämpfertyp, Harmonietyp, Affekttyp, narzisstischer Typ 
(S. 166-170). 
61 Vgl. dazu auch Sommer, Effektive Strafverteidigung, 
3. Aufl. 2016, S. 32 ff. Ein weitaus früherer und leider in 
Vergessenheit geratener Versuch, ein kritisches System Straf-
verteidigung mit der Praxis zu verbinden, bestand in dem von 
den Strafrechtslehrern Bemmann, Grünwald, Hassemer, 
Krauß, Lüderssen, Naucke, Rudolphi und Welp im Jahre 
1978 vorgelegten Gesetzentwurf „Die Verteidigung“. 
62 Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen insgesamt 
Arnold, freispruch 9/2016, 29 (33 f.). 
63 Vgl. Fischer-Lescano, in: Amstutz/Fischer-Lescano (Hrsg.), 
Kritische Systemtheorie, 2013, S. 13 (31 ff.). 
64 Vgl. Hefendehl, KJ 2016, 577. 
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Die in diesem Zusammenhang tätigen Akteure der Strafver-
teidigung sind damit – ob sie sich dessen bewusst sind oder 
nicht – nicht nur rechtliche, sondern zugleich „politische 
Akteure“. Der Kampf um das Recht mit den Mitteln der 
Strafverteidigung ist in diesem Kontext zugleich ein „politi-
scher“ Kampf, ist „politische“ Staatskritik. Dieses politische 
Verständnis von Strafverteidigung ist zunächst sozusagen ein 
objektives, es ist genuin, d.h. es charakterisiert Strafverteidi-
gung als solches, unabhängig von der konkreten persönlichen 
politischen Einstellung eines Strafverteidigers, einer Strafver-
teidigerin in einem konkreten Verfahren und auch unabhän-
gig davon, ob sich der Einzelne selbst als politischen Akteur 
wahrnimmt.65 
 
b) Strafverteidigung als Interessenvertretung des Mandanten66 

Zum anderen kommt eine emanzipatorische, widerständige 
Seite der Strafverteidigung allein schon durch ein effektiv-
kämpferisches Eintreten für die Belange des Mandanten in 
Kollision mit den Justizorganen zum Ausdruck, wozu auch 
die Kontrolle der Einhaltung der Gesetzlichkeit des Verfah-
rens gehört. Das System Strafverfahrensrecht soll so auf seine 
Responsivität gegenüber Strafverteidigung verpflichtet wer-
den.67 

Im Ergebnis der Auseinandersetzungen um die Strafver-
teidigung in den 1970er Jahren und des damit verbundenen 
gesellschaftsverändernden Prozesses setzte sich die u.a. von 
Welp begründete relative Autonomie von Strafverteidigung 

                                                 
65 U.a. von Stephan Barton wird die These von der Strafver-
teidigung als Staatskritik, noch dazu in dem von mir gesehe-
nen politischen Kontext, kritisiert. Im Rechtsstaat stelle es 
keine politische Kritik am Staat dar, wenn ein Beschuldigter 
sich mit Hilfe eines Anwalts gegen einen Vorwurf wehrt. Mir 
scheint, dass es für diese Diskussion, die noch zu führen ist, 
darauf ankommen wird, das Verhältnis zwischen Sein und 
Sollen sowie zwischen Faktizität und Normativität der Straf-
verteidigung stärker zu durchleuchten. Möglicherweise ist es 
dann richtiger, das Politische der Strafverteidigung als sol-
ches deutlicher als bisher in einem weiteren Sinne zu charak-
terisieren; nur als Selbstkorrektiv eines demokratischen 
Rechtsstaates hätte sie insoweit eine Funktion als politisches 
Mittel. An dieser Stelle danke ich Katja Hase für die von ihr 
erhaltenen philosophischen Diskussionsanregungen. 
66 Gerade im Verhältnis zwischen einem Verständnis von 
Strafverteidigung, das einerseits als eine politische Aufgabe 
akzentuiert wird und andererseits am Wohl des Mandanten 
orientiert ist, können – worauf mich Thomas Weigend zu 
Recht aufmerksam gemacht hat – Interessengegensätze be-
stehen, wie etwa zwischen politisch sinnvollem Konflikt und 
mandantennützlicher Kooperation, was nicht nur in der Pra-
xis zu lösen, sondern auch theoretisch zu klären ist. Diese 
Feststellung steht auch in Einklang mit den Ausführungen in 
Fußnote 65. 
67 Vgl. zur Notwendigkeit eines Korrektivs im Prozesssystem 
zu Gunsten von Beschuldigtenpositionen Sommer (Fn. 61), 
S. 32 ff. 

durch,68 wurden die Freiheit der Advokatur anerkannt und 
das System Strafverteidigung als ein hohes Gut freiheitlich-
demokratischen Rechtsstaates rechtlich abgesichert. Seinen 
konsequentesten Ausdruck findet dies in einem Anwaltsver-
ständnis vom „Rechtshelfer sozialer Gegenmacht“, das insbe-
sondere von Holtfort begründet worden ist.69 Dies ist im 
Hinblick auf die Strafverteidigung das rechtskritische Modell 
eines Verständnisses von den Akteuren der Strafverteidigung 
als „Interessenvertreter des Mandanten im Streben nach sozi-
alem Gegengewicht zur Strafverfolgung“.70 

Es ist dies in erster Linie die Begründung eines Rechts-
anwaltsverständnisses, das in unmittelbaren Zusammenhang 
zu der grundgesetzlichen Garantie der Freiheit der Advokatur 
steht. Das System Strafverteidigung wird durch diese gesetz-
liche Garantie auf markante Weise abgesichert. Der „freie“ 
Verteidiger dient mit der Besorgung fremder Rechtsangele-
genheiten unter den sozialen Bedingungen freiheitlicher De-
mokratie zuallererst dem Rechtsschutzbedürfnis seiner Man-
danten und damit der Beschränkung staatlicher Macht. Die 
sog. „Organtheorie“ hat darin zu Recht keinen Platz. 
 
2. Gefährdungen 

Ein Merkmal des vorstehend theoretisch beschriebenen „neu-
en Typs“ des Strafverteidigers – man könnte ihn vielleicht 
auch einen „Idealtyp“ nennen – besteht ferner darin, dass 
dieser nicht die Augen vor den vielfältigen Gefährdungen 
verschließt, denen das erkämpfte System kritisch-emanzipa-
torischer Strafverteidigung ausgesetzt ist. 

So hat der Gesetzgeber in den letzten Jahrzehnten durch 
permanenten Abbau von Beschuldigtenrechten mittels eines 
immer Mehr an neuen Verbrechens- und Terrorismusbe-
kämpfungsgesetzen, durch eine immer weitere Vorverlage-
rung von Strafbarkeit, durch die Geheimhaltung von Ermitt-
lungen viel dazu beigetragen, dass sich die Justiz zu einer 
„Verhinderungsjustiz“ von Strafverteidigung entwickelt.71 
Für kritisch-emanzipatorische Akteure der Strafverteidigung 
heißt das, diesen Gefährdungen Widerstand entgegenzuset-
zen. Dieser Widerstand ist im System der Strafverteidigung 
selbst immer wieder zu entwickeln, wobei die Wirksamkeit 
aufgrund der Funktion von Strafverteidigung als Selbstkor-
rektiv hier eher begrenzt sein dürfte. Darüber hinaus ist der 
Widerstand – und das dürfte der Schwerpunkt sein – durch 
die Beteiligung an politisch-rechtlichen Netzwerken, aber 
auch durch die Stärkung von Widerstandskraft und -willen 
der Berufsorganisationen zu leisten. Erforderlich ist für bei-
des die Schaffung eines entsprechenden Bewusstseins des 
Typs Strafverteidiger von dem System Strafverteidigung. 

                                                 
68 Vgl. Welp, in: Welp (Hrsg.), Verteidigung und Überwa-
chung, Strafprozessuale Aufsätze und Vorträge 1970-2000, 
2001, S. 1. 
69 Holftort, in: Holtfort (Hrsg.), Strafverteidiger als Interes-
senvertreter, 1979, S. 37 ff. 
70 Vgl. Arnold (Fn. 2 – Grenzüberschreitende Strafverteidi-
gung), S. 162. 
71 Vgl. auch Sommer (Fn. 61), S. 43 ff. 
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Das Konfrontationsrecht des Beschuldigten in der jüngsten Rechtsprechung des 

EGMR nach dem Urteil Schatschaschwili gegen Deutschland 
 

Von Ass. Prof. Dr. Athanasia Dionysopoulou, Athen 
 
 
Das Recht des Beschuldigten auf Befragung der Belastungs-

zeugen als Ausdruck seines Rechts auf ein faires Verfahren 

wird gemäß Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK grundsätzlich und 

vorbehaltslos festgelegt, doch laut EGMR unterliegt es Be-

schränkungen und ist demzufolge nicht als absolutes Recht 

geschützt. Diese Beschränkungen können durch den Schutz, 

den die Konvention anderen Rechten, wie dem des Lebens, 

der Freiheit, der Sicherheit oder der Rechte laut Art. 8 

EMRK,
1
 gewährt, oder aus objektiven Gründen, wie dem Tod 

des Zeugen, erfolgen. Doch das endgültige, die jeweils ge-

rechtfertigte bzw. nicht gerechtfertigte Beschränkung eines 

Rechtes betreffende Urteil, ergibt sich im Rahmen einer Ge-

samtabwägung, was den fairen bzw. unfairen Charakter des 

Gerichtsverfahrens betrifft. Diese Gesamtabwägung ist in der 

Rechtsprechung des EGMR auf drei Prüfstufen aufgebaut 

worden. Die diesbezügliche Entwicklung der Rechtsprechung 

des EGMR ist zeitlich in drei Phasen zu unterteilen. Die erste 

betrifft die Zeitspanne bis hin zum Erlass des Urteils der 

Großen Kammer in der Sache Al-Khawaja und Tahery v. das 

Vereinigte Königreich vom 15.12.2011. Die zweite Phase 

streckt sich vom Erlass des Urteils in der Sache Al-Khawaja 

bis hin zum Erlass des Urteils in der Sache Schatschaschwili 

                                                 
1
 EGMR, Urt. v. 26.3.1996 – 20524/92 (Doorson v. die Nie-

derlande), Rn. 70; Emmerson/Ashworth/Knowles, Human 
Rights and Criminal Justice, 2004, S. 78, 96; Krausbeck, 
Konfrontative Zeugenbefragung, Vorgaben des Art. 6 Abs. 3 
lit. d EMRK für das deutsche Strafverfahren, 2010, S. 161; 
Gaede, Fairness als Teilhabe, Das Recht auf konkrete und 
wirksame Teilhabe durch Verteidigung gemäß Art. 6 EMRK, 
2007, S. 691 f.; Demko, Menschenrecht auf Verteidigung und 
Fairness des Strafverfahrens auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene, 2014, S. 457 f. So sind Einschränkun-
gen des Rechts auf konfrontative Befragung nur dann denk-
bar, wenn sie im Rahmen des Strafverfahrens dem Schutz 
derselben Rechte anderer Personen – mit Ausnahme der Be-
schuldigten – wie Zeugen oder Opfer, dienen. In seiner dies-
bezüglichen Grundentscheidung in der Sache Doorson v. 
Niederlande, kam der EGMR zu dem Schluss, dass die Zeu-
gen einer konkreten Vergeltungsgefahr ausgesetzt waren, 
denn der eine von ihnen war Angriffen von anderen Drogen-
händlern zum Opfer gefallen. Dies geschah als er gegen sie 
ausgesagt hatte, während gegen den anderen Drohungen 
ausgestoßen wurden. Folglich rechtfertigt der Schutz des 
Rechtes der Zeugen auf Sicherheit, Einschränkungen des 
Rechtes auf eine konfrontative Befragung nur in geringmög-
lichstem Maße, und unter der weiteren Voraussetzung, dass 
es Verfahren gibt, die die Rechte der Verteidigung in ausrei-
chendem Maße ausgleichen (Rn. 70-73). Demnach ist Ziel 
der Rechtsprechung des EGMR im Strafverfahren die Har-
monisierung der Rechte der Verteidigung mit denen der Zeu-
gen, welche sich in ausreichenden Ausgleichsmaßnahmen 
widerspiegeln muss, sodass die Einschränkung der Rechte 
der Verteidigung, wenn auch nur teils, ausgeglichen wird. 

gegen Deutschland vom 15.12.2015. Die dritte Phase betrifft 

die Urteile, die nach dem Fall Schatschaschwili gegen 

Deutschland erlassen worden sind. Die vorliegende Analyse 

befasst sich mit der zeitlich dritten Phase und setzt sich kri-

tisch mit folgenden entscheidenden Punkten auseinander: der 

Sicherstellung der Anwesenheit des Zeugen vor Gericht, der 

Beweiskraft der Aussage des abwesenden Zeugen und der, 

als Ausgleichsmaßnahme vorgenommenen, Zeugenbefragung 

durch den Angeklagten während des Vorverfahrens. 

 
I. Sicherstellung der Anwesenheit des Zeugen in der 

Hauptverhandlung 

Voraussetzung für die Ausübung des Konfrontationsrechts 
bildet die Sicherstellung der Anwesenheit des Zeugen in der 
Hauptverhandlung. Mit Ausnahme der Fälle, bei denen die 
Anwesenheit des Zeugen wegen Todes oder wegen der Aus-
übung seines Verweigerungsrechts oder wegen anderen 
Gründen nicht möglich ist, ist der Staat verpflichtet, positive 
Maßnahmen, d.h. wiederholte und intensive Anstrengungen 
zur Sicherstellung der Anwesenheit des Zeugen zu unterneh-
men. Als unzureichend beurteilt worden sind demnach Grün-
de wie der Abstand des Wohnsitzes des Zeugen vom Ort der 
Gerichtsverhandlung, eine allgemeinere, nicht auf objektiven 
Gründen beruhende Angst der Zeugen oder die nicht aus dem 
üblichen Rahmen heraustretenden Anstrengungen der Behör-
den2 zur Auffindung der Zeugen, wenn letztere in ihrem 
Wohnsitz nicht auffindbar sind, sowie die Behauptung, der 
Staat könne nicht für die Fahrtkosten des Zeugen aufkom-
men. Der EGMR stellt hohe Ansprüche an die Staaten, was 
die Sicherstellung der Anwesenheit des Zeugen vor Gericht 
betrifft und es kommt die Frage auf, ob es zulässig ist, Ab-
wägungen zwischen dem zur Auffindung des Zeugen benö-
tigten Zeitraum und der angemessenen Prozessdauer vorzu-
nehmen. Obwohl solche Abwägungen natürlich nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden und in anderen Rechtsord-
nungen, wie der englischen, sogar in der Rechtsprechung 
herausgebildeten Regeln entsprechen, ging es bei den Fällen, 
über die der EGMR entschieden hat, hauptsächlich um nicht 
begründete Urteile der einzelstaatlichen Gerichte. In diesem 
Fall ist nicht nur wichtig, wie die einzelstaatlichen Gerichte 
ihre Urteile begründet haben; vielmehr kommt es auch auf 
die von den Gerichten verwendeten Mittel an, um den Zeu-
gen vor Gericht erscheinen zu lassen. 

Die nächste Frage lautet, inwiefern die Verwertung der 
Aussage des abwesenden Zeugen – um dessen Auffindung 
die staatlichen Behörden nicht genügend Anstrengungen 
unternommen haben, was wiederum heißt, dass kein triftiger 
Grund für seine Abwesenheit vorlag – im Rahmen der Ge-
samtabwägung der Verfahrensfairness möglich ist. In einem 
Versuch, über die unterschiedlichen Annäherungsweisen 

                                                 
2
 EGMR, Urt. v. 10.11.2016 – 13479/11 (Avetisyan v. Arme-

nien), Rn. 51-53; EGMR, Urt. v. 24.11.2016 – 35688/11 
(Manucharyan v. Armenien), Rn. 49-51. 
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seiner vorherigen Rechtsprechung3 hinwegzukommen, be-
schloss der EGMR, dass die Verwertung grundsätzlich mög-
lich ist, aber dass die Abwesenheit des Zeugen ohne triftigen 
Grund einen schwerwiegenden Faktor bei der Gesamtabwä-
gung darstellt, der eventuell dazu führen könnte, das Recht 
auf einen fairen Prozess zu verletzen.4 

Der EGMR wandte den oben angeführten Grundgedanken 
bei den Urteilen in den Sachen Bátěk u.a. v. Tschechien vom 
12.1.2017 und Štulíř v. Tschechien vom 12.1.2017 an, mit 
der Begründung, es liege kein schwerwiegender Grund für 
die Abwesenheit der Zeugen vor. Im ersten Fall waren die 
Zeugen ausländische LKW-Fahrer, die aus beruflichen Grün-
den fortwährend unterwegs waren, während im zweiten Fall 
die Opfer-Zeugin im Ausland wohnte und eine Aussage vor 
dem Beschuldigten ihr Stress bereitet hätte. Man muss hierzu 
betonen, dass seitens der Behörden, weder im einen noch im 
anderen Fall, nicht einmal der Versuch unternommen worden 
ist, die Zeugen, die im Ausland wohnten, ausfindig zu ma-
chen. In der zweiten Prüfstufe entschied der EGMR, dass die 
Aussagen der abwesenden Zeugen von schwerwiegender 
Bedeutung, aber nicht entscheidend waren.5 Doch in der 
dritten Prüfstufe hat das Gericht folgendes als ausreichende 
Ausgleichsfaktoren beurteilt: erstens, die Recht-mäßigkeit 
des Vorgehens durch die nationalen Behörden, die, wie es das 
innerstaatliche Recht vorsieht, unter Aufsicht eines Richters 
eine Aussage der Zeugen für den Fall einer Dringlichkeit, 
doch ohne die Anwesenheit des Beschuldigten, aufgenom-
men haben, zweitens, die durch das Gericht sorgfältige Ein-
schätzung der Aussagen der abwesenden Zeugen, und drit-
tens – was das Urteil in der Sache Štulíř v. Tschechien be-
trifft – die Glaubwürdigkeit der Aussage der abwesenden 

                                                 
3 Für einen umfassenden Überblick über die vorherige Recht-
sprechung siehe EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 
(Schatschaschwili v. Deutschland), Rn. 113. 
4
 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 

Deutschland), Rn. 113; EGMR, Urt. v. 10.11.2016 – 
13479/11 (Avetisyan v. Armenien), Rn. 54; EGMR, Urt. v. 
10.11.2016 – 48016/06, 7817/07 (Sitnevskiy and Chay-
kovskiy v. Ukraine), Rn. 106; EGMR, Urt. v. 24.11.2016 –
35688/11 (Manucharyan v. Armenien), Rn. 52; EGMR, Urt. 
v. 27.10.2016 – 27866/10 (Ter-Sargsyan v. Armenien), 
Rn. 51. Zu Recht auch die Minderheit in den Sachen EGMR, 
Urt. v. 12.1.2017 – 54146/09 (Bátěk u.a. v. Tschechien) und 
EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 36705/12 (Štulíř v. Tschechien), 
bei denen die Behörden nicht die geringste Anstrengung 
unternommen hatten, die Zeugen, die im Ausland wohnten, 
ausfindig zu machen. In diesem Fall hatten sich die Behörden 
auf die innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, laut 
derer die Zeugen im Vorverfahren wegen Dringlichkeit ohne 
die Anwesenheit des Beschuldigten vernommen worden sind. 
Der EGMR hat diese Praxis ratifiziert. 
5
 EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 54146/09 (Bátěk u.a. v. Tsche-

chien), Rn. 49; EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 36705/12 (Štulíř 
v. Tschechien), Rn. 67. 

Zeugin, deren Inhalt auch von anderen Beweismitteln be-
stärkt worden ist.6 

Es ist im vorliegenden Fall offensichtlich, dass der triftige 
Grund für die Abwesenheit des Zeugen von einer rechtlichen 
Vorfrage während der ersten Prüfstufe zu einem Abwägungs-
faktor über die Fairness des gesamten Prozesses zurückge-
stuft wird. Zur Begründung wurde angeführt, es solle anstelle 
der aufgehobenen „sole or decisive“-Regel keine starre Regel 
entstehen, die zur Verletzung des Fairnessprinzips führt, auch 
wenn die Aussage in keinem Zusammenhang zu dem Ergeb-
nis der Verhandlung stehen würde.7 Das Problem jedoch 
besteht darin, dass es der EGMR bei der Entscheidung über 
einen Verstoß gegen die Grundsätze des Art. 6 EMRK vor-
zog, den triftigen Grund für die Abwesenheit in die Gesamt-
abwägung einzugliedern, obwohl das Kriterium der beweis-
kräftigen Aussage mit dem triftigen Grund für die Abwesen-
heit des Zeugen verbunden werden könnte, wie es bei dem 
Urteil Suldin v. Russland geschehen ist. Dort war geurteilt 
worden, dass die Aussagen der abwesenden Zeugen den 
Beschuldigten nicht direkt belasteten und nicht in Zusam-
menhang mit seiner Verurteilung gebracht werden konnten, 
was heißt, dass nicht in Betracht gezogen wurde, ob es trifti-
ge Gründe für ihre Abwesenheit gab.8 Dies erzeugte die Ge-
fahr,9 den einzelstaatlichen Gerichten den Eindruck zu ver-
mitteln, dass es möglich ist, Aussagen in der Sitzung vorlesen 
zu lassen, auch ohne dass ein triftiger Grund für die Abwe-
senheit des Zeugen besteht, oder, wie die Minderheit der 
Richter in der Sache Schatschaschwili zu Recht anmerkte, 
dass dies in ihrem alleinigen Ermessen liegt. Geht man von 
der eigenständigen Bedeutung des Begriffs „decisive“, der 
auch als schwerwiegend verstanden wird, aus, so hätte der 
EGMR die dritte Prüfstufe nicht betreten brauchen, da der 
Beweis in den erweiterten Begriff „decisive“ falle und so ein 
Verstoß vorliege, wenn es keinen triftigen Grund gebe und 
die Aussage eine gewisse Bedeutung für die Verurteilung 

                                                 
6
 EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 54146/09 (Bátěk u.a. v. Tsche-

chien), Rn. 52-53; EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 36705/12 
(Štulíř v. Tschechien), Rn. 69-70. 
7
 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 

Deutschland), Rn. 112. 
8
 EGMR, Urt. v. 16.10.2014 – 20077/04 (Suldin v. Russland),  

Rn. 56. Und umgekehrt bei den Urteilen Cevat Soysal v. die 
Türkei (EGMR, Urt, v. 23.9.2014 – 17362/03, Rn. 76-79) 
und Khodorkovskiy und Lebedev v. Russland (EGMR, Urt. 
v. 25.7.2013 – 11082/06, 13772/05, Rn. 712), bei denen geur-
teilt wurde, dass die Anwesenheit des Zeugen grundsätzlich 
erforderlich ist, wenn seine Aussage vom Gericht für die 
Verurteilung verwendet wird, es sei denn, die Aussage ist 
offensichtlich irrelevant oder überflüssig. 
9 Die Urteile in den Sachen Bátěk v. Tschechien (EGMR, 
Urt. v. 12.1.2017 – 54146/09) und Štulíř v. Tschechien 
(EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 36705/12) geben leider den 
Eindruck, hoffentlich nur vorübergehend, dass diese Gefahr 
zur Wirklichkeit wird. 
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habe.10 Das Vorgehen des EGMR in den Sachen Bátěk und 
Štulíř ging in die genau entgegengesetzte Richtung, und 
zwar, indem er das Nichtvorhandensein eines triftigen Grun-
des als einen Abwägungsfaktor einschätzte, der in Verbin-
dung mit dem niedrigen Beweiswert der Aussagen zum Ver-
lesen der Aussagen der abwesenden Zeugen führte, obwohl 
seitens des Gerichts kein wirklicher Versuch in die Wege 
geleitet worden war, die Zeugen ausfindig zu machen. 

Was darüber hinaus die Angst des EGMR, eine starre Re-
gel zu erschaffen, betrifft, ist sie in diesem Fall nicht gerecht-
fertigt, denn schon bei der Feststellung, dass ein triftiger 
Grund vorhanden bzw. nicht vorhanden ist, wird ein Spiel-
raum eingeräumt, der es erlaubt festzustellen, ob die An-
strengungen der staatlichen Behörden ausreichend sind. Die-
ser Spielraum ergibt sich aus einer Kombination von Fakto-
ren, wie der Schwere der Straftat, der Verzögerung, die das 
Erscheinen des Zeugen vor Gericht mit sich zieht, der Kosten 
die daraus entstehen, dem Beweiswert der Aussage, der Be-
lastung der Verteidigung durch die Abwesenheit, sowie die 
Glaubwürdigkeit der Aussage.11 

Die Gewährung eines sehr großen Ermessensspielraums 
an die einzelstaatlichen Gerichte durch die Gesamtbetrach-
tung der Verfahrensfairness erinnert an Art. 114 Abs. 1 lit. d 
Criminal Justice Act, laut dem das Gericht die Einführung 
einer Aussage in die Verhandlung als zulässig beurteilen 
kann, wenn diese, gemäß den dort festgelegten Kriterien, der 
Rechtspflege dient.12 Doch bezüglich der Vorschrift zur Ein-

                                                 
10 Dies gilt auch für sechs der anders votierenden Richter 
(EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 [Schatschaschwili v. 
Deutschland], ab S. 47). 
11 Als Beispiel hierzu könnten die Kriterien der Rechtspre-
chung der englischen Gerichte über das „reasonably practi-
cable“ („nach vernünftigem Ermessen Durchführbares“) als 
Maßstab für die Anstrengungen, den abwesenden Zeugen 
ausfindig zu machen, dienen, Dennis, The Law of Evidence, 
4. Aufl. 2010, S. 733 f. 
12 Das Schema der hearsay-Regel entstand aufgrund der Vor-
schläge der Law Commission, die die Meinung vieler Theo-
retiker über die vollständige Abschaffung der hearsay-Regel 
als Regel des Ausschlusses von Beweismitteln nicht ange-
nommen hat. Es wurde also ein Mittelweg gefunden, bei dem 
zwar grundsätzlich die Ausschlussregel der relevanten Be-
weismittel erhalten geblieben ist, jedoch ausdrücklich Aus-
nahmen aufgeführt wurden. Zu den ausdrücklich aufgeführ-
ten Ausnahmen gehören die, die in anderen Gesetzen vorge-
sehen sind, sowie die, die sich in der Rechtsprechung als 
Regeln herausgebildet haben. Auf diese Weise wurden die 
diesbezüglichen Regeln in einem Gesetzestext zusammenge-
fasst. Neben den ausdrücklichen Ausnahmen, wird dem Ge-
richt auch die Befugnis eingeräumt, über die Zulässigkeit 
eines Beweismittels, das wegen der hearsay-Regel ausge-
schlossen wäre, entscheiden zu können, wenn dieses dem 
Interesse der Rechtspflege dient (Art. 114 Abs. 1 lit. d Crimi-
nal Justice Act 2003). Diese als „Sicherheitsventil“ bezeich-
nete Bestimmung zielt auf die Gewährleistung des Nichtaus-
schlusses von Beweismitteln großer Beweiskraft aus dem 
Strafprozess ab. Einen solchen Ausschluss würde die strenge 

                                                                                    
Anwendung der Ausschlussregel (hearsay) bewirken. Als 
erstes ergibt sich hier die Frage, ob die obengenannte Mög-
lichkeit nur in Ausnahmefällen angewandt werden soll. Die 
Antwort von Seiten der Rechtsprechung lautet, dass sie 
grundsätzlich frei angewandt wird, aber nicht zur Zulässig-
keit von außergerichtlichen Aussagen führen kann, wenn die 
Zeugen für eine Aussage vor Gericht zur Verfügung stehen, 
denn dies würde Art. 116 Criminal Justice Act 2003 und die 
Voraussetzungen, die dieser für die Zulässigkeit von Aussa-
gen abwesender Zeugen stellt, außer Kraft setzen. So wird 
dem Richter im Grunde der Weg eröffnet, jeden einzelnen 
Fall abzuwägen. Dies wird außerdem dadurch bestärkt, dass 
eine entgegengesetzte Möglichkeit des Gerichts vorgesehen 
wird, das Beweismittel durch Art. 126 Abs. 1 Criminal Jus-
tice Act 2003 auszuschließen. Die Möglichkeit besteht, wenn 
nach richterlichem Ermessen unter Berücksichtigung der 
möglichen Gefahr einer unangemessenen Zeitverschwendung 
der Nutzen in Verbindung mit dem Beweiswert des Beweis-
mittels, aber auch gemäß Art. 78 Police and Criminal Evi-
dence Act 1984 (PACE), durch die Ausschließung wesentlich 
überragender ist als der Nutzen durch seine Einführung. Dies 
gilt nur, sofern man zu dem Schluss gelangt, dass seine Ein-
führung ein nicht faires Verfahren zur Folge haben würde. Zu 
beachten ist, dass Art. 126 Criminal Justice Act 2003 richtig-
erweise den Ausschluss eines Beweismittels, das in einem 
anderen Fall als zulässig beurteilt werden würde, erlaubt. 
Fügt man dem noch die Möglichkeit des Richters hinzu, den 
Prozess abzubrechen, wenn er der Auffassung ist, dass die 
Hauptbeweismittel der Anklagevertretung unter die hearsay-
Regel fallen und nicht überzeugend sind (Art. 125 Criminal 
Justice Act 2003), dann wird der Ermessensspielraum des 
Gerichts umso deutlicher. Die im weiteren Sinne Festlegung 
von Regeln für die Regulierung der Einführung von Beweis-
material im Strafprozess, aber auch die mit dem Gebrauch 
konkreter Kriterien gleichzeitige Gewährleistung eines wei-
ten Ermessensspielraumes des Gerichts, stellt einen wichtigen 
Schritt zur Reduzierung der in der Rechtsprechung herausge-
bildeten Regeln und zur Erweiterung des Ermessensspiel-
raumes des Richters durch das Einführen von Kriterien, die 
allgemeinere Grundsätze ausdrücken, dar. Durch diese Me-
thode wird eine gerechte Behandlung bei jedem einzelnen 
Fall erzielt, doch ohne dass der Rechtsstaat in Frage gestellt 
wird. Die Kombination aller vorhergenannten Bestimmungen 
ist überdies auch ein Schritt zur erweiterten Überprüfung der 
Beweise durch das Gericht, das somit eine aktivere Rolle bei 
der Aufdeckung der Wahrheit übernimmt. Für die kontinen-
taleuropäischen Rechtsordnungen ist die Abwägungsstruktur, 
das heißt, die Einzelkriterien aufgrund derer der Richter zu 
entscheiden hat, ob er die Einführung des Beweismittels in 
die Verhandlung erlauben wird oder nicht, besonders interes-
sant. Die Kriterien werden in zwei Kategorien geteilt: zum 
einen die „Qualität“ des Beweismittels (Schwergewichtigkeit 
in Bezug auf das zu beweisende Thema, Glaubwürdigkeit) 
und zum anderen die Rechte der anderen Partei, für gewöhn-
lich des Beschuldigten, wie z.B. die Möglichkeit zur Anfech-
tung und das Ausmaß des Schadens durch die Nichtanfech-
tung. Das erste, was das Gericht berücksichtigen muss, um zu 
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führung der Aussage in die Verhandlung, wird auch im engli-

                                                                                    
entscheiden, ob es die Einführung eines unter die hearsay-
Regel fallenden Beweismittels, gemäß Art. 114 Abs. 1 lit. d 
Criminal Justice Act 2003, zulässt, ist die Rechtspflege. Der 
Begriff der Rechtspflege hat den Charakter einer ausdrückli-
chen Rechtsvorschrift bekommen, denn er bezieht sich direkt 
auf die Criminal Procedure Rules, die zwar einen eigentümli-
chen Rechtstakt darstellen, welcher den im Gesetz enthalte-
nen Beweisregeln untergeordnet ist, aber nach wie vor 
Rechtsvorschriften enthalten, die Wertungen der Rechtsord-
nung ausdrücken. Wie in Punkt 1.1. Criminal Procedure 
Rules aufgeführt wird, versteht man unter Rechtspflege in 
erster Linie einen auf einem genauen Sachverhalt beruhenden 
Urteilserlass, um sicherzustellen, dass Unschuldige freige-
sprochen und Schuldige verurteilt werden. Darunter versteht 
man aber auch die faire Behandlung der Prozessparteien, die 
Rechte des Beschuldigten, vor allem das Recht auf eine faire 
Verhandlung, die Rechte der Zeugen, der Opfer, der Ge-
schworenen sowie ihre Unterrichtung über den Verhand-
lungsablauf. Doch auch bei den anderen Bestimmungen, die 
das Regelwerk bilden, werden Werte wie die Prozessfairness 
und die Zeitaufwendung als Kriterien für die diesbezüglichen 
Gerichtsurteile genannt. Diese gewähren dem Gericht den 
Ermessungsspielraum, im Einzelfall über den Ausschluss 
eines unter den Begriff der hearsay-Regel fallenden Beweis-
mittels zu entscheiden. Deswegen stellen alle als Ausnahme 
von der hearsay-Regel eingeführten Beweismittel das Ergeb-
nis einer Abwägung des Gerichts bei jedem einzelnen Fall 
dar. Im Einzelnen bedeutet diese Abwägung, dass das Gericht 
darüber zu entscheiden hat, ob die Einführung des Beweis-
mittels den verschiedenen Zwecken des Strafverfahrens dient, 
d.h. ob das Beweismittel die Richtigkeit des Urteils fördert, 
also ob es glaubwürdig ist, ob es die Gleichbehandlung der 
Parteien, die Rechte des Beschuldigten, der Opfer und der 
Zeugen achtet. Was spezifisch den Fall der abwesenden Zeu-
gen betrifft, zielen die Ausnahmen, die in Art. 116 Criminal 
Justice Act 2003 festgelegt sind, auf die Rechtspflege und 
führen, falls die dort aufgeführten Voraussetzungen vorlie-
gen, mit Ausnahme natürlich die Angst des Zeugen, automa-
tisch die Einführung der relevanten Aussagen herbei. Die 
Kriterien zur Feststellung des „reasonably practicable“ (nach 
vernünftigem Ermessen Durchführbares) beinhalten Begriffe, 
wie die Glaubwürdigkeit der Aussage, die Schwere der Straf-
tat, die Kosten und die Verzögerung, und beziehen sich in 
erster Linie auf die Rechtspflege, aber sie berücksichtigen 
auch den Schaden der Verteidigung. Doch auch im Fall, dass 
die Voraussetzungen vorliegen, hat das Gericht weiterhin die 
Möglichkeit, die Aussage auszuschließen, indem es entweder 
Art. 126 anwendet, wenn nach seinem Ermessen der Nutzen 
durch die Ausschließung größer ist als der Nutzen durch ihre 
Einführung. Eine Alternative stellt zudem Art. 78 PACE dar, 
wenn nach gerichtlichem Ermessen die Einführung die Ver-
handlungsfairness verletzen würde. Wenn das Gericht ande-
rerseits urteilt, dass die Aussage eingeführt werden muss, 
obwohl keine Voraussetzungen für ihre zulässige Einführung 
vorliegen, kann es sich unter Berufung des Interesses der 
Rechtspflege für ihre Einführung entscheiden. 

schen Recht davon ausgegangen, dass dies nicht zur Einfüh-
rung von Aussagen, die nicht vor Gericht gemacht werden, 
führen kann, wenn der Zeuge für eine Aussage zur Verfü-
gung steht. 

In jedem Fall, ist der EGMR besorgt, dass er mit der Er-
schaffung einer starren Regel auf Schwierigkeiten hinsicht-
lich der einzelstaatlichen Bestimmungen, die dem Richter 
reichlich Spielraum einräumen, stoßen wird. Und genau weil 
die Rechtsprechungsregeln des EGMR in common law-Sys-
temen13 zum Beweisausschluss führen, ist es einleuchtend, 
dass nach der Meinungsverschiedenheit beim Urteil in der 
Sache Al-Khawaja der EGMR den Versuch unternimmt, 
keine starren Regeln zu erlassen.14 Doch Aufgabe des EGMR 
ist es, das Recht auf einen fairen Prozess umfangreich zu 
schützen, was auch von den einzelstaatlichen Gerichten be-
wirkt werden kann, indem sie eine Kombination von Best-
immungen für jeden einzelnen Fall anwenden. Ein diesbezüg-
liches Beispiel stellen die Urteile in den Sachen Ibrahim u.a. 
v. Großbritannien15 sowie Riat, Doran, Wilson, Clare und 

                                                 
13 Siehe hierzu die diesbezüglichen Erwägungen in R. v. 
Horncastle u.a. [2009] UKSC 14. 
14 Ein solches Beispiel ist auch das Urteil Seton v. das Verei-
nigte Königreich (EGMR, Urt. v. 31.3.2016 – 55287/10), bei 
dem der EGMR zwar anerkannt hat, dass es keinen triftigen 
Grund für das Nichterscheinen des Zeugen gab (Rn. 61-62) 
und dass seine rechtmäßig aufgezeichneten Gespräche ein 
schwerwiegendes Beweismittel waren, aber dennoch die 
Abwägung der britischen Gerichte über die Zulässigkeit der 
Gespräche gemäß Art. 114 Abs. 1 lit. d Criminal Justice Act 
2003 als vereinbar mit dem Recht auf eine faire Verhandlung 
beurteilt hat, weil sie die Ausgleichsmaßnahmen für den 
Schaden der Verteidigung, die in Art. 114 Abs. 2 Criminal 
Justice Act 2003 beschrieben werden, umgesetzt haben. Die-
ses Urteil hat aber eine bedeutende Besonderheit, denn das 
vorliegende Beweismittel war keine im Vorverfahren abge-
gebene Aussage eines Zeugen, sondern seine rechtmäßig 
aufgenommenen Gespräche, die sein Erscheinen und seine 
Aussage vor Gericht ersetzen. Der Zeuge war nicht bereit, 
vor Gericht zu erscheinen; selbst wenn er erschiene, würde er 
von seinem Recht Gebrauch machen, sich nicht selbst zu 
belasten. So würde folglich die Befragung durch den Be-
schuldigten nicht möglich sein. Aufgrund dessen beurteilte 
der EGMR, sich nicht mit der Tatsache begnügend, dass es 
keinen triftigen Grund für das Nichterscheinen des Zeugen 
gab, die Verfahrensqualität der britischen Gerichte bei der 
Beweisführung als ausreichend, ohne selbst die Glaubwür-
digkeit der aufgenommenen Gespräche zu bewerten (Rn. 65-
68). Im Gegensatz dazu war das Erscheinen des Zeugen bei 
den Urteilen EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 54146/09 (Bátěk 

u.a. v. Tschechien), Rn. 61-62 und EGMR, Urt. v. 12.1.2017 
– 36705/12 (Štulíř v. Tschechien), Rn. 70-72, nicht unmög-
lich. Leider begnügte sich der EGMR aber mit der Beurtei-
lungsweise der vorgelesenen Aussagen durch das innerstaat-
liche Gericht. 
15 EGMR, Urt. v. 13.9.2016 – 50541/08, 50571/08, 50573/08 
und 40351/09 (Große Kammer). 
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Bennett16 dar, die vom Berufungsgericht nach den Urteilen 
Horncastle und Al Khawaja erlassen worden sind.17 

Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass – 
bedenkt man den unterschiedlichen Rechtsschutzstand in den 
Mitgliedstaaten – eine Ermutigung zu offenen Erwägungsre-
geln möglicherweise mehr Probleme schaffen wird, da es in 
den einzelstaatlichen Gerichten zu unterschiedlicher Priori-
sierung der Abwägungskriterien kommen könnte, was die 
Reduzierung des Schutzes der in der Konvention festgelegten 
Rechte zur Folge haben wird. Die Folgen sind jetzt schon an 
den jüngsten Urteilen in den Sachen Bátěk v. Tschechien und 
Štulíř v. Tschechien sichtbar, wie die Minderheit der Richter 
zu Recht bemerkte. 
 
II. Die Beweiskraft der Aussage – das sole-decisive-

Kriterium 

Mit dem Urteil Schatschaschwili hat der EGMR den Begriff 
des entscheidenden Beweismittels relativiert, um so auch 
Beweise einzubeziehen, die zwar nicht als entscheidend für 
die Verurteilung bezeichnet werden können, jedoch schwer-
wiegend für die Bestimmung der Umstände und die Schuld 
der Angeklagten sind.18 So dehnt der EGMR den Begriff des 
entscheidenden Beweismittels – und somit auch den Anwen-
dungsbereich des Rechts auf konfrontative Befragung – aus, 
wie im Folgenden analysiert werden wird. 

In einem Versuch, eine einheitliche Linie einzuhalten, hat 
der EGMR im Fall Schatschaschwilli beschlossen, dass auch 
die dritte Prüfstufe der Ausgleichsfaktoren in Betracht gezo-
gen werden muss, auch wenn es sich nicht um die einzige 
oder entscheidende, sondern nur um eine für die Verurteilung 
des Beschuldigten wichtige Aussage handelt.19 

Aus dem oben angeführten Ansatz des EGMR geht her-
vor, dass nicht vom Verstoß gegen das Konfrontationsrecht 
die Rede sein kann, da der funktionelle Zusammenhang zwi-
schen dem Einfluss der Aussage bei der Verurteilung des 
Angeklagten und deren Nichtbezweiflung durch die Verteidi-

                                                 
16 Diese vier Angeklagten hatten bei dem EWCA (England 
and Wales Court of Appeal) Berufung eingelegt, nachdem 
der Beweis vom Hörensagen zugelassen worden war. Das 
Urteil ist abrufbar unter: 
http://www.1itl.com/uploadedFiles/R v Riat.pdf. 
17 Siehe dazu ausführlich Spencer, Hearsay evidence in cri-
minal proceedings, 2. Aufl. 2014, S. 64-66. 
18 EGMR, Urt. v. 10.2.2015 – 26504/06 (Colac v. Rumänien), 
Rn. 54, obwohl das innerstaatliche Gericht die Verurteilung 
nicht unter Berufung auf die Aussagen der abwesenden Zeu-
gen begründete, und EGMR, Urt. v. 18.12.2014 – 27304/07 
(Efendiyev v. Aserbaidschan), Rn. 46; EGMR, Urt. v. 
31.3.2016 – 55287/10 (Seton v. das Vereinigte Königreich), 
Rn. 64; EGMR, Urt. v. 6.12.2012 – 25088/07 (Pesukic v. die 
Schweiz), Rn. 49. 
19

 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 116. Ebenso EGMR, Urt. v. 18.12.2014 – 
27304/07 (Efendiyev v. Aserbaidschan), Rn. 46. Wegen 
seiner Auswirkung nach wichtig EGMR, Urt. v. 11.3.2013 – 
3653/05, 14729/05, 16519/06, 20908/05, 26242/05, 36083/05 
(Asadbeyli u.a. v. Aserbaidschan), Rn. 134. 

gung fehlt; letzteres hat nämlich keine Auswirkungen auf die 
Formulierung des Inhaltes des Urteils hat und dient somit 
nicht der Wahrheitsfindung.20 Davon ist jedenfalls dann aus-
zugehen, wenn die Aussage nur ein weiterer Beweis ist, so-
dass das Gericht auch ohne dessen Existenz zum selben Ur-
teil kommen würde. Dies geschieht unabhängig davon, ob ein 
triftiger Grund für die Abwesenheit des Zeugen vorliegt, 
denn auch dann, wenn kein triftiger Grund für seine Abwe-
senheit vorliegt, wird durch die Nichtkonfrontation des An-
geklagten mit dem Zeugen nicht gegen das Recht auf einen 
fairen Prozess verstoßen, weil der Inhalt der nicht geprüften 
Aussage, in Kombination mit den anderen Beweisen, nicht in 
Verbindung mit dem Urteil des Gerichts steht. 

Die Erweiterung des Begriffs des entscheidenden Be-
weismittels hat zwei Seiten. Einerseits scheint sie den 
Schutzbereich des Konfrontationsrechtes zu erweitern, und 
zwar in dem Maße, dass auch vom Inhalt her weniger ent-
scheidende, dennoch wichtige Aussagen vom Angeklagten 
mittels der konfrontativen Befragung geprüft werden müssen. 
Andererseits steht das Kriterium der Aussage als Prüfmaßstab 
in Gefahr, seine Eigenständigkeit zu verlieren, denn die Be-
deutung der Aussage wird im Grunde zu einem weiteren 
Faktor der Gesamtabwägung der Verfahrensfairness umge-
wandelt, denn je bedeutender die Aussage ist, umso gewich-
tiger müssen die ausgleichenden Faktoren sein, um eine Ver-
fahrensfairness zu gewährleisten.21 So ist die Angst des Min-
derheitsstandpunkts, dass der Verstoß gegen das Konfrontati-
onsrecht schließlich nur in der Gesamtabwägung der Verfah-
rensfairness zusammengefasst wird, nicht unbegründet.22 Als 
Beleg hierfür ist das Urteil Ben Moumen v. Italien anzufüh-
ren, bei dem der EGMR befunden hat, dass die Aussage einer 
Person, die sich zusammen mit dem Täter und dem Opfer der 
Vergewaltigung im Auto befand und während des Zeitpunk-
tes der Tat aus dem Auto stieg, aber sah, dass sich das Auto 
bewegte und sofort zurückkehrte, nicht nur nicht entschei-
dend, sondern nicht einmal schwerwiegend war. Die Begrün-
dung dafür lautete, dass die entscheidende Aussage die des 
Opfers war und sie durch andere Aussagen, wie die des Poli-
zisten, gegen den das Opfer Anzeige erstattete, bestätigt wur-
de.23 

                                                 
20

 Jackson/Summers, The internationalization of criminal 
evidence: Beyond the common law and civil law traditions, 
2012, S. 341. 
21 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 116. In dieselbe Richtung, nach dem Ur-
teilserlass in der Sache Schatschaswili, auch Simon Price v. 
das Vereinigte Königreich (EGMR, Urt. v. 15.9.2016 – 
15602/07, Rn. 131). 
22

 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 19. Gleiches Beispiel stellt auch die Sache 
Bátěk u.a. v. Tschechien (EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 
54146/09) dar. 
23

 EGMR, Urt. v. 23.6.2016 – 3977/13 (Ben Moumen v. 
Italien), Rn. 6 f. (ausführlich zum Inhalt der Aussage) und 54, 
bei dem das Gericht, da es keinen gewichtigen Grund für die 
Abwesenheit des Zeugen gab – denn die Behörden hätten 
Rechtshilfe beantragen können – eine ausführliche Überprü-

http://www.1itl.com/uploadedFiles/R%20v%20Riat.pdf


Athanasia Dionysopoulou 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 10/2017 
634 

Auch die jüngsten Urteile in den Sachen Bátěk v. Tsche-
chien und Štulíř v. Tschechien, bei denen die nicht entschei-
dende Bedeutung der Aussagen der nicht anwesenden Zeugen 
die Rechtmäßigkeit des Verfahrens beim Vorverfahren sowie 
ihre sorgfältige Beurteilung durch das Gericht als Aus-
gleichsmaßnahmen rechtfertigte, zielen in dieselbe Richtung 
der Schwächung des Kriteriums als eigenständiges Prüfmaß-
stab. 

Um die Zweckmäßigkeit, aber auch die Zukunft, der sole-
decisive-Regel als Kriterium zum Schutz des Konfrontations-
rechtes zu beurteilen, muss man sich mit ihrer Gesamtent-
wicklung auseinandersetzen. Diese Regel wurde vom EGMR 
als Folge fehlender Regeln für den Ausschluss von Beweisen 
in den kontinentaleuropäischen Rechtsystemen, bei denen die 
Richter Kenntnis aller Beweismittel nehmen, eingeführt. Es 
musste also ein Kriterium geschaffen werden, das festlegt, 
mit welchen Zeugen der Angeklagte das Recht auf eine kon-
frontative Befragung hat.24 Der Vorteil hier war, dass der 
EGMR die Möglichkeit hatte, europaweit die Beweisführung 
zu regeln, ohne sich auf Diskussionen und Meinungsver-
schiedenheiten über die Vorteile der verschiedenen Systeme 
der strafrechtlichen Beweise einzulassen. Die Nutzung dieses 
Kriteriums setzte voraus, dass der EGMR zur Prüfung und 
Bewertung der Beweise Vorgaben machen würde, um festzu-
stellen, ob diese die einzige oder entscheidende Grundlage 
für die Verurteilung des Beschuldigten war. Freilich steht 
dies im Widerspruch zu seinen vielfach wiederholten Formu-
lierungen, dass die Zulässigkeit von Beweismitteln eine Fra-
ge der einzelstaatlichen Gerichte ist.25 Der EGMR setzte dies 
um, indem er dem Kriterium einen eigenständigen Inhalt 
gegenüber den Urteilen einzelstaatlicher Gerichte zusagte. 

Seine Anwendung als starre Regel, die schließlich den 
Verstoß gegen das Konfrontationsrecht bejahte, führte jedoch 
in den common-law-Rechtsystemen zum Ausschluss der 
relevanten Zeugenaussagen. Dies aber stand im Widerspruch 
zu den grundlegenden Prinzipien der britischen Rechtsord-
nung, wie sie im Criminal Justice Act 2003 umgesetzt wur-
den. Diese Prinzipien sehen ausnahmsweise die Einführung 
der Aussage eines abwesenden Zeugen in das Verfahren vor, 
und zwar gemäß einer Abwägungsregel (Art. 114 Abs. 1 lit. d 
Criminal Justice Act 2003), wonach der Beweiswert nur 
einen Abwägungsfaktor ausmacht, wenn man in Betracht 
zieht, dass der Ausschluss der Aussagen die Regel und die 
Zulassung die Ausnahme ist. Die rechtspolitische Tendenz 
war, eine Auflockerung der Ausschlussregel ohne strikte 
Voraussetzungen zum Nutzen der Rechtspflege mittels einer 
Gesamtabwägung vorzunehmen. Der EGMR aber, basierend 
auf der sole-decisive-Regel, handelte genau in die entgegen-
gesetzte Richtung. 

                                                                                    
fung der Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage in Verbindung 
mit den verfahrensrechtlichen Möglichkeiten seiner Befra-
gung durch den Beschuldigten vornahm (Rn. 58-60), um 
entscheiden zu können, ob das Konfrontationsrecht verletzt 
worden war. 
24

 Jackson/Summers (Fn. 18), S. 339. 
25

 EGMR, Urt. v. 15.12.2011 – 26766/05, 22228/06 (Al-
Khawaja u. Tahery v. das Vereinigte Königreich), Rn. 118. 

Der Streitpunkt unter den unterschiedlichen Auffassungen 
war das Urteil Al-Khawaja. Die englischen Gerichte waren 
der Meinung,26 dass die rechtfertigende Basis der sole-
decisive-Regel die Tatsache sei, dass die Verurteilung, die 
hauptsächlich oder ausschließlich auf einer nicht durch kon-
frontative Befragung überprüften Aussage basiere, nicht als 
handfest aufgefasst werden könne, d.h. sie stütze sich nicht 
auf eine glaubwürdige Basis, was wiederum darauf schließen 
lasse, dass es zu diesem Punkt eine Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Bestimmungen des Criminal Justice Act 
2003 gebe. Diese Auffassung wurde aber vom EGMR, der 
ausdrücklich betonte, dass die rechtfertigende Basis der sole-
decisive-Regel zweideutig sei, widerlegt. Zum einen gewähr-
leiste sie die Glaubwürdigkeit der Aussage, die geringer 
werde, umso mehr die Aussage von entscheidender Bedeu-
tung für die Verurteilung des Angeklagten sei, und zum ande-
ren schütze sie die Rechte der Verteidigung, die zu Schaden 
kämen, wenn der Angeklagte nicht am Verfahren teilnehme. 
Obwohl der EGMR die Regel gegen die Einwände der briti-
schen Gerichte verteidigte, indem er die Begriffe „einzig“ 
und „entscheidend“ festlegte und überzeugend auf die Argu-
mente über die nicht praktische Anwendung in common law-
Rechtsystemen antwortete, akzeptierte er später, dass die 
Regel nicht auf unflexible Weise angewendet werden darf. So 
machte er einen Schritt in die Richtung der Gesamtabwä-
gung, ohne aber die Regel vollständig abzuschaffen. In den 
darauf folgenden Urteilen diente sie mehr dazu, aus dem 
Anwendungsbereich des Konfrontationsrechts jene Aussagen 
auszuschließen, die nicht beweiskräftig zur Verurteilung des 
Angeklagten beigetragen haben. Es ist offensichtlich, dass 
mit der Verlagerung des Schwerpunktes auf das Vorhanden-
sein eines triftigen Abwesenheitsgrunds des Zeugen und der 
Gesamtabwägung der Fairness mittels Ausgleichsfaktoren, 
die Bedeutung der sole-decisive-Regel geschwächt wurde, 
was letztendlich heißt, dass sie ein Einschränkungskriterium 
für unerhebliche Verletzungen des Konfrontationsrechts 
darstellt, obwohl sie ausdrücklich bei allen Urteilen erwähnt 
wird. 

Ein weiterer Aspekt für die Beurteilung der sole-decisive-
Regel ist das Verhältnis des Beweiswerts der Aussage zu den 
anderen Ausgleichsfaktoren, vor allem zu stützenden Bewei-
sen und schließlich zu der Glaubwürdigkeit der Aussage des 
abwesenden Zeugen. Demnach müssen, laut Auslegung des 
EGMR im Fall Schatschaschwilli, die Ausgleichsfaktoren 
umso gewichtiger sein, je mehr Beweiswert die Aussage des 
abwesenden Zeugen hat.27 In Fällen, in denen die Aussage 
nicht als entscheidend für die Verurteilung beurteilt wurde, 
reichten bestimmte Ausgleichsfaktoren aus, wie die sorgfälti-
ge und begründete Beurteilung der einzelstaatlichen Gerichte 
über die Glaubwürdigkeit des Zeugen. Die Beurteilung be-
rücksichtigte sowohl die Besonderheit, dass es sich um einen 
minderjährigen Zeugen handelte, als auch die relevanten 
Begutachtungen, ohne dass das Gericht selbst eine eigenstän-

                                                 
26 Siehe ausführlich in R. v. Horncastle u.a. [2009] UKSC 14, 
Rn. 86. 
27

 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 116. 
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dige Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Inhalts der Aussa-
ge vornahm.28 Selbst dann, wenn die Aussage von schwer-
wiegender, dennoch nicht entscheidender Bedeutung war, 
begnügte sich der EGMR mit der Überprüfung der Anwen-
dung der einschlägigen Bestimmungen des nationalen Rechts, 
im vorliegenden Fall des Art. 114 Abs. 1 lit. d des Criminal 
Justice Act 2003 und den Bemerkungen des Richters zu den 
Geschworenen, unter Betonung, dass die Beurteilung der 
anderen Ausgleichsfaktoren nur relativ sei.29 Im vorliegenden 
Fall ist zu beachten, dass der EMGR – nachdem er die rele-
vanten Aussagen als nicht von entscheidender Bedeutung 
oder von nur schwerwiegender Bedeutung beurteilt hat – sich 
mit der Feststellung begnügt, dass die nationalen Gerichte, 
unter Berücksichtigung aller anderen Beweismittel, die not-
wendigen Abwägungen vorgenommen bzw. nicht vorge-
nommen haben, ohne dass er selbst die stützenden Beweise 
überprüft, um die Glaubwürdigkeit der Beweismittel zu beur-
teilen. 
 
III. Die Rolle der Zeugenbefragung durch den Beschul-

digten im Vorverfahren 

Obwohl, wie bereits erwähnt wurde, Art. 6 Abs. 3 lit. d 
EMRK vorsieht, dass alle Beweismittel dem Beschuldigten in 
einem öffentlichen kontradiktorischen Verfahren vorgelegt 
werden müssen,30 gewährt der EGMR, als angemessenes 
Ausgleichmittel für den Verlust des Rechtes im Hauptverfah-
ren, dem Beschuldigten die Möglichkeit, den Zeugen im 
Vorverfahren zu befragen, und entschied, dass in diesem Fall 
die Verwertung der Aussage zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht gegen Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK verstößt.31 Die sich 
bietende Gelegenheit muss aber ausreichend und angemessen 
sein, damit es zu keinem Verstoß der Konvention kommt. 
Damit die Gelegenheit ausreichend ist, muss der Angeklagte 
in der Lage sein, die Beschuldigungen gegen seine Person 
konfrontativ abzuweisen. Auf die Frage, wann dies möglich 
ist, prüft der EMGR die Gesamtumstände – zu denen in erster 
Linie die Bestellung eines Verteidigers gehört –, unter denen 
dem Angeklagten die Möglichkeit gewährt wurde.32 Damit 
davon ausgegangen werden kann, dass die Befragung des 
Zeugen im Vorverfahren ausreichend die entsprechende Aus-
sage vor Gericht ersetzt, müssen Bedingungen erfüllt sein, 

                                                 
28

 EGMR, Urt. v. 17.4.2012 – 43609/07 (Fafrowicz v. Polen), 
Rn. 61 f. 
29

 EGMR, Urt. v. 31.3.2016 – 55287/10 (Seton v. das Verei-
nigte Königreich), Rn. 67 f.; EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 
54146/09 (Bátěk u.a. v. Tschechien), Rn. 61 f. 
30

 EGMR, Urt. v. 15.12.2011 – 26766/05, 22228/06 (Al-
Khawaja u. Tahery v. das Vereinigte Königreich), Rn. 118; 
EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 103. 
31

 EGMR, Urt. v. 10.5.2012 – 28328/03 (Aigner v. Öster-
reich). 
32

 EGMR, Urt. v. 14.1.2010 – 23610/03 (Melnikov v. Russ-
land), Rn. 79-81; EGMR, Urt. v. 13.3.2012 – 5605/04 (Kar-
penko v. Russland), Rn. 69; EGMR, Urt. v. 15.11.2012 – 
19157/06 (Khayrov v. die Ukraine), Rn. 93; EGMR, Urt. v. 
19.7.2012 – 26171/07 (Hümmer v. Deutschland), Rn. 48-50. 

die möglichst vergleichbar zu denen im Hauptverfahren sind, 
d.h. Waffengleichheit und vollwertige Gelegenheit des Be-
schuldigten, die Glaubwürdigkeit der Aussage des Zeugen zu 
bezweifeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein 
Standard, vergleichbar mit den Bedingungen für ein kontra-
diktorisches Verfahren gegeben sein muss.  

Des Weiteren stellt sich aber die Frage, ob diese Bedin-
gungen immer dem Vorverfahren angemessen sind und wie 
Fälle beurteilt werden, bei denen es dem Ermessen der Be-
hörden unterliegt zu beurteilen, ob einige der oben genannten 
Garantien, wie die Bestellung des Verteidigers und die 
Kenntnisnahme der Aussagen, eingeschränkt werden müssen, 
damit die Zwecke des Vorverfahrens erfüllt werden. Im vor-
liegenden Fall vermied es der EGMR bezüglich der Frage-
stellung, ob die grundsätzliche Inanspruchnahme dieses Er-
messensspielraums durch die Behörden gegen Art. 6 Abs. 3 
lit. d EMRK verstößt, Stellung zu nehmen. Dies hängt damit 
zusammen, dass der EGMR die einzelstaatlichen Gerichte 
nicht übermäßig binden wollte und es vorzog, einen Faktor in 
der Gesamtabwägung der Fairness hinzuzufügen, der die 
Frage stellt, ob die Behörden davon ausgingen, dass der Zeu-
ge nicht vor Gericht erscheinen würde.33 Angesichts dessen 
aber, dass es dem Ermessen der Behörden unterliegt, die 
Rechte der Verteidigung im Zusammenhang mit dem Interes-
se der Rechtspflege seitens des nationalen Rechts abzuwägen, 
stellt dieser Faktor auch ein Kriterium für die Ausübung des 
Ermessensspielraums bei jedem konkreten Fall dar. Der 
EGMR ging sogar einen Schritt weiter:  Die Abwägung zwi-
schen den Rechten der Verteidigung und der Rechtspflege 
ergebe, dass die Nichtbestellung eines Verteidigers und folg-
lich die Vorenthaltung der Möglichkeit der Verteidigung, den 
Zeugen im Vorverfahren zu vernehmen, einen Verstoß gegen 
Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK darstelle, vorausgesetzt die Behör-
den gingen in Anbetracht der ihnen vorliegenden Fakten 
tatsächlich davon aus, der Zeuge werde nicht vor Gericht 
erscheinen. 

Der nächste Schritt ist die Festlegung des Wahrschein-
lichkeitsmaßstabs, den der EGMR zur Feststellung einer 
bestehenden Gefahr für die Nichtvernehmung des Zeugen vor 
Gericht vorsieht. Beim Schatschaschwili-Urteil34 sagt er 
wortwörtlich: „es ist vielleicht nicht möglich, sich Beweise 
anzuhören“ oder „die Behörden waren der berechtigten An-
sicht“, „sie sind aufgrund der Annahme vorgegangen“. Aus 
den obigen Formulierungen ergibt sich, dass der Wahrschein-
lichkeitsmaßstab ziemlich niedrig angesetzt ist, d.h. für den 
EGMR ist es ausreichend, wenn eine bloße, also nicht unbe-
dingt eine ziemliche oder eine große Wahrscheinlichkeit 
besteht. Meines Erachtens ist dies auch der Grund, weshalb 
die Minderheitsansicht – die sich mit der Auffassung der 
Mehrheit in Einklang befindet – erwähnt, dass das Gericht 
über jeden Zweifel hinaus verdeutlichen muss, dass die Ver-
fahrensgarantien zur Bestellung eines Verteidigers und zu 

                                                 
33

 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 154, 157. 
34

 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 157-159 
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dessen Anwesenheit bei der Zeugenvernehmung streng ein-
gehalten werden müssen.35 

Angesichts des niedrigen Wahrscheinlichkeitsmaßstabs 
und – wie es den Anschein hat – der Tatsache, dass das Ob-
jekt der Mutmaßung die physische Anwesenheit des Zeugen 
ist, kommt es folglich dazu, dass der EGMR den nationalen 
Gerichten vorschreibt, dass auch dann, wenn das nationale 
Recht die Einschränkung der Verteidigungsrechte im Vorver-
fahren zulässt, aber es nur wahrscheinlich ist, dass der Zeuge 
nicht persönlich vor Gericht erscheint, alle Verfahrensgaran-
tien streng eingehalten werden müssen und der Verteidigung 
die Möglichkeit gegeben wird, den Zeugen bereits im Vor-
verfahren zu befragen. Dies gilt auch dann, wenn dies Werte 
wie die Rechtspflege, die in Abwägungsvorschriften des 
innerstaatlichen Rechts verankert sind, in Gefahr bringt, denn 
sonst würde gegen Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK verstoßen wer-
den. Folglich ist für den EGMR der schwerwiegende Faktor 
bei der Nutzung des Ermessensspielraums, den das inner-
staatliche Recht laut Bestimmungen den nationalen Gerichten 
einräumt, der Schutz des Konfrontationsrechts. 

Doch bei den Urteilen Bátěk und Štulíř v. Tschechien 
scheint der EGMR diese Ansichten zu revidieren, und zwar 
insofern, als er die Einhaltung der Bestimmungen des inner-
staatlichen Rechts bezüglich der dringenden Zeugenverneh-
mung im Vorverfahren ohne die Anwesenheit des Beschul-
digten, als ausreichenden Ausgleichsfaktor beurteilt, falls zu 
erwarten war, dass der Zeuge dem Gericht nicht zur Verfü-
gung stehen würde. Im vorliegenden Fall ist eine formelle 
Feststellung über die Einhaltung der innerstaatlichen Be-
stimmungen seitens der Behörden für den EGMR ausrei-
chend, obwohl er anerkennt, dass die Behörden den Spiel-
raum hatten, diese Bestimmungen nicht umzusetzen.36 

Der Unterschied zwischen den oben genannten Urteilen 
des EGMR und dem Fall Schatschaschwilli ist, dass das in-
nerstaatliche (tschechische) Recht eine maßgebende Abwä-
gung vornahm, die im Art. 158a der tschechischen StPO 
verankert ist und vorsieht, dass der Zeuge ein einziges Mal 
vom Staatsanwalt unter der Aufsicht eines Richters vernom-
men werden darf, ohne dass aber die Erfüllung der Voraus-
setzungen zur Umsetzung der Bestimmung vom Richter 
geprüft werden kann. Dies ist jedoch nach tschechischem 
Prozessrecht nur möglich, wenn trotz fehlender Anklageerhe-
bung Dringlichkeit zur Zeugenvernehmung besteht. Die dar-
aus entnommene Aussage kann vor Gericht verlesen werden 
(Art. 211 Abs. 2 tschechische StPO). Folglich mussten die 
Behörden, da ihrer Ansicht nach die Zeugen nicht zur Verfü-
gung stehen würden und demnach ein Dringlichkeitsfall 
vorlag, die entsprechende Bestimmung anwenden, da sie 
keine Möglichkeit hatten, dem Angeklagten einen Verteidiger 
zu bestellen oder ihm die Chance zu gewähren, den Zeugen 
zu befragen. Es ging aber nicht darum, dass die Möglichkeit 
der Zeugenbefragung während des Vorverfahrens nicht ge-

                                                 
35

 EGMR, Urt. v. 15.12.2015 – 9154/10 (Schatschaschwili v. 
Deutschland), Rn. 13 der Minderheitsansicht. 
36

 EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 54146/09 (Bátěk u.a. v. Tsche-
chien), Rn. 53; EGMR, Urt. v. 12.1.2017 – 36705/12 (Štulíř 
v. Tschechien), Rn. 69. 

währt wurde, sondern, dass seitens des Gerichts keine An-
strengungen bezüglich der Zeugenauffindung unternommen 
wurden und die Aussagen verlesen wurden. Der EGMR sei-
nerseits weigerte sich, einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 3 lit. 
d EMRK anzuerkennen, da seines Erachtens die sorgfältige 
Beurteilung seitens des Gerichts, die Glaubwürdigkeit der 
Aussagen sowie die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Be-
hörden im Vorverfahren als ausreichende Ausgleichfaktoren 
anzusehen sind. 
 
IV. Schlussfolgerungen 

Aus der obigen, kurzen Analyse der jüngsten Rechtsprechung 
des EGMR, ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

Es lässt sich eine Auflockerung des Verhältnisses der drei 
Prüfstufen zueinander erkennen, denn der triftige Abwesen-
heitsgrund des Zeugen ist nunmehr in die Gesamtabwägung 
der Verfahrensfairness eingefügt und das Kriterium des Be-
weiswerts der Aussage wandelt sich – mittels der Erweite-
rung seiner Anwendung auch auf schwerwiegende aber nicht 
entscheidende Beweismittel – zu einem weiteren Faktor der 
Gesamtabwägung, denn je bedeutender die Aussage ist, desto 
mehr Ausgleichsfaktoren bedarf es, um eine Verfahrensfair-
ness zu gewährleisten. So kommt der dritten Prüfstufe die 
größte Bedeutung zu und die Ausgleichsfaktoren werden, im 
Vergleich zu der strengen Einhaltung der Stufen, flexibler 
beurteilt. So neigt folglich der EGMR dazu, sich offenen 
Abwägungsregeln, wie derjenigen des Criminal Justice Act 
2003, anzunähern. Diese Annäherungsweise hat als weitere 
Folge die Gewährung eines größeren Ermessensspielraums 
an die innerstaatlichen Gerichte, die nunmehr einen erweiter-
ten Spielraum haben, um mittels der Gesamtbetrachtung zu 
beurteilen, ob es zu einem Verstoß gegen Art. 6 Abs. 3 lit. d 
EMRK gekommen ist. 

Die obige Tendenz bietet eine größere Anpassungsmög-
lichkeit der Rechtsprechung des EGMR an die einzelstaatli-
chen Regelungen und deren Auslegung seitens der einzel-
staatlichen Gerichte, aber umgekehrt kann die uneinheitliche 
Auslegung des Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK durch die einzel-
staatlichen Gerichte zu einer Reduzierung des Schutzniveaus 
des Konfrontationsrechtes führen. 

Die Grenzen des Ermessensspielraums der innerstaatli-
chen Gerichte werden von der Grundannahme des EGMR bei 
allen seinen Urteilen über die Verletzung bzw. Nicht-
verletzung des Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK, laut derer alle 
Beweise zu Lasten des Angeklagten in seiner Anwesenheit 
und in einer öffentlichen Sitzung unter kontradiktorischen 
Bedingungen vorzulegen sind, gesetzt. Diese Formulierung 
enthält die Auffassung des EGMR über die Verfahrensfair-
ness und vertritt zwei wesentliche Grundsätze, auf die sich 
der EGMR stützt. Der erste Grundsatz betrifft das kontradik-
torische Verfahren. Demzufolge muss die Verteidigung das 
Recht haben, die Beweismittel zu Lasten des Angeklagten 
anzufechten, d.h. ihr muss die Möglichkeit zur Kenntnis- und 
Stellungnahme der von der Anklage vorgelegten Beweismit-
tel sowie auch die Möglichkeit zur Vorlegung von Gegenbe-
weisen und Beweismitteln entgegengesetzten Inhalts, gege-
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ben werden.37 Diese Möglichkeiten müssen aber dem Ange-
klagten unter dem Grundsatz der Waffengleichheit gewährt 
werden, im Sinne des Ausgleichs der verfahrensrechtlichen 
Gleichbehandlung der Verteidigung und der Anklagevertre-
tung. Ziel des Grundsatzes der Waffengleichheit ist die Ver-
meidung eines substanziellen verfahrensrechtlichen Ungleich-
gewichts zwischen den Prozessparteien und ist eng mit dem 
Grundsatz des unvoreingenommenen Richters verbunden.38 

Demnach ist eine Verfahrensfairness gegeben, wenn dem 
Verteidiger, unter den bereits erwähnten Voraussetzungen 
des kontradiktorischen Verfahrens und der Waffengleichheit, 
die Möglichkeit gewährt wird, die Beweismittel anzufechten. 
Das Recht auf Befragung des Zeugen ist folglich eines der 
Rechte der Verteidigung, das ihr erlaubt, am Entscheidungs- 
und Beweisführungsverlauf des Strafverfahrens teilzuhaben. 
Wichtig ist hierbei, dass das Recht auf Vernehmung des Zeu-
gen als institutionelles Recht der Verteidigung, und nicht nur 
als Recht des Beschuldigten am Verfahren teilzunehmen, 
betrachtet wird, denn dies erlaubt die Abwägung mit den 
entsprechenden Rechten der Anklagevertretung. So stellt die 
Verteidigung nicht nur ein individuelles Recht des Beschul-
digten dar, sondern hat auch eine institutionelle Dimension. 
Aufgrund dessen wird die Verteidigung der Anklagevertre-
tung gegenüber als gleichberechtigte Prozesspartei anerkannt, 
die die gleichen institutionellen Rechte besitzt.39 

Folglich verletzt die Einschränkung des Konfrontations-
rechts, die auf das Verschulden der Behörden wegen nicht 
sorgfältiger Vorgehensweise hinsichtlich der Auffindung des 
Zeugen zurückzuführen ist, grundsätzlich den Grundsatz der 
Waffengleichheit. Aber auch der Grundsatz des kontradikto-
rischen Verfahrens ist verletzt, weil dem Angeklagten das 
wichtigste Mittel zur Anzweiflung des Beweismittels des 
Zeugen, also seine Befragung, verwehrt wird. 

                                                 
37

 Jackson/Summers (Fn. 18), S. 86. 
38 Jackson/Summers (Fn. 18), S. 84. 
39

 Jackson/Summers (Fn. 18), S. 284. 
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Verloren im Dickicht von Kausalität und Erfolgszurechnung 

Über „Alleinursachen“, „Mitursachen“, „Hinwegdenken“, „Hinzudenken“, „Risikorealisierungen“ 
und „Unumkehrbarkeitszeitpunkte“ im Love Parade-Verfahren 
 

Von Akad. Rat. a.Z. Dr. Thomas Grosse-Wilde, Bonn* 
 
 
I. Einleitung 

Es ist neuerdings Usus im strafrechtlichen Schrifttum, sich zu 
laufenden Verfahren, hinsichtlich derer teilweise noch nicht 
einmal die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen, zu äußern. 
Ein solcher Rechtsjournalismus soll hier nicht betrieben wer-
den und daher bedarf eine Anmerkung zu einem Eröffnungs-
beschluss eines Verfahrens, hinsichtlich dessen die zugrunde-
liegenden Tatsachen naturgemäß nicht feststehen, einer be-
sonderen Begründung. Diese ist darin zu finden, dass sowohl 
der Nichteröffnungsbeschluss der 5. Großen Strafkammer des 
LG Duisburg1 als auch der Eröffnungsbeschluss des OLG 
Düsseldorf2 schon insofern definitive Fakten geschaffen 
haben, als nunmehr bis zum Ablauf der absoluten Verjährung  
im Juli 20203 nur noch drei Jahre Zeit für diesen Mammut-
Prozess verbleiben, der den Tod von 21 Menschen und min-
destens 652 Verletzten aufklären soll. Auch wenn sich in der 
Hauptverhandlung der vom OLG Düsseldorf bejahte hinrei-
chende Tatverdacht nicht im Sinne einer Schuldüberzeugung 
verdichten und bestätigen wird, kann schon jetzt festgehalten 
werden, dass die 5. Strafkammer des Landgerichts Duisburg 
– durch ein fundamental falsches Verständnis von Kausalität 
und Erfolgszurechnung geleitet – das Verfahren auf unnötige 
Weise enorm verzögert hat. Der in der jüngeren Justizge-
schichte wohl einmalige Vorgang, dass aufgrund eines sol-
chen grundlegenden Missverständnisses basaler Kausalitäts- 
und Zurechnungsregeln nunmehr eine andere (bisher nicht 
eingearbeitete) Strafkammer gemäß der Ausnahmevorschrift 
des § 210 Abs. 3 S. 1 StPO für das Love Parade-Verfahren 
zuständig sein wird, verdeutlicht die Schwere der Fehler, die 
hier gemacht worden sind. Dabei wird sich herausstellen, 
dass die diesbezügliche h.M. im Straf- (und auch Delikts-) 
recht, namentlich die Logik der conditio sine qua non-

Formel, hieran nicht ganz un- (wenn auch nicht allein) schul-
dig ist. 

Gemeinhin wird im deutschsprachigen Schrifttum des 
Straf- wie Deliktsrechts in etwa Folgendes erzählt: Die Kau-
salität ist trivialerweise erfüllt. Alles ist conditio sine qua 
non. Entscheidend ist allein die Wertungsebene der (objekti-
ven) Zurechnung. Komplizierte Kausalitätsfälle treten entwe-

                                                 
* Ich bedanke mich bei den Herren Professoren Henning 

Ernst Müller und Carl-Friedrich Stuckenberg sowie Frau 
Professorin Ingeborg Puppe für wertvolle Anregungen und 
Hinweise. 
1 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 
– 5/14 = BeckRS 2016, 07540. 
2 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16 = BeckRS 2017, 110244, abrufbar unter 
http://www.olg-
duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Loveparade/OLG-
Duesseldorf_Beschluss-Loveparade-18_-April-
2017_anonymisierte-Fassung.pdf (3.10.2017). 
3 §§ 78 Abs. 3 Nr. 4, 78c Abs. 3 S. 2 StGB. 

der praktisch nicht auf – sind reine Lehrbuchkriminalität – 
und sofern Kausalzusammenhänge ausnahmsweise kompli-
ziert und umstritten sind, haben die Juristen zu schweigen, da 
es sich allein um eine Frage der empirischen Wissenschaften 
handele. Sind diese empirischen Fragen von Experten einmal 
gelöst, ist die Kategorie der Kausalität für den Juristen unin-
teressant, entscheidend ist allein, wie etwas zu „bewerten“ ist, 
die Zurechnung habe sich von der „naturalistischen“ Kausali-
tät vollkommen zu lösen.4 Die empirischen Wissenschaften 
selbst bräuchten kein elaboriertes philosophisches Kausali-
tätskonzept, da sie wenigstens intuitiv schon die richtigen 

                                                 
4 So schon Roxin, in: Barth (Hrsg.), Festschrift für Richard 
M. Honig zum 80 Geburtstag 3. Januar 1970, 1970, S. 133 
(135 f.); Freund, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl. 2017, Vor 
§ 13 Rn. 315: „Denn auch bei den Begehungsdelikten ist der 
naturalistische Kausalstrang als solcher kein tauglicher Vor-
wurfsgegenstand.“ Kindhäuser, ZIS 2016, 574 (575): „Denn 
es gibt in der Realität nichts Unbekanntes, was aus juristi-
scher Sicht kausal zu erkl̈ren ẅre. Dass ein als Erfolg zu 
bezeichnendes Ereignis eingetreten ist, steht gewöhnlich 
ebenso außer Zweifel, wie es sicher ist, dass die hierfür er-
forderlichen gesetzmäßigen Bedingungen erfüllt waren.“ 
Ders., ZIS 2016, 574 (592): „Die spezifische Aufgabe der 
strafrechtlichen Kausalanalyse liegt nicht in der Beantwor-
tung der Frage, warum ein bestimmter Erfolg eingetreten ist. 
Diese Frage ist von den empirischen Wissenschaften zu be-
antworten, und die jeweilige Antwort ist, ob bejahend oder 
verneinend, dem Strafrecht vorgegeben. Das spezifische 
Interesse des Strafrechts bezieht sich vielmehr auf die Be-
stimmung besonderer Bedingungen eines Erfolgs, n̈mlich 
solcher Verhaltensweisen, deren Alternative zu einem alter-
nativen Geschehen mit einem alternativen Erfolg gef̈hrt 
ḧtte.“ Rotsch, in: M. Heinrich/Jäger u.a. (Hrsg.), Strafrecht 
als Scientia Universalis, Festschrift für Claus Roxin zum    
80. Geburtstag am 15. Mai 2011, S. 377 (386 f.); Schüne-

mann, GA 1999, 207 (219); Timpe, JR 2017, 58. Für das 
Zivilrecht sehr einflussreich schon v. Caemmerer, Das Prob-
lem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, 1956, S. 12: 
„Es geht allein um Schutzzweck und Schutzumfang der die 

Schadenshaftung begründenden Norm. Die Frage der Haf-
tungsgrenzen ist daher durch die Entfaltung von Sinn und 
Tragweite dieser konkreten Norm zu lösen und nicht durch 
generelle Kausaliẗtsformeln.“ (Hervorhebung im Original); 
noch krasser F. Kaufmann, Logik und Rechtswissenschaft, 
1922, S. 67 f.: „Damit scheidet die Kausaliẗt in ihrer Ge-
samtheit […] aus der rechtswissenschaftlichen Methode aus; 
die juristische Zurechnung ist als gänzlich unabhängig von 
der kausalen Zuordnung dargetan.“ Anders aber ders., Die 
philosophischen Grundprobleme der Lehre von der Straf-
rechtsschuld, 1929, S. 81. 

http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Loveparade/OLG-Duesseldorf_Beschluss-Loveparade-18_-April-2017_anonymisierte-Fassung.pdf
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Loveparade/OLG-Duesseldorf_Beschluss-Loveparade-18_-April-2017_anonymisierte-Fassung.pdf
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Loveparade/OLG-Duesseldorf_Beschluss-Loveparade-18_-April-2017_anonymisierte-Fassung.pdf
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Loveparade/OLG-Duesseldorf_Beschluss-Loveparade-18_-April-2017_anonymisierte-Fassung.pdf
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Fragen nach Ursache-Wirkungsbeziehungen stellen würden5 
bzw. für fortgeschrittene Naturwissenschaften der Kausalbe-
griff überflüssig sei.6 

Vielleicht wird der Love Parade-Fall, zusammen mit zwei 
anderen Fällen, mit denen sich der US-Supreme Court kürz-
lich beschäftigen musste,7 aufzeigen, dass dieses Narrativ 
fundamental unzutreffend ist, dass also erstens komplizierte 
Kausalitätsfälle im Straf- und Deliktsrecht (und weit darüber 
hinaus8) sich wirklich ereignen und zweitens die Jurisprudenz 
unbedingt ein eigenes, robustes Konzept einer Einzelursache 
und einer Kausalanalyse bedarf, um auch nur ansatzweise 
konsistente Zurechnungsurteile fällen zu können. Dafür ist 
das Love Parade-Verfahren geradezu paradigmatisch, denn in 
Ermangelung eines konsistenten Begriffs der Einzelursache 
hat das LG falsche und teilweise sinnlose Fragen an den 
Gutachter gestellt, der die Personenströme und die Men-
schenverdichtung erklären sollte, die dieser naturgemäß nicht 
beantworten konnte, und ihm (dem Gutachter) nota bene 
vorgeworfen, er gehe von einem grundlegend falschen Kau-
salitätsverständnis aus.9 Dieses Verfahren ist der plastische 
Beweis daf̈r, dass ein extremer „legal realism“, wonach 
Konzepte wie Kausalität, Zurechnung, Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit gar keinen eigenen Sinn haben, sondern allein funkti-
onal begriffen werden müssen, wie sie in der forensischen 
Praxis benutzt und bewiesen werden, in den bereits von 
H.L.A. Hart apostrophierten „nightmare“ eines Rechtsnihi-
lismus und sich selbst ad absurdum führen,10 da alle nur noch 

                                                 
5 So etwa Murmann, JICJ 12 (2014), 283 (293). 
6 Vgl. schon B. Russell, Proceedings of the Aristotelian 
Society 13 (1912-13), 1; E. Mach, Erkenntnis und Irrtum, 
1906, S. 277 ff.; und daran anschließend F. Kaufmann (Fn. 4 
– Logik), S. 59: „In der modernen Physik jedoch hat der 
Begriff der Kausalität vollständig dem der Funktion Platz 
gemacht. Funktion aber ist nichts anderes als Zuordnung.“ 
7 Siehe Burrage v. United States, 134 S. Ct. 881 (der Fall hat 
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem klassischen Zofenfall 
Traegers – das Opfer konsumiert zwei Giftmengen, die zwei 
Feinde ihr in das Getränk gemischt haben, ders., Der Kausal-
begriff im Straf- und Zivilrecht, 1904, S. 45 –, geht aber in 
seiner Komplexität darüber hinaus); Paroline v. United Sta-
tes, 134 S. Ct. 1710 (dieser Fall ist eine moderne Variante des 
Traegerschen Überschwemmungsfalles, ders. [a.a.O.], S. 41). 
8 Siehe zur neuerdings entbrannten Kausalitätsdiskussion im 
Sozialrecht Spellbrink, SGb 2017, 1; im Völkerstrafrecht 
Murmann, JICJ 12 (2014), 283 (293); Stewart, JICJ 10 
(2012), 1189. 
9 Siehe LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 303 f., sowie medienwirksam in der Presse-
mitteilung des LG Duisburg v. 5.4.2016, S. 3 f.: „Dem Gut-
achten von Prof. Dr. Still liegt ein falscher Urs̈chlichkeits-
begriff zugrunde. Er vermengt die nach deutschem Recht zu 
unterscheidenden Kategorien der Kausaliẗt einerseits und 
der Vorhersehbarkeit andererseits.“ Siehe hierzu noch nach-
folgend in Fn. 167 und Fn. 171. 
10 Hart, Georgia Law Review 5 (1977), 769 (762 ff.); siehe 
zum legal realism im Kontext der Kausalität Wright, Iowa 
Law Review 73 (1988), 1001 (1007 ff.). 

aneinander vorbei reden: Ein Gericht weiß nicht, was bewie-
sen werden soll, und der Gutachter weiß nicht, was beweist.11 
 
II. Die tatsächlichen Grundlagen des hinreichenden Tat-

verdachts 

Das OLG Düsseldorf geht in seinem den hinreichenden Tat-
verdacht bejahenden Beschluss u.a. von folgenden, grob 
zusammengefassten und teilweise vereinfachten Tatsachen 
aus:12 

Die Love Parade für das Jahr 2010 sollte erstmals auf ei-
nem komplett umzäunten Gelände, nämlich demjenigen des 
ehemaligen Güterbahnhofs in Duisburg stattfinden. Der Ver-
anstaltungsbeschreibung vom 28.5.2010 lag die Vorstellung 
zugrunde, dass der überwiegende Teil der Besucher (etwa 90 
Prozent) mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum nahe gelege-
nen Duisburger Hauptbahnhof anreisen würde. Als einziger 
regulärer Ein- und Ausgang des umzäunten Güterbahnhofs 
waren die östlichen und westlichen Öffnungen eines südlich 
gelegenen, ca. 400 m langen Tunnels der Karl-Lehr-Straße 
vorgesehen. Ankommende Besucher aus Richtung Düsseldorf/ 
Mönchengladbach sollten durch die östliche Öffnung geleitet 
werden, ankommende aus dem Ruhrgebiet sollten durch die 
westliche Öffnung geschleust werden. Beiden Tunnelöffnun-
gen im Osten und Westen sollten sog. Vereinzelungsanlagen 
vorgelagert werden, die von der Veranstalterin betrieben und 
mit Ordnern besetzt werden sollten. Durch den Tunnel der 
Karl-Lehr-Straße sollten die Besucher in einem 90-Grad-
Winkel über einen befestigten ansteigenden Weg (im Folgen-
den als östliche Rampe beziehungsweise Zu- und Abgangs-
rampe bezeichnet) auf das höher gelegene Gelände des ehe-
maligen Güterbahnhofes gelangen. Diese Rampe, an deren 
Fuß sich die ankommenden Personenströme aus östlicher und 
westlicher Richtung vereinigen sollten, war an der schmals-
ten Stelle 18,28 Meter breit. Sie war jedoch am Veranstal-
tungstag nicht frei von Hindernissen. Vielmehr verengten 
genehmigungswidrige Zaunbauten die für die Veranstal-
tungsbesucher nutzbare Wegbreite auf 10,59 Meter. 

                                                 
11 Siehe näher Grosse-Wilde, in: Effer-Uhe/Hoven/Kempny/ 
Rösinger (Hrsg.), Einheit der Prozessrechtswissenschaft?, 
2016, S. 141 (149 ff.); Puppe, NStZ 2012, 409 (412 f.); a.A. 
für die Kausalität Volk, NStZ 1995, 390: „Wir sind es ge-
wohnt, Begriff und Beweis zu trennen. Die Frage nach der 
richtigen Definition eines Tatbestandsmerkmals – was also 
z.B. eine Urkunde oder die Kausaliẗt ‚ist‘ – wird anders 
behandelt als die Frage, wie man solche Merkmale beweist, 
die Tatumsẗnde ‚feststellt‘. Diese Unterscheidung ist weder 
zwangsl̈ufig noch selbstversẗndlich.“ 
12 Die Beschreibung der Anknüpfungstatsachen für den hin-
reichenden Tatverdacht ist weitgehend dem OLG-Beschluss 
entnommen, vereinzelt wird auf Feststellungen im LG-
Beschluss und allgemein zugängliche Quellen Bezug ge-
nommen; eine detaillierte Schilderung und Zeittafel findet 
sich bei Helbing/Mukerji, EPJ Data Science 2012, 1:7; abruf-
bar unter 
https://epjdatascience.springeropen.com/track/pdf/10.1140/ep
jds7?site=epjdatascience.springeropen.com (3.10.2017). 

https://epjdatascience.springeropen.com/track/pdf/10.1140/epjds7?site=epjdatascience.springeropen.com
https://epjdatascience.springeropen.com/track/pdf/10.1140/epjds7?site=epjdatascience.springeropen.com
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Unmittelbar an das obere Ende der Rampe (sogenannter 
Rampenkopf) sollte die Fahrstrecke der sogenannten Floats 
angrenzen. Bei diesen handelt es sich um mit Musikanlagen 
versehene LKW, die Endlosschleifen über das höher gelege-
ne Gelände fahren sollten. Abwandernde Besucher sollten 
über denselben Weg in entgegengesetzter Richtung ebenfalls 
über die östliche Rampe zu beiden Vereinzelungsanlagen, die 
insoweit eine gesonderte Öffnung vorsahen, geführt werden. 

Der Zugang zu den Tunneleingängen West und Ost er-
folgte zur Steuerung des Personenflusses durch sog. Verein-
zelungsanlagen, die aus jeweils 16 nebeneinander montieren 
Durchlässen, die in Längsrichtung zur Straße aufgestellt 
wurden, bestanden. Durch Zaunbauten ergaben sich dort quer 
zur Straße Engstellen von ca. 5,90 Meter (Vereinzelungsan-
lage West) und ca. 3,00 Meter (Vereinzelungsanlage Ost). 
Die Veranstalterin erwartete eine Gesamtbesucherzahl von 
485.000 Personen (zum Vergleich: Duisburg hatte zum 
31.12.2010 ca. 488.000 Einwohner13), verteilt über einen 
Zeitraum von zwölf Stunden, wobei sie von einem ständigen 
„Kommen und Gehen“ der Besucher ausging. In der Öffent-
lichkeit wurden jedoch zu Werbezwecken, wie in den Jahren 
zuvor, deutlich höhere Besucherzahlen (eine Million, 1,5 
Millionen etc.) kommuniziert, auch und gerade im Vorgang 
der Veranstaltung (um mehr Besucher anzulocken). Nach der 
erteilten baurechtlichen Genehmigung durfte die auf dem 
Veranstaltungsgelände zulässige Personenzahl zu keinem 
Zeitpunkt 250.000 Besucher übersteigen. Eine auch nur an-
nähernd ungefähre Erfassung des tatsächlichen Besucherpro-
fils am Veranstaltungstag, dem 24.7.2010, erfolgte jedoch 
nicht. 

Bereits gegen 14.00 Uhr kam es zu einer stark erhöhten 
Auslastung der Westroute.14 Daraufhin wurde der Besucher-
verkehr zunehmend auf die Ostroute umgeleitet. 

Am Veranstaltungstag geriet der Besucherstrom ab etwa 
14.30 Uhr am Kopf der östlichen Rampe ins Stocken, da die 
eintreffenden Besucher nicht auf das noch weitgehend leere 
Festgelände liefern, sondern in großer Zahl am Rampenkopf 
stehenblieben, um von dort die seit 14.00 Uhr vorbeifahren-
den Floats zu betrachten. Bis etwa 15.15 Uhr stauten sich die 
Besucher lediglich am oberen Rampenkopf. Etwa ab diesem 
Zeitpunkt wuchs der Rückstau der Besucher am Rampenkopf 
so rasch an, dass die Menschenverdichtung bis 15.30 Uhr 
bereits die gesamte Rampenbreite sowie etwa ein Drittel der 
Rampenlänge ausfüllte. Ein Passieren des Rampenkopfes 
wurde nahezu unmöglich, der Personenfluss kam beinahe 
zum Erliegen und führte dazu, dass die Besucher alternative, 
irreguläre Zuwegungen auf das Veranstaltungsgelände (z.B. 
durch das Erklettern von Masten, Gerüsten und Mauern bzw. 
über die Böschung) suchten.15 

                                                 
13 Siehe: 
https://www.duisburg.de/vv/medien/dez_i/Einwohner_nach_
Deutschen_und_Auslaendern_am_31122010.pdf. 
14 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 93 
15 Siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 
528 – 577/16, S. 63 f. (mit Verweis auf die Anklageschrift). 

Im Hinblick auf die fortlaufend vergrößernde Personen-
verdichtung auf der Rampe Ost, dort insbesondere im Bereich 
des Rampenkopfes, veranlasste ein Einsatzabschnittsleiter der 
Polizei, dass zunächst in den Tunneln jeweils eine Polizeiket-
te errichtet wurde, um so den Druck von der Rampe Ost zu 
nehmen. Diese Polizeiketten wurden um 15.50 Uhr (Tunnel 
West) und 15.57 Uhr (Tunnel Ost) gebildet. Um 16.01 Uhr 
wurde dann eine dritte Polizeikette auf der Rampe Ost in 
Höhe der Engstelle von 10,59 Meter mit ca. 20 Polizeibeam-
ten eingezogen, um zu verhindern, dass die rückströmenden 
Besucher den beiden anderen Polizeiketten im östlichen und 
westlichen Tunnelabschnitt in den Rücken liefen.16 

Trotz der Umleitung der Besucherströme auf die Ostroute 
kam es an der Vereinzelungsanlage West zu einer stetigen 
Zunahme der wartenden Besucher, zweimal wurde diese 
Anlage vollständig geschlossen, nämlich gegen 15.10 Uhr für 
ca. zehn Minuten und sodann gegen 15.55 Uhr; die zweite 
Schließung stand in Zusammenhang mit der Errichtung der 
Polizeiketten in dem Tunnel und auf der Rampe Ost. Diese 
Sperrung sorgte für eine erhebliche Unruhe der wartenden 
Besucher, es kam zu einem Zaundurchbruch und das Ordner-
personal wurde für das Halten jener Zäune benötigt, sodass 
die Schleusen nicht mehr besetzt waren und demzufolge 
Besucher unkontrolliert in den Tunnel der Karl-Lehr-Straße 
strömten. Da der Besucherstrom nicht mehr aufzuhalten war 
und die Vereinzelungsanlage West überrannt zu werden droh-
te, musste sie gegen 16.02 Uhr geöffnet und gegen 16.17 Uhr 
endgültig aufgegeben werden.17 

Die Vereinzelungsanlage Ost wurde von 15.54 Uhr bis 
15.57 Uhr geschlossen. Anschließend erfolgte eine Öffnung 
bis 15.59 Uhr. Sodann blieb die Sperrstelle bis 16.08 Uhr 
geschlossen, danach erfolgte eine regelmäßige Intervallöff-
nung und Schließung der Anlage im Abstand von etwa fünf 
Minuten. Ein Überrennen dieses Eingangssystems fand nicht 
statt.18 

Gegen 16.20 Uhr musste die Polizeikette im westlichen 
Tunnel aufgrund der stetig anwachsenden Menschenmenge 
und dem damit verbundenen Druck aufgelöst werden, um die 
Beamten nicht selbst in Gefahr zu bringen, diese mussten zur 
Seite springen, um von der Menge nicht überrannt zu werden. 
Die Polizeikette im östlichen Tunnel war ebenfalls dem zu-
nehmenden Druck der Menschenmassen ausgesetzt und wur-
de gegen 16.14 Uhr durchbrochen.19 Im Hinblick auf die sich 
nach der Aufgabe der beiden Polizeiketten in den Tunneln 
Ost und West aufstauende Menschenmenge an der dritten 
Polizeikette auf der Rampe Ost (an der Engstelle) wurde 
diese ebenfalls aufgegeben. 

Am unteren Bereich der Rampe Ost befand sich eine sehr 
schmale Treppe, mit der man vom Rampengrund auf die 

                                                 
16 Siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 
528 – 577/16, S. 77 f. 
17 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 93 f. 
18 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 97, 105 f. 
19 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 97 f. 

https://www.duisburg.de/vv/medien/dez_i/Einwohner_nach_Deutschen_und_Auslaendern_am_31122010.pdf
https://www.duisburg.de/vv/medien/dez_i/Einwohner_nach_Deutschen_und_Auslaendern_am_31122010.pdf
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höhere Ebene zum Veranstaltungsgelände gelangen konnte 
(sog. Stellwerkstreppe). Diese war allerdings zunächst ge-
sperrt. Durch das Streben zur Treppe erhöhte die immer grö-
ßer werdende Menschenmenge den Druck, ohne die Lage vor 
und hinter sich einschätzen zu können. Treppe und Lichttür-
me (Alugitterrohrtürme) führten auf die höhere Ebene und 
erschienen als einzige Fluchtmöglichkeit. Viele Menschen 
erklommen, um ihr Leben fürchtend, Treppe und Lichttürme, 
durch den enormen Druck bildete sich eine „Menschenver-
dichtung“ bzw. ein „Menschenberg“ am Fuße der Stell-
werkstreppe, Menschen kippten um und lagen vielfach über-
einander, 21 Menschen erlitten aufgrund massiver Brustkom-
pressionen den Erstickungstod.20 Alle Toten wurden zwi-
schen der Stellwerkstreppe und dem westlichen Tunnelaus-
gang der Karl-Lehr-Straße gefunden. Zu den Todesfällen 
kam es zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr.21 
 
III. Anklagevorwürfe 

Die Staatsanwaltschaft wirft nach ihrem Ermittlungsergebnis 
vier Mitarbeitern der Veranstalterin vor, das geplante Zu- und 
Ausgangssystem fehlerhaft geplant zu haben, das die erwarte-
ten und am Veranstaltungstag eingetroffenen Besucher nicht 
sicher bewältigen könne, und daher ein hinreichender Tatver-
dacht wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperver-
letzung gegeben sei. Zur Durchführung der Love Parade war 
eine Nutzungsänderungsgenehmigung für das Veranstal-
tungsgelände erforderlich, drei Bediensteten der Stadt Duis-
burg wird daher zur Last gelegt, die Genehmigung erteilt zu 
haben, obwohl sie hätten erkennen müssen, dass die Veran-
staltung wegen schwerwiegender Planungsfehler Leben und 
Gesundheit der Besucher gefährden würde und deshalb nicht 
genehmigungsfähig war und zudem am Veranstaltungstag 
notwendige Kontrollen der baulichen Anlagen nicht über-
wacht zu haben. 

Ferner sind drei städtische Bedienstete in leitender Funk-
tion angeklagt. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, es 
unterlassen zu haben, das Genehmigungsverfahren pflicht-
gemäß zu überwachen. 

Allen zehn Angeschuldigten wird zur Last gelegt, dass die 
Rampe Ost am Veranstaltungstag durch irreguläre Zaunbau-
ten bis auf 10,59 Meter verengt war. Die Mitarbeiter der 
Veranstalterin hätten nicht dafür gesorgt, dass diese entfernt 
werden, obwohl dieser Bereich nach der Genehmigung frei 
von Hindernissen zu halten war. Die städtischen Bediensteten 
hätten es unterlassen, die Vorgaben der Genehmigung am 
Veranstaltungstag zu kontrollieren bzw. die Kontrolle zu 
veranlassen. 

Polizeibeamte wurden nicht angeklagt, vielmehr wurden 
alle Ermittlungsverfahren gegen sie eingestellt.22 
 

                                                 
20 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 151 f. 
21 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 20. 
22 Ob allesamt nach § 170 Abs. 2 StPO oder §§ 153, 153a 
StPO, ist unklar. 

IV. Problemaufriss – zu den Kausal- und Zurechnungs-

problemen des Falles 

Dieser vereinfachte, grob skizzierte Sachverhalt deutet darauf 
hin, wo die tatsächlichen und normativen Probleme des Falles 
liegen: 

Wir haben es mit diversen Personen(-gruppen) zu tun, die 
in die Planung und Durchführung der Veranstaltung invol-
viert waren (Angestellte des Veranstalters, Mitarbeiter der 
Stadt Duisburg, Ordner, Landes- und Bundespolizisten, Feu-
erwehr usw.) und mit Abertausenden von Besuchern, deren 
Verhalten es bis zu den Rechtsgutsschäden zu erklären gilt. 
Um eine mögliche Kausalkette von der Planung und Geneh-
migung bis zu den Todes- und Verletzungsfällen zu knüpfen, 
sind diverse Ingredienzien vonnöten – institutionelle Tatsa-
chen in Form der Planung und Genehmigung, die als mögli-
che Handlungsgründe für den tatsächlichen Ablauf am Ver-
anstaltungstag in Betracht kommen, nicht beachtete Sorg-
faltspflichten, ggfs. psychische Sachverhalte als Ursachen 
(Panik, Verwirrung bei Besuchern wie ggfs. anderen Akteu-
ren wie den Polizisten usw.), (Re-)Aktionen von Menschen-
massen, die sich ggfs. einer Naturkausalität wie derjenigen 
von Wassermassen annähern, und schließlich klassische 
Naturkausalität – das einzige, was offensichtlich feststeht, 
sind die Todes- und Verletzungsursachen am Ende der (mög-
lichen) Kausalkette, nämlich der Erstickungstod durch massi-
ve Brustkompressionen und sonstige Verletzungsbilder, die 
sich aufgrund des Menschenberges, also des Gewichts der 
mehrfach übereinander liegenden Menschen einfach erklären 
lassen. Die verschiedenen genannten Relata der Kausalbezie-
hung sind für das Recht keineswegs neu, sie werden aller-
dings zumeist isoliert als Problem diskutiert (etwa: psychi-
sche Kausalität bei der Anstiftung/Nötigung/Betrug etc., 
institutionelle Tatsachen bei Gremienentscheidungen), selte-
ner kumuliert in einem einzigen Fall.23 Entscheidend ist zu-
dem, welche spezifischen Sorgfaltspflichtverletzungen man 
den jeweiligen Beteiligten vorwerfen kann und ob gerade 
diejenigen Tatsachen, die einen Sorgfaltspflichtverstoß be-
gründen, zur Erklärung der eingetretenen Schäden gebraucht 
werden, was von der h.L. dahingehend umschrieben wird, ob 
sich ein Sorgfaltspflichtverstoß im Erfolg „ausgewirkt“ hat, 
also ein sog. „Pflichtwidrigkeitszusammenhang“ zwischen 
beiden besteht. 
 

                                                 
23 In der Lederspray-Entscheidung BGHSt 37, 306 kulminier-
ten allerdings mehrere Kausalitäts- und Zurechnungsproble-
me, nämlich dasjenige von Gremienentscheidungen, also 
institutionellen Tatsachen, der Rückrufproblematik, also 
psychischer Kausalität und rechtlicher Pflichten als Zurech-
nungsgrundlage, sowie strittiger Naturkausalität, siehe näher 
Puppe, Strafrecht, Allgemeiner Teil im Spiegel der Recht-
sprechung, 3. Aufl. 2016, § 2 Rn. 9 ff.; 14 ff.; 27 ff.; sowie 
Hilgendorf, in: Heinrich/Hilgendorf/Mitsch/Sternberg-Lieben 
(Hrsg.), Festschrift für Ulrich Weber zum 70. Geburtstag,  
18. September 2004, 2004, S. 33 (34). 
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V. Der ominöse „Unumkehrbarkeitszeitpunkt“ und die 
Unterscheidung von notwendigen und hinreichenden 

Bedingungen 

Begeben wir uns also in das Dornengestrüpp von Kausalität 
und objektiver Zurechnung.24 Zentral für die Ablehnung der 
Eröffnung der Hauptverhandlung ist folgende Argumentation 
der 5. Großen Strafkammer des LG Duisburg, die ihrerseits 
auf die (nicht veröffentlichte) Anklageschrift der Staatsan-
waltschaft verweist, S. 38 f.: 

„Die in der Anklageschrift erfolgte Beschreibung des Ge-
schehensablaufs sowie die Annahme der Kausalität bzw. der 
Realisierung der Sorgfaltspflichtverletzungen im konkreten 
Taterfolg beruhen wesentlich (jedenfalls) auf zwei durch die 
Anklage selbst als notwendig und unverzichtbar dargestellten 
tatsächlichen Umständen, nämlich dass zum einen die Besu-
cherströme (mindestens jedenfalls im Wesentlichen) tatsäch-
lich am 24.7.2010 entsprechend den von der Anklage als 
Planung angenommenen Besucherstromzahlen eingetroffen 
sind sowie dass zum anderen das Unglücksgeschehen ab 
16.02 Uhr (bzw. ‚wahrscheinlich bereits gegen 15.30 Uhr‘) 
nicht mehr zu verhindern war (im Folgenden als ¸Unumkehr-
barkeitszeitpunkt‘ bezeichnet).“ 

Dieser den unbefangenen Leser stutzig machende, angeb-
lich für eine Kausalität der vorgeworfenen Sorgfaltspflicht-
verletzungen essentielle „Unumkehrbarkeitszeitpunkt“ wird 
an anderer Stelle wie folgt erläutert, S. 332 f.: 

„Unumkehrbarkeitszeitpunkt […]. In der Anklage wird 
zudem als tatsächlicher Zeitpunkt, ab dem das Unglücksge-
schehen nicht mehr zu verhindern gewesen sei, 16.02 Uhr 
(bzw. ‚wahrscheinlich bereits gegen 15.30 Uhr‘) genannt. 
Daraus wird weiter gefolgert, dass ab diesem ‚Unumkehrbar-
keitszeitpunkt‘ ein Eingreifen Dritter in den Kausalverlauf, 
insbesondere in Form der Errichtung von Polizeiketten sowie 
von Maßnahmen an den Vereinzelungsanlagen, das Gesche-
hen nicht (mehr) strafbarkeitsrelevant beeinflussen konnte, 
d.h. es auf die konkrete ‚Menschenverdichtung‘ am Fuß der 
Stellwerkstreppe zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr keinen 
Einfluss hatte, weil es ab diesem Zeitpunkt ohnehin zu ‚ver-
gleichbaren Personenverdichtungen mit vergleichbaren Fol-
gen‘ (S. 496 der Anklageschrift, Bl. 36860 HA) gekommen 
wäre und auch eine ‚objektive Zurechnung des Taterfolges 
[…] nicht durch das Dazwischentreten Dritter‘ entf̈llt 
(S. 493 der Anklageschrift, Bl. 36857 HA).“ 

Hiernach zitiert das LG Duisburg wörtlich einen Teil der 
Anklageschrift, der sich tatsächlich so liest, als ob für den 
Kausalzusammenhang zwischen einer Sorgfaltspflichtverlet-
zung und dem tatbestandsmäßigen Erfolg erforderlich sei, 
dass diese Sorgfaltspflichtverletzung selbst ohne weitere 
Handlungen Dritter den Erfolg „unumkehrbar“ determinieren 
müsse.25 Selbstredend ist ein solcher Nachweis im Love Pa-

                                                 
24 Vgl. zur Metapher der Kausalität als Dornbusch (seiner-
seits bezugnehmend auf Karl Llewellyns berühmtes juristi-
sches Einf̈hrungslehrbuch „The Bramble Bush”) Wright, 
Iowa Law Review 73 (1987), 1001; ders., Vanderbilt Law 
Review 54 (2001), 1071. 
25 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 333. Ob sich diese Annahme wirklich in der 

rade-Verfahren (wie bei dem Gros von Fahrlässigkeitstaten 
überhaupt, insbesondere denjenigen im Straßenverkehr26) 
niemals zu führen,27 daher sei eine Eröffnung der Hauptver-
handlung abzulehnen, S. 46: 

„Ferner fehlt es hinsichtlich der Frage der Kausalität bzw. 
Realisierung der vorgeworfenen Sorgfaltspflichtverletzungen 
im konkreten Taterfolg – unabhängig von der Unverwertbar-
keit sowie fehlenden inhaltlichen Tragfähigkeit der diesbe-
züglichen Ausführungen des Prof. Dr. T – bereits an einem 
Beleg wesentlicher in der Anklageschrift hierzu behaupteter 
Umstände durch das Ermittlungsergebnis. So ergibt sich aus 
dem Ermittlungsergebnis insbesondere – entgegen den Be-
hauptungen der Anklage – nicht, dass 
 

 bereits um 16.02 Uhr (bzw. ‚wahrscheinlich bereits 
gegen 15.30 Uhr‘) der weitere Ursachenverlauf un-
umkehrbar war mit der Folge, ‚dass die zu diesem 
Zeitpunkt eingetreten[e] endgültige Überlastung des 
Zu- und Abgangssystems zu einer Personenverdich-
tung in dem später tatsächlich eingetretenen Ausmaß 
f̈hrte‘, 

 die Polizeiketten keinen Einfluss auf das Entstehen 
der ‚Menschenverdichtung‘ hatten, 

 die prognostizierten Besucherströme jedenfalls zwi-
schen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr unter keinen Um-
ständen sicher auf das Gelände geführt werden 
konnten.“ 

 
„Unumkehrbar“ ist ein Zustand f̈r einen sp̈teren Schaden 
nur dann, wenn er selbst hinreichend und zwangsläufig für 
eben diesen Schaden ist in dem Sinne, dass es keiner weiteren 
menschlichen Handlungen bedarf, damit dieser Schaden sich 
verwirklicht und darüber hinaus sogar (!) nicht mehr revo-
ziert werden kann, d.h. es gibt keinerlei mögliche störende 
Bedingung, die den Erfolgseintritt noch verhindern kann. 

                                                                                    
Anklageschrift findet oder es sich nur um ein Missverständ-
nis handelt, kann hier nicht aufgeklärt werden, da diese nicht 
vollständig veröffentlicht worden ist. Offenbar ist die Staats-
anwaltschaft jedenfalls inzwischen nicht mehr der Ansicht, 
dass es einer solchen Unumkehrbarkeit bedarf, schließlich hat 
sie (und 40 Nebenkläger) erfolgreich Beschwerde gegen die 
Nichteröffnung der Hauptverhandlung gem. § 210 Abs. 2 
StPO eingelegt. 
26 Dazu sogleich. 
27 Dementsprechend hält das LG Duisburg den Tatnachweis 
der Kausalität der Sorgfaltspflichtverletzungen für aussichts-
los, LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 26: „Es handelt sich nach derzeitigem Er-
mittlungsstand […] um einen erkennbar aussichtslosen Fall, 
der so keine Grundlage für eine Eröffnung des Hauptverfah-
rens bietet.“ Diese Ausf̈hrungen, verbunden mit den massi-
ven Fehlern, die dem LG Duisburg unterlaufen sind, haben 
das OLG Düsseldorf bewogen, von der Ausnahmevorschrift 
des § 210 Abs. 3 S. 1 StPO Gebrauch zu machen und die 
Hauptverhandlung nunmehr vor einer anderen Strafkammer 
zu eröffnen, siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – 
III-2 Ws 528 – 577/16, S. 229. 
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Eine solche Voraussetzung eines „point of no return“ f̈r die 
Ursächlichkeit einer menschlichen Handlung für eine Rechts-
gutsverletzung ist, soweit erkennbar, bisher nirgends in der 
straf- oder zivilrechtlichen Rechtsprechung vertreten wor-
den,28 weder national noch international,29 und sie ist viel zu 
strikt, wie jedermann sofort (!) einleuchten müsste: 

So ist etwa das (vorsätzliche oder fahrlässige) Entfachen 
eines Feuers selbst keine unumkehrbare Bedingung für das 
spätere Verbrennen des Schlafenden in dessen 2.000 Meter 
entferntem Haus, solange die Windrichtung nicht endgültig 
feststeht (und nicht dieser oder ein Dritter das Feuer bemerkt 
und löscht usw.).30 Ebenso wenig ist es vonnöten, dass eine 
menschliche Handlung alleine einen Zustand als Zwischener-
folg verursacht, der selbst hinreichend und streng determi-
niert für die Rechtsgutsverletzung ist. Das LG Duisburg stellt 
indes mehrmals darauf ab, dass die Entwicklungen am Ver-
anstaltungstag „planerisch determiniert“ gewesen sein müss-
ten, um als durch die Planung und Genehmigung verursacht 
angesehen werden zu können.31 Fahre ich zu schnell im Stra-
ßenverkehr und verliere auf nasser Fahrbahn die Kontrolle 
über mein Fahrzeug, so steht bis eine juristische Sekunde 
(oder weniger) vor dem Zusammenprall mit einem anderen 
Fahrzeug nicht fest, ob es zu einer Kollision kommt oder ob 
der entgegenkommende Fahrzeugführer zufällig schneller 
oder langsamer fährt, um so der Kollision zu entgehen, oder 
ob er mir durch hervorragende Fahrfertigkeiten à la Michael 
Schumacher noch ausweichen kann. Zum Zeitpunkt der Tä-
terhandlung im Straßenverkehr ist das Verhalten der anderen 
Verkehrsteilnehmer mangels strikter Kausalgesetze für 
menschliche Handlungen und unterschiedlicher menschlicher 
Fähigkeiten also noch gar determiniert. Trotzdem nimmt 

                                                 
28 Einzig bei Dencker, Kausalität und Gesamttat, 1996, S. 27, 
gibt es den irreführenden Hinweis, die conditio sine qua non-
Formel beziehe sich auf ceteris paribus zugleich hinreichen-
den und notwendige Bedingungen, was nach Kindhäuser, 
ZIS 2016, 574 (580 in Fn. 36) „offenkundig jeder Grundlage 
in Rechtsprechung und Literatur entbehrt.“ 
29 Siehe zum Rechtskreis des common law Wright, California 
Law Review 73 (1985), 1735 (1792): „the independent-
sufficiency requirement is not followed by the courts.“ 
Selbstverständlich ist jede hinreichende Bedingung eine Ur-
sache, wie es etwa das Restatement (Third) of Torts: Liability 
for Physical Harm’s Chapter Five (Factual Cause) des Ame-
rican Law Institute in § 27 betont, allerdings gilt dies auch 
bereits für jede notwendige Bedingung, ebendort § 26. 
30 Insofern ist ein Unumkehrbarkeitszeitpunkt sogar „stren-
ger“ als ein beendeter Versuch, da hier der T̈ter lediglich – 
allerdings aus seiner Sicht – alles Erforderliche im Sinne 
einer hinreichenden Bedingung getan haben muss, um den 
Erfolg zu verursachen (siehe nur Wessels/Beulke/Satzger, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 47. Aufl. 2017, Rn. 893); nicht 
vonnöten ist dagegen, dass der Täter glaubt, den beendeten 
Versuch nicht mehr revozieren zu können (also von vornhe-
rein zu meinen, eine Erfolgsverhinderung i.S.v. § 24 Abs. 1 
S. 1 Alt. 2 StGB sei ausgeschlossen).  
31 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 153, 423. 

niemand Anstoß daran, Fahrlässigkeitstaten mit mehreren 
Beteiligten dem oder den jeweils sorgfaltswidrig Handelnden 
zuzurechnen,32 sie machen vielmehr den Kernbestand der 
straf- und deliktsrechtlichen Fahrlässigkeitshaftung aus. 

Eine, auch nur ceteris paribus (das heißt im Verein mit ei-
nem kausalen Feld, das keine weiteren Handlungen anderer 
Beteiligter, seien es [Neben-]Täter oder das Opfer selbst 
enthält) hinreichende Bedingung als Einzelursache zu verlan-
gen, ist also viel zu streng. Eine materielle Begründung, wa-
rum es eines solchen „Unumkehrbarkeitszeitpunktes“ f̈r die 
Kausalität eines Planungs-, Genehmigungs- oder Durchfüh-
rungsfehlers einer Großveranstaltung für einen Schaden be-
darf, gibt das LG Duisburg leider nicht an. Es zitiert vielmehr 
abstrakt die ständige Rechtsprechung zur tradierten conditio 
sine qua non-Formel33 und missversteht sie damit grundle-
gend: 

Diese verlangt bekanntermaßen „lediglich“, dass eine Be-
dingung notwendig für einen Rechtsgutsschaden ist. Eine 
notwendige Bedingung ist zwar insofern logisch „sẗrker“ 
gegenüber einer hinreichenden, als ihre Negation ihrerseits 
eine hinreichende Bedingung für die Negation des Erfolges 
ist (die bekannte „kindliche“ Formel34 des Hinwegdenkens 
der Bedingung und Entfallen des Erfolges), was für die Nega-
tion einer hinreichenden Bedingung nicht zutreffen muss 
(weil es etwaige weitere hinreichende Bedingungen geben 
kann – es gibt bspw. unendlich viele Methoden, einen Men-
schen ums Leben zu bringen). Die Erfüllung einer notwendi-
gen Bedingung erlaubt aber ihrerseits anders als eine hinrei-
chende nicht den zwingenden Schluss auf die Folge, da wei-
tere notwendige Bedingungen erfüllt sein müssen, um erst 
zusammen eine hinreichende Bedingung zu instantiieren. 

                                                 
32 Siehe näher Puppe, ZStW 95 (1983), 287 (293 ff.). Gerade 
im Straßenverkehr liegt es häufig so, dass erst mehrere Sorg-
faltspflichtverletzungen zusammen eine hinreichende Bedin-
gung für die Schädigung eines Dritten konstituieren (klassi-
scherweise als kumulative Kausalität bezeichnet), etwa wenn 
Fahrer 1 auf einem Parkplatz zu schnell fährt und Fahrer 2 
beim Rückwärtsfahren nicht aufpasst und es erst durch beide 
Sorgfaltspflichtverletzungen zu einer Kollision der Fahrzeuge 
kommt, die den (selbst nicht sorgfalts-/obliegenheitswidrig 
handelnden) Fußgänger 3 verletzen, siehe zu diesem Beispiel 
Wright, Memphis State Law Review 23 (1992), 45 (55), 
sowie etwa den zivilrechtlichen Fall BGHZ 30, 203 (206). 
33 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 329: „Sowohl der strafrechtliche Vorwurf 
der fahrlässigen Tötung gemäß § 222 StGB als auch der fahr-
lässigen Körperverletzung gemäß § 229 StGB setzen voraus, 
dass der strafrechtliche Erfolg auf einem objektiv pflichtwid-
rigen Verhalten beruht [Hervorhebung im Original] […]. 
Sofern der strafrechtliche Erfolg auf mehreren Ursachen 
beruht, ist wiederum jede Ursache für sich strafrechtlich 
relevant, wenn ohne sie der Erfolg in seiner konkreten Gestalt 
nicht eingetreten ẅre […] Es gen̈gt dabei, dass die Hand-
lung eine (mit-)ursächliche Bedingung für den konkreten 
Erfolg war oder dessen Eintritt beschleunigt hat“. 
34 Siehe zu Recht Puppe, Kleine Schule des juristischen Den-
kens, 3. Aufl. 2014, S. 212. 
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Dass es sich bei der Redeweise vom „Unumkehrbarkeits-
zustand“ im Kausalverlauf nicht um einen bloßen lapsus 
linguae handelt,35 beweisen verschiedene Fragestellungen, 
die die Strafkammer an den Sachverständigen in einem Be-
schluss an diesen gerichtet hat. Dazu gehören u.a.36 folgende 
sinnlose und i.Ü. auch unbeantwortbare37 Fragen an den 
Sachverständigen: 

„Ẅre die ‚Menschenverdichtung‘ am 24.7.2010 gegen 
16.45 bis 17.15 am Fuße der Stellwerkstreppe in diesem 
Ausmaß und zu diesem Zeitpunkt auch entstanden, wenn es 
die Einrichtung und Auflösung der drei Polizeiketten zwi-
schen 15.50 Uhr und 16.30 Uhr (Tunnel West, Tunnel Ost, 
Rampe Ost) nicht gegeben ḧtte?“ 

„Ẅre die ‚Menschenverdichtung‘ am 24.7.2010 gegen 
16.45 bis 17.15 Uhr am Fuße der Stellwerkstreppe in diesem 
Ausmaß und zu diesem Zeitpunkt ebenfalls entstanden, wenn 
die Vereinzelungsanlagen West und Ost ab 15.50 Uhr dauer-
haft geschlossen gewesen ẅren?“ 

„Ẅre die ‚Menschenverdichtung‘ am 24.7.2010 gegen 
16.45 bis 17.15 Uhr am Fuße der Stellwerkstreppe in diesem 
Ausmaß und zu diesem Zeitpunkt ebenfalls entstanden, wenn 
der obere Bereich der Rampen durch Polizeifahrzeuge blo-
ckiert worden wäre? Wann ḧtte dies stattfinden m̈ssen?“ 

Das OLG Düsseldorf kritisiert diese wie folgt: 
„Diese – für die Beurteilung des hinreichenden Tatver-

dachts nicht relevanten – Fragestellungen (Was wäre wenn?) 
erwecken den Eindruck, dass die Strafkammer den kausalen 
Erfolg ‚in seiner konkreten Gestalt‘ dahin missversteht, dass 
dieselben Todes- und Verletzungsfolgen auch unter hypothe-
tischer Ausklammerung der genannten tatsächlichen Ereig-
nisse […] hätten eintreten müssen, um den Angeschuldigten 
die Tatfolgen zurechnen zu können. […] Diese Bewertung ist 
rechtsfehlerhaft. Beim Hinzutreten von Mitursachen muss 
nicht derselbe Erfolg eingetreten sein, der sich hypothetisch 
ohne deren Hinzutreten ergeben ḧtte.“38 

Dies ist zutreffend, allerdings hätte das OLG Düsseldorf 
vielleicht noch klarer darauf hinweisen können, dass das 
entscheidende Missverständnis in der Sache, dem – evtl. die 

                                                 
35 Der allerdings schon ständig im Beschluss des LG Duis-
burg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 – 5/14, 
S. 39, 42, 46, 332, 336, 339, 345, 389, 427, 447, 455 vor-
kommt. 
36 Siehe zu weiteren die zu Recht vom OLG Düsseldorf, 
Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 577/16 auf S. 149 
gerügten Fragen. 
37 Weil kontrafaktische Konditionalsätze, die menschliche 
Entscheidungen und Verhaltensweisen betreffen, ausdrü-
ckend – siehe Puppe, ZIS 2016, 366 (367): „Einen Sinn hat 
ein solcher Satz nur als Paraphrase auf allgemeine Gesetze, 
die nicht nur die wirklichen Ereignisse, sondern auch die 
fiktiven bestimmen müssten. Solche allgemeinen Sätze ken-
nen wir für menschliches Verhalten nicht und wir wissen 
trotz aller experimentellen Hirnforschung nach wie vor nicht, 
ob solche strikten Gesetze für menschliches Verhalten gelten 
oder nicht.“ 
38 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 150. 

Anklage und jedenfalls – das LG Duisburg hier aufgesessen 
ist, weniger der (seinerseits opake39) „Erfolg in seiner (ganz) 
konkreten Gestalt“ ist,40 sondern das falsche, weil massiv 
̈bertriebene Erfordernis eines „Unumkehrbarkeitszeitpunk-
tes“ respektive einer endgültig hinreichenden Bedingung, die 
eine menschliche Handlung allein hervorrufen müsse. Wenn 
zwei fahrlässige Nebentäter unabhängig voneinander jeweils 
ein Feuer entfachen (der eine löscht die Grillstelle nicht voll-
ständig und der andere wirft achtlos eine glimmende Zigaret-
te weg), und erst die Kraft beider Feuer zusammen hinrei-
chend ist, um das nahegelegene Naturschutzgebiet zu errei-
chen und zu zerstören, sind beide notwendige Elemente einer 
hinreichenden Gesamtbedingung, also ursächlich für die 
Sachbeschädigung (nach der gängigen Nomenklatur: kumula-
tive Kausalität41). An anderer Stelle betont das OLG Düssel-
dorf zu Recht, dass es für eine Strafbarkeit fahrlässigen Ver-
haltens keiner „Vorausbestimmung der nachteiligen Folgen“, 
hier einer „planerischen Determination“, bedarf;42 daher ist es 
selbstverständlich nicht Voraussetzung für eine Fahrlässig-
keitsstrafbarkeit, dass „die prognostizierten Besucherströme 
jedenfalls zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr unter keinen 

Umständen [Hervorhebung durch Verf.] sicher auf das Ge-
l̈nde gef̈hrt werden konnten.“43 Es geht nicht darum, ob die 
Besucherströme unter keinen Umständen sicher auf das Ge-
lände geführt werden konnten, sondern dass sie unter den 
gegebenen, ex post mit allen verfügbaren Beweismitteln zu 
rekonstruierenden Umständen, offensichtlich nicht sicher auf 
das Gelände geführt worden sind und ob die Sorgfaltspflicht-
verletzungen der Angeklagten ein notwendiger Bestandteil 
dieser gegebenen Umstände (die zusammen hinreichend 
waren, um die Rechtsgutsgefährdungen und -schäden zu 

                                                 
39 Kritisch zu dieser Rechtsfigur zu Recht Puppe, in: Kind-
häuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, 
Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017, Vor § 13 Rn. 62 ff.; 
Grosse-Wilde, ARSP Beiheft 135 (2012), 45 (48 f.). 
40 Der „Erfolg in seiner ganz konkreten Gestalt“ ist dazu 
entwickelt worden, Ersatzursachen als conditiones sine qua 
non auszuscheiden – je genauer ich einen Erfolg beschreibe, 
desto weniger Ersatzursachen kommen hierfür in Frage, siehe 
(zu Recht kritisch) Puppe, ZStW 92 (1980), 863 (870 ff.). 
Entgegen dem OLG Düsseldorf (Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 149), garantiert das Abstellen auf den 
Erfolg in seiner konkreten Gestalt nicht die Kausalität und 
Zurechnung bei allen Fällen der Mehrfachkausalität, sofern 
man darunter auch die „alternative“ Kausalität/Doppelkausa-
lität/Überdetermination versteht – zu überzeugenden Ergeb-
nissen kommt hier nur die Idee des notwendigen Bestandteils 
einer hinreichenden Minimalbedingung, siehe näher Puppe 
(Fn. 39), Vor § 13 Rn. 102 ff. Der Love Parade-Fall ist 
höchstwahrscheinlich kein Fall der Doppelkausalität, siehe 
hierzu noch unten Fn. 103. 
41 Siehe nur Eisele, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, Vor § 13 Rn. 83 m.w.N. 
42 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 88. 
43 So aber das LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 
112 Js 23/11 – 5/14, S. 46. 
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erklären) gewesen sind oder nicht. Das OLG Düsseldorf 
betont die Selbstverständlichkeit zu Recht: 

„Ein Ursachenzusammenhang besteht selbst dann, wenn 
mehrere unabhängig voneinander vorgenommene Handlun-
gen den Erfolg erst durch ihr Zusammenwirken herbeifüh-
ren.“44 

Verlangte man einen „Unumkehrbarkeitszeitpunkt“ f̈r 
die Kausalität und Zurechnung bei mehreren neben- und 
nacheinander Handelnden, so wäre stets nur der letzte in 
einer Kausalkette Handelnde alleinverantwortlich.45 Das 
wären hier die Polizisten (bzw. sogar die Besucher/Opfer 
selbst) gewesen. Ersteren gegenüber sind indes alle Ermitt-
lungsverfahren eingestellt worden. 
 
VI. Die Logik der traditionellen conditio-Formel, die 

Mehrdeutigkeit rechtmäßigen Alternativverhaltens und 

die Kausalität der Sorgfaltspflichtverletzung 

Hilft nun die tradierte conditio-Formel weiter, um die Ur-
sächlichkeitsfragen im Love Parade Prozess zu erhellen? Das 
OLG Düsseldorf seinerseits macht es sich (zu) einfach, wenn 
es konstatiert: 

„Kausal f̈r die Todes- und Verletzungsfolgen am Veran-
staltungstag war der den Angeschuldigten zu Last gelegte 
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten schon deshalb, weil die 
Veranstaltung bei pflichtgemäßem Handeln nicht stattgefun-
den ḧtte.“46 

„Da die Veranstaltung ohne das den Angeschuldigten 
vorgeworfene Verhalten nicht stattgefunden hätte und es bei 
Hinwegdenken der Planung und Genehmigung nicht zu den 
Todes- und Verletzungsfolgen gekommen wäre, steht die 
Kausaliẗt ihrer Tatbeitr̈ge nicht in Frage.“47 

Dies ist zwar der Gedankengang der klassischen conditio-
Formel, verknüpft mit der Lehre vom rechtmäßigen Alterna-
tivverhalten: Ich „denke mir“ eine menschliche Handlung am 
Beginn einer möglichen Kausalkette en bloc mit ihren unend-

                                                 
44 Zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 100. Schon Engisch, Die Kausalität als 
Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, 1931, S. 35 f., hat 
darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Handlungen 
innerhalb einer kumulativen Kausalität sich nicht gegenseitig 
(motivational) bedingen m̈ssen: „Auch wenn sie untereinan-
der nicht im Verhältnis der causae causarum stehen, können 
sich an der Verursachung des konkreten Erfolges mehrere 
Verhaltensweisen beteiligen, deren Ursachenqualität nicht 
dadurch berührt wird, daß jede von ihnen nur im Zusammen-
hang mit den anderen zum Erfolg führt. Man erinnere sich an 
unser Beispiel des Sturzes in den offengelassenen Schacht, 
wo dessen Aufdecken und Offenlassen […] zum Unfall zu-
sammenwirkten.“ 
45 Siehe hierzu näher noch nachfolgend unter IX. 
46 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 113; ebenso schon S. 100: „Wäre die Loveparade 
wegen der unzureichenden Kapazität des Zugangssystems 
abgesagt worden, wäre es unzweifelhaft nicht zu den Todes- 
und Verletzungsfolgen am Veranstaltungstag gekommen.“ 
47 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 151. 

lich vielen Eigenschaften hinweg, indem ich mir „das“ 
pflichtgemäße Verhalten hinzudenke und frage danach, ob 
der Erfolg am möglichen Ende der Kausalkette „entf̈llt“, – 
ist dies der Fall, ist die Ursächlichkeit der Fahrlässigkeit 
gegeben. Dabei hat Karl Engisch schon zutreffend festge-
stellt, dass man sich bei dieser Vorgehensweise ebenso etwas 
Hypothetisches „hinzudenken“ muss wie bei der Kausaliẗt 
des Unterlassens.48 Doch ist ebenfalls offensichtlich, dass 
diese Methode viel zu grobschlächtig ist und zu einer versari-
Haftung führen kann: 

Wenn aufgrund von Planungsfehlern an den Ein- und 
Ausgängen einer Veranstaltung diese nicht genehmigungsfä-
hig ist und daher eigentlich abgesagt werden müsste, dann 
aber am Veranstaltungstag unvorhersehbar ein Kurzschluss 
auf der Bühne oder ein Blitzeinschlag ein Feuer verursacht, 
bei dem mehrere Menschen sterben, wäre die Kausalität der 
fahrlässigen Handlung für diesen Schaden dargetan, schließ-
lich hätte die Veranstaltung abgesagt werden müssen, dann 
hätten sich auf dem Veranstaltungsgelände (wohl) keine 
Menschen befunden. Indes spricht bereits der Wortlaut der 
§§ 222 und 229 StGB davon, dass der Tod respektive die 
Körperverletzung durch die Fahrlässigkeit, also die in Rede 
stehende Sorgfaltspflichtverletzung verursacht sein müssen – 
was analytisch dadurch zu gewährleisten ist, dass zur Erklä-
rung des Schadens gerade diejenigen Tatsachen angegeben 
werden müssen, die die Sorgfaltspflichtverletzung begrün-
den.49 Zur kausalen Erklärung des Feuers auf dem Gelände 
muss aber keinerlei Aussage über das Ein- und Ausgangssys-
tems getroffen werden, daher liegt die Kausalität der Sorg-
faltspflichtverletzung nicht vor, es hat sich eben nur ein er-
laubtes Risiko einer Veranstaltung, nämlich ein Blitzein-
schlag oder ein Kurzschluss realisiert.50 Verbrennen die Be-
sucher dagegen nicht direkt an der Bühne, sondern fliehen in 
Richtung auf die unterdimensionierten Ausgangssysteme und 

                                                 
48 Siehe Engisch, Monatsschrift für Kriminalbiologie 1939, 
414 (426 f.): „Die Kausaliẗtsfrage ist vom Standpunkt der 
Bedingungstheorie in der Grundstruktur die Gleiche für Tun 
und Unterlassen, auch und gerade wenn man von der reichs-
gerichtlichen Formulierung der Bedingungstheorie ausgeht 
[…]. Dort wie hier wird auch ‚die Kausaliẗtsfrage auf einen 
hypothetischen Geschehnisablauf bezogen‘“. Ebenso Puppe, 
ZStW 92 (1980), 863 (869 f.). Insofern ist es übertrieben, 
wenn das OLG Düsseldorf (Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 
528 – 577/16, S. 207) betont, die Anwendung der conditio-
Formel sei weniger hypothetisch als die Prüfung des recht-
mäßigen Alternativverhaltens. 
49 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 206 f., Jakobs, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1993, 7/78; Grosse-Wilde, ARSP 
Beiheft 135 (2012), 45 (51); Stuckenberg, in: Hörnle/Dubber 
(Hrsg.), Oxford Handbook of Criminal Law, S. 468 (476); 
Wright, California Law Review 73 (1985), 1735 (1759 f.). 
50 Siehe näher Puppe (Fn. 23), § 3 Rn. 1 ff.; Grosse-Wilde, 
Erfolgszurechnung in der Strafzumessung, 2017, S. 319 ff. 
Dagegen meint Haas, GA 2015, 86 (92), unzutreffend, man 
könne zwischen den Eigenschaften des Verhaltens, die sich 
im Rahmen des erlaubten Risikos halten, und denjenigen, die 
gegen Sorgfaltspflichten verstoßen, nicht trennen. 
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werden dort vom Feuer erfasst, weil sie das Gelände nicht 
schnell genug verlassen können, muss man für eine schlüssi-
ge Erklärung der Rechtsgutsschäden diesen Planungsfehler 
angeben, ergo läge die Kausalität der Sorgfaltspflichtverlet-
zung vor. 

In der Sache ist also entscheidend im Love Parade-Fall, 
die spezifische(n) Sorgfaltspflichtverletzung(en) herauszu-
präparieren, die den Angeschuldigten vorgeworfen werden, 
und zu untersuchen, ob sie zur Erklärung der Katastrophe 
benötigt werden. Dazu hilft einem allerdings das Hinweg-
denken der Genehmigung und Veranstaltungsdurchführung 
tout court nicht weiter, vielmehr lenkt dieses Verfahren den 
Blick gerade weg vom tatsächlichen Kausalverlauf, den es 
akribisch zu untersuchen gilt,51 hin zu einer hypothetischen 
Welt – zu Recht ist im anglo-amerikanischen Schrifttum 
davon gesprochen worden, die conditio-Formel bzw. ihr 
Pendant (die „but for-rule“) „takes the eye off the ball“.52 

Nun vermeint die h.M. allerdings, mithilfe eines Speku-
lierens über den kontrafaktischen Verlauf der Dinge bei ei-
nem hypothetischen rechtmäßigen Alternativverhalten die 
Risikorealisierung festzustellen – indes, wie viele rechtmäßi-
ge Alternativverhaltensweisen standen den Beteiligten, insbe-
sondere den Veranstaltern der Love Parade und der Geneh-
migungsbehörde offen? Wirklich nur eine komplette Absage 
oder eine Veranstaltungsdurchführung unter Auflagen etwa 
mit einem anderen Anreisekonzept (bspw.: effektive Drosse-
lung der ÖPNV-Zuwegungen zu Spitzenzeiten), einem ande-
ren Crowdmanagement und Orientierungssystem, einem 
Leitsystem mit Lautsprecher- und Alarmierungsanlagen an 
neuralgischen Stellen der Zuwegungen, anderen Fluchtwegen 
und Notausgängen, einer andere Floatstrecke, zehnmal so 
vielen Ordner, „Pushern“ und Polizisten etc. pp.?53 – Nie-

                                                 
51 Siehe zutreffend Puppe, ZStW 92 (1980), 863 (876): „Bei 
der Anwendung des Kausalgesetzes auf den Einzelfall, die 
ein rein logisches Schließen von einem allgemeinen Satz auf 
einen besonderen ist, hat man sich strikt an das zu halten, was 
tats̈chlich gegeben ist.“ 
52 L. Green, Michigan Law Review 60 (1962), 543 (556); 
zustimmend Wright/Puppe, Chicago-Kent Law Review 91 
(2016), 461 (472). Ein ähnliches Bild wählt Freund (Fn. 4), 
Vor § 13 Rn. 340: „Die Irritationen im Zusammenhang mit 
gewissen Problemfällen entstehen beim Gebrauch der condi-
cio-Formel deshalb, weil gleichsam der schadensträchtige 
Zug, der durch das Verhalten in Gang gesetzt worden ist, 
durch einen Tunnel fährt, in dem er nicht mehr beobachtet 
wird, so dass an dessen Ausgang nur noch der Enderfolg 
festgestellt werden kann.“ 
53 Die Lehre vom rechtmäßigen Alternativverhalten ist also 
hoffnungslos mehrdeutig, wenn es (was häufig der Fall ist) 
mehrere Verhaltensweisen gibt, sich rechtmäßig zu verhalten, 
siehe Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 202; dies. (Fn. 23), § 3 
Rn. 4; Stapleton, Missouri Law Review 73 (2008), 433 (435 
f. in Fn. 6): „For example, there may be two ways the opera-
tor of a swimming pool might comply with a mandated statu-
tory obligation: either by displaying a warning sign (which 
probably would not have avoided the relevant drownings); or 

mand kann irgendeine gesicherte Aussage darüber machen, 
wie sich der Weltverlauf mit dem einen oder anderen (ggfs. 
kombinierten) rechtmäßigen Alternativverhalten entwickelt 
hätte.54 Bestehen indes Zweifel daran, ob der Erfolg auch bei 
rechtmäßigem Verhalten entfallen wäre, ist die Kausalität 
nach ständiger Rechtsprechung gemäß dem Grundsatz in 
dubio pro reo zu verneinen.55 Man spürt daher förmlich das 
Unbehagen des OLG Düsseldorf, wenn es an einer Stelle das 
rechtmäßige Alternativverhalten irrig von der objektiven 
Zurechnung des Erfolges abkoppelt und in die (subjektive) 
Tätersphäre zu verschieben sucht: 

„Bei Fahrl̈ssigkeitsdelikten ist allein täterbezogen [sic!], 
und zwar im Rahmen der Prüfung eines rechtmäßigen Alter-
nativverhaltens, Raum für eine hypothetische Erwägung“.56 

Versteht man die conditio-Formel im klassischen grob-
schlächtigen Sinne und verbindet sie mit dieser Lehre vom 
rechtmäßigen Alternativverhalten, wie es die Rechtsprechung 
macht,57 enthält die öffentlich gemachte Aussage eines der 
Verteidiger der Angeschuldigten, Björn Gercke, also einen 
wahren Kern: 

„Das Verfahren ist faktisch nicht verhandelbar […]. Sol-
che Unglücke sind zu komplex, um sie mit […] der klassi-
schen Conditio-sine-qua-non-Formel zu greifen.“58 
 
VII. Engischs Lehre von der gesetzmäßigen Bedingung 

und das Knüpfen einer Kette unerlaubter Zustände 

Eine solches, kontrafaktische Räsonnieren ist aber gar nicht 
nötig, um eine Kausalität und Zurechnung zu begründen. 
Was das OLG Düsseldorf in der Sache macht, um einen mög-
lichen Kausal- und Zurechnungszusammenhang zwischen der 
Planung, Durchführung und Genehmigung der Veranstaltung 
und den Schadensfällen zu untersuchen, ist auch gar keine 

                                                                                    
stationing a lifeguard (which probably would have prevented 
the deaths).“ 
54 Für die Zurechnung ist auch nur vonnöten, dass der Erfolg 
vermieden worden wäre, wenn sich alle Beteiligten rechtmä-
ßig verhalten hätten, vgl. Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 203. 
55 BGHSt 11, 1 (3 f.); BGH NJW 1979, 1258; NStZ 1986, 
217. 
56 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 207. 
57 Siehe Puppe, GA 2015, 203 (209 in Fn. 36: „Denn er 
[Anm. d. Verf.: der BGH] prüft ja die Kausalität nach der 
Wegdenkmethode. Nun glaubt er die sorgfaltswidrigen Ei-
genschaften einer Handlung nicht wegdenken zu können, 
ohne sich andere dafür hinzuzudenken. So kommt auch der 
BGH zum sorgfaltsgemäßen Alternativverhalten, das man 
sich hinzudenken müsse, um die Kausalität des wirklich 
sorgfaltswidrigen Verhaltens feststellen zu können, BGHSt 
11, 1 (3 f.).“ Im Zivilrecht verf̈hrt die Rechtsprechung größ-
tenteils ebenso, siehe m.w.N. Hanau, Die Kausalität der 
Pflichtwidrigkeit, 1971, S. 14 ff.; Wagner, in: Säcker/Rix-
ecker/Oetker/Limperg (Hrsg.), Münchener Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 7, 7. Aufl. 2017, § 823 Rn. 68. 
58 http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/loveparade-
unglueck-katastrophe-anklage-doch-zugelassen-hintergrund-
mit-den-mitteln-des-strafrechts/2/ (3.10.2017). 

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/loveparade-unglueck-katastrophe-anklage-doch-zugelassen-hintergrund-mit-den-mitteln-des-strafrechts/2/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/loveparade-unglueck-katastrophe-anklage-doch-zugelassen-hintergrund-mit-den-mitteln-des-strafrechts/2/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/loveparade-unglueck-katastrophe-anklage-doch-zugelassen-hintergrund-mit-den-mitteln-des-strafrechts/2/
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Suche in fiktiven Welten, sondern eine genaue Analyse des 
wirklich geschehenen Kausalverlaufs, indem es nach einer 
„ankn̈pfenden Kausaliẗt“59 fragt. Es geht also darum, ob 
sich eine Kausal-Kette knüpfen lässt zwischen einem sorg-
faltswidrigen Verhalten der Veranstalter und der Stadtmitar-
beiter und den Schadensfällen. Die Einführung der Erkennt-
nis, dass Kausalverläufe eine Kette in der wirklichen Welt 
darstellen müssen in die juristische Lehre, ist ein Verdienst 
der Untersuchung von Karl Engisch aus dem Jahre 1932, die 
als eigensẗndige „Theorie der gesetzm̈ßigen Bedingung“ 
berühmt geworden ist.60 Die allseits bekannte Stelle lautet: 

„Ein Verhalten – wir denken zunächst an ein positives 
Tun – erweist sich dann als ursächlich für einen nach einem 
bestimmten strafgesetzlichen Tatbestand abgegrenzten kon-
kreten (positiven) Erfolg, wenn sich an jenes Verhalten als 
zeitlich nachfolgende Veränderungen in der Außenwelt ange-
schlossen haben, die mit dem Verhalten und untereinander in 
ihrer Aufeinanderfolge (natur-)gesetzmäßig verbunden waren 
und die ausgemündet sind in irgendeinem Bestandteil des 
konkreten Sachverhalts, der dem Strafgesetze gemäß als 
Erfolg abgegrenzt ist (Formel der gesetzmäßigen Bedingung 
im Gegensatz zur Formel der c.s.q.n.).“61 

Wir stellen uns demnach Kausalität als eine Art Kette vor, 
die sich in der Zeit kontinuierlich entwickelt. Zeitliche oder 
örtliche Sprünge sind dabei nicht erlaubt,62 denn schon seit 
Hume gilt „Contiguity in time and place“ als Fundamental-

                                                 
59 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 22, 34 f., 79 (Untersuchung, ob die Maßnahmen 
der Polizei „reaktiv ankn̈pften“), S. 81 (Durchfahrt eines 
Polizeifahrzeugs „kn̈pfte […] an die vorgefundenen Gege-
benheiten an und schuf keine gänzlich neuen Bedingun-
gen.“); S. 82 (Frage nach der „Unterbrechung des Kausalzu-
sammenhangs“), S. 88 (Überrennen der Vereinzelungsanlage 
als „naheliegende Reaktion auf die Drucksituation“); S. 99 
(„Vielmehr kn̈pften die Maßnahmen lagebedingt an die in 
dem unzureichenden Zugangssystem angelegten Entwicklun-
gen an und stellten eine Reaktion auf die starke Druck- und 
R̈ckstaubildung […] dar.“); S. 106. 
60 Siehe Puppe, GA 2015, 203 (208 in Fn. 27); Grosse-Wilde 
(Fn. 50), S. 316. Allerdings sollte man hinzufügen, dass sich 
bei Engisch, indem er die Notwendigkeit einer Bedingung 
gerade nicht auf den Einzelfall, sondern auf das allgemeine 
Kausalgesetz bezieht und hierin den entscheidenden Unter-
schied zur c.s.q.n.-Formel ausmacht (Engisch [Fn. 44], S. 24-
26; er bezieht sich dabei auf John Stuart Mills Differenzme-
thode, S. 24 in Fn. 1), bereits Ansätze dafür finden, die Ein-
zelursache als notwendigen Bestandteil einer hinreichenden 
Minimalbedingung (necessary element of a sufficient set/ 
NESS-Test) zu definieren. Denn die Notwendigkeit eines 
Umstandes nicht im Einzelfall, sondern im Kausalgesetz 
(„weak necessity“), entspricht dem NESS-Test, siehe Wright, 
Iowa Law Review 73 (1988), 1001 (1020 f.). 
61 Engisch (Fn. 44), S. 21. 
62 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 114 f.; dies., ZStW 92 
(1980), 863 (888 f.). 

eigenschaft der Kausalitätsbeziehung.63 Nun ist es allerdings 
so, dass es anders als in Humes klassischem Beispiel der sich 
anstoßenden Billard-Kugeln keine Kraft oder Energie gibt, 
die kontinuierlich durch die einzelnen Stadien des Kausalver-
laufs der Love Parade „hindurchfließt“. Einen Abbruch der 
einen Kausaliẗt und eine „̈berholende Kausaliẗt“ kann man 
anders als in klassischen Beispielen wie der Erschießung des 
bereits vergifteten Opfers auch nicht einfach daran erkennen, 
dass man sich die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge 
in der Kausalkette genauer anschaut, um etwa zu bemerken, 
dass in der Kausalkette von Giftgabe zum Tod das Stadium 
fehlt, in dem das Gift in hinreichender Menge von der Ma-
genschleimhaut resorbiert worden ist und seine Wirkung bis 
zur Erstickung durch Lähmung der Atemfunktionen zeitlich 
entfalten konnte (eben weil das Opfer zuvor erschossen wur-
de).64 Ein allgemeines Naturgesetz, wann es zu einer Massen-
„Panik“ und einem Menschenhaufen kommt, kann man 
schlechterdings nicht aufstellen. Die Durchführung und Ge-
nehmigung der Veranstaltung hält als Dauerzustand während 
des gesamten zu untersuchenden Verlaufs an, wie schon oben 
gesehen kann man mit einem en bloc Hinwegdenken nicht 
herausfinden, ob sich gerade erlaubte oder unerlaubte Risi-
ken der Veranstaltung verwirklicht haben. 

Das einzige, was in der Melange von institutionellen Tat-
sachen, Handlungsgründen, menschlichem Massenverhalten 
und schließlich Naturkausalität die mögliche Kausalkette 
zusammenhalten kann, ist ein Kontinuum unerlaubter Zu-
stände. Sofern Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Planung 
und Genehmigung der Veranstaltung gemacht worden sind 
(dazu zugleich) und diese einen unerlaubten Zustand hervor-
gerufen haben, an den sich weitere unerlaubte Zustände ange-
schlossen haben, die schließlich ausgemündet sind in die 
Todes- und Verletzungsfälle, wäre ein solches gegeben. Die-
ses sog. Durchgängigkeitskriterium unerlaubter Zustände hat 
im Fortgang der Überlegungen von Karl Engisch

65 Ingeborg 

Puppe entwickelt. Das Täterverhalten mit seinen unerlaubten 
Eigenschaften muss mit dem Erfolgseintritt durch eine Kau-
salkette verknüpft sein dergestalt, dass jedes Glied dieser 
Kette ein unerlaubtes Element enthält, was durch das vorhe-
rige seinerseits verursacht worden ist.66 Werden von einem 

                                                 
63 Hume, Abstract to a Treatise of Human Nature, 1740, 
S. 649 f.  
64 Siehe zu diesem Beispiel noch Wright/Puppe, Chicago 
Kent Law Review 91 (2016), 461 (480). 
65 Schon bei Engisch (Fn. 44), S. 26 f. heißt es: „Von unserer 
Definition des Bedingungsbegriffes gedeckt sind, wie ich 
glaube, auch die Fälle, in denen durch ein Verhalten ein Zu-
stand (Z) geschaffen wird, aufgrund dessen der demnächst 
Verletzte selbst oder Dritte oder Naturereignisse Verände-
rungen herbeiführen, die in den tatbestandsmäßigen Erfolg 
ausmünden. […] Hier überall schließen sich, wenn auch mit 
gewissen zeitlichen Zwischenr̈umen […] Ver̈nderungen 
aneinander an, die gesetzm̈ßig verbunden sind.“ 
66 Puppe (Fn. 23), § 4 Rn. 4; dies., GA 2015, 203 (212 ff.); 
rechtsvergleichend gibt es mehrere frappierend ähnliche 
Zurechnungskriterien, so etwa Seaveys “termination of risk-
rule”, Harvard Law Review 56 (1942), 72 (93): „Although 
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bestimmten Punkt dieser Kette an nur erlaubte Folgen der 
T̈terhandlung für die weitere Zurechnung gebraucht, so ist 
das Durchgängigkeitserfordernis nicht erfüllt und die Zu-
rechnung scheitert. Materieller Grund für dieses Erfordernis 
ist, dass man ein erlaubtes Risiko nun einmal herbeiführen 
und einen anderen sanktionslos einem solchen allgemeinen 
Lebensrisiko aussetzen darf.67 Was ein „allgemeines Lebens-
risiko“ ist, l̈sst sich dabei in den meisten F̈llen recht trenn-
scharf bestimmen, der Gegenbegriff des unerlaubten Zu-
stands ist ein solcher, den man einem anderen nicht ohne 
dessen Einverständnis aufzwingen darf.68 Das Durchgängig-
keitserfordernis zeigt auf, wie eng entgegen der wohl h.M. im 
Schrifttum das Zurechnungsurteil mit der Kausalität ver-
knüpft ist, auch wenn es sich bei der Evaluation als „uner-
laubter Zustand“ selbstversẗndlich um ein Werturteil han-
delt.69 

Sofern die h.L. und Rspr. von einer „Risikorealisierung 
im Kausalverlauf“, einem „Pflichtwidrigkeitszusammenhang“, 
sprechen oder, wie das OLG Düsseldorf im Anschluss an die 
Rspr. des BGH70 danach bildlich fragt, ob die ursprüngliche 
Kausalkette durch einen „Neueröffnungseffekt“ abgebrochen 
ist, werden keine Kriterien dafür angegeben, wann sich im 
Erfolg nur ein erlaubtes Risiko oder ein unerlaubtes realisiert, 
weil die Beziehung zwischen einem Risiko und einem Erfolg, 
die sie Realisierung des Risikos im Erfolg nennt, nicht aus-
drücklich bestimmt wird.71 Die Kette unerlaubter Zustände ist 
dasjenige Kriterium, um dieser Bildersprache einen analyti-
schen Sinn zu geben.72 Eine solche nähere Analyse des Kau-

                                                                                    
the defendant has been negligent by creating an undue risk of 
harm, he is not subject to liability if, before a tortious impact, 
the risk ceases. […] Thus one who knocks another down and 
thereby causes him to take a taxicab would not be liable for 
further distinct harm caused in a wreck of the cab.“ (vgl. 
hierzu das Taxibeispiel bei Puppe [Fn. 23], § 4 Rn. 1 ff.); 
Wrights „risk playout requirement“, San Diego Law Review 
40 (2003), 1434 (1479 ff.), und schließlich de la Bâties 

„l’empreinte continue du mal“-Erfordernis, de la Bâties, 
Droit civile français, Bd. VI-2, Responsabilité délictuelle, 
8. Aufl. 1989, S. 121-140, §§ 69-74. 
67 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 237; Jakobs (Fn. 49), 7/35 
ff., 7/76 ff. 
68 Siehe Puppe, in: Seebode (Hrsg.), Festschrift für Günter 
Spendel zum 70. Geburtstag am 11. Juli 1992, 1992, S. 451 
(462); siehe auch Jakobs (Fn. 49), 7/42 ff.; ders., System der 
strafrechtlichen Zurechnung, 2012, S. 30 f. 
69 Siehe näher zur Verzahnung von Kausalität und Zurech-
nung Puppe, GA 2015, 203, die die Abkoppelung der Lehre 
von der objektiven Zurechnung von der Kausalität als deren 
„Geburtsfehler“ bezeichnet – dort zur Frage, was ein uner-
laubter Zustand ist, S. 214 ff. 
70 Vgl. BGH NJW 2001, 1075 (1077); der Begriff findet sich 
freilich auch im Schrifttum, etwa bei Kühl, Strafrecht, All-
gemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 4 Rn. 33. 
71 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 237. 
72 Ebenso metaphorisch fragt der BGH in Zivilsachen danach, 
ob ein Schadensrisiko im Kausalverlauf „schon g̈nzlich 
abgeklungen ist“, siehe BGH NJW 1997, 865 (866). 

salverlaufs ist im Love Parade-Verfahren elementar, denn 
eine „I know it when I see it“-Strategie zur Identifizierung 
eines abgebrochenen Kausalverlaufs steht in diesem Fall 
nicht zur Verfügung. 
 
VIII. Mögliche Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Pla-

nung und Genehmigung der Veranstaltung und ihre Kau-

salität für die Katastrophe 

Entscheidend ist also, ob und welche Sorgfaltspflichtverlet-
zungen den Veranstalter-Mitarbeitern und denjenigen der 
Stadt Duisburg vorgeworfen werden können und ob diese 
Sorgfaltspflichtverletzungen ein Kontinuum unerlaubter 
Gefahren geschaffen haben, das die Menschenverdichtung 
und schließlich die Rechtsgutsschäden (mit-)erklären kann. 
Hierbei soll vereinfachend davon ausgegangen werden, dass 
es unter den angeklagten Mitarbeitern des Veranstalters und 
der Stadt wenigstens jeweils irgendeinen Verantwortlichen 
für die Planung, Durchführung sowie Genehmigung der Ver-
anstaltung gibt, eine nähere Differenzierung der Verantwor-
tungsbereiche der einzelnen Angeklagten muss hier unter-
bleiben und der Übersichtlichkeit halber nunmehr simplifizie-
rend von „dem Veranstalter“ und „der Stadt Duisburg“ bzw. 
dem „Bauamt“ gesprochen werden.73 

                                                 
73 Es können hier nicht ansatzweise alle normativen Probleme 
des Falles ausgeleuchtet werden, es wird Aufgabe der Haupt-
verhandlung sein, die genauen Verantwortungsbereiche und 
Prüfpflichten der einzelnen Angeklagten zu evaluieren. Das 
LG führt zum Genehmigungsverfahren u.a. aus (wiederum 
die Anklageschrift zitierend) S. 76: „Die Pr̈fung der Ge-
nehmigungsfähigkeit des Vorhabens der M GmbH habe nach 
dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Duisburg dem Sach-
gebiet 62-34 des Amtes für Baurecht und Bauberatung oble-
gen. Der zuständige Sachgebietsleiter, der Angeschuldigte D, 
habe gemeinsam mit dem Abteilungsleiter, dem Angeschul-
digten C, und der Amtsleiterin, der Angeschuldigten B, ent-
schieden, dass der Antrag von einem Team und nicht von 
einem einzelnen Sachbearbeiter bearbeitet werden solle […]. 
Diesem Team hätten ab Juni 2010 der Angeschuldigte D 
sowie die Angeschuldigten F und E angehört. Jedes Team-
mitglied sei dabei aufgrund seiner Dienststellung grundsätz-
lich befugt gewesen, eine Genehmigung wirksam zu erteilen 
oder zu versagen. Die Angeschuldigten D, F und E hätten 
sich jedoch darauf verständigt, dass eine Entscheidung nur 
gemeinsam und übereinstimmend erfolgen sollte. Jeder der 
Angeschuldigten sei f̈r sich zeichnungsbefugt gewesen.“ Die 
Nutzungsänderungsgenehmigung wurde allerdings nur vom 
Angeschuldigten D, dem Sachgebietsleiter, unterzeichnet. 
Darüber hinaus wird zu erörtern sein, welche Personen inhalt-
liche Prüfpflichten hinsichtlich des nach § 43 Abs. 2 SBau-
VO NRW erforderlichen Sicherheitskonzepts trafen, ob ein 
diesbezügliches Einvernehmen der Polizei vorlag und – so-
fern dieses vorlag –, ob und welche (Residual-)Prüfungs-
pflichten der Bauaufsicht zukamen. Die hier angesprochenen 
Sorgfaltspflichtverletzungen der Unterdimensionierung der 
Vereinzelungsanlagen und das Nichtzählen der Besucher-
ströme sind allerdings so basal und massiv, dass sie jedem 
der Angeklagten hätten auffallen müssen. 
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Das LG Duisburg ist in seinem Nichteröffnungsbeschluss 
irrigerweise davon ausgegangen, es sei durch die Anklage an 
einen einzigen möglicherweise sorgfaltswidrigen Aspekt der 
Planung und Genehmigung der Veranstaltung gebunden, 
nämlich der Annahme dass es „zwangsl̈ufig zu einer Über-
schreitung der anhand des wissenschaftlich anerkannten – 
und im Rahmen der Planung damit zwingend zu beachtenden 
– Höchstwerts von 82 Personen/Meter/Minute zu ermitteln-
den maximalen Durchflusskapazität habe kommen müs-
sen“.74 

Die mögliche Sorgfaltspflichtverletzung bestünde also al-
lein darin, dass durch die von der Planung umfassten Besu-
cherstromzahlen eine Überschreitung der maximalen Durch-
flusskapazität auf der Rampe Ost sicher zu erwarten gewesen 
sei.75 

Dass das OLG Düsseldorf dagegen an die umfassende 
Kognitionspflicht des Gerichts ohne jegliche Bindung an die 
rechtlichen Erwägungen der Staatsanwaltschaft innerhalb 
einer prozessualen Tat (die möglichen Fehler bei der Pla-
nung, Genehmigung und Durchführung der Love Parade 
stellen eine solche dar76) erinnern muss, ist schon ein starkes 
Stück – die allseitige Kognitionspflicht (§§ 155 Abs. 2, 206 
StPO) gehört zu den das deutsche Strafverfahren „konstituie-
renden Bestimmungen“,77 die jedem Rechtskundigen geläufig 
sein müsste. 

Das LG Duisburg diskutiert in extenso, ob zum Tatzeit-
punkt ein solcher Durchflussmaximalwert von 82 Personen 
pro Meter und Minute als Sorgfaltsnorm bestanden habe und 
ob die prognostizierten Besucherzahlen („Besucherplanzah-
len“) am Veranstaltungstag eingetroffen sind.78 Durch sein 

                                                 
74 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 28 f. 
75 Zudem hätten sowohl Mitarbeiter der Veranstalterin wie 
diejenigen des Bauamtes dafür Sorge tragen müssen, dass die 
auflagenwidrige Verengung der Rampe Ost auf 10,59 Meter 
vor Veranstaltungsbeginn hätte beseitigt werden müssen, 
letztere Sorgfaltswidrigkeit sieht das LG Duisburg allerdings 
irrig als nicht-kausal für die Rechtsgutsschäden an, LG Duis-
burg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 – 5/14, 
S. 391; dagegen zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 577/16, S. 72 ff. und noch nach-
folgend bei Fn. 143. 
76 So zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-
2 Ws 528 – 577/16, S. 26; siehe auch schon LG Duisburg, 
Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 – 5/14, S. 112, 
401. 
77 Stuckenberg, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die 
Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz,    
Bd. 5, 26. Aufl. 2008, § 206 Rn. 1. 
78 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 127 ff.; 253 ff.; 357 ff.; 439 ff.; zusammen-
fassend S. 453: „Das Gutachten von Prof. Dr. T kann […] 
den Beweis f̈r […] die Kausaliẗt bzw. Realisierung der 
vorgeworfenen Sorgfaltspflichtverletzung im konkreten Tat-
erfolg nicht erbringen. Prof. Dr. T geht zwar von einer Ver-
letzung eines sorgfaltsgemäß zu berücksichtigenden Durch-
flussmaximalwertes von 82 Personen/Meter/Minute insbe-

grundlegend falsches Kausalitätsverständnis versteht es auch 
die Sorgfaltspflichten von Veranstaltern falsch, indem es 
wieder auf irgendwelche „Zwangsl̈ufigkeiten“ abstellt, die 
zu lebensgefährlichen Menschenverdichtungen haben führen 

müssen.79 Dies sind natürlich viel zu hohe Anforderungen an 
Sorgfaltspflichten bei der Durchführung von Großveranstal-
tungen, insbesondere einer solchen, die insgesamt ca. 
485.000 Besucher über den gesamten Veranstaltungstag 
anziehen soll und damit in ihrer Dimension zu den größten 
Veranstaltungen überhaupt gehört, die jemals in Deutschland 
stattgefunden haben: Hier bestehen Verkehrssicherungs-
pflichten, die schon weit unterhalb einer Schwelle irgendei-
ner „Zwangsl̈ufigkeit“ ansetzen m̈ssen. Insbesondere muss 
auch mit „planwidrigen“ Entwicklungen gerechnet werden, 
solange sie auch nur entfernt möglich sind, aber zur Gefähr-
dung von Leib oder Leben vieler Besucher führen können.80 
Zudem gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass zwar aus dem 
Eintritt eines Rechtsgutsschadens nicht automatisch auf eine 
Sorgfaltspflichtverletzung geschlossen werden darf – dies 
wäre ein klassischer Rückschaufehler (hindsight bias) –, dass 
aber die Logik von Verkehrssicherungs- und noch allgemei-
ner allen Sorgfaltspflichten aus dem Gedanken des neminen 
laedere, der Schadensvermeidung abgeleitet werden kann. 
Nichts anderes besagen Generalklauseln wie § 3 Abs. 1 BauO 
NRW, wonach bauliche Anlagen so zu errichten, zu ändern 
und instandzuhalten sind, dass die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürli-
chen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wird. Die banale 
Metaregel zur Bestimmung von Sorgfaltspflichten lautet, dass 
der Täter sich so zu verhalten hat, wie es ein besonnener und 

                                                                                    
sondere im Ein- und Ausgangssystem aus, belegt eine solche 
Sorgfaltspflichtverletzung aber nicht tragfähig. Auch eine 
Kausalität bzw. Realisierung einer solchen Sorgfaltspflicht-
verletzung im konkreten Taterfolg ergibt sich aus seinen 
Ausf̈hrungen nicht. […] Aus seinen Ausführungen lassen 
sich auch bereits keine Schlüsse darauf ziehen, dass die von 
der Anklage angenommenen Besucherplanzahlen, die nach 
der Anklage auch der Genehmigungserteilung […] zugrunde 
lagen, tatsächlich am 24.7.2010 (mindestens jedenfalls im 
Wesentlichen) auf dem Veranstaltungsgelände erreicht wur-
den.“ 
79 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, etwa auf den S. 28; 55; 74; 384; 392; 445. 
80 Zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 35: „Auch erörtert die Strafkammer 
nicht die naheliegende Frage, warum es zu den als planwidrig 
eingestuften Entwicklungen kam und ob diese vorhersehbar 
waren.“ S. 103: „Die Durchfahrt des Rettungswagens war 
schon nicht planwidrig.“ S. 106: „Da nach der Veranstal-
tungsbeschreibung die temporäre oder komplette Schließung 
der Eingangssysteme […] vorgesehen war, handelte es sich 
nicht um eine ‚planwidrige‘ Entwicklung.“ Siehe allgemein 
zur Abhängigkeit der Sorgfaltspflicht vom Maß der Gefahr 
BGHSt 47, 224 (236) – „Wuppertaler Schwebebahn“; BGHSt 
37, 184 (187); BGHSt 53, 38 (42). 
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gewissenhafter Angehöriger des betreffenden Verkehrskrei-
ses in seiner Situation getan hätte.81 

Daher kann es sein, dass verschiedene Aspekte der Pla-
nung und Genehmigung, die isoliert betrachtet noch nicht zu 
dem Urteil führen, eine Veranstaltung sei nicht verkehrssi-
cher, erst zusammen genommen zu dem Urteil führen kön-
nen, sofern die sie hervorrufenden Gefahren sich gegenseitig 
verstärken können, dass die Veranstaltung insgesamt nicht 
mehr als verkehrssicher gelten kann. Dies kann man als eine 
Art „additive Sorgfaltspflichtverletzung“ bezeichnen. Dabei 
handelt es sich nicht um die Anomalie einer „Irgendwie-
Sorgfaltspflicht“, sondern einer einfachen Ableitung aus dem 
neminen laedere-Gebot, das jeder gewissenhafte Veranstalter 
beachten muss. Das LG Duisburg nimmt demgegenüber 
einen „atomistischen“ Standpunkt ein, indem es formalistisch 
jeden einzelnen Aspekt der Planung, Genehmigung und 
Durchführung der Veranstaltung lediglich isoliert daraufhin 
untersucht, ob dieser „zwangsl̈ufig“ zu Rechtsgutsschäden 
hätte führen müssen und jeweils zu dem Ergebnis gelangt, 
dass zum Handlungszeitpunkt keine entsprechende Sorgfalts-
norm bestanden habe oder indem offensichtliche Planungs-
fehler zu „unselbsẗndigen Anklagevorẅrfen“ abqualifiziert 
werden.82 Zu den verschiedenen Planungsmängeln, die so-
wohl dem Veranstalter wie der Genehmigungsbehörde be-
kannt waren und für die beide gleichermaßen im Sinne einer 
Doppelsicherung verantwortlich sind,83 gehörten folgende, 
die auch das OLG Düsseldorf größtenteils aufzählt: 
 
1. Unterdimensionierung der Vereinzelungsanlagen 

Die beiden Vereinzelungsanlagen waren offensichtlich für 
die offiziell erwarteten und genehmigten Besucherströme 
unterdimensioniert. Das OLG Düsseldorf weist darauf hin, 
dass die genaue Durchflusskapazität der Vereinzelungsanla-
gen von den Veranstaltern ex ante offensichtlich nicht be-
rechnet wurde – in den Genehmigungsunterlagen finden sich 
keine entsprechenden Berechnungen.84 Nach den Berechnun-
gen des Sachverständigen ergeben sich für die Vereinze-
lungsanlagen West und Ost insgesamt eine maximale Durch-
flusskapazität zwischen 41.874 und 46.740 Personen je Stun-

                                                 
81 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 157; Welzel, Das Deutsche 
Strafrecht, 11. Aufl. 1969, S. 132; BGH NStZ 2005, 446 
(447). 
82 Siehe u.a. zur sog. Gegenstromproblematik/sich kreuzen-
den Personenströmen LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 
35 KLs – 112 Js 23/11 – 5/14, S. 57 ff.; zum fehlenden Frei-
halten der Rampe Ost von Hindernissen S. 170 ff. 
83 Es gibt keinen Grundsatz, wonach die Verkehrssicherungs-
pflicht des einen diejenige des anderen verdrängt, OLG Köln 
VersR 2000, 765; Wussow, VersR 2005, 903 (905), d.h. Ver-
anstalter wie Genehmigungsbehörde sind beide gleicherma-
ßen verkehrssicherungspflichtig; diese Form der Doppelsi-
cherung ist bei besonderen Gefahrenlagen angezeigt, siehe 
BGHSt 47, 224 (236) – „Wuppertaler Schwebebahn“ sowie 
Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 164. 
84 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 89. 

de. Kalkuliert wurde der Besucherzustrom stattdessen wie 
folgt:85 
 
Uhrzeit Zustrom Abstrom 
14.00-15.00 Uhr: 55.000 10.000 
15.00-16.00 Uhr: 55.000 50.000 
16.00-17.00 Uhr: 55.000 45.000 
17.00-18.00 Uhr: 90.000 55.000 
 
Hierdurch ergibt sich schon für die Zeit von 14.00 bis 17.00 
Uhr ein ständig anwachsender Überhang von bis zu 30.000 
(teilweise alkoholisierter und Drogen konsumierender) an-
kommender Besucher, die sich vor den Eingängen stauen. 
Hinreichend große „Überlauffl̈chen“ vor den Vereinze-
lungsanlagen fehlten.86 Ein Überrennen der Vereinzelungsan-
lagen war vielleicht nicht, wie es das OLG Düsseldorf an 
einer Stelle missversẗndlich formuliert, „vorprogrammiert“87 
im Sinne von streng determiniert, jedenfalls waren aber mas-
sive Personenstaus gewiss88 und ein Überrennen der Verein-
zelungsanlagen allemal möglich,89 und einer entsprechenden 
Gefahr konnte ja auch nur begegnet werden, indem die Ver-
einzelungsanlage West aufgegeben werden musste.90 

Trotzdem ist das LG Duisburg wiederum der Meinung, 
die Unterdimensionierung der Vereinzelungsanlagen sei jeden-
falls nicht ursächlich für deren Zusammenbruch geworden, 
da ein mögliches Fehlverhalten eines anderen Akteurs am 
Veranstaltungstag – der Polizei – erst zum Zusammenbruch 
der Vereinzelungsanlagen geführt habe: 

„Ob ̈berhaupt und bejahendenfalls zu welchem Zeit-
punkt – gerade auch unter Berücksichtigung des weiteren 
Planelements des Vorsperrensystems durch die Polizei – ein 
„Überrennen“ bzw. eine Wirkungslosigkeit der Vereinze-
lungsanlagen planerisch determiniert war […], führt die An-
klage nicht aus.“91 

Die Polizei hatte angekündigt, wegen der problematischen 
Besucherzuf̈hrung sog. „Vorsperren“ vor den Vereinze-
lungsanlagen zu errichten, um Personendruck von diesen zu 
nehmen und auch notfalls den Bahnverkehr zu stoppen, um 
den Zufluss neu Anreisender zu unterbinden.92 Hierbei han-
delt es sich also gewissermaßen um „kompensatorische, se-

                                                 
85 Siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 
528 – 577/16, S. 18, 201 f. 
86 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 48. 
87 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 202; die Vereinzelungsanlage Ost wurde unter 
größter Mühe ja auch gehalten, siehe S. 86. 
88 So an anderer Stellen zutreffend das OLG Düsseldorf, 
Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 577/16, S. 153. 
89 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 90. 
90 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 94. 
91 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 153; sinngleich S. 423. 
92 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 109 f. 



Verloren im Dickicht von Kausalität und Erfolgszurechnung 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  651 

kund̈re“ Sorgfaltsmaßnahmen Dritter, weil man antizipiert, 
dass primäre nicht ausreichen (das geplante Zu- und Ab-
gangssystem). Solche sekundären Sorgfaltsmaßnahmen kann 
es zwar geben, etwa in dem bekannten US-amerikanischen 
Haft-case, wonach es eine primäre Sorgfaltspflicht des Hotels 
gebe, am Schwimmbad einen Bademeister einzusetzen und 
falls dies nicht geschehe, jedenfalls große Hinweisschilder 
aufzustellen, dass keine entsprechende Überwachung vor-
handen sei.93 Daraus folgt aber nicht, dass sich ein Primär-
verantwortlicher wie hier der Veranstalter einer Großveran-
staltung und die Genehmigungsbehörde „blindlings“ darauf 
verlassen dürfen, dass ein anderer Akteur (die Polizei, die 
Deutsche Bahn etc.) „irgendwie“ ihre Pflicht erf̈llen werden 
und etwa zwischen 14-17 Uhr exakt nur so viele Menschen 
durch die Vorsperren schleusen, wie die dahinterliegenden 
Vereinzelungsanlagen fassen können94 – zumal ja offensicht-
lich niemand genau berechnet hatte, wie groß das Fassungs-
vermögen der aufgestellten Vereinzelungsanlagen war!95 
Selbst wenn die Polizei durch ihr „Vorsperrenkonzept“96 
„garantiert“ ḧtte (wof̈r nichts ersichtlich ist97), dass nicht 
„zu viele“ Besucher vor die Vereinzelungsanlagen gelangten 
(mangels genauer Schätzungen ex ante und auch mangels 
genauer Besucherzählungen am Veranstaltungstag98 konnte 
niemand sagen, wieviel genau zu viel ist), durften sich Ver-
anstalter und Baugenehmigungsbehörde auf Aussagen „ins 

                                                 
93 Haft v. Lone Palm Hotel, 3 Cal. 3d 756, 478 P.2d 465, 91 
Cal. Rptr. 745 (1970). 
94 Siehe etwa für Verkehrssicherungspflichten am Bau 
BGHSt 53, 38 (43): „Denn nach den in der Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätzen sind mehrere Personen (oder Fir-
men), die an einer gefahrenträchtigen Baumaßnahme beteiligt 
sind, untereinander verpflichtet, sich in zumutbarer Weise 
gegenseitig zu informieren und abzustimmen, um vermeidba-
re Risiken für Dritte auszuschalten. Insbesondere dann, wenn 
erkennbar Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind, die vor 
Beginn der eigentlichen gefahrträchtigen Handlung durchge-
führt werden müssen, muss sich der für die Gefahrenquelle 
Verantwortliche im Rahmen des ihm Zumutbaren vergewis-
sern, dass der für die notwendige Sicherung Verantwortliche 
seine Aufgabe erfüllt hat, und darf nicht blindlings darauf 
vertrauen, dass dies auch zutrifft.“ Siehe auch OLG Stuttgart 
NStZ 2006, 460. 
95 So das OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 
528 – 577/16, S. 89. 
96 Der Begriff suggeriert, dass es sich um eine hoch-
elaborierte Planung der Besucherführung gehandelt habe; 
dies ist augenscheinlich nicht der Fall, da die Besucherströme 
auch nicht ansatzweise gezählt wurden, siehe näher unter XII. 
2. 
97 Das OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 
– 577/16, zitiert die Beschwerdebegründung der Staatsan-
waltschaft und schließt sich dieser an (S. 110), dass das poli-
zeiliche Vorsperrenkonzept auf der Grundannahme basierte, 
dass sich die Besucherströme gefahrlos (!) durch die Verein-
zelungsanlangen auf das Gelände führen ließen. 
98 Siehe LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 
Js 23/11 – 5/14, S. 131 f., 358, 431. 

Blaue“ nicht verlassen und das Zu- und Abgangssystem nicht 
zu gering dimensionieren. Die Vorsperren selbst wurden auch 
teilweise überrannt und mussten, um Schlimmeres zu verhin-
dern, „geflutet“ werden, da es zu gefährlichen Quetschungen 
von Personen bereits gekommen war.99 Wer aber öffentlich 
mit „Mondzahlen“ eine Veranstaltung bewirbt (eine Million 
etc.), muss im höchsten Maße sensibilisiert sein, eine sichere 
Personenzuführung zur Veranstaltung zu gewährleisten und 
darf sich nicht wundern und es als bloßes Schicksal deklarie-
ren, wenn Menschenmassen eintreffen, die die implementier-
ten Zu- und Abgangssysteme nicht mehr beherrschen kön-
nen.100 Der Vertrauensgrundsatz gilt also hier gerade nicht,101 
die Geringdimensionierung der Vereinzelungsanlagen bleibt 
ein Sorgfaltspflichtverstoß; niemand, der seine eigene Sorg-
faltspflicht verletzt hat, kann sich darauf berufen, dies im 
Vertrauen darauf getan zu haben, dass ein anderer die seine 
einhält.102 Auch an der Kausalität für den Zwischenerfolg des 
Zusammenbruchs der Vereinzelungsanlage West ist nicht zu 

                                                 
99 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 109 f. 
100 Wie schon erwähnt, gab es keinerlei Anzeichen dafür, 
dass das gesamte Gelände überfüllt gewesen wäre, siehe LG 
Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 – 
5/14, S. 360. Probleme der Überfüllung gab es gerade und 
nur bei den neuralgischen Stellen der Personenführung, na-
mentlich den Vorsperren, Vereinzelungsanlagen und der 
Rampe Ost. 
101 Zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 110. Siehe dazu, dass dieser oftmals 
eher die Ausnahme als die Regel ist und insbesondere bei 
hochriskanten Tätigkeiten nicht gilt, sondern der Grundsatz 
der Doppel- und Mehrfachsicherung Puppe (Fn. 39), Vor 
§ 13 Rn. 163; Stratenwerth/Kuhlen, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 6. Aufl. 2011, 15/67 (kumulative Sicherungen); siehe 
auch Jakobs (Fn. 49), 7/83 („Risiken in mehrfacher Zusẗn-
digkeit“). 
102 OLG Bamberg NStZ-RR 2008, 10 (12); Puppe (Fn. 39), 
Vor § 13 Rn. 245; Stratenwerth/Kuhlen (Fn. 101), 15/67: 
„Wer eine unklare und oder gef̈hrliche Lage schafft, kann 
sich nicht darauf verlassen, dass andere diese Gefahr durch 
erhöhte Vorsicht ausgleichen.“ Für den vorliegenden Fall 
auch H. E. Müller, 
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-
duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-
sieben-jahren (3.10.2017). Gardner, Legal Theory 8 (2002), 
495 (498) gibt ein schönes Beispiel dafür, dass die normati-
ven Gründe, eine Handlung X auszuführen, grundsätzlich 
nicht von der Disposition anderer abhängig gemacht werden 
dürfen, die gleiche Handlung zu vollführen: Angenommen, 
im Korb eines Heißluftballons befindet sich ein Säugling und 
eine sichere Landung ist nur gewährleistet, wenn A und B 
jeweils dessen Seile festhalten. Ließe man zu, das Zweifel 
des einen an der Bereitschaft des anderen, die Seile zu fixie-
ren, den Handlungsgrund verschwinden lassen würden, wä-
ren diese Zweifel selbstzerstörerisch: „These doubts […] are 
escalating and self-fulfilling.“; a.A. wohl Samson, StV 1991, 
182 (185, im Rahmen kumulativer Unterlassungskausalität). 

https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
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zweifeln – wenn ein erster Akteur durch eine Schleuse aus 
Versehen zu viel Wasser einlässt und ein zweiter Akteur den 
Damm nicht stabil genug errichtet (unzureichenden Mörtel 
verbaut etc.) und der Damm bricht, weil er dem Wasserdruck 
nicht mehr standhält, sind beide kausal für die Überschwem-
mung respektive hier f̈r die „Flutung“ der Vereinzelungsan-
lage Ost (kumulative Kausalität von Sorgfaltspflichtverlet-
zungen),103 auf eine „planerische Determination“ kommt es 
wiederum nicht an.104 
 
2. Das Nichtzählen der Besucherzahlen am Veranstaltungstag 

Die einschlägige105 DIN-Norm EN 13200-3:2005 wurde von 
den Veranstaltern und den städtischen Behörden bewusst 
nicht beachtet. Ziffer 5.8.2. statuiert: 

                                                 
103 Dass ein Fall der Überdetermination/Doppel-/Mehrfach-
kausalität (auch – missverständlich – alternative Kausalität 
genannt) vorgelegen habe in dem Sinne, dass durch Sorg-
faltspflichtverletzungen der Polizei so viele Menschenmassen 
die Vorsperren passieren konnten, dass auch hinreichend 
dimensionierte Vereinzelungsanlagen zusammengebrochen 
wären, ist allzu fernliegend (eine hinreichende Dimension 
nach Planzahlen hätte wohl bedeutet, in etwa doppelt so viele 
Eingänge auszuweisen, da zwischen 17.00 und 18.00 Uhr 
90.000 Besucher durchgeschleust werden sollten, das Fas-
sungsvermögen aber höchstens 46.740 betrug). Selbst dann 
wäre richtigerweise Kausalität zu bejahen, die Unterdimensi-
onierung der Vereinzelungsanlage war eine notwendige Be-
dingung einer wahren (instantiierten) hinreichenden Mini-
malbedingung für den Zusammenbruch derselben, siehe 
näher Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 103 f.; siehe auch 
Wright, California Law Review 73 (1985), 1735 (1799 f.); 
ders., San Diego Law Review 40 (2004), 1425 (1438 ff.). 
Zum Fall der Mehrfachkausalität beim Bersten eines Dam-
mes, City of Piqua v. Morris, 120 N.E. 300, Ohio 1918. Auch 
der Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens gölte hier 
nicht, keiner kann sich damit entlasten, die Sorgfaltspflicht-
verletzung des jeweils anderen hätte ebenso zum Erfolg ge-
führt, siehe Eisele (Fn. 41), Vor § 13 Rn. 99; Kindhäuser, GA 
2012, 134 (146 f.); Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 203. 
104 Ob und wie valide weitere „kompensatorische“ Maßnah-
men zum Ausgleich der Unterdimensionierung der Vereinze-
lungsanlagen waren, muss die Hauptverhandlung aufklären. 
Dazu gehört insbesondere, welche Attraktionen es jenseits 
des Geländes des ehemaligen Güterbahnhofs gab und warum 
diese offenbar keine größeren Menschenmassen binden konn-
ten (siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 
528 – 577/16, S. 48); bspw. kann einfacher Zeugenbeweis 
Klarheit darüber verschaffen, wie gut andere Attraktionen 
beworben wurden, wie die diesbezügliche Beschilderung war 
usw. 
105 Die DIN-Norm gehörte zu den nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauO 
NRW zu beachtenden allgemeinen Regeln der Technik (siehe 
LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 
– 5/14, S. 131); unter „1. Anwendungsbereich“ der DIN-
Norm heißt es, dass sie auch für Zuschauerbereiche an provi-
sorischen Veranstaltungsorten gilt. 

„Beim Betreten s̈mtlicher Sektionen der Zuschaueranla-
gen […] müssen die Zuschauer zum Zeitpunkt ihres Zugangs 
genau gezählt werden, und ihre Anzahl muss geregelt wer-
den, um sicherzustellen, dass es nicht zu Überfüllung kommt 
und dass das sichere Fassungsvermögen nicht überschritten 
wird.“ 

Zudem verlangt Ziffer 5.4.1.: 
„In großen Steh- oder Sitzplatzbereichen oder räumlich 

zusammenhängenden Steh- oder Sitzplatzbereichen finden 
Zu- und Abwanderungen statt, die zu gefährlicher Überfül-
lung führen können. In diesen Fällen besteht die unbedingte 
Notwendigkeit, bauliche Maßnahmen einzuleiten und/oder 
Kontrollen durch das Management durchzuführen, um die 
Bereiche in einzelne Teilbereiche zu untergliedern.“ 

Die Besuchererhebungen am Veranstaltungstag erfolgten 
durch Personen auf Seiten des Veranstalters und der Stadt 
Duisburg, die über keinerlei Vorerfahrungen verfügten,106 die 
genaue Besucherzahl vor den Schleusen, im Eingangsbereich, 
hinter den Schleusen und vor dem Tunnel, im Tunnel, auf der 
Rampe und auf der Szenenfläche wurde zu keinem Zeitpunkt 
konkret erfasst und basierte lediglich auf – von verschiedenen 
Beobachtern am 24.7.2010 vorgenommenen, allerdings stark 
voneinander abweichenden – Schätzungen.107 Zudem heißt es 
im Nichteröffnungsbeschluss, S. 370 f.: 

„F̈r den Tunnel Karl-Lehr-Straße wurden überdies von 
der Stadt und der M GmbH gar keine Zahlen erfasst, denn 
dieser konnte weder von den städtischen Mitarbeitern auf 
dem Hoist-Haus eingesehen, noch von der M GmbH ausge-
wertet werden, weil die dort befindlichen Kameras nicht zur 
Erhebung der Auslastungszahlen eingerichtet worden waren.“ 

D.h. die neben der Rampe fragilste Stelle der Besucher-
führung, der Tunnel Karl-Lehr-Straße, wurde mit Kameras 
nicht überwacht. Nun mag die Frage naheliegen, wie das 
schiere Nichtzählen die Katastrophe mitverursacht haben 
kann. Das LG Duisburg nimmt Ausflucht dahin, eine Kausa-
liẗt des Nichtz̈hlens sei nicht „Gegenstand des Anklage-
vorwurfs“, obwohl es selbsẗndig ohne Bindung an etwaige 
Erwägungen der Staatsanwaltschaft dieser Frage hätte nach-
gehen müssen.108 Auch das OLG Düsseldorf geht nicht expli-
zit auf diese Frage ein. Und dennoch erscheint es jedenfalls 
möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, dass die Sorgfalts-
pflichtpflichtverletzung, eine Massenveranstaltung ohne ex-
akte Zählungen der Besucherzahlen durchzuführen, (mit-) 
ursächlich für die Menschenverdichtung und die Katastrophe 
geworden ist. Zwar war das Gesamtgelände offensichtlich 
nicht überfüllt, jedoch paralysiert das Nichtzählen jegliche 
Maßnahmen, die unzureichende Kapazität der Vereinze-
lungsanlagen zu kompensieren. Die Vereinzelungsanlage Ost 
konnte im Gegensatz zur Vereinzelungsanlage West durch 
die Intervallöffnungen unter größten M̈hen „gehalten“ wer-

                                                 
106 Also auf höchst dilettantische Weise – man lese die Aus-
führungen des LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 
112 Js 23/11 – 5/14, S. 365 ff. 
107 LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 358, die „Gutachterin B“ zitierend sowie 
S. 365. Siehe zu den Abweichungen S. 370. 
108 Siehe oben bei Fn. 77. 
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den.109 Hätten exakte Besucher- und Kapazitätszahlen zur 
Verfügung gestanden, hätte der Zusammenbruch der Verein-
zelungsanlage West u.U. trotz der Geringdimensionierung 
verhindert werden können, das Zählen könnte also eine stö-
rende Bedingung des Kausalverlaufs zum Erfolg sein.110 
Mehr als auf allgemeine Erfahrungsregeln abzustellen, steht 
bei dem Unterlassen, störende Bedingungen zu instantiieren, 
prinzipiell nicht zur Verfügung.111 Die Kausalität und Zu-
rechnung mit dem lapidaren Hinweis abzulehnen, in dubio 
pro reo hätten solche Maßnahmen die Katastrophe eventuell 
ebenso wenig verhindert, löst jegliche Verantwortung auf.112 
Freilich gilt es in der Hauptverhandlung zu rekonstruieren, 
wie viele Besuchermassen sich vor der Vereinzelungsanlage 
Ost sowie West befanden und ob kompensatorische Sorg-
faltsmaßnahmen das Überrennen der Vereinzelungsanlage 
West noch hätten verhindern können. Davon kann schon 
dann ausgegangen werden, wenn nachgewiesen werden kann, 
dass sich in etwa dieselben Besuchermassen vor der Verein-
zelungsanlage West wie vor derjenigen der Vereinzelungsan-
lage Ost befunden haben, kurz bevor die Vereinzelungsanla-
ge West kollabierte. Dann hätte es nach allgemeinem Erfah-
rungswissen irgendwelche kompensatorischen Möglichkeiten 
gegeben, die Vereinzelungsanlage doch zu halten, sofern man 
die Besuchermassen gezählt hätte. Welche das genau sind, ist 
für die Etablierung der Kausalität des Nichtzählens nicht 
erforderlich – der generelle Verweis auf die Intervallöffnun-
gen113 der Vereinzelungsanlage Ost reicht aus. Dabei geht es 
nicht darum, den Angeklagten, die durch ihre Sorgfalts-
pflichtverletzung, die Besucherzahlen exakt zu erfassen quasi 
für eine (Teil-)Beweisvereitelung gesorgt haben, etwa im 
Sinne des Zivilprozessrechts114 zu verwehren, sich wegen 

                                                 
109 Siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 
528 – 577/16, S. 86. 
110 Dabei handelt es sich zwar strukturell um Unterlassungs-
kausalität (siehe Puppe [Fn. 39], Vor § 13 Rn. 117; Wright, 
in: Neyers/Chamberlain/Pitel [Hrsg.], Emerging Issues in 
Tort Law, 2007, S. 288 [291]: „Omissions generally operate 
as negative causes of some consequence, by precluding the 
occurrence of a possible preventing cause.“), trotzdem ist 
dem Veranstalter und der Stadt Duisburg nicht bloß ein Un-
terlassungsvorwurf zu machen, sondern ein aktives Tun vor-
zuwerfen, nämlich die Durchführung der Massenveranstal-
tung, ohne die Besucherströme exakt zu erfassen. Jeder Vor-
wurf fehlender Sorgfalt hat notwendig ein Unterlassungsmo-
ment, trotzdem wird dem Arzt, der ohne die erforderliche 
Desinfektion seiner Hände operiert, der Vorwurf aktiven 
Tuns gemacht, siehe Puppe (Fn. 23), § 28 Rn. 7 ff. Das Glei-
che gilt für die Love Parade-Veranstaltung. 
111 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 117; Wright (Fn. 110), 
S. 288 (290 f.). 
112 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 136; siehe auch Duttge, in: 
Joecks/Miebach (Fn. 4), § 15 Rn. 178 ff. 
113 Die wohl eine intuitiv vorgenommene Notmaßnahme ohne 
genaue Berechnung der Besucherzahlen, ex post aber erfolg-
reich war. 
114 Vgl. § 444 ZPO sowie §§ 371 Abs. 3, 427, 441 Abs. 3 S. 3 
ZPO; aus den Vorschriften kann man den allgemeinen zivil-

dieser Beweisvereitelung auf den fehlenden Beweis der Kau-
salität ihrer Sorgfaltspflichtverletzung zu berufen. Die Be-
weislast im Strafprozess bleibt selbstverständlich beim Staat. 
Vielmehr handelt es sich um die Feststellung der Kausalität 
auf wahldeutiger Tatsachengrundlage, dass entweder die 
Sorgfaltspflichtverletzung A (Unterdimensionierung der Ver-
einzelungsanlagen) oder die Sorgfaltspflichtverletzung A 
zusammen mit B (Nicht-Zählen) den Erfolg verursacht haben. 
Wer ein Ventil im Kühlkreislauf eines Atomkraftwerks zu 
gering dimensioniert und es zugleich unterlässt, den exakten 
Wasserdruck zu messen, ist kausal für das Bersten des Kühl-
systems, auch wenn sich nicht sicher feststellen lässt (weil 
man eben nicht gezählt hat), wieviel Wasserdruck auf den 
Rohren lastete. 

Deshalb gehören die Sorgfaltspflichtverletzung der Ge-
ringdimensionierung der Vereinzelungsanlagen und das 
Nichtzählen der Besucherzahlen analytisch zusammen: Die 
Sorgfaltspflichtverletzung B (Nicht-Zählen) hat die prima 
facie Sorgfaltspflichtverletzung A (Unterdimensionierung) zu 
einer endgültigen secunda facie verstärkt, da jegliche sekun-
dären, kompensatorischen Sorgfaltsmaßnahmen hierdurch 
von vornherein unmöglich gemacht worden sind. Das gesam-
te „Vorsperrenkonzept“ der Polizei (s.o.) war sinnlos, da 
genaue Besucherzählungen und Kapazitätserhebungen der 
Vereinzelungsanlagen offensichtlich nicht vorgenommen 
worden sind. Ziffer 5.4.1. S. 2 (s.o.) der DIN-Norm verbindet 
gerade die Sorgfaltsnorm, bauliche Sektionierungen inner-
halb einer Massenveranstaltung zu errichten mit dem Gebot 
der genauen Besuchererfassung; es besẗnde die „unbedingte 
Notwendigkeit“ (!), „bauliche Maßnahmen einzuleiten und/ 
oder Kontrollen durch das Management durchzuführen, um 
die Bereiche in einzelne Teilbereiche zu untergliedern.“115 
D.h. strenggenommen ist es ungenau, die Sorgfaltsnorm 
darauf zu verengen und isolieren, man müsse bloß die Besu-
chermassen „z̈hlen“, vielmehr verlangt Ziffer 5.8.2. „und 
ihre Anzahl muss geregelt werden“ (Hervorhebung durch 
Verf.). 

 

                                                                                    
prozessualen Grundsatz ableiten, dass derjenige, der dem 
Gegner die Beweisführung unmöglich macht, aus diesem 
Verhalten keinen prozessualen Vorteil ziehen darf. 
115 Weiter heißt es: „Sofern es den Zuschauern jedoch mög-
lich sein soll, sich innerhalb von Stehplatzbereichen oder 
zwischen Stehplatzbereichen und jeglichen weiteren Zu-
schauerbereichen (einschließlich Bewegungsbereichen) zu 
bewegen, muss das Management sicherstellen, dass geeignete 
Maßnahmen eingeleitet werden, die sicherstellen, dass zu 
jeder Zeit und unter allen Wetterbedingungen die Gegeben-
heiten geregelt und überwacht werden, so dass das Fassungs-
vermögen der einzelnen Bereiche nicht ̈berschritten wird.“ 
Siehe zur Einteilung des Love Parade-Geländes und der Zu-
wegungen vom Hauptbahnhof LG Duisburg, Beschl. v. 
30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 – 5/14, S. 366. 



Thomas Grosse-Wilde 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 10/2017 
654 

IX. Die weitere Entwicklung bis zur Katastrophe, insbe-

sondere die Polizeiketten, die Gegenstromproblematik 

und fehlende Notausgänge 

Bejaht man diese beiden miteinander verzahnten Sorgfalts-
pflichtverletzungen der Unterdimensionierung der Vereinze-
lungsanlagen und der fehlenden Besucherzählung, steht die 
weitere Zurechnung der Todes- und Verletztenfälle vor kei-
nen entscheidenden Hindernissen: 

Entgegen der verfehlten Auffassung des LG Duisburg 
kommt es weder auf ein Eintreffen etwaiger Besucherplan-
zahlen am Veranstaltungstag noch auf sonstige Überein-
stimmungen der „Planung“ mit den wirklichen Abl̈ufen am 
Veranstaltungstag an.116 Der Zusammenbruch der Vereinze-
lungsanlage West kurz nach 16 Uhr führte dazu, dass Besu-
cher unkontrolliert in den Tunnel der Karl-Lehr-Straße ström-
ten. Dies ist ein unerlaubter Zustand. Die Polizeiketten wur-
den allesamt gebildet, um gerade diesen Personendruck vom 
Nadelöhr, der Rampe Ost, zu nehmen.117 Ihre Bildung knüpf-
te „lagebedingt an die in dem unzureichenden Zugangssystem 
angelegten Entwicklungen an und stellte eine Reaktion auf 
die starke Druck- und Rückstauentwicklung am Kopf der 
Rampe Ost“ dar,118 d.h. der geschaffene unerlaubte Zustand 
war motivational kausal für das Handeln der Polizisten. Diese 
reagierten lediglich auf eine vorhandene Lebensgefahr der 
Besucher, die sie vergeblich abzuwenden versuchten. Die 
Polizeiaktionen mögen im Einzelnen (auch grob) sorgfalts-
widrig gewesen sein119 – dass es sich hingegen um gänzlich 
unverständliche und damit letztlich nicht mehr von der La-
gesituation herausgeforderte Kurzschlussreaktionen handelt, 
wird man aber nicht sagen können. Es ist daher abwegig, die 
Polizeiketten als auch nur möglicherweise alleinursächlich 
für die Katastrophe anzusehen.120 Ob sie im Einzelfall sorg-

                                                 
116 Zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 199 f. 
117 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 96 f. Das Gericht spricht an einer Stelle bildlich 
von der einen „Flaschenhals“ bildenden Rampe Ost, S. 224. 
118 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 99.; siehe auch S. 79: „Es handelte sich um vor-
hersehbare Umstände, an welche die Maßnahmen der Polizei 
reaktiv ankn̈pften.“; ebenso H. E. Müller, 
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-
duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-
sieben-jahren (3.10.2017): „Diese Polizeiaktion fiel nicht 
vom Himmel, sondern war Teil der Ursachenkette, die durch 
die Planung (mit) ausgelöst wurde. […] Denn die Polizei hat 
aufgrund des sich anbahnenden Staus gehandelt und nicht 
unabhängig davon.“ 
119 Im Beschluss des LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 
KLs – 112 Js 23/11 – 5/14, S. 277, wird der Gutachter Pro-
fessor T zitiert, wonach die Polizeiketten falsch positioniert 
gewesen seien. Auf S. 378 f. ist von einer erheblichen Auf-
stauwirkung der an der Engstelle auf der Rampe Ost gebilde-
ten Polizeikette die Rede, ebenso auf S. 388 ff. 
120 So aber das LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs 
– 112 Js 23/11 – 5/14, S. 386. Dem OLG Düsseldorf (Beschl. 
v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 577/16, S. 30 ff.) ist ebenfalls 

faltswidrig waren, sollte im Prozess inzident (als mögliche 
relevante, mildernde Strafzumessungstatsache für die Ange-
klagten121) rekonstruiert werden, auch wenn kein einziger 
Polizist angeklagt worden ist. Richtigerweise entlastet entge-
gen einer einflussreichen Meinung im Schrifttum122 auch eine 
solche etwaige Mitverantwortung eines späteren Akteurs im 
Kausalprozess nicht vollständig den oder die Erstverursacher, 
wie man sehr schön im vorliegenden Fall sehen kann: 

Es wäre geradezu zynisch, den Polizisten vorzuhalten, 
ihnen sei als letzte in der Kausalkette der Erfolg alleine zuzu-
rechnen123 – diese könnten entgegnen, dass es gerade die 
pflichtvergessene Planung, Genehmigung und Durchführung 
der Veranstaltung war, die sie erst in die missliche Lage 
gebracht hat, in einer enormen Stresssituation Notfallmaß-
nahmen, die möglicherweise (grob) falsch waren, zu tref-

                                                                                    
in seiner Kritik zuzustimmen, dass das LG Duisburg nicht 
einfach gewisse Tatsachen als „mögliche Alleinursachen“ in 
den Raum stellen kann und deswegen einen hinreichenden 
Tatverdacht der möglichen anderen Ursachen in Form der 
Sorgfaltspflichtverletzungen der Angeschuldigten verneint. 
Gäbe es überholende Alleinursachen, müssten diese entweder 
sicher festgestellt werden und weitaus wahrscheinlicher sein 
als andere „abgebrochene“ Ursachen, um den hinreichenden 
Tatverdacht bzgl. der letzteren zu negieren. Liegt ein Zwei-
felsfall vor, ist die Hauptverhandlung das probate Mittel, um 
den Sachverhalt zu klären, ein hinreichender Tatverdacht also 
bzgl. aller möglichen Ursachen und Verursacher zu bejahen, 
vgl. Stuckenberg (Fn. 77), § 203 Rn. 13. 
121 So zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-
2 Ws 528 – 577/16, S. 152: „Die etwaige Mitursächlichkeit 
weiterer Faktoren berührt die Zurechnung der Tatfolgen nicht 
[…] und kann allenfalls f̈r die Strafzumessung von Bedeu-
tung sein.“; H. E. Müller, 
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-
duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-
sieben-jahren (3.10.2017): „Die Entscheidung des Landge-
richts […] beruh[t] auf dem Fehlversẗndnis, bei mehreren 
Akteuren, die jeweils möglicherweise Ursachen gesetzt ha-
ben, könne man juristisch die einen dann nicht verantwortlich 
machen, wenn die anderen (auch) Ursachen gesetzt haben. 
Das beginnt mit der (naiven) Vorstellung, man könne die 
eigene Verantwortung damit loswerden, dass man andere 
verantwortlich macht und gipfelt in der Ansicht, das Straf-
recht sei strukturell nicht in der Lage, in solch komplexen 
Sachverhalten zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen.“ Siehe 
für eine Gewichtung von Ursachen in der Strafzumessung 
Grosse-Wilde (Fn. 50), S. 486 f. mit m.w.N.; für eine Straf-
milderung bei Mitverschulden eines anderen Beteiligten auch 
Puppe (Fn. 23), § 5 Rn. 19 f. 
122 Zu den Vertretern dieser Auffassung siehe Fn. 125.  
123 Natürlich ist es gegenüber den Opfern ebenso zynisch und 
ein juristischer Schildbürgerstreich, dass in einem ersten 
Schritt alle Verfahren gegen Polizeibeamte durch die Staats-
anwaltschaft eingestellt werden, um in einem zweiten Schritt 
die Verantwortlichkeit der anderen Beteiligten damit zu ver-
neinen, dass möglicherweise die Polizei doch alleinursäch-
lich/-verantwortlich war! 

https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
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fen.124 Wenn es um einen (strafzumessungsrechtlichen) Ver-
gleich der Verantwortlichkeit der Anteile der Akteure geht, 
erscheint es eher so, dass etwaige Sorgfaltspflichtverletzun-
gen der Polizei, obwohl sie später in der Kausalkette auftre-
ten, gegenüber den vorherigen Fehlern der Planung und Ge-
nehmigung einer solche Veranstaltung vom „gr̈nen Tisch“ 
aus verblassen. Der Fall zeigt also, dass gerade (aber nicht 
nur) bei Fahrlässigkeitstaten es eine reine Äußerlichkeit und 
normativ nicht signifikant ist, wer als letzter in einer zeitli-
chen Abfolge einen Fehler macht, der Vordermann hat beim 
Fahrlässigkeitsdelikt nicht mehr „Herrschaft“ ̈ber den Erfolg 
als der „Hintermann“,125 die Metapher einer bloß „fahrl̈ssi-
gen, straflosen Anstiftung“ der Polizei erscheint bei einem 
Geschehen, in dem die vorrangige institutionelle Zuständig-
keit den Veranstalter und die Genehmigungsbehörde trifft, 
schief.126 – Wenn es um die Frage der Vermeidbarkeit und 
damit „Herrschaft“ ̈ber den Erfolg geht, kann es sogar so 
sein, dass die Polizisten zum Zeitpunkt der Bildung der Poli-
zeiketten aufgrund der massiven Personendichte keine Mög-
lichkeit mehr hatten, Verletzungen und Todesfälle gänzlich 

zu vermeiden. Trotzdem würden diese richtigerweise wenigs-
tens bzgl. eines sorgfaltswidrigen Tuns (was die Bildung der 
Polizeiketten darstellte) nicht vollständig entlastet, sofern 
dieses Tun nicht quantifizierbare Rechtsgutsschäden verstärkt 
hat und damit kausal für den gesamten Schaden geworden 

                                                 
124 Gegen die grobschl̈chtige Zuschreibung „Den letzten 
beißen die Hunde“ zutreffend Puppe (Fn. 39), Vor § 13 
Rn. 178 ff.; instruktiv dies., JR 2012, 164. 
125 Entgegen Kindhäuser, ZIS 2016, 574 (585 ff.), der aus 
dem allgemeinen Sprachgebrauch ableitend (dagegen schon 
Engisch [Fn. 44], S. 39 f.) allein für entscheidend hält, wer 
als letzter in einer Kausalkette eine hinreichende Bedingung 
komplettiert („condicio per quam“, siehe 588 ff.) – dies wa-
ren strenggenommen hier die Opfer selbst; Hoyer, in: Paeff-
gen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/Zaczyk (Hrsg.), Straf-
rechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion, Festschrift 
für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, S. 515 (528), 
wonach entscheidend f̈r die „Tatherrschaft“ beim Fahrl̈s-
sigkeitsdelikt sei, „wer den letzten erfolgskausalen Tatbeitrag 
beherrscht“; ̈hnlich Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff 
und fahrlässige Beteiligung, 1997, S. 199 ff.; nach Moore, 
Causation and Responsibility, 2009, S. 122 f., 508, verebbt 
eine Einzelursache bei längeren Kausalketten mit der Anzahl 
der zwischengeschalteten Ereignisse, ohne aber genaue Re-
geln anzugeben, krit. hierzu Wright, in: Kessler Ferzan/Morse 
(Hrsg): Legal, Moral, and Metaphysical Truths – The Philo-
sophy of Michael S. Moore, 2016, S. 171 (184): „The notion 
that causation, a purely natural relation, peters out is naive 
scientifically and metaphysically.“ 
126 Siehe zur Annahme, dass eine „fahrl̈ssige Anstiftung“ zu 
einer Fahrlässigkeitstat straflos sei (im Kontext des Bad Rei-
chenhaller Eishallenfalles), Stübinger, ZIS 2001, 602 (610 f.). 
Freilich erschöpft sich das Verhalten der Veranstalter und der 
Genehmigungsbehörde im hiesigen Love Parade-Fall nicht in 
einer „fahrl̈ssigen Anstiftung“ (Motivierung) der Verhal-
tensweisen der Polizisten. 

ist.127 Eine irgendwie geartete „Tatherrschaft“ in Form einer 
„Vermeidemacht“ oder „Steuerbarkeit der Gefahr“ kommt 
bei mehreren fahrlässigen Nebentätern oft niemandem zu,128 
trotzdem ist die Zurechnung nicht ungerecht, denn hätten sich 
alle sorgfaltsgemäß verhalten, wäre die Katastrophe jeden-
falls vermieden worden.129 

Hierbei gilt für keinen der möglichen Nebentäter, dass die 
fremde Fahrlässigkeit des jeweils anderen ihm als „eigene 
Schuld“ zugerechnet wird, sondern lediglich, dass man das 
Verhalten der anderen Beteiligten als Kausalfaktor in den 
Verursachungsprozess des Erfolges einfügt, ebenso wie na-
türliche Ursachen.130 Über natürliche Ursachen, etwa die 
Windrichtung, hat der Brandstifter ebenso wenig Herrschaft 
wie über spätere Handlungen Dritter; trotzdem nimmt nie-
mand Anstoß an einer Zurechnung von Brandschäden.131 Den 
Veranstaltern und der Genehmigungsbehörde wird nicht 
etwaiges Fehlverhalten der Polizei als eigenes zugerechnet, 
sondern lediglich, dass sie dieses Fehlverhalten durch eigene 
Fehler herausgefordert haben und damit mittelbar die Kata-
strophe mitverursacht haben.132 

                                                 
127 Siehe näher zur Quantifizierbarkeit von Erfolgen Puppe 
(Fn. 39), Vor § 13 Rn. 75; dies. (Fn. 23), 1/16. Eine fehlende 
Vermeidbarkeit jeglicher Todesfälle und Körperverletzungen 
mag der Grund für die Einstellung aller Verfahren gegen 
Polizeibeamte gewesen sein – ein so verstandenes Vermeid-
barkeitserfordernis ist jedoch normativ überzogen, der zweit-
behandelnde Arzt, der zwar den von einem vorbehandelnden 
Arzt initiierten Schadensverlauf nicht mehr gänzlich vermei-
den kann, durch seine Pfuscherei den Schaden aber maßgeb-
lich verstärkt, ist Fahrlässigkeitstäter, obwohl ihm keine 
Vermeidemacht zuwächst; a.A. gerade auch für das Love 
Parade-Verfahren Duttge, in: Joerden/Schmoller (Hrsg.), 
Rechtsstaatliches Strafen, Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Keiichi Yamanaka zum 70. Geburtstag am 16. März 
2017, 2017, S. 29 (41 ff.), der auf die „Vermeidemacht“ jedes 
Beteiligten abstellt und diese den vor Ort tätigen Polizeibe-
amten abspricht, nicht jedoch dem Einsatzleiter der Polizei 
(S. 43), was faktisch fragwürdig erscheint (selbst für den 
Einsatzleiter mag gelten, dass er „die Katastrophe“, d.h. jeg-
liche Körperverletzungen und Todesfälle nicht mehr hätte 
gänzlich vermeiden können, trotzdem wäre er für sorgfalts-
widrige, den Personendruck und damit die Rechtsgutsschäden 
verstärkende Befehle nach hiesiger Ansicht verantwortlich, 
da sich die individuellen Schäden der einzelnen Personen am 
Ende der Kausalkette nicht aufspalten lassen). 
128 A.A. aber etwa Renzikowski (Fn. 125), S. 218. 
129 Nur in diesem, eingeschränkten Sinne gilt der Vermeid-
barkeitsgrundsatz, siehe obige Fn. 54. 
130 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 178; Grosse-Wilde (Fn. 50), 
S. 480; a.A. Renzikowski (Fn. 125), S. 271. 
131 Siehe Puppe, ZIS 2007, 234 (237). 
132 Entgegen Renzikowski, in: Petrova (Hrsg.), Festschrift für 
August Nacke zum 70. Geburtstag am 19. Juni 2016, 2016, 
S. 206 (211), ist das keine „‚S̈ndenbocktheorie‘ der Kausali-
tät, wonach der Kausalitätsbegriff es ermöglichen soll, für 
jeden Schaden beliebig viele Urheber namhaft zu machen“ – 
vielmehr müssen die Kausalität gerade der Sorgfaltspflicht-
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Auch der im Schrifttum häufig vertretene Ansatz, bei 
mehreren fahrlässigen Nebentätern deren Sorgfaltspflichtver-
letzungen miteinander zu vergleichen und nur denjenigen mit 
dem relational schwereren oder absolut grobfahrlässigen 
Fehler strafrechtlich einstehen zu lassen,133 vermag gerade im 
Love Parade-Fall nicht zu überzeugen. Zum einen stellt sich 
das (im Endeffekt wohl dezisionistisch noch überwindbare) 
Problem der Kommensurabilität von Fahrlässigkeiten des 
Veranstalters, der Stadtverwaltung und ggfs. Polizei.134 Selbst 
wenn man eventuelle Fehler der Polizei als schwerwiegender 
oder grob fahrlässig bewertete, während man die individuel-
len Sorgfaltspflichtverletzungen der anderen Beteiligten für 
weniger gewichtig hielte, könnten die Polizisten wie schon 
erwähnt einwenden, dass die Hintermänner sie gerade in die 
missliche Situation, Sorgfalt walten zu lassen, gebracht ha-
ben. Dies erscheint gerade in einer absoluten Ausnahmesitua-
tion wie einer Großgefahr bei der Love Parade normativ 
besonders signifikant.135 

Zutreffend betont das OLG Düsseldorf die Selbstver-
ständlichkeit, dass entgegen der Ansicht des LG Duisburg 
weitere in den Raum gestellte pflichtwidrige Unterlassungen 
der Polizei (unterbliebene Blockierung des oberen Bereichs 
der Rampe Ost durch Polizeifahrzeuge) den Kausal- und 
Zurechnungszusammenhang zum Erstverursacher einer Ge-
fahr ebenfalls nicht unterbrechen.136 Der Brandleger kann 
seiner Verantwortlichkeit nicht dadurch entgehen, dass die 
Feuerwehr den Brand nicht löscht. Das Unterlassen eines 
Garanten, eine Gefahr zu beseitigen, entlastet also niemals 
den Gefahrverursacher.137 Ebenso ist die Frage der Straf-

                                                                                    
verletzung und das Durchgängigkeitserfordernis unerlaubter 
Zustände erfüllt sein, um einen Nebentäter einen Erfolg zuzu-
rechnen. Die von ihm propagierte Zurechnung fahrlässiger 
Mittäterschaft muss sich vielmehr fragen lassen, wo das Ende 
der Zurechnung ist. Siehe hierzu noch bei und in nachfolgen-
der Fn. 177. 
133 Vgl. nur Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 
4. Aufl. 2006, § 11 Rn. 141 ff.; Rudolphi/Jäger, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
144. Lfg., Stand: August 2014, Vor § 1 Rn. 127. 
134 Kritisch gegenüber einer möglichen Vergleichbarkeit aber 
Duttge (Fn. 127), S. 35. 
135 Während im klassischen Fall des ärztlichen Kunstfehlers 
man intuitiv das „berufsm̈ßige“, „freiwillig geẅhlte“ Risi-
ko der Ärzte und deren Routine dem Erstschädiger entlastend 
anrechnet (siehe auch Renzikowski [Fn. 125], S. 271), was 
allerdings trotzdem kein hinreichender Grund sein sollte, 
diesen vollständig zu entlasten, siehe näher Puppe (Fn. 39), 
Vor § 13 Rn. 248 ff.; siehe auch dies. (Fn. 23), § 5 Rn. 14 ff. 
zum sog. Feuerwehrfall, OLG Stuttgart, Beschl. v. 20.2.2008 
– 4 Ws 37/08 = NStZ 2009, 331; a.A. Renzikowski, in: 
Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 
2013, Vor § 13 Rn. 129 in Fn. 308. 
136 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 82; siehe auch S. 107, 206. 
137 Zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 82, mit Verweis auf Rudolphi, in: Wol-
ter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 

kammer an den Sachverständigen sinnlos, ob das Unterlassen 
der kompletten Schließung der Vereinzelungsanlagen die 
„Menschenverdichtung […] am Fuße der Stellwerkstreppe in 
diesem Ausmaß und zu diesem Zeitpunkt“ verhindert ḧt-
te;138 tatsächlich musste die Vereinzelungsanlage West ja 
wegen der unmittelbaren Gefahr des Überrennens aufgegeben 
werden, eine komplette Schließung wäre also entweder phy-
sisch gar nicht oder nur unter Inkaufnahme einer Vielzahl 
von Verletzten und Toten und einer Eigengefährdung der 
Ordner möglich gewesen.139 Unabhängig davon wird die 
Kausalität der gemachten Planungs- und Durchführungsfehler 
(Unterdimensionierung der Vereinzelungsanlagen, Nichtzäh-
len der Besucherzahlen und weitere Aspekte, dazu zugleich) 
hierdurch nicht tangiert. 

Betrachtet man das weitere zeitliche Geschehen, be-
schreibt das OLG Düsseldorf, dass nach Auflösen der Poli-
zeikette an der auf 10,59 Meter verengten Stelle der Rampe 
Ost von ca. 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr ausweislich der Video-
aufzeichnungen abströmende Besucher verhindern, dass 
ankommende Besucher auf das Hauptgelände gelangen kön-
nen und die gegenläufigen Besuchermassen sich daher ge-
genseitig an der Engstelle blockieren.140 Ergo ist davon aus-
zugehen, dass eine weitere Sorgfaltspflichtverletzung, näm-
lich die Planung und Genehmigung einer gegenläufigen Per-
sonenführung von Hunderttausenden von Personen, in der 
Erkl̈rung der Kausalkette vorkommt. Diese „Gegenstrom-
problematik“ wird vom OLG D̈sseldorf sogar als „Hauptri-
siko“ bezeichnet.141 Dies kann man entweder als ex ante-
Einschätzung verstehen, welcher der Planungsfehler isoliert 
betrachtet in der Vorausschau der gefährlichste, also mit der 
höchsten Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts behafte-
te, war, oder als ex post-Gewichtung eines Kausalfaktors. Für 
die allein entscheidende ex post-Zurechnung ist eine solche 
Gewichtung jedenfalls nicht notwendig, das Love Parade-
Verfahren ist wohl ein Beispiel dafür, dass sich der Einfluss 
der verschiedenen Kausalfaktoren nicht trennen lässt.142 

                                                                                    
26. Lfg., Stand: Juni 1997, Vor § 1 Rn. 74. Dieser schreibt 
dort ganz treffend: „Denn, da sich das Verhalten des Dritten 
darauf beschränkt, eine weitere Realisierung der vom Ersttä-
ter pflichtwidrig geschaffenen Gefahr nicht zu verhindern, ist 
es ja gerade die vom Ersttäter rechtswidrig geschaffene Ge-
fährdung, die sich auch noch in dem Zweitschaden realisiert.“ 
138 So aber das LG Duisburg, zitiert nach dem Beschluss des 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 206 f. 
139 Zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 207 f. 
140 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 137. 
141 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 35. 
142 Judge Andrews benutzt eine schöne Flussmetapher in 
seiner dissenting opinion im Palsgraf-case, um die fehlende 
Trennbarkeit des Einflusses verschiedener Einzelursachen 
herauszustellen, Palsgraf v. Long Is. R.R. Co., 248 NY 339 
(352): „Should analogy be thought helpful, however, I prefer 
that of a stream. The spring, starting on its journey, is joined 
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Das OLG Düsseldorf geht davon aus, dass die planwidri-
gen Zaunaufbauten auf der Rampe Ost zu einer Verlangsa-
mung und Verdichtung des Besucherstromes in Höhe der 
Engstelle auf 10,59 Meter geführt hätten, sodass dieser – von 
wem auch immer im Einzelnen zu verantwortende – Sorg-
faltsfehler ebenfalls mitkausal für die Menschenverdichtung 
und schließlich die Rechtsgutsschäden geworden ist.143 

Mit beigetragen zum Stocken der Besuchermassen und 
damit letztendlich zur Katastrophe hat womöglich ein weite-
rer Planungsfehler, nämlich dass kein klares Orientierungs-
system hin zur Hauptveranstaltungsfläche vorhanden war.144 
Laut Presseberichten war vielen Besuchern, die von Ost und 
West durch den Tunnel liefen und den Fuß der Rampe Ost 
erreichten, nicht bewusst, wo sich das Hauptveranstaltungs-
gelände befand. Nachdem die Menschendichte immer größer 
und die Sichtweite immer kleiner wurde, kamen viele auf die 
fatale Idee, dass die Stellwerkstreppe die einzige Möglichkeit 
sei, das Hauptgelände zu erreichen. Dieser Fehler war wohl 
für viele Besucher motivational kausal, in Richtung auf die 
Stellwerkstreppe zu drängen.145 Isoliert betrachtet handelt es 
sich um ein Unterlassen, dieses hat allerdings empirisch ein-
deutig belegbare Verhaltensweisen hervorgerufen (normativ 
erwarteten die Besucher ein Orientierungssystem, in dessen 
Ermangelung stockten sie aus Verwirrung ihren Gehfluss und 
einige nahmen später irrig an, die Stellwerkstreppe sei der 
einzige Eingang zum Gelände).146 Im Kontext geht der Vor-

                                                                                    
by tributary after tributary. The river, reaching the ocean, 
comes from a hundred sources. No man may say whence any 
drop of water is derived. Yet for a time distinction may be 
possible. Into the clear creek, brown swamp water flows from 
the left. Later, from the right comes water stained by its clay 
bed. The three remain for a space, sharply divided. But at last 
inevitably no trace of separation remains. They are so com-
mingled that all distinction is lost.“ Siehe hierzu auch Wright, 
San Diego Law Review 40 (2003), 1425 (1486 f.). 
143 Siehe näher OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 72. Wen innerhalb des Veranstalters und 
ggfs. der Genehmigungsbehörde im einzelnen bestimmte 
Verkehrssicherungspflichten am Veranstaltungstag zur Über-
prüfung der Nutzungsänderungsgenehmigung trafen, muss 
hier offenbleiben; siehe hierzu die Auffassung des OLG Düs-
seldorf auf S. 139 ff. 
144 Das LG Duisburg, Beschl. v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 
23/11 – 5/14, S. 69, 400, stuft diesen Fehler unter Verstoß 
gegen die allseitige Kognitionspflicht als keinem Angeschul-
digten konkret zuordbar an, zudem gebe es in der Anklage 
keine konkreten Ausführungen zur Kausalität und zum 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang. Das OLG Düsseldorf (Be-
schl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 577/16) spricht das feh-
lende Orientierungssystem eher beiläufig an (S. 30, 135), hält 
diese Fehler aber für mitkausal. 
145 Dies wird man in der Hauptverhandlung durch Zeugen-
beweis und Inaugenscheinnahme der Videoaufzeichnungen 
rekonstruieren können. 
146 Dass Unterlassungen Veränderungen in der Welt hervor-
rufen können (und daher kein „Nichts“ sind), betont zutref-
fend Wright (Fn. 110), S. 287 (291): „Omissions generally 

wurf freilich wiederum auf ein aktives Tun, nämlich eine 
Großveranstaltung ohne klares Orientierungssystem geplant, 
durchgeführt und ggfs. genehmigt zu haben.147 

Schließlich spricht das OLG Düsseldorf den Umstand an, 
dass gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 SBauVO NRW die erforderliche 
Fluchtwegelänge von höchstens 60 Meter bis zum nächsten 
Ausgang nicht beachtet worden sei, da der Tunnel der Karl-
Lehr Straße ca. 400 Meter lang war.148 Den „Pflichtwidrig-
keitszusammenhang“ bejaht das OLG mit der Erwägung, 
dass „den Tatopfern mangels nahegelegener freier Fluchtwe-
ge ein Entkommen aus der Menschenverdichtung an der 
Rampe Ost und im Tunnel nicht möglich war.“149 Hier stoßen 
wir wieder an ein Fundamentalproblem der Verhinderung 
rettender Kausalverläufe: Mehr als allgemeine Erfahrungssät-
ze und Plausibilitäten kann man niemals dafür angeben, dass 
eine störende Bedingung den Erfolg verhindert hätte.150 Wer 
den hilfsbereiten und handlungsfähigen Rettungsschwimmer 
niederschlägt, ist kausal für den Tod des Ertrinkenden, wer 
als Hotelier keine Fluchtwege ausweist, ist kausal für den 
Verbrennungstod der Hotelgäste, außer es gibt tragfähige 
Anhaltspunkte dafür, dass ein Hotelgast keinerlei Anstalten 
machte oder gemacht hätte, die Fluchtwege zu nutzen.151 

                                                                                    
operate as negative causes of some consequence, by preclu-
ding the occurrence of a possible preventing cause. However, 
omissions can and often do operate as positive causes, when a 
sentient being’s observation of an omission affects that be-
ing’s conduct. For example, a military officer’s noticing a 
private’s failure to salute may cause the officer to reprimand 
or otherwise discipline the private, an umpire’s noticing a 
ballplayer’s failure to touch a base will cause the umpire to 
call the player out, and a mother’s noticing a child’s failure to 
brush her teeth may cause the mother to instruct the child to 
do so.“ 
147 Vgl. schon obige Fn. 110. 
148 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 38-40. Das LG war mit einer reichlich begriffsju-
ristisch anmutenden Argumentation noch zu dem Ergebnis 
gelangt, bei der Rampe Ost handele es sich um keinen Flucht-
/Rettungsweg im Sinne der SBauVO, LG Duisburg, Beschl. 
v. 30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 – 5/14, S. 168; dagegen 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 67 ff. Die Frage kann hier nicht näher diskutiert 
werden. 
149 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 40. 
150 Roxin (Fn. 133), § 11 Rn. 33, bezeichnet die Konstellation 
der Verhinderung rettender Kausalverläufe als die heikelste; 
ob sie praktisch so selten ist, wie Roxin ebenfalls meint, mag 
in Anbetracht des Transplantationsskandals (gegen eine Kau-
salität der Manipulation BGH, Urt. v. 28.6.2017 – 5 StR 
20/16; dafür tentativ hingegen Grosse-Wilde [Fn. 50], S. 482 
in Fn. 313; Haas, HRRS 2016, 384; Puppe [Fn. 39], Vor § 13 
Rn. 151a und anderer Fälle [siehe nachfolgende Fußnote]) 
bezweifelt werden. 
151 So der Sachverhalt in der bekannten Entscheidung Weeks 
v. McNulty (1898) 101 Tenn. 495, 48 S.W. 809 (1898), siehe 
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Natürlich ist der Sachverhalt im Love Parade-Verfahren 
ungleich komplizierter: Es steht objektiv nicht fest, wo genau 
sich Fluchtwege befunden und wie sich die Menschenmassen 
exakt verhalten hätten. Hier wird man nur mit sachverständi-
ger Hilfe versuchen können zu ermitteln, ob trotz des Zu-
sammenbruchs der Vereinzelungsanlage West und der 
dadurch bedingten „Flutung“ des Tunnels und der Rampe Ost 
eine (gänzlich) gefahrlose Evakuierung der Besuchermassen 
durch Fluchtwege alle 60 Meter hätte erreicht werden kön-
nen. Hegte man Zweifel daran, gilt es immer noch zu fragen, 
ob das Vorhandensein von Fluchtwegen die Opferzahl so-
wohl der Verletzten wie der Toten signifikant verringert hätte 
– woran wiederum kein vernünftiger Zweifel bestehen 
kann.152 Dann steht aber objektiv fest, dass dieser Planungs-
fehler kausal für mindestens einen oder einige Todes- und 
Verletztenf̈lle gewesen ist. L̈sst man eine solche „Opfer-
wahlfeststellung“ im Strafrecht – richtigerweise – zu,153 kann 
der Richter für die Strafzumessungsschuld den Erfolg aber 
nicht näher quantifizieren, bleibt es in dubio bei dieser Min-
destmenge an Rechtsgutsschäden.154 In der Sache wird es 
freilich wohl aufgrund der mannigfaltigen anderen Sorgfalts-
pflichtverletzungen, deren Kausalität sich einfacher feststel-
len lässt (s.o.), auf diese diffizilen Überlegungen nicht an-
kommen. 
 
X. Die Unmöglichkeit des Aufstellens einer exakten hin-

reichenden Bedingung 

Löst man sich von der klassischen Vorgehensweise der con-
ditio-Formel und der Lehre vom rechtmäßigen Alternativver-
halten, die Kausalität und den sog. Pflichtwidrigkeitszusam-
menhang mithilfe eines kontrafaktischen, „vorlauten“155 

                                                                                    
dazu Hart/Honoré, Causation in the Law, 2. Aufl. 1985, 
S. 416. 
152 Dieselbe Argumentation ist für die fehlende Lautsprecher-
anlage einschlägig, die das LG Duisburg (Beschl. v. 
30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11 – 5/14) als nicht kausal 
ansieht, S. 71, 103, und die das OLG Düsseldorf nicht an-
spricht. Eine signifikante Verringerung von Rechtsgutsschä-
den (nicht zu verwechseln mit der „Risikoverringerungstheo-
rie“) wird f̈r Kausaliẗt und Erfolgszurechnung bei Unterlas-
sungsdelikten oftmals für genügend gehalten, siehe nur 
Stree/Bosch (Fn. 41), § 13 Rn. 61.  
153 Der Wortlaut der Straftatbestände verlangt keine Individu-
alisierung, siehe m.w.N. Grosse-Wilde (Fn. 50), S. 484;  
Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 151a. 
154 Siehe n̈her zu „Scḧtzung“ der Strafzumessungsschuld 
Frister, in: Stuckenberg/Gärditz (Hrsg.), Strafe und Prozess 
im freiheitlichen Rechtsstaat, Festschrift für Hans-Ullrich 
Paeffgen zum 70. Geburtstag am 2. Juli 2015, 2015, S. 675. 
155 Vgl. Carl Schmitt, in: Carl-Schmidt-Gesellschaft (Hrsg.), 
Schmittiana: Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, 
Bd. 1, Heft 71/72 Eclectica 17, 1988, S. 14 f.: „Fangen wir 
nicht mit ‚Wenn‘ und ‚Ḧtte‘ an. Die Menschen bedienen 
sich gedankenlos des sprachlichen Vehikels irrealer Bedin-
gungssätze für ihre Phantasien und Wünsche. Die Ge-
schichtsphilosophen mögen sich ausmalen, was geschehen 
wäre, wenn Antonius bei Actium gesiegt hätte oder Napoleon 

Räsonnierens, wie sich die Welt ohne eine gewisse Handlung 
und mit einer anderen hinzugedachten, pflichtgemäßen ent-
wickelt hätte, findet man einen klaren Wegweiser durch das 
Dickicht von Kausalität und Zurechnung im Love Parade-
Fall: Kruzial ist, den wirklichen Kausalverlauf von einer als 
sorgfaltswidrig klassifizierten Handlung bis zum Erfolg ge-
nau zu untersuchen, ob diejenigen Tatsachen, die das Verhal-
ten sorgfaltswidrig machen, zur Erklärung des Erfolges benö-
tigt werden und ob sie ein Kontinuum unerlaubter Zustände 
geschaffen haben, das bis zum Erfolg anhält. Schon 1994 im 
Anschluss an die Lederspray-Entscheidung hatte Hilgendorf 
angemahnt: „Eine der Lehren aus dem Lederspray-Fall sollte 
sein, die Kausalitätsanalyse von Engisch endlich in allen 
ihren Konsequenzen ernst zu nehmen.“156 

Dies ist bis heute nicht geschehen. Die Notwendigkeit der 
sorgfaltswidrigen Aspekte eines Verhaltens für einen Erfolg 
ist also nicht dadurch zu überpr̈fen, dass man sie „aus der 
‚Welt‘ wegdenkt, sondern vielmehr aus einer zuvor aufge-
stellten Kausalerklärung“ (sog. „weak necessity“).157 

Im Love Parade-Fall besteht eine gewisse Schwierigkeit 
darin, dass man eine exakte und vollständige hinreichende 
Bedingung von der Planung bis zu den Rechtsgutsschäden in 
Form der 21 Toten und 652 Verletzten schwerlich aufstellen 
kann. Trotzdem ist es strenggenommen irreführend, von einer 
„Massenpanik“ zu sprechen,158 vielmehr lässt sich der Men-
schenhaufen vor der Stellwerkstreppe durch die schiere phy-
sische Präsenz der Menschenmassen erklären und nähert sich 
damit klassischer physischer Kausalität an wie etwa Wasser-
massen, die einen Damm zum Bersten bringen.159 Auslöser 

                                                                                    
bei Leipzig. Das sind sogenannte Uchronien, die noch weni-
ger Konsistenz haben als Utopien. Sich im Ernst als wirklich 
gewesen vorstellen, was nicht wirklich gewesen ist, um einen 
völlig anderen Verlauf der Dinge zu konstruieren, ist ein 
gefährliches Spiel. Nur in einem kleinen Spielraum hat es 
einen gewissen Sinn, und nur als heuristische Methode. Wir 
sollen unsere Sünden bereuen, aber wir können nicht ein 
Stück aus dem unteilbaren Ganzen des Geschehens heraus-
nehmen und es durch ein erdachtes anderes Stück ersetzen. 
Es hat etwas Vorlautes, sagen zu wollen, was geschehen 
wäre, und es scheint mir unfromm, etwas wissen zu wollen, 
was nicht wirklich geschehen ist. In ihrer letzten Konsequenz 
kommen mir solche irrealen Kombinationen geradezu wahn-
sinnig vor.“ 
156 Hilgendorf, NStZ 1994, 561 (566). 
157 Puppe (Fn. 39), Vor § 13 Rn. 106; Wright, Iowa Law 
Review 73 (1988), 1001 (1020 f.); siehe schon Engisch 
(Fn. 44), S. 24-26. 
158 So auch Helbing/Mukerji, EPJ Data Science 2012, 1:7, 
S. 10 ff. sub 3.1. 
159 Siehe Helbing/Mukerji, EPJ Data Science 2012, 1:7, S. 14 
sub 3.4. (ihrerseits Fruin, in Smith/Dickie [Hrsg.], Engineer-
ing for crowd  safety, 1993, S. 99 ff. zitierend): „At occu-
pancies of about 7 persons per square meter the crowd be-
comes almost a fluid mass. Shock waves can be propagated 
through the mass […]. People may be literally lifted out of 
their shoes, and have clothing torn off. Intense crowd pres-
sures, exacerbated by anxiety, make it difficult to breathe, 
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der Katastrophe war nach dem bisherigen Ergebnis der Er-
mittlungen nicht irgendeine plötzlich aufkommende Panik, 
dass sich ohne erkennbaren Grund Tausende von Menschen 
aufeinanderballen.160 Es handelt sich also um keinen rein 
zufälligen, stochastischen Prozess wie etwa das Entstehen 
einer „Monsterwelle“.161 Vielmehr nahm der Menschendruck 
aufgrund der Überfüllung der Rampe kontinuierlich zu, so-
dass sich „Massenturbulenzen“ bildeten, Besucher hin- und 
hergedrückt wurden, um dann dass Gleichgewicht zu verlie-
ren.162 

Dass man eine exakte hinreichende (Minimal-)Bedingung 
für einen Erfolg nicht angeben163 und trotzdem der Überzeu-
gung sein kann, dass menschliche Handlungen kausal für den 
Erfolg gewesen sind, zeigt der klassische US-amerikanische 
Fall Corey v. Havener:164 

Zwei Motorradfahrer fuhren mit stark überhöhter Ge-
schwindigkeit an einem Pferdefuhrwerk vorbei, der Lärm 
(ggfs. auch ihre Geschwindigkeit, Fahrtwind etc.) ihrer Mo-
torräder erschrak das Pferd des Klägers, dieses brach aus und 
der Pferdeführer wurde verletzt. Niemand kann sagen, was 
die exakte minimal hinreichende Bedingung für das Ausbre-
chen dieses Pferdes in dieser Situation war, ob also die zwei 

                                                                                    
which may finally cause compressive asphyxia. The heat and 
the thermal insulation of surrounding bodies cause some to 
be weakened and faint. Access to those who fall is impossib-
le.“ 
160 So auch Helbing/Mukerji, EPJ Data Science 2012, 1:7, 
S. 10 ff. sub 3.1. Auch der Zusammenbruch der Vereinze-
lungsanlage West ist wohl nicht auf eine plötzliche Massen-
panik zurückzuführen, sondern auf den stetigen Zustrom von 
wartenden und zusammengepferchten Besuchern, deren 
Drängen und Gefährdung sowie die Annahme, dass die Anla-
ge überrannt werde würde, veranlasste das Ordnerpersonal 
zur Aufgabe der Anlage gegen 16.17 Uhr (OLG Düsseldorf, 
Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 577/16, S. 94). 
161 Siehe zum nicht streng determinierten Entstehen von 
Monsterwellen die mit Hilfe der quantenmechanischen 
Schrödingergleichung gewonnenen Analysen etwa von Hoff-

mann/Chabchoub, Physik Journal 11 (2012), 25. 
162 Helbing/Mukerji, EPJ Data Science 2012, 1:7, S. 15 sub 
3.4: „Crowd turbulence can be observed in the crowd at least 
from about 16.34 on around the pole and from 16.39 on in the 
lower part of the ramp. Before 16.48, a considerable number 
of people fell to the ground between the tunnel and the stair-
case, approximately at locations where computer simulations 
predict the largest crowd pressures […]. The situation deteri-
orated further around 16.53, when crowd turbulence affected 
almost the entire width of the ramp, i.e. hundreds or even 
thousands of people were irregularly moved around by the 
pressure in the crowd; many of them stumbled and fell on top 
of each other. The troubled area agrees with the one, where 
most victims were found.“ 
163 Siehe zum Erfordernis der Minimalbedingung näher    
Puppe, RW 2011, 400 (430). 
164 Corey v. Havener, 65 NE 69 (Mass SJC 1902). Es handelt 
sich um einen im Deliktsrecht (law of torts) entschiedenen 
Fall. Im Strafrecht stellen sich dieselben Probleme. 

Immissionen der Motorräder je für sich bereits hinreichend 
waren (independently strongly sufficient), erst zusammen 
hinreichend waren (also jeweils notwendig waren – strongly 
necessary) oder ob selbst beide zusammen nicht hinreichend 
waren, sondern erst im Zusammenspiel mit noch einem wei-
teren Umstand (das Pferd bricht aus aufgrund der beiden 
Immissionen und dem zeitgleichen Stich einer Bremse). So-
fern man die Überzeugung gewinnen kann, dass sie zum 
Ausbrechen des Pferdes und der daraus resultierenden Ver-
letzung beigetragen haben („contributed“), sind trotzdem 
beide Motorradfahrer kausal für die Verletzung.165 

Ebenso verhält es sich im Love Parade-Fall: Die Unter-
dimensonierung der Vereinzelungsanlagen, verbunden mit 
der fehlenden Besucherzahlerfassung, war ein Element, das 
zur Menschenverdichtung und schließlich zu den Todes- und 
Verletztenfällen geführt hat; ebenso die sog. Gegenstrom-
problematik und das unzureichende Orientierungssystem, die 
genehmigungswidrige Verengung an der Rampe Ost und die 
fehlenden Fluchtwege. Eine nähere Gewichtung der Kausal-
beiträge ist dabei unmöglich, aber auch nicht notwendig, 
jeder, der sorgfaltswidrig einen Beitrag zu einem unteilbaren 
Schaden liefert, ist kausal für diesen Schaden. Daher entlas-
ten etwaige weitere Sorgfaltspflichtverletzungen der Polizei 
die anderen Akteure nicht vollständig, sondern lediglich auf 
Strafzumessungsebene. 

Die verschiedenen hier untersuchten Planungs- und 
Durchführungsfehler schufen einen unerlaubten Zustand, der 
bis zur Katastrophe anhielt. Alle Umstände, denen das LG 
Duisburg einen möglichen „Neueröffnungseffekt“ zuschreibt, 
waren entweder durch diese Fehler mitverursacht oder sorg-
ten wenigsten nicht dafür, dass geschaffene Risiken auf ein 
erlaubtes Maß, ein allgemeines Lebensrisiko herabsanken – 
alle Besucher, die sich vor den Vereinzelungsanlagen, im 
Tunnel und auf der Rampe befanden, waren stets unerlaubten 
Risiken ausgesetzt. Gewisse vom LG als unvorhersehbar 

                                                 
165 Zutreffend Wright, Vanderbilt Law Review 54 (2001), 
1071 (1107): „This core notion [Anm. d. Verf.: eines richtig 
verstandenen Kausalitätskonzepts im Sinne des NESS-Tests, 
siehe obige Fn. 60] is that an actual singular instance of cau-
sation consists of fully instantiated causal generalization or 
‚story‘, and that a particular condition was a contributing 
condition only if it was part of the complete instantiation of 
the antecedent (‚if‘ part) of an applicable causal generaliza-
tion or story.” Siehe auch ders./Puppe, Chicago-Kent Law 
Review 91 (2016), 461 (486 f.). Der Begriff „story“ im Sinne 
der Rekonstruktion einer Begebenheit (nicht im Sinne einer 
beliebigen Attribution, einer phantasierenden „Geschichte“) 
beschreibt treffend die Aufgabe des Kausalitäts- und Zurech-
nungsnachweises im Love Parade-Verfahren. Es geht größ-
tenteils nicht um eine generelle Kausalität im Sinne einer 
immer wiederkehrenden Regularität – die Ereignisse sind 
unwiederholbar (was nicht exzeptionell ist – eine Massenka-
rambolage, hervorgerufen durch individuelle Fehler einzelner 
Fahrzeugführer, ist in all ihren Details auch unwiederholbar) 
–, sondern um die genaue Analyse der stattgefundenen Zwi-
schenstadien und ihre Bewertung in Hinblick auf die Konti-
nuität von unerlaubten Risiken. 
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apostrophierte Umstände wie das Einfahren des Rettungswa-
gens gehören zu den typischen Entwicklungen einer Groß-
veranstaltung, die bei der Planung und Genehmigung eines 
Zugangs-und Zuschauerleitsystems einzukalkulieren sind.166 
 
XI. Fazit und Ausblick 

Die hier vorgenommene Untersuchung hat ergeben, dass das 
Love Parade-Verfahren tatsächlich weniger von Beweisprob-
lemen gekennzeichnet ist, als vielmehr von der rechtlichen 
Unsicherheit der Juristen bzgl. eines konsistenten Ursachen- 
und Zurechnungsbegriffs. Der Fall ist ein Fanal dafür, wie 
ungenaues Denken in die Irre führen kann und dass Kausal-
probleme nicht trivial sind, sondern eine ungemeine intellek-
tuelle Selbstdisziplin erfordern. Diese hat das LG Duisburg, 
aber auch andere Personen inklusive Nebenklagevertreter,167 
in einem erschreckenden Maße über Jahre vermissen lassen, 
sodass es richtig ist, das Verfahren nunmehr gemäß § 210 
Abs. 3 StPO vor einer anderen Kammer zu eröffnen.168 Diese 
Untersuchung ist zu dem Ergebnis gelangt, dass bzgl. aller 
drei involvierten Personengruppen – Veranstalter, städtische 
Mitarbeiter und Polizei – eine fahrlässige Nebentäterschaft in 
Betracht kommt und bzgl. der angeklagten Sorgfaltspflicht-
verletzungen eine Kausalität nach einer verfeinerten Lehre 
von der gesetzmäßigen Bedingung etabliert werden kann, 
sodass die Bejahung eines hinreichenden Tatverdachts durch 

                                                 
166 Zutreffend OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 217; siehe auch S. 35: „Es ist […] her-
vorzuheben, dass ein Ein- und Ausgangssystem nicht so labil 
ausgelegt werden darf, dass es für – objektiv und subjektiv 
vorhersehbare – Lageentwicklungen, die ihrerseits an die 
geplanten und vorgefundenen Bedingungen anknüpfen, kei-
nen Raum gibt und es schließlich zur Katastrophe kommt.“ 
167 Der Präsident des LG Duisburg Ulf-Thomas Bender stellte 
sich in einer Pressekonferenz vom 5.4.2016 hinter den Be-
schluss, siehe seine Erklärung, abrufbar unter 
http://www.lgduisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pi/PI_
Erklaerung-Bender.pdf (3.10.2017), und hielt die Entschei-
dung f̈r „juristisch unumg̈nglich“, siehe FD-StrafR 2016, 
377146. In den Medien wurde der Beschluss gelobt, auch ein 
strafrechtlicher Ordinarius zollte Respekt (siehe 
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/loveparade-
prozess-keine-schuldigen-erfinden-id11707246.html 
[3.10.2017]) Nebenklagevertreter bescheinigten dem LG 
Duisburg sorgf̈ltige Arbeit: „Doch bei genauerer Betrach-
tung räumen sogar juristische Vertreter der Hinterbliebenen 
ein, dass das Gericht sorgfältig gearbeitet habe und kaum 
anders habe entscheiden können“, 
https://www.welt.de/print/wams/nrw/article154174868/Schw
er-zu-begreifen.html (3.10.2017), und zeigten sich überrascht 
über die Entscheidung zur Eröffnung der Hauptverhandlung, 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-
04/oberlandesgericht-duesseldorf-loveparade-katastrophe-
strafprozess-duisburg (3.10.2017). 
168 Die von der h.M. für die Verfassungskonformität verlang-
ten besonderen Sachgründe liegen hier also vor; für eine 
Verfassungswidrigkeit der Vorschrift allerdings etwa      

Stuckenberg (Fn. 77), § 210 Rn. 32. 

das OLG Düsseldorf grundsätzlich zutreffend ist.169 Jedoch 
konnte die Verantwortlichkeit der einzelnen Angeschuldigten 
hier nicht näher untersucht werden – es wäre unredlich, sich 
hierzu bloß auf Grundlage der veröffentlichten Beschlüsse 
des LG Duisburg und des OLG Düsseldorf näher zu äußern, 
deren Auswahl hat jedenfalls, wie Duttge jüngst zu Recht 
bemerkt hat, einen „Anschein von Willk̈rlichkeit“.170 Eben-
so wurden viele weitere normative Probleme wie die angebli-
che Unverwertbarkeit des Gutachtens aufgrund einer Befan-
genheit des Gutachters ausgespart.171 

                                                 
169 Ebenso Duttge (Fn. 127), S. 43; H. E. Müller, 
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-
duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-
sieben-jahren (3.10.2017). Es ist darauf hinzuweisen, dass die 
nunmehr zuständige 6. Strafkammer des LG Duisburg an die 
rechtlichen (oder gar tatsächlichen) Ausführungen des OLG 
Düsseldorf (anders als in § 358 Abs. 1 StPO) nicht gebunden 
ist, siehe Stuckenberg (Fn. 77), § 210 Rn. 36. 
170 Duttge (Fn. 127), S. 33, mit Verweis auf die fehlende 
Beschuldigung und Anklage bzgl. des Inhabers des veranstal-
tenden Unternehmens und der Einsatzleitung der Polizei. 
171 Siehe näher OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 
Ws 528 – 577/16, S. 160 ff. gegen LG Duisburg, Beschl. v. 
30.3.2016 – 35 KLs – 112 Js 23/11, S. 185 ff. Auf die Güte 
des Gutachtens von Prof. Still (und ob überhaupt ein solches 
Gutachten für die Bejahung des hinreichenden Tatverdachts 
nötig gewesen wäre), kann ebenfalls nicht näher eingegangen 
werden; anzumerken ist lediglich, dass auch auf Seiten des 
Gutachters ungeheuerliche Ungenauigkeiten bzgl. des Kausa-
litätsbegriffs zu verzeichnen sind, so kommt der Terminus 
„distal cause“ entgegen seiner Zitation unter 1.9.2. des Gut-
achtens im Eintrag von Tony Honoré zur Kausalität im Recht 
in der Stanford Encyclopedia of Philosophy gar nicht vor 
(siehe 
https://plato.stanford.edu/entries/causation-law/ [3.10.2017]), 
sondern bloß in einem wikipedia-Eintrag „Proximate and 
ultimate causation“ (siehe 
https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causat
ion [3.10.2017]), dort geht es indes um einen soziologischen 
Kausaliẗtsbegriff, der Begriff „distal cause“ ist kein aner-
kannter in der juridischen anglo-amerikanischen Kausalitäts-
debatte; abgesehen davon ist die Unterscheidung „cause in 
fact“/„proximate cause“ im anglo-amerikanischen Rechts-
kreis keineswegs unumstritten, das neueste Restatement 
(Third) of the Law of Torts: Liability for Physical and Emo-
tional Harm, §§ 26, 27 und 29 verwirft (zu Recht) das gesam-
te Konzept (!) der „proximate causation“. Es mutet wie eine 
Realsatire an, wenn ein Gutachter in einem Großverfahren 
sich bzgl. des entscheidenden rechtlichen Zentralbegriffs mit 
wikipedia-Einträgen behilft, ebenso aber, wenn das LG Duis-
burg dem Gutachter gegenüber trotz Nachfragen eine nähere 
Erläuterung verweigert, was es unter Kausalität versteht (!), 
siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 
577/16, S. 226. Selbstverständlich gebietet § 78 StPO, 
Rechtsbegriffe auf die vom Gutachter festzustellenden Tatsa-
chen näher zu umschreiben und zu erläutern, Trück, in: 

http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pi/PI_Erklaerung-Bender.pdf
http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pi/PI_Erklaerung-Bender.pdf
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/loveparade-prozess-keine-schuldigen-erfinden-id11707246.html
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/loveparade-prozess-keine-schuldigen-erfinden-id11707246.html
https://www.welt.de/print/wams/nrw/article154174868/Schwer-zu-begreifen.html
https://www.welt.de/print/wams/nrw/article154174868/Schwer-zu-begreifen.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/oberlandesgericht-duesseldorf-loveparade-katastrophe-strafprozess-duisburg
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/oberlandesgericht-duesseldorf-loveparade-katastrophe-strafprozess-duisburg
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/oberlandesgericht-duesseldorf-loveparade-katastrophe-strafprozess-duisburg
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://community.beck.de/2017/04/25/loveparade-2010-olg-duesseldorf-laesst-anklage-zu-hauptverhandlung-nach-sieben-jahren
https://plato.stanford.edu/entries/causation-law/
https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation
https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation
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Der Fall zeigt schließlich ebenfalls auf, dass zwei beliebte 
dogmatische Auswege, auf die Kausalität einer Sorgfalts-
pflichtverletzung für einen Erfolg zu verzichten, nämlich der 
Ruf nach Gefährdungsdelikten einerseits172 oder einer fahr-
lässigen Mittäterschaft andererseits, in die Irre führen: 

Ein (konkretes173) Gefährdungsdelikt der körperlichen 
Unversehrtheit, wie es etwa Österreich und die Schweiz bei 
gesteigerter Fahrlässigkeit vorsehen,174 hätte die Kausalkette 
zwar kürzer gemacht, nach den Prämissen des LG Duisburg 
aber ebenso wenig eine Verantwortlichkeit generiert: Die 
Besucher gerieten erst durch ein Zusammenspiel diverser 
Akteure und Handlungen an der Rampe in konkrete (Lebens- 
und Leibes-) Gefahr, auch dieser Gefahrerfolg muss zuge-
rechnet werden – streng determiniert war er weder durch die 
Planung noch Genehmigung. Zwar könnte man sich mit der 
Zurechnung auf die durch die Unterdimensionierung der 
Vereinzelungsanlagen hervorgerufenen, unmittelbar dort 
lokalisierten Gefahren begnügen, damit würde jedoch das 
Unrechtsausmaß der Tat (21 Tote, 652 Verletzte) nicht im 
Geringsten ausgeschöpft.175  

Die fahrlässige Mittäterschaft verzichtet gerade auf den 
Kausalitätsnachweis der einzelnen Sorgfaltspflichtverletzung, 
sie ist jedoch uferlos – man kann dutzende, vielleicht sogar 
hunderte Mitarbeiter des Veranstalters und diverser Behörden 
der Stadt oder des Landes, die irgendwie an dem „gemeinsa-
men Handlungsprojekt“ Love-Parade mitgewirkt haben, zu 
fahrlässigen Mittätern erklären, jedenfalls sofern sie eine 
Gefahrenlage irgendwie hätten vorhersehen können (vor der 
diverse Personen vorab gewarnt hatten176).177 

                                                                                    
Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014, § 78 Rn. 5. 
172 So etwa Rengier, in: Zöller/Hilger/Küper/Roxin (Hrsg.), 
Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimensi-
on, Festschrift für Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag am 
7. September 2013, 2013, S. 199 (214). 
173 Ein abstraktes wäre unmöglich allgemein zu formulieren, 
höchstens f̈r einzelnen Teilbereiche („Wer eine Massenver-
anstaltung sorgfaltswidrig plant oder genehmigt […]“ etc.), 
damit entgingen aber andere Akteure (namentlich hier die 
Polizei) einer Verantwortlichkeit. 
174 §§ 81 i.V.m. 89 ÖStG; Art. 129 SchwStGB. 
175 Das man auch nicht über eine erleichterte Zurechnung in 
der Strafzumessung (als „verschuldete Auswirkungen der 
Tat“ i.S.v. § 46 Abs. 2 StGB) wieder hereinholen kann, da 
das Beweismaß im deutschen Strafzumessungsrecht bzgl. 
strafbegründender und straferhöhender Tatsachen dasselbe 
ist, d.h. auch für die haftungsausfüllende Kausalität muss 
Vollbeweis erbracht werden, siehe m.w.N. Grosse-Wilde 
(Fn. 50), S. 260 in Fn. 2. 
176 Siehe zu den gravierenden Sicherheitsbedenken im Vor-
feld der Love-Parade 2010 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
18.4.2017 – III-2 Ws 528 – 577/16, S. 41 ff. 
177 Siehe zu diesen Zurechnungskriterien für die fahrlässige 
Mittäterschaft Renzikowski (Fn. 125), S. 288 f. Ebenso ableh-
nend ggü. der fahrlässigen Mittäterschaft im vorliegenden 
Love-Parade Fall Duttge (Fn. 127), S. 44; die schärfste Geg-
nerin dieser Rechtsfigur (so auch die Einschätzung von    
Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl. 2015, S. 771 in 
Fn. 896) ist wiederum Puppe, GA 2004, 129; dies., ZIS 2007, 

Wir kommen also nicht darum herum, uns weiter mit der 
vielgeschm̈hten, „spröden“ 178 Kausalität als Grundlage der 
Verantwortlichkeit eines Menschen für ein Ereignis herum-
zuschlagen und nach einem konsistenten Begriff der Einzel-
ursache zu suchen.179 Der Love Parade-Fall sollte Anlass für 
die Rechtsprechung sein, sich endlich, nachdem die Wissen-
schaft über 80 Jahre den Weg dafür geebnet hat, von kontra-
faktischen Konditionalsätzen für die Kausalitätsermittlung 
und Erfolgszurechnung zu lösen, sei es bei der conditio-
Formel oder der Lehre vom rechtmäßigen Alternativverhal-
ten, und sich wieder den „harten“ Tatsachen des verwirklich-
ten Kausalverlaufs zuzuwenden.180 Dann wird alles plötzlich 
sehr einfach,181 und das Dickicht von Kausalität und Erfolgs-
zurechnung lichtet sich. 

                                                                                    
234; dafür aber generell Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Bd. 2, 2003, § 25 Rn. 242 mit umfänglichen Nachweisen, der 
freilich zugesteht, die Zurechnungsfigur der fahrlässigen Mit-
täterschaft könne „nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, ei-
nen hinreichend präzisen Begriff der fahrlässigen Gemein-
schaftlichkeit zu bilden“, ders. (a.a.O. – Täterschaft), S. 772. 
Ein solcher lässt sich, wie das Love-Parade Verfahren veran-
schaulicht, aber gerade nicht bilden. Selbst im Zivilrecht wird 
diese Rechtsfigur von der Rechtsprechung des BGH (im 
Gegensatz zum RG) nicht anerkannt, siehe Wagner (Fn. 57), 
§ 830 Rn. 18 f. 
178 Siehe Grünhut, ZStW 52 (1932), 337 (338), der von einem 
„trotz vielfacher Behandlung spröden Stoff“ in seiner Rezen-
sion der Kausalitäts-Studie von Engisch spricht. 
179 Siehe Puppe, RW 2011, 400: „Jede Verantwortung eines 
Menschen für ein Ereignis beruht auf einer Beziehung der 
Kausalität zwischen seinem Verhalten (Tun oder Unterlas-
sen) und diesem Ereignis. Was immer noch gefordert werden 
mag für die Begründung und die Graduierung dieser Verant-
wortung, es ist eine Eigenschaft dieser Kausalbeziehung oder 
knüpft doch (wenigstens) an diese an. Das gilt für das Recht 
ebenso wie f̈r die Moral.“ Ebenso Hart/Honoré (Fn. 151), 

S. 66; Grosse-Wilde (Fn. 50), S. 339 f. 
180 Dabei ist von der Rechtsprechung nicht zu erwarten, dass 
sie eine solche Rechtsprechungswende zur gesetzmäßigen 
Bedingung bzw. ihren modernen Fortentwicklungen (NESS-
Test) offen ausweisen ẅrde. Da der Begriff der „conditio 
sine qua non“ aber schillernd mehrdeutig ist, worauf er sich 
genau bezieht (und keineswegs semantisch auf kontrafakti-
sche Konditionale festgelegt ist), und die Rechtsprechung 
immer wieder betont hat, sich außer der präsumtiv ursächli-
chen Handlung „nichts hinweg- oder hinzuzudenken“ (vgl. 
nur BGHSt 49, 1 [4 m.w.N.]), wäre eine goldene Brücke zur 
Kontinuität dadurch zu schlagen, dass sich die Notwendigkeit 
auf die abstrakte kausale Erklärung und nicht auf den Einzel-
fall bezieht, siehe bei und in obiger Fn. 157. Auch die Hin-
wendung des American Law Institute im neuesten Restate-
ment Third (of Torts) zum NESS-Test erfolgte schonend als 
„Erg̈nzung“ zum „but for-Test“/conditio sine qua non, siehe 
§§ 26, 27 sowie näher Sebok, in: Infantino/Zervogianni 
(Hrsg.), Causation in European Tort Law, im Erscheinen, 
S. 60 ff. 
181 Siehe Puppe, NStZ 2004, 554 (556) zu BGHSt 49, 1 – 
„Psychiatrie-Fall“. 


