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Der neue Straftatbestand des sexuellen Übergriffs nach § 177 Abs. 1 StGB n.F. 
 

Von Wiss. Mitarbeiter Dr. Mohamad El-Ghazi, Bremen 
 
 
I. Einführung 

Lange wurde das deutsche Sexualstrafrecht als lückenhaft 
und verkrustet angeprangert.1 Aufschwung erhielt die Kritik 
durch Inkrafttreten des Übereinkommens des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt (sog. Istanbul-Konvention) im Jahr 2011.2 
In Art. 36 dieses Übereinkommens werden die Unter-
zeichnerstaaten verpflichtet, alle nicht einvernehmlichen 
sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen.3 Schon mit 
Blick auf diese Vorgaben war abzusehen, dass es zu Modifi-
kationen im strafrechtlichen Schutz der sexuellen Selbstbe-
stimmung kommen wird. Die Große Koalition war ohnehin 
angetreten, um „inakzeptable Schutzlücken [zu schließen] 
und Wertungswidersprüche im Sexualstrafrecht zu beseiti-
gen“.4 Endgültig entbrannt ist die Debatte durch die Vorfälle 
in der Kölner Silvesternacht 2015/2016. Spätestens seit dem 
Tag darauf wurde die Überarbeitung des Sexualstrafrechts 
von Seiten der Regierung mit Nachdruck verfolgt. 

Die lange, zähe und zum Teil polarisierend geführte De-
batte5 um den richtigen und angemessenen strafrechtlichen 
Umgang mit „Übergriffen“ auf das Rechtsgut der sexuellen 
Selbstbestimmung hat im Sommer ein überraschendes Ende 
genommen: Ausgangspunkt für die nunmehr beschlossene 
Reform war ein vom Ministerium für Justiz und Verbrau-
cherschutz erarbeiteter Gesetzesentwurf, der sich zum Ziel 
gesetzt hatte, zunächst die (vermeintlich) evidenten Mängel 
im Sexualstrafrecht kurzfristig zu beheben.6 Der Bundestag 
hatte diesen Entwurf (und andere von Seiten der Opposition 
stammende Entwürfe7) im April 2016 beraten und an den 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur federführen-
den Beratung verwiesen. Mit den Stimmen der Großen Koali-
tion hat der Ausschuss gravierende Änderungen des ur-

                                                 
1 Überblick über die behaupteten Lücken bei Isfen, ZIS 2015, 
217 (218 ff.); vgl. auch Rabe/v. Normann, Schutzlücken bei 
der Strafverfolgung von Vergewaltigungen, Policy Paper 
Nr. 24, S. 11 f. 
2 Vgl. ausführlich Blume/Wegner, HRRS 2014, 357; vgl. 
auch Gerhold, JR 2016, 122 (123). 
3 Die Bundesrepublik hat diese noch nicht ratifiziert. Die 
Ratifikation dürfte demnächst anstehen. 
4 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legis-
laturperiode, S. 145; abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013
/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile 
(9.3.2017). 
5 Beispielsweise: Lembke, KJ 2016, 3; Hörnle, ZIS 2015, 
206; dies., GA 2015, 313; Fischer, ZIS 2015, 312; Frommel, 
in: Rotsch/Brüning/Schady (Hrsg.), Strafrecht –  Jugendstraf-
recht – Kriminalprävention in Wissenschaft und Praxis, Fest-
schrift für Heribert Ostendorf zum 70. Geburtstag am 7. De-
zember 2015, 2015, S. 321 (326 f.). 
6 BT-Drs. 18/8210, S. 9. Anmerkung zu diesem Entwurf:     
El-Ghazi, jurisPR-StrafR 9/2016 Anm. 1. 
7 Vgl. BT-Drs. 18/7719; BT-Drs. 18/5384. 

sprünglichen Entwurfs beschlossen. Am 7.7.2016 hat der 
Bundestag fraktionsübergreifend ein Gesetz beschlossen, das 
die sog. „Nein heißt Nein“-Lösung nun doch in das Strafge-
setzbuch implementiert.8 Der Bundesrat hat dem Gesetzes-
vorhaben in seiner Sitzung am 23.9.2016 zugestimmt. Der 
demnächst in Kraft tretende § 177 StGB n.F. lautet dann: 
 

„Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Per-
son sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder 
von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme 
oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem 
Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an ei-
ner anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen 
lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung se-
xueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, 
wenn 
1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage 
ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äu-
ßern, 
2. der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres kör-
perlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder 
Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei 
denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versi-
chert, 
3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt, 
4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Wi-
derstand ein empfindliches Übel droht, oder 
5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der 
sexuellen Handlung durch Drohung mit einem empfindli-
chen Übel genötigt hat. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu er-
kennen, wenn die Unfähigkeit, einen Willen zu bilden  
oder zu äußern, auf einer Krankheit oder Behinderung des 
Opfers beruht. 
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu er-
kennen, wenn der Täter 
1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet, 
2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Le-
ben droht oder 
3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung 
des Täters schutzlos ausgeliefert ist. 
(6) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe 
nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder 
vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen an 
dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die 
dieses besonders erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit 

                                                 
8 Vgl. BT-Drs. 18/9097. Einen Überblick über die Änderung 
liefert Papathanasiou, KriPoZ 2016, 133. 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile
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einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Verge-
waltigung), oder 
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 
(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu er-
kennen, wenn der Täter 
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei 
sich führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den 
Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Dro-
hung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 
3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheits-
schädigung bringt. 
(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu er-
kennen, wenn der Täter 
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches 
Werkzeug verwendet oder 
2. das Opfer 
a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren, in 
minder schweren Fällen der Absätze 4 und 5 ist auf Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in min-
der schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf Freiheits-
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.“ 
 

Die den § 177 StGB betreffenden Änderungen sind so gravie-
rend, dass diese Vorschrift die Bezeichnung „sexuelle Nöti-
gung“ nicht mehr verdient.9 Von der klassischen sexuellen 
Nötigung wird kaum etwas übrig bleiben.10 Das Nötigungs-
element büßt seine integrale Stellung innerhalb des § 177 
StGB n.F. ein. Auch die in Abs. 5 genannten Qualifikationen, 
die sich hinsichtlich der „Mittel“ am bisherigen Grundtatbe-
stand der sexuellen Nötigung orientieren, setzen keine Nöti-
gung mehr voraus.11 In den Mittelpunkt des neuen § 177 
StGB n.F. rückt der entgegenstehende Wille des Opfers. Das 
bisherige Paradigma, nach dem im Grundsatz Angriffe auf 
die sexuelle Selbstbestimmung nur strafbar waren, wenn der 
Täter die sexuelle Handlung kraft Nötigung erreicht hat, wäre 
mit Inkrafttreten des beschlossenen Gesetzes überholt. 

§ 177 StGB n.F. formuliert in den Abs. 1 und 2 zwei neue 
Grundtatbestände. Dabei ist Abs. 1 die Strafbestimmung, die 
die sog. „Nein heißt Nein“-Lösung in eine Strafnorm gießt. 
Wegen eines sexuellen Übergriffs macht sich demnach straf-
bar, wer eine sexuelle Handlung gegen den erkennbaren 
Willen einer anderen Person vornimmt. Abs. 2 hingegen soll 
sexuelle Handlungen erfassen, gegen die das Opfer einen 
erkennbar entgegenstehenden Willen aufgrund seiner Konsti-
tution oder aufgrund seiner konkreten Situation nicht bilden 
kann oder will. Abs. 2 erfasst vor allem auch (aber eben nicht 
nur) den sexuellen Übergriff auf solche Personen, die bislang 
unter dem Schutz des § 179 StGB a.F. standen (bisher: Sexu-

                                                 
9 Die amtliche Überschrift lautet dennoch „Sexueller Über-
griff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung“. 
10 Zu den Wurzeln des § 177 RStGB vgl. Kratzer-Ceylan, 
Finalität, Widerstand, „Bescholtenheit“, 2015, S. 81 ff. 
11 BT-Drs. 18/9097, S. 11. 

eller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen). Beiden 
Absätzen ist gemeinsam, dass die sexuelle Handlung ohne 
(tatbestandsausschließendes) Einverständnis des Opfers statt-
findet.12 Strafbar sind demnach ausschließlich nicht einver-
nehmliche sexuelle Handlungen – leider wurde versäumt, 
dies hinsichtlich des neuen Abs. 2 (ausdrücklich) klarzustel-
len.13 

Der vorliegende Beitrag widmet sich bewusst ausschließ-
lich dem sexuellen Übergriff nach § 177 Abs. 1 StGB n.F. Es 
soll der Versuch einer ersten dogmatischen Analyse unter-
nommen werden. 
 
II. Strafbarkeitslücken 

Die dem bisherigen Paradigma zugrunde liegende Erwartung 
an das Opfer, dass es sich unerwünschter Sexualkontakte 
erwehrt, solange der Täter keine Gewalt oder qualifizierte 
Drohung anwendet und die Lage des Opfers auch nicht ob-
jektiv aussichtslos ist,14 wurde vielfach enttäuscht.15 Es ist 
kein Ausnahmephänomen, dass bestimmte Personen Angriffe 
auf ihre sexuelle Selbstbestimmung einfach regungslos er-
dulden. Die Gründe hierfür sind vielfältig und höchst indivi-
duell (begründete oder unbegründete Angst vor Gewalt oder 
Eskalation, falsche Scham, Überrumpelung etc.). Immer 
wieder wurden Fälle bekannt, in denen ein sexueller Über-
griff strafrechtlich nicht geahndet werden konnte, weil der 
Angreifer (angeblich) ohne Einsatz eines Nötigungsmittels 
oder das Ausnutzen einer schutzlosen Lage auskam.16 Insbe-
sondere in folgenden Sachverhalten wurden Schutzlücken im 
Sexualstrafrecht ausgemacht: 
 
 zwischen der Gewalt bzw. der Drohung mit Gewalt und 

der sexuellen Handlung besteht kein finaler Zusammen-
hang, 

 das Opfer hat Angst vor körperlicher Beeinträchtigung, 
vor Eskalation oder vor sonstigen Nachteilen, obwohl 
solche Beeinträchtigungen objektiv nicht drohen, 

 das Opfer fühlt sich dem Angreifer ausgeliefert, obwohl 
die Lage objektiv nicht schutzlos ist, 

                                                 
12 Hierauf deutet die Gesetzesbegründung hin, vgl. BT-Drs. 
18/9097, S. 24. Vgl. auch El-Ghazi, jurisPR-StrafR 9/2016 
Anm. 1. 
13 Die Gesetzesbegründung enthält zumindest deutliche An-
haltspunkte dafür, vgl. BT-Drs. 18/9097, S. 24: „Absatz 2 
benennt Umstände, unter denen der Täter sich auch dann 
strafbar machen kann, wenn ein der sexuellen Handlung 
entgegenstehender Wille des Opfers nicht erkennbar ist“. 
14 Zur Bestimmung der schutzlosen Lage i.S.d. bisherigen 
§ 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB nach den objektiven Umständen vgl. 
BGH NStZ 2012, 268 (269); BGH NStZ 2013, 466; vgl. dazu 
auch Hörnle, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 6, 
12. Aufl. 2010, § 177 Rn. 104; Fischer, Strafgesetzbuch und 
Nebengesetze, Kommentar, 64. Aufl. 2017, § 177 Rn. 28. 
15 Maiwald, in: Heger/Kelker/Schramm (Hrsg.), Festschrift 
für Kristian Kühl, 2014, S. 539. 
16 Vgl. BGH NStZ 2012, 268; BGH NStZ 2013, 466. 
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 der Angreifer überrascht das Opfer. Aufgrund der 
Kurzzeitigkeit des Angriffs oder der Überrumpelung kann 
es sich diesem nicht erwehren. 

 
Manche Autoren sahen die Rechtsprechung in der Pflicht, 
ihre enge Auslegung des bisherigen § 177 Abs. 1 (Nr. 3) 
StGB a.F. aufzugeben und die Vorschrift konventionskon-
form (EMRK und Istanbul-Konvention) zu interpretieren, um 
dadurch einige der genannten Fälle strafrechtlich erfassen zu 
können.17 Beim bisherigen § 177 Abs. 1 StGB a.F. handelte 
es sich jedoch um einen Verbrechenstatbestand. Zumindest 
vor diesem Hintergrund hatte die Rechtsprechung, die stets 
um eine enge Auslegung des Tatbestandes der sexuellen 
Nötigung bemüht war,18 durchaus ihre Berechtigung. Das 
neue Sexualstrafrecht liefert mit dem neuen Tatbestand des 
sexuellen Übergriffs in § 177 Abs. 1 und 2 StGB n.F. neue 
Tatbestände, die zur Schließung dieser (vermeintlichen) Lü-
cken führen sollen. 
 
III. Der sexuelle Übergriff nach § 177 Abs. 1 StGB n.F. 

1. Geschütztes Rechtsgut und Schutzumfang 

§ 177 Abs. 1 StGB n.F. schützt, wie die Vorschriften des    
13. Abschnitts insgesamt, das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung.19 Auch der neue Tatbestand des sexuellen Über-
griffs dient nicht dem Schutz irgendeiner Sexualmoral oder   
-ehre und auch nicht der „Reinheit und Gesundheit des Ge-
schlechtslebens“ als „wichtige Voraussetzung für den Be-
stand des Volkes und die Bewahrung der natürlichen Lebens-
ordnung“.20 „Das Strafgesetz hat nicht die Aufgabe, auf ge-
schlechtlichem Gebiet einen moralischen Standard des er-
wachsenen Bürgers durchzusetzen […].“21 

Die sexuelle Selbstbestimmung wird u.a. aus der Men-
schenwürde abgeleitet.22 Zur sexuellen Selbstbestimmung 
zählt das Recht, frei darüber befinden zu können, wann, wo 
und mit wem sexuelle Handlungen vorgenommen werden. 
Damit besitzt dieses höchstpersönliche Recht sowohl eine 
positive als auch eine negative Dimension.23 Solange Rechte 
Dritter nicht unangemessen tangiert werden, soll jeder positiv 
über seine Sexualität disponieren dürfen. Zur negativen Di-
mension der sexuellen Selbstbestimmung zählt das Recht, 

                                                 
17 Frommel (Fn. 5), S. 326 f.; Gerhold, JR 2016, 122 (123). 
18 Vgl. beispielsweise BGHSt 44, 232; 45, 256. 
19 BT-Drs. 6/1552, S. 9, 17; BGH NStZ-RR 2013, 10 (12); 
Hörnle (Fn. 14), Vor § 174 Rn. 51  f.; Wolters, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
135. Lfg., Stand: August 2012, Vor § 174 Rn. 13e; der Be-
griff geht zurück auf Schroeder, ZRP 1971, 14. 
20 So BT-Drs. 4/650, S. 204, 350; vgl. auch Renzikowski, in: 
Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, Bd. 3, 3. Aufl. 2017, Vor §§ 174 Rn. 2 ff. 
21 BGHSt 23, 40 (43 f.). 
22 Hörnle (Fn. 14), Vor § 174 Rn. 32; Papathanasiou, KriPoZ 
2016, 133. 
23 Sick/Renzikowski, in: Hoyer/Müller/Pawlik/Wolter (Hrsg.), 
Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Ge-
burtstag, 2006, S. 603 (604). 

von unerwünschten und aufgedrängten sexuellen Handlungen 
frei zu bleiben. 

Das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von einsichtsfähi-
gen Personen war bislang jedoch nicht vorbehaltlos straf-
rechtlich gewährleistet. Strafbar war nur, wer das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung durch Anwendung von (qualifi-
zierten) Nötigungsmitteln oder unter Ausnutzung einer 
schutzlosen Lage desavouierte. Natürlich konnte man hierin 
eine Inkonsistenz im Bereich des strafrechtlichen Rechtsgü-
terschutzes erblicken. Das deutsche Strafrecht schützt manch 
unbedeutenderes Rechtsgut besser und umfassender als das 
höchstpersönliche (und höchst schützenswerte) Rechtsgut der 
sexuellen Selbstbestimmung. § 242 StGB schützt das Eigen-
tum vor jeder Wegnahme, also vor Bruch und Begründung 
neuen Gewahrsams gegen den Willen des Berechtigten.24 Vor 
diesem Hintergrund konnte man bisher den Eindruck gewin-
nen, das Gesetz stelle das Eigentum unter einen besseren 
Schutz als das höchstpersönliche Rechtsgut der sexuellen 
Selbstbestimmung. Nun ist das Gewicht eines Rechtsgutes 
zwar ein wesentlicher, wahrlich aber nicht der einzige Faktor, 
den der Gesetzgeber bei seiner Entscheidung für und wider 
eine Kriminalisierung zu berücksichtigten hat. Andere As-
pekte, beispielsweise die schwere prozessuale Beweisbarkeit 
oder der Umstand, dass es sich um kriminologische Ausnah-
mephänomene handelt, können gegen eine Kriminalisierung 
sprechen. 
 
2. Rechtsnatur des Abs. 1 und Überblick über die Systematik 
des § 177 Abs. 1 bis 9 StGB n.F. 

Beim sexuellen Übergriff i.S.d. § 177 Abs. 1 StGB n.F. han-
delt es sich um ein Verletzungsdelikt.25 Die sexuelle Hand-
lung muss zu einer Verletzung des sexuellen Selbstbestim-
mungsrechts geführt haben; erst dann kann eine Handlung als 
(vollendete) sexuelle Handlung qualifiziert werden. Zumin-
dest bei der ersten Verwirklichungsvariante, in der der Täter 
die sexuelle Handlung an dem Opfer vornimmt, lässt sich 
neben der eigentlichen Tathandlung kein eigenständiger, von 
der Tathandlung abgrenzbarer tatbestandlicher Erfolg ver-
zeichnen.26 Insofern handelt es sich hierbei um ein Tätig-
keitsdelikt.27 Lässt der Täter die sexuelle Handlung von dem 
Opfer an sich vornehmen oder bestimmt er das Opfer zur 
Vornahme oder Duldung sexueller Handlung an oder von 
einem Dritten, weist der Tatbestand neben der Täterhandlung 
(dem Bestimmen) auch einen hiervon gedanklich trennbaren 
Erfolg auf. Die sexuelle Handlung wird in diesen Fällen als 
Erfolg anzusehen sein. Diese Varianten sind damit als Er-
folgsdelikte einzustufen. 

                                                 
24 Vgl. nur BGHSt 16, 271 (272 f.); Kindhäuser, in:        
Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, 
Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 242 Rn. 27, m.w.N. 
25 Zur bisherigen Einordnung der sexuellen Nötigung nach 
§ 177 Abs. 1 StGB vgl. auch Renzikowski (Fn. 20), § 177 a.F. 
Rn. 2 ff. 
26 Zur Definition des Tätigkeitsdelikts Rönnau, JuS 2010, 961 
(962). 
27 Für die §§ 173, 174, 176 StGB schon Roxin, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 10 Rn. 103. 
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Dass es sich beim Tatbestand des sexuellen Übergriffs 
nach Abs. 1 nicht um ein eigenhändiges Delikt28 handelt, 
stellt schon die gesetzliche Formulierung eindeutig klar. Der 
Tatbestand kann auch in der Variante verwirklicht werden, 
dass der Täter eine Person zur Vornahme oder Duldung sexu-
eller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt.29 
Mittäter oder mittelbarer Täter kann damit auch derjenige 
sein, der die unmittelbare sexuelle Handlung mit einem Drit-
ten gemeinsam begeht oder sie insgesamt einem Tatmittler 
überlässt. 

§ 177 Abs. 4 StGB n.F. enthält eine erste Qualifikation, 
die jedoch der in Abs. 2 Nr. 1 genannten Konstellation vor-
behalten ist.30 Für Abs. 1 spielt sie damit keine Rolle. Die 
Qualifikation des § 177 Abs. 5 StGB n.F. gilt hingegen für 
beide Grundtatbestände. Die Vorschrift arbeitet mit den tra-
dierten Merkmalen des bisherigen § 177 Abs. 1 StGB a.F. 
(Gewalt, Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben, Ausnutzen schutzloser Lage). Der Tatbestand des 
Abs. 5 setzt demgegenüber keine Nötigung mehr voraus.31 
Damit kann aber auch kein klassischer Finalzusammenhang 
zwischen Nötigungsmittel und Erfolg mehr gefordert werden. 
Dieses Merkmal entfällt ebenfalls.32 Ob hingegen irgendeine 
Beziehung zwischen der sexuellen Handlung und den in Abs. 
5 Nr. 1 bis 3 genannten Modalitäten bestehen muss und, 
wenn ja, welche, wird hingegen die nähere Auseinanderset-
zung mit der Qualifikation ergeben müssen. Mindestens wird 
man einen engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang 
fordern müssen. Es kann nicht genügen, dass die Qualifikati-
onsmodalitäten, insbesondere die in Abs. 5 Nr. 1 und 2 ge-
nannten, allein vom selben Täter am Opfer des sexuellen 
Übergriffs verübt werden. 

Abs. 6 entspricht dem besonders schweren Fall des bishe-
rigen § 177 Abs. 2 StGB a.F. und greift als Strafzumessungs-
regelung für beide Grundtatbestände, mithin auch für den 
sexuellen Übergriff nach Abs. 1. Bei den Abs. 7 und 8 han-
delt es sich um Qualifikationen zu beiden Grundtatbeständen. 
Sie entsprechen den bisherigen Abs. 3 und 4. Abs. 9 letztend-
lich formuliert (unbenannte) minder schwere Fälle für die 
Abs. 1 und 2, die Abs. 3 und 4 und die Abs. 7 und 8. Der 
Versuch des § 177 Abs. 1 (und des Abs. 2) StGB n.F. ist 
strafbar, vgl. Abs. 3. 
 
3. Der objektive Tatbestand eines sexuellen Übergriffs nach 
§ 177 Abs. 1 StGB n.F. 

a) Sexuelle Handlung, Erheblichkeit 

Zur Verwirklichung des Grundtatbestandes des sexuellen 
Übergriffs nach § 177 Abs. 1 StGB n.F. wird vorausgesetzt, 
dass eine sexuelle Handlung an einem Menschen vorgenom-

                                                 
28 Vgl. allgemein dazu Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Bd. 2, 2003, § 25 Rn. 288 ff. 
29 Vgl. auch Roxin (Fn. 28), § 25 Rn. 288, Fn. 381 zum Wort-
laut des § 177 Abs. 1 StGB. 
30 BT-Drs. 18/9097, S. 27. 
31 Eindeutig auch die Begründung, vgl. BT-Drs. 18/9097, 
S. 27. 
32 A.A. wohl Papathanasiou, KriPoZ 2016, 133 (136). 

men wird. Am Begriff der sexuellen Handlung hat sich durch 
die Gesetzesreform nichts verändert. Weiterhin findet sich im 
Gesetz keine Legaldefinition der sexuellen Handlung. § 184h 
Nr. 1 StGB weist ausschließlich darauf hin, dass die Hand-
lung „im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von 
einiger Erheblichkeit“ sein muss. Die Definition der sexuel-
len Handlung bleibt somit schwierig. Als unproblematisch 
werden im Grundsatz solche Handlungen angesehen, die 
„schon objektiv, also nach ihrem äußeren Erscheinungsbild, 
einen eindeutigen Sexualbezug aufweis[en]“.33 Bei solchen 
evidenten Handlungen soll es auch nicht auf die Intention 
oder Motivation des Handelnden ankommen; eine sexuelle 
Absicht wird nicht vorausgesetzt.34 Hier kommt es dann nur 
noch darauf an, dass die Erheblichkeitsschwelle des § 184h 
Nr. 1 StGB überschritten ist. Problematischer sind hingegen 
äußerlich ambivalente Verhaltensweisen.35 Bei solchen 
Handlungen soll „auf das Urteil eines objektiven Betrachters 
abzustellen [sein], der alle Umstände des Einzelfalles 
kennt“.36 In die Betrachtung sei auch einzustellen, ob der 
Angeklagte von sexuellen Absichten geleitet war.37 Auch hier 
muss natürlich die Schwelle zur Erheblichkeit überschritten 
sein. 

Eine erhebliche sexuelle Handlung sollte (nach bisheriger 
Rechtslage) beispielsweise bei einem festen Griff in die Ge-
nitalen, auch wenn dieser oberhalb der Kleidung erfolgte, 
beim Berühren des nackten Geschlechtsteils38 oder beim 
„eingehenden“ Betasten der Brust einer Frau zu bejahen 
sein.39 Auch ein (nicht nur kurzer) Zungenkuss sollte als 
erhebliche sexuelle Handlung anzusehen sein.40 Die Recht-
sprechung sieht solche Handlung als erheblich an, „die nach 
Art, Intensität und Dauer eine sozial nicht mehr hinnehmbare 
Beeinträchtigung des im jeweiligen Tatbestand geschützten 
Rechtsguts besorgen lassen“.41 Dies sei anhand einer „Ge-
samtbetrachtung aller Umstände im Hinblick auf die Gefähr-
lichkeit der Handlung für das jeweils betroffene Rechtsgut 
[zu ermitteln]; unter diesem Gesichtspunkt scheiden belang-
lose Handlungen aus“.42 Zwar berührt die Gesetzesänderung 
nicht § 184h Nr. 1 StGB. Dennoch wird die Reform des Se-
xualstrafrechts m.E. nicht ohne Einfluss auf die Auslegung 
des § 184h Nr. 1 StGB bleiben können. Die letztgenannte 

                                                 
33 BGH StraFo 2015, 471; BGH StV 2009, 467; BGH NStZ-
RR 1999, 357; BGH NStZ-RR 2008, 339 (340); zuletzt auch 
BGH NJW 2016, 2049; vgl. auch Eisele, in: Schönke/ Schrö-
der, Strafgesetzbuch, Kommentar, Aufl.? Jahr?, § 184g Rn. 6; 
Wolters (Fn. 19), § 184g Rn. 2. 
34 Vgl. nur BGH NStZ-RR 2008, 339 (340). 
35 Ausführlich dazu Hörnle, in: Joecks/Miebach (Fn. 20), 
§ 184g Rn. 3 ff. 
36 So BGH NJW 2016, 2049; vgl. auch BGHR StGB § 184c 
Nr. 1 Erheblichkeit 5; BGH NStZ 2002, 431 (432); Pfister, 
NStZ-RR 2005, 361 (367). 
37 BGH NJW 2016, 2049. 
38 BGHSt 35, 76. 
39 Miebach, NStZ 1992, 228. 
40 Renzikowski (Fn. 20), § 177 a.F. Rn. 57 m.w.N. 
41 So BGH NJW 2016, 2049; vgl. auch BGHSt 29, 336 (338). 
42 So BGH NJW 2016, 2049. 
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Vorschrift muss als Verkörperung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit und des ultima ratio-Prinzips verstanden 
werden. Modifikationen im System des Sexualstrafrechts, 
geschweige denn ein vollzogener Paradigmenwechsel, kön-
nen nicht spurlos an der Erheblichkeitsschwelle vorbeiziehen. 
Die Erheblichkeit ist mit Blick auf den jeweiligen Straftatbe-
stand und das dadurch geschützte Rechtsgut,43 aber auch 
unter Berücksichtigung der Rechtsfolgen zu bestimmen. Der 
Tatbestand und die angedrohte Sanktion müssen die Rechts-
gutsverletzung angemessen erfassen. Es darf kein milderes, 
zur Erfassung der begangenen Rechtsgutsverletzung hinrei-
chendes Mittel zur Verfügung stehen. Mit der Reform haben 
sich insofern zwei Änderungen ergeben: Zum einen verzich-
tet der sexuelle Übergriff nach Abs. 1 auf eine Nötigungs-
komponente, und damit auf das Tatbestandsmerkmal, das das 
Unrecht der klassischen sexuellen Nötigung bisher entschei-
dend mitgeprägt hat. Dennoch hat der Gesetzgeber den sexu-
ellen Übergriff nach Abs. 1 mit einer Mindeststrafe von sechs 
Monaten Freiheitsstrafe versehen. Außerdem steht ab In-
krafttreten des reformierten Sexualstrafrechts ein milderes 
strafrechtliches Mittel in Gestalt der sexuellen Belästigung 
i.S.d. § 184i Abs. 1 StGB n.F. zur Verfügung. Demnach 
macht sich strafbar, wer „eine andere Person in sexuell be-
stimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt 
[…]“. Auch die sexuelle Belästigung tangiert die sexuelle 
Selbstbestimmung.44 Insofern wird sich die Rechtsprechung 
in Zukunft mit der Frage auseinanderzusetzen haben, welche 
Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung über den Tatbe-
stand des sexuellen Übergriffs und welche durch die sexuelle 
Belästigung nach § 184i StGB n.F. angemessen zu erfassen 
sein werden.45 Die Abgrenzung wird sich an der Erheblich-
keit der Handlung zu vollziehen haben. Da nun aber ein mil-
derer Tatbestand zur Verfügung steht, der neue § 177 Abs. 1 
StGB eine vergleichsweise „heftige“ Mindeststrafe vorsieht 
und die Alternative zur Negation der sexuellen Handlung 
nicht mehr Straflosigkeit lautet, wird man über eine Nivellie-
rung der bisherigen Erheblichkeitsschwelle des § 177 Abs. 1 
StGB a.F. nachzudenken haben. Dabei ist es unerheblich, ob 
der Gesetzgeber Modifikationen an der 
Erheblichkeitsschwelle vornehmen wollte oder nicht. Die 
Grenzen der Verhältnismäßigkeit sind von der Verfassung 
vorgegeben. Sie unterliegen nicht dem Befinden des einfa-
chen Gesetzgebers. M.E. wird man bestimmte Verhaltens-
weisen, die nach bisheriger Rechtslage gerade so die Schwel-
le des § 184h Abs. 1 Nr. 1 StGB überschritten haben (fester 
Griff in die Genitalen oberhalb der Kleidung), nunmehr mit 

                                                 
43 Vgl. Sick (ZStW 103 [1991], 43 [70]), die die dynamische 
Bestimmung wie folgt begründet: „Dem liegt der Gedanke 
zugrunde, daß es innerhalb der §§ 174 ff. eine Stufenfolge im 
Hinblick auf die Bedeutung der einzelnen Rechtsgüter gibt. 
Je höherwertiger das Rechtsgut ist, um so geringere Anforde-
rungen werden an die Intensität einer sexuellen Handlung 
gestellt“; vgl. auch Wolters (Fn. 19), § 184g Rn. 10. 
44 BT-Drs. 18/9097, S. 31. 
45 § 184i Abs. 1 StGB n.F. ist mit einer formellen Subsidiari-
tätsklausel versehen: „[…], wenn nicht die Tat in anderen 
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.“ 

§ 184i StGB n.F. angemessen erfassen können. Auch hier 
muss Näheres der weiteren Diskussion vorbehalten bleiben. 
 
b) Vornahme der sexuellen Handlung oder Bestimmung des 
Opfers zu einer sexuellen Handlung am Täter oder an einem 
Dritten 

Täter ist derjenige, der an einer anderen Person sexuelle 
Handlungen vornimmt, von dieser sexuelle Handlungen vor-
nehmen lässt oder eine andere Person dazu bestimmt, an 
einem Dritten sexuelle Handlungen vorzunehmen oder solche 
Handlungen eines Dritten an sich zu dulden. Erfasst sind 
damit in jedem Fall weiterhin die sexuelle Handlung des 
Täters am Rechtsgutsträger und die entsprechende Handlung 
des Rechtsgutsträgers am Täter. Weiterhin erfasst sind die 
Fälle, in denen die sexuelle Handlung von einem Dritten am 
Rechtsgutsträger oder von diesem an dem Dritten vorge-
nommen wird. 

§ 177 StGB n.F. erfasst nunmehr aber auch den Fall, in 
dem der Täter den Rechtsgutsträger dazu bringt, sexuelle 
Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Diese Variante 
wurde vom Tatbestand der klassischen sexuellen Nötigung 
bislang nicht erfasst46 und konnte bisher nur über den beson-
ders schweren Fall der Nötigung nach § 240 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
StGB geahndet werden. Nunmehr heißt es in § 177 Abs. 1 
StGB n.F. „Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen 
Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder 
von ihr vornehmen lässt […]“. Die sexuelle Handlung des 
Rechtsgutsträgers ist in dieser Variante nicht täterbezogen. Es 
genügt, dass der Rechtsgutsträger dazu gebracht wird, eine 
sexuelle Handlung vorzunehmen. Sie kann an dem Täter, 
aber auch am eigenen Körper verübt werden. Der Wortlaut 
wurde bewusst so gewählt. In der Gesetzbegründung wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Konstellation 
nunmehr vom 13. Abschnitt erfasst sein soll.47 Notwendig 
wurde die Änderung durch die gleichzeitig beschlossene 
Streichung des besonders schweren Falles nach § 240 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 StGB. Man stand somit vor der Alternative, diese 
Konstellation (sexuelle Handlung des Opfers an sich selbst) 
nur noch über die einfache Nötigung zu erfassen oder den 
neu zu schaffenden Tatbestand auch für diese Fälle zu öff-
nen.48 Man hat sich für die letzte Variante entschieden. 

Im Übrigen bewegt man sich bei den anderen Alternati-
ven auf bekanntem Terrain. Eine sexuelle Handlung nimmt 
vor, wer einen Kontakt seines Körpers mit dem einer anderen 
Person herstellt.49 Hierfür kann eine bloße Berührung mit den 
Händen ausreichen. Die Zusammenführung der Körper wird 
in der ersten Variante vom Täter selbst betrieben; er wird also 
aktiv, um den körperlichen Kontakt herzustellen. Bei der 
Alternative, in der der Täter die sexuelle Handlung an sich 

                                                 
46 BGH StV 2011, 160; Hörnle (Fn. 14), § 177 Rn. 13; Eisele 
(Fn. 33), § 177 Rn. 12; Wolters (Fn. 19), § 177 Rn. 4. 
47 Ausdrücklich BT-Drs. 18/9097, S. 24. 
48 Vgl. auch die Ausführungen des Abgeordneten                
A. Hoffmann in der Sitzung des Ausschusses für Recht und 
Verbraucherschutz vom 1.6.2016, Protokoll-Nr. 18/101, 
S. 20. 
49 Hörnle (Fn. 14), § 176 Rn. 8. 
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vornehmen lässt, wird die Zusammenführung der Körper 
vom Opfer betrieben. Der Täter bleibt – zumindest während 
der sexuellen Handlung – weitestgehend passiv.50 Man wird 
aber auch bei dieser Variante nicht allein dadurch zum unmit-
telbaren Täter, dass man die sexuelle Handlung des Opfers 
bloß „konsumiert“.51 Für eine Begehungstäterschaft ist not-
wendig, dass der präsumtive Täter die sexuelle Handlung 
durch eine eigene Handlung, die kausal für den Erfolg war, 
ausgelöst hat. Die (objektive) Zurechnung der sexuellen 
Handlung dürfte in diesen Fällen deshalb keine unüberwind-
baren Probleme bereiten, weil im neuen Tatbestand des § 177 
Abs. 1 StGB n.F. stets vorausgesetzt wird, dass die sexuelle 
Handlung „gegen den erkennbaren Willen“ der anderen Per-
son vonstatten geht (dazu sogleich). 

Auch die Fälle mit Drittbezug werden keine neuen Prob-
leme aufwerfen. Anknüpfend an § 176 Abs. 2 StGB wird 
man auch hier davon auszugehen haben, dass ein erfolgrei-
ches Bestimmen vorausgesetzt wird.52 Es muss demnach zu 
einer sexuellen Handlung gekommen sein. Im Übrigen deckt 
sich der Begriff („bestimmt“) mit dem in § 26 StGB.53 Der 
Täter muss zumindest den Tatentschluss des Rechtsgutsträ-
gers zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlung an 
oder von dem Dritten (mit-)hervorgerufen haben. Die 
täterschaftliche Verwirklichung eines sexuellen Übergriffs 
i.S.d. § 177 Abs. 1 StGB n.F. setzt in dieser Variante mit 
Drittbezug eine (auch vermittelte) Einwirkung auf das Opfer 
voraus. Die bloße Einwirkung auf den Dritten, der die sexuel-
le Handlung am Opfer vornimmt oder konsumiert, ist hinge-
gen als Beteiligung an der Tat des Dritten zu werten.54 
 
c) „Gegen den erkennbaren Willen“ 

Im Mittelpunkt des sexuellen Übergriffs nach § 177 Abs. 1 
StGB n.F. steht das Merkmal „gegen den erkennbaren Wil-
len“.55 Der Gesetzgeber hat sich damit für eine Lösung ent-
schieden, die man mit „nur ein erkennbares Nein heißt Nein“ 
umschreiben könnte. Ein entgegenstehender Wille ist dem-
nach notwendige, aber eben nicht hinreichende Bedingung 
für die Verwirklichung eines sexuellen Übergriffes nach  
Abs. 1. Der Wille muss zusätzlich (objektiv) „erkennbar“ sein. 
 
 
 

                                                 
50 Wolters (Fn. 33), § 176 Rn. 3. 
51 Ausführlich Frühsorger, Der Straftatbestand des sexuellen 
Kindesmissbrauchs gemäß § 176, 2011, S. 68 ff.; Ziegler, in: 
v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher Online-Kom-
mentar, Strafgesetzbuch, Stand:1.12.2016, § 176 Rn. 13. 
52 Eisele (Fn. 33), § 176 Rn. 8; Hörnle (Fn. 14), § 176 Rn. 13. 
53 Renzikowski (Fn. 20), § 176 Rn. 30; Wolters (Fn.19), § 176 
Rn. 7. 
54 Hörnle (Fn. 14), § 176 Rn. 15. 
55 Nicht durchgesetzt hat sich der Vorschlag „gegen den er-
klärten Willen einer anderen Person oder unter Umständen, in 
denen fehlende Zustimmung offensichtlich ist“ vgl. Hörnle, 
Menschenrechtliche Verpflichtungen aus der Istanbul-
Konvention, Ein Gutachten zur Reform des § 177 StGB, 
2015, S. 18 f. 

aa) „Gegen den Willen“ 

(1) Nicht nur Fehlen eines Einverständnisses 

Ein Einverständnis entfaltet seine Wirkung auf der Ebene des 
Tatbestandes und beseitigt bereits das objektive Unrecht der 
Tat.56 Gerade im Bereich des Sexualstrafrechts lässt sich der 
dem Einverständnis zugrunde liegende Grundgedanke gut 
veranschaulichen. Eine sexuelle Handlung, die sich der 
Rechtsgutsträger wünscht und die mit seinem Willen überein-
stimmt, beeinträchtigt nicht das Rechtsgut auf sexuelle 
Selbstbestimmung. Gerade das Gegenteil ist der Fall: Der 
Rechteinhaber macht in einem solchen Fall von seinem 
Rechtsgut frei und eigenverantwortlich Gebrauch. 

Ob eine Sanktionsnorm mit dem Institut des Einverständ-
nisses „arbeitet“, muss dem jeweiligen Tatbestand entnom-
men werden (vgl. z.B. §§ 123, 242, 248b StGB). Hinzu 
kommt, dass der Gesetzgeber grundsätzlich frei darin ist, die 
Voraussetzungen eines tatbestandsausschließenden Einver-
ständnisses zu kreieren. Tatbestandslosgelöste Grundsätze 
zum Einverständnis lassen sich daher kaum formulieren.57 
Entscheidend ist die konkrete gesetzliche Ausgestaltung im 
Einzelfall. Das Merkmal „gegen den Willen“ ist aber mehr 
als das bloße Fehlen eines tatbestandsausschließenden Ein-
verständnisses im tradierten Verständnis. Für den sexuellen 
Übergriff nach § 177 Abs. 1 StGB n.F. kann es nach der 
gewählten Formulierung nicht genügen, dass das Einver-
ständnis des Opfers zur sexuellen Handlung fehlt. Die Hand-
lung ist noch nicht deshalb „gegen den Willen“, weil sie 
„ohne den Willen“ des Rechtsgutsträgers stattfindet.58 Eine 
solche Formulierung hätte einem strafrechtlichen Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt59 entsprochen und liefe letztlich auf eine 
„Ja heißt Ja“-Lösung hinaus. In der Gesetzesbegründung wird 
aber an mehreren Stellen deutlich, dass der neue Grundtatbe-
stand für die Fälle gedacht ist, in denen das Opfer zum Aus-
druck gebracht hat, dass es keinen sexuellen Kontakt 
wünscht.60 Dem „Opfer [sei] es zuzumuten, dem entgegen-
stehenden Willen […] Ausdruck zu verleihen“.61 Eine sexuel-
le Handlung „gegen den Willen“ kann nur angenommen 
werden, wenn das Opfer im konkreten Tatzeitpunkt einen 
entgegenstehenden Willen tatsächlich gebildet hat. Über 
diesen entgegenstehenden Willen muss sich der Täter hin-
wegsetzen. Gegen den Willen ist eine sexuelle Handlung 
schon dann, wenn sich das Opfer seinen Gegenwillen inner-
lich vorbehält. Allein eine Missachtung eines innerlichen 
Vorbehaltes sollte jedoch noch nicht strafbar sein. Auch dies 
wurde in der Gesetzesbegründung thematisiert. Die Notwen-
digkeit, dass der Gegenwille nach außen getreten sein muss, 

                                                 
56 Grundlegend zum Unterschied zwischen Einverständnis 
und Einwilligung: Geerds, Einwilligung und Einverständnis 
des Verletzten, 1953, S. 88 ff. 
57 Vgl. nur Roxin (Fn. 21), § 13 Rn. 106, 117. 
58 Hörnle diskutiert die Formulierung „ohne Einverständnis“, 
vgl. Hörnle (Fn. 55), S. 13 f. 
59 So Stein/Rudolphi, in: Wolter (Fn. 19), § 123 Rn. 13. 
60 BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
61 So BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
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folgt jedoch ausschließlich aus dem weiteren Merkmal „er-
kennbar“ (dazu später). 
 
(2) Vorhandensein eines tatsächlichen Gegenwillens zum 
Tatzeitpunkt (mutmaßlicher/antizipierter Gegenwille?) 

Der Rechtsgutsinhaber muss die sexuelle Handlung zum 
Tatzeitpunkt innerlich ablehnen. In seinem Bewusstsein muss 
der Wille erkoren sein, die sexuelle Handlung nicht zu wol-
len. Der Grund für die Ablehnung, sei er nachvollziehbar 
oder nicht, ist unerheblich. Der Gegenwille muss aber tat-
sächlich vorhanden sein. Es genügt mithin nicht, wenn sich 
der Täter gegen den nicht vorhandenen, aber mutmaßlichen 
Willen des Opfers hinwegsetzt. Die Figur des mutmaßlichen 
Einverständnisses wird zum Teil diskutiert und in bestimm-
ten Deliktsbereichen (wohl) anerkannt.62 Im Zusammenhang 
mit dem sexuellen Übergriff nach § 177 Abs. 1 StGB n.F. 
kann ein „mutmaßlicher Gegenwille“ jedoch nicht genügen. 
Dies würde der eben angesprochenen gesetzgeberischen 
Grundentscheidung zuwiderlaufen. Es kann nicht darum 
gehen, zu ermitteln, welche sexuellen Handlungen den Wün-
schen oder Interessen des Rechtsgutsträgers mutmaßlich 
zuwiderlaufen und mit welchen er mutmaßlich einverstanden 
wäre. Dass ein tatsächlicher Gegenwille zum Tatzeitpunkt 
vorhanden sein muss, findet auch in der Systematik zwischen 
§ 177 Abs. 1 und Abs. 2 StGB n.F. Bestätigung. Die in    
Abs. 2 genannten Fallgruppen wären zum Großteil überflüs-
sig, wenn für die Verwirklichung des Abs. 1 schon ein mut-
maßlicher Gegenwille genügen würde. 

Wohl aus den gleichen Gründen kann es für die Verwirk-
lichung des Merkmals „gegen den Willen“ nicht genügen, 
wenn der Gegenwille des Rechtsgutsträgers im sachgedankli-
chen Mitbewusstsein „mitschwingt“. Die Figur des „sachge-
danklichen Mitbewusstseins“ wird im Rahmen der Betrugs-
dogmatik bemüht, um zum Ausdruck zu bringen, dass ein 
positiver Irrtum auch dann angenommen werden kann, wenn 
sich das Opfer im konkreten Tatzeitpunkt keine bewussten 
Gedanken über das Vorhandensein von Tatsachen macht, 
aber angenommen werden kann, dass das Opfer einen be-
stimmten Umstand auch ohne neuerliche bewusste Aktivie-
rung stets mitdenkt.63 

Hierzu folgendes Beispiel: M befindet sich auf einem 
Einkaufsbummel in der Innenstadt. Als sie gerade Schuhe im 
Schaufenster betrachtet und darüber nachdenkt, ob sie noch 
weitere Schuhe braucht, greift ihr der zufällig vorbeikom-
mende P unvermittelt unter den Rock zwischen die Beine. M 
stößt P weg; dieser rennt davon. 

M hat sich zum Tatzeitpunkt keine positiven Gedanken 
über einen drohenden sexuellen Angriff gemacht hat. Daher 
hat sie in diesem Moment auch keinen bewussten und kon-

                                                 
62 BGHSt 59, 260; Hohmann, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 
2012, § 248b Rn. 13; Ludwig/Lange, JuS 2010, 450; a.A. 
Lenckner/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Fn. 33), 
Vor § 32 Rn. 32d; Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 5. Aufl. 1995, S. 387 Fn. 75. 
63 Auch beim Betrug wird ein positiver Irrtum vorausgesetzt; 
reines Nichtwissen genügt nicht.  

kreten Gegenwillen bilden können, der das Ergebnis eines 
„im Bewusstsein substantiiert ablaufenden Denkprozesses“64 
war. Man wird aber unterstellen können, dass bei der ein oder 
anderen Person stets ein genereller und ständiger Begleitwille 
vorhanden ist, mit bestimmten Personen (niemals mit einer 
Frau), an bestimmten Orten (niemals im Büro) oder in be-
stimmten Situationen (niemals beim Autofahren) sexuell zu 
agieren. Auch M wird wahrscheinlich im Nachgang des Ge-
schehens anführen, dass der sexuelle Übergriff selbstver-
ständlich ihrem Willen widersprach. Sie könnte wahrschein-
lich glaubhaft darlegen, dass sie sich schon vielfach über die 
Möglichkeit sexueller Übergriffe in der Öffentlichkeit Ge-
danken gemacht habe, sie so etwas als widerwärtig empfinde 
und daher ablehne. Man könnte von einem generell antizi-
pierten Gegenwillen sprechen.65 Dass dieser antizipierte Ge-
genwille für Abs. 1 nicht genügen kann, ist ebenfalls der 
Gesetzesbegründung zu entnehmen. Schließlich soll ja dem 
Opfer zugemutet werden, seinen Willen zum Zeitpunkt der 
Tat entweder ausdrücklich oder konkludent nach außen zu 
tragen.66 Und erneut streitet auch die Systematik des § 177 
StGB n.F. gegen die Beachtlichkeit des antizipierten Willens 
im Rahmen des Abs. 1. Schließlich kennt das Gesetz nicht 
ohne Grund in § 177 Abs. 2 Nr. 3 StGB n.F. den sexuellen 
Übergriff durch Ausnutzung eines Überraschungsmoments. 
Tatsächlich wäre dieser Sondertatbestand nicht notwendig, 
wenn man einen antizipierten Gegenwillen genügen lassen 
wollte. Dies streitet für eine enge Auslegung des Abs. 1. 
 
(3) Qualitative Anforderungen an den Gegenwillen (natürli-
cher Wille?) 

Die Bildung eines akuten Gegenwillens durch den Rechts-
gutsinhaber ist Tatbestandsvoraussetzung für den sexuellen 
Übergriff nach Abs. 1. Dennoch dürfen in qualitativer Hin-
sicht keine zu hohen Anforderungen an die Wirksamkeit 
eines solchen Gegenwillens gestellt werden. Im Einklang mit 
den anerkannten Regeln zum Einverständnis67 wird es genü-
gen, wenn der Rechtsgutsträger einen natürlichen Gegenwil-
len bilden kann und dies im konkreten Tatzeitpunkt auch 
tut.68 Eine (uneingeschränkte) Einsichtsfähigkeit in dem Sin-
ne, dass der Rechtsgutsträger in der Lage sein muss, Bedeu-
tung und Tragweite seiner Entscheidung zu erkennen und das 

                                                 
64 So die Umschreibung eines bewussten Irrtums bei Wessels/   
Hillenkamp, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 39. Aufl. 
2016, Rn. 511. 
65 Ob dieser generelle antizipierte Gegenwille „erkennbar“ 
sein kann, ist hingegen eine andere Frage. M.E. wird man 
dies nicht grundsätzlich ablehnen können. Schließlich wird 
auch einem objektiven Beobachter klar sein, dass die M zum 
Zeitpunkt, als sie vor dem Schaufenster stand, keinen sexuel-
len Kontakt mit einem ihr Unbekannten wünschte. 
66 Vgl. wieder BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
67 BGHSt 23, 1; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 
2012, § 9 Rn. 35. Zum Unterschied an die qualitativen An-
forderungen zwischen Einwilligung und Einverständnis vgl. 
Roxin (Fn. 27), § 13 Rn. 6. 
68 Die Gesetzesbegründung spricht an mehreren Stellen vom 
„natürlichen Willen“ BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
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Für und Wider gegeneinander abzuwägen,69 wird man nicht 
voraussetzen dürfen. Wenn schon zur „Aufopferung“ eines 
Rechtsguts durch tatbestandsausschließendes Einverständnis 
der natürliche Wille genügt, dann muss dieser auch zum 
Schutz bzw. Erhalt des Rechtsgutes genügen. Aus Abs. 2 
lassen sich keine Anhaltspunkte für höhere Anforderungen an 
den Gegenwillen ableiten. Im Falle des Abs. 2 Nr. 1 kann der 
Rechtsgutsinhaber schon keinen natürlichen Gegenwillen 
bilden. Abs. 2 Nr. 2 ist hingegen für solche Fälle geschaffen 
worden, in denen die Betroffenen „zwar einen natürlichen 
Willen bilden oder äußern können, sie aber in dieser Fähig-
keit erheblich eingeschränkt sind“.70 Diesen Personen, so die 
Gesetzesbegründung zu Abs. 2, soll – aufgrund ihrer Ein-
schränkungen – gerade nicht zugemutet werden müssen, 
einen Gegenwillen gegen die sexuelle Handlung bilden zu 
müssen. Mehr lässt sich aus Abs. 2 Nr. 2 nicht schlussfol-
gern, insbesondere nicht, dass der natürliche Gegenwille von 
diesen (besonders schutzwürdigen) Personen im Rahmen des 
Abs. 1 unbeachtlich bliebe. Im Übrigen kann aus Abs. 2 Nr. 2 
letzter Halbsatz die Erkenntnis gewonnen werden, dass die 
Zustimmung einer dort angesprochenen Person, wenn sie 
denn von ihr versichert worden ist, die Strafbarkeit aus-
schließt. Der Gesetzgeber erkennt hier an, dass ein natürli-
cher Wille zur „Aufopferung des Rechtsguts“ (durch Einver-
ständnis) genügt. Dann muss, wie bereits ausgeführt, aber 
auch der natürliche Wille zum Anlass genommen werden 
dürfen, den strafrechtlichen Schutz des Abs. 1 auszulösen. 
Einen natürlichen Willen können mithin auch stark alkoholi-
sierte oder unter Drogeneinfluss stehende Personen und Kin-
der bilden, solange die natürliche Willensfähigkeit (schon 
oder noch) besteht. Auch ihr Gegenwille ist im Rahmen des 
Abs. 1 beachtlich, wenn sie den sexuellen Kontakt ablehnen. 
 
(4) Täuschung, Drohung und Gewalt 

Es kann natürlich Fälle geben, in denen der Rechtsgutsträger 
den sexuellen Kontakt zunächst ablehnt, er aber durch Täu-
schung, Drohung oder Gewalt dazu gebracht wird, nach au-
ßen eine Zustimmungserklärung abzugeben. Fraglich ist, 
inwieweit eine solche, auf Willensmängeln beruhende Erklä-
rung das vorherige „Nein“ nivelliert. 

Als vergleichsweise unproblematisch dürfte sich die Täu-
schung erweisen. Grundsätzlich soll einer Täuschung kein 
Einfluss auf die Wirksamkeit des Einverständnisses zukom-
men.71 Wird der Rechtsgutsträger durch Täuschung (von 
einem Nein zu einem Ja) umgestimmt, fehlt es zum Zeitpunkt 
der Tathandlung an einem (innerlichen) Nein. Aus dem ur-
sprünglichen innerlichen Nein des Rechtsgutsträgers ist durch 
die Täuschung ein innerliches Ja geworden. Die sexuelle 
Handlung, die daraufhin stattfindet, erfolgt in diesem Fall 
nicht „gegen den Willen“. Weist eine Frau das sexuelle An-
sinnen eines Mannes zunächst zurück, lässt sie sich jedoch 

                                                 
69 Ausführlich zu den Voraussetzungen der Einwilligungsfä-
higkeit: Lenckner/Sternberg-Lieben (Fn. 62), Vor § 32 Rn. 40 
ff. 
70 So BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
71 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 46. 
Aufl. 2016, Rn. 367. 

durch ein falsches Versprechen (beispielsweise Zahlung einer 
bestimmten Geldsumme) umstimmen, ist weder Abs. 1 noch 
Abs. 2 des § 177 StGB n.F. einschlägig. 

Deutlich problematischer ist der Einfluss von Drohung 
oder Gewalt auf das Einverständnis. Ob ein Einverständnis, 
das dem Rechtsgutsinhaber durch (strafbare) Drohung oder 
Gewalt abgenötigt wurde, unwirksam ist, ist umstritten.72 
Zumindest scheint man sich darüber einig, dass die Bedeu-
tung solcher Willensmängel nach den Spezifika des jeweili-
gen Tatbestandes zu bestimmen ist.73 In Bezug auf die recht-
fertigende Einwilligung ist hingegen allseitig akzeptiert, dass 
ein auf (qualifizierter) Drohung oder Zwang beruhender 
Willensmangel zur Unwirksamkeit der Einwilligung führt.74 
Roxin hält es mit Blick hierauf nicht für gerechtfertigt, Dro-
hung und Zwang beim Einverständnis als unbeachtlich anzu-
sehen.75 Die Problematik um die Auswirkungen von Nöti-
gungsmitteln auf die Wirksamkeit eines Einverständnisses 
stellt sich hier jedoch in einem etwas anderen Gewand. Be-
herrschbar wird die Problematik, wenn man sich Folgendes 
vor Augen führt. Es geht hier um die Fälle, in denen der prä-
sumtive Täter den Rechtsgutsträger durch Nötigung dazu 
bringt, aus einem Nein ein Ja zu machen. Bevor man in die-
sen Fällen aber zur Frage der Wirksamkeit des späteren 
(scheinbaren) Einverständnisses kommen kann, wird man 
zunächst die Frage zu beantworten haben, ob sich an dem 
ursprünglichen inneren Nein überhaupt etwas durch das äuße-
re Ja geändert hat. Dies ist m.E. zu bezweifeln. Die innere 
Ablehnung wird durch ein erzwungenes äußeres Ja oder 
durch sonstige Äußerungen, die der präsumtive Täter dem 
Rechtsgutsinhaber abnötigt, noch nicht zu einem inneren Ja. 
Lehnt eine Person einen sexuellen Kontakt zunächst erkenn-
bar mit Nein ab und lässt sie sich erst durch Bedrohung mit 
einer Waffe dazu bringen, „nimm mich“ oder ähnliches zu 
sagen, wird man wohl kaum davon ausgehen können, dass 
sich an der inneren Einstellung tatsächlich etwas geändert 
hat. Allein ein äußeres Ja beseitigt noch kein inneres Nein. 
Die zum „Ja-Sagen“ genötigte Person wird in der Regel an 
ihrem inneren Nein festhalten. Die erzwungene Erklärung 
stimmt nicht mit dem inneren Willen des Rechtsgutsträgers 
überein, und dies weiß der Nötigende auch. Ein inneres Nein 
bleibt ein Nein auch dann, wenn der Rechtsgutsträger ge-

                                                 
72 Vgl. Lenckner/Sternberg-Lieben (Fn. 62), Vor § 32 Rn. 32 
f.; Roxin (Fn. 27), § 13 Rn. 7, 106. 
73 Schlehofer, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl. 2017, Vor § 32 
Rn. 180; Blei, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 18. Aufl. 1983, 
§ 37 I 1; Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1993, 
Abschnitt 7 Rn.104. 
74 Vgl. dazu nur Rönnau, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 2, 12. Aufl. 2010, Vor § 32 Rn. 198 ff., m.w.N. 
75 Roxin (Fn. 27), § 13 Rn. 117; auch er verweist darauf, dass 
dies aber im Grundsatz von Tatbestand zu Tatbestand unter-
schiedlich zu betrachten ist. 
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zwungen wird, nach außen ein Ja zu bekunden.76 Hilfsweise 
lässt sich der hinter § 116 BGB (geheimer Vorbehalt) stehen-
de Gedanken für die hiesige Problematik fruchtbar machen. 
Zwar wird demnach eine Erklärung nicht deshalb als unwirk-
sam angesehen, weil sich der Erklärende insgeheim vorbe-
hält, das Erklärte nicht zu wollen, § 116 S. 1 BGB. Jedoch ist 
die Erklärung dann nichtig, wenn der Erklärungsempfänger 
den inneren Vorbehalt kennt, § 116 S. 2 BGB. Wenn der 
Empfänger einer Erklärung weiß, dass der Erklärende das 
Erklärte innerlich nicht will, dann ist er nicht schutzwürdig. 
Auch die Existenz des § 177 Abs. 2 Nr. 5 StGB n.F. (sexuelle 
Nötigung durch Drohung mit einem empfindlichen Übel) 
muss an diesem Ergebnis keine Zweifel wecken. Schließlich 
bleibt dieser Vorschrift ein sinnvoller und breiter Anwen-
dungsbereich: Sie erfasst alle Fälle, in denen das Opfer zuvor 
keinen erkennbaren Gegenwillen gebildet hat. Abs. 2 dient 
gerade dazu, die Fälle zu erfassen, in denen dem Opfer ein 
Nein nicht zugemutet werden kann, beispielsweise weil der 
Täter sein Opfer gleich von Anfang an nötigt. Eine andere 
Frage ist hingegen, ob das äußere Ja die Erkennbarkeit des 
(weiterhin vorhandenen) inneren Neins beseitigt (dazu so-
gleich). 
 
bb) Erkennbarkeit als objektives Tatbestandsmerkmal 

(1) Erkennbarkeit als Korrektiv 

Die Besonderheit des sexuellen Übergriffs nach § 177 Abs. 1 
StGB n.F. besteht darin, dass der innerliche Gegenwille er-
kennbar sein muss. In der Einverständnisdogmatik ist grund-
sätzlich anerkannt, dass ein Einverständnis – und damit auch 
sein Antonym (also der Gegenwille) – nicht nach außen hin 
erklärt werden muss, um seine rechtliche Wirkung zu entfal-
ten.77 Allein das innere Vorhandensein genügt. Bei der Er-
kennbarkeit handelt es sich um ein Korrektiv, das gewährleis-
ten soll, sozialtypische, aber auch ambivalente sexuelle Inter-
aktionen und Verhaltensweisen zwischen Menschen bereits 
aus dem objektiven Unrechtsurteil herauszufiltern. Solange 
ein Gegenwille nicht erkennbar wird, sollen Menschen ihre 
Grenzen im Bereich der Sexualität mit anderen weiterhin 
ausloten dürfen. In diesem Bereich kommt es natürlich vor, 
dass ein Akteur dabei manchmal weiter geht, als dies seinem 
Kontaktpartner lieb ist. Greift der Student S seinem „Disko-
aufriss“ D während eines einvernehmlichen innigen Kusses 
auf der Tanzfläche unter das T-Shirt an die Brust, dann läuft 
er in diesem Moment natürlich Gefahr, dass dies der D nicht 
gefällt und sie diese Handlung (als verfrüht oder übergriffig) 
ablehnt. Auch die bewusste Hinnahme dieser Gefahr wird 
weiterhin akzeptiert. Es sei nicht gerechtfertigt, bestimmte 
sozialtypische Sachverhalte, auch wenn hier die sexuellen 
Handlungen gegen den Willen des Rechtsgutsträgers passier-

                                                 
76 Vgl. auch die Ausführungen des Abgeordneten Eisele in 
der Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz vom 1.6.2016, Protokoll-Nr. 18/101, S. 20. 
77 Eisele, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, 
Rn. 51; Lenckner/Sternberg-Lieben (Fn. 62), Vor § 32 Rn. 32 
ff.; Schlehofer (Fn. 73), Vor § 32 Rn. 146; Rönnau (Fn. 74), 
Vor § 32 Rn. 158. 

ten, mit dem Verdikt des objektiven Unrechts zu versehen.78 
Erst wenn der Wille des Partners, die angestrebte Handlung 
nicht zu wollen, nach außen erkennbar wird, ist die Grenze 
erreicht, deren Überschreitung zukünftig mit Strafe bedroht 
sein wird. 

Das Merkmal der Erkennbarkeit ist im Bereich des Kern-
strafrechts ein Novum. Kein anderes Strafgesetz im Strafge-
setzbuch verlangt auf Tatbestandsebene, dass der entgegen-
stehende Wille des Opfers schon objektiv erkennbar sein 
muss. Diese „Innovation“ hat aber ihre Berechtigung: Ohne 
die Erkennbarkeit würde sich die Strafbarkeitsfrage im Straf-
prozess allein an der inneren Einstellung des Rechtsgutsträ-
gers entscheiden. Denn die sexuelle Handlung ist für sich 
betrachtet grundsätzlich objektiv unverfänglich. Objektiv 
verfänglich wird sie erst dann, wenn die Umstände darauf 
schließen lassen, dass die sexuelle Handlung gegen den Wil-
len des Rechtsgutsträgers abläuft. Die Schwelle zwischen 
Strafbarkeit und Straflosigkeit ist durch das Merkmal der 
Erkennbarkeit nicht ausschließlich subjektiv zu bestimmen. 
Das Resultat des Strafverfahrens hängt damit eben nicht nur 
„an den Lippen“ des Opfers. Das ist sachgemäß, wenn man 
die Gefahr bedenkt, dass das Sexualstrafrecht als Waffe ge-
gen den ehemaligen Partner eingesetzt werden kann. 
 
(2) Kein Fahrlässigkeitstatbestand 

Die Befürchtung, mit dieser Formulierung habe der Gesetz-
geber einen Fahrlässigkeitstatbestand geschaffen,79 erweist 
sich hingegen als unbegründet. Das Merkmal der Erkennbar-
keit schränkt die Strafbarkeit objektiv (und damit natürlich 
auch subjektiv) ein. Der Täter muss den Gegenwillen für 
möglich halten und billigen. Es genügt nicht, wenn er diesen 
hätte erkennen können. Das Adverb „erkennbar“ nimmt auf 
ein objektives Tatbestandsmerkmal, nämlich auf den „Ge-
genwillen“, Bezug. Es heißt nicht, „Wer erkennbar gegen den 
Willen“, sondern es heißt, „Wer gegen den erkennbaren Wil-
len. Es gilt damit weiterhin die in § 15 StGB getroffene 
Grundregel:80 Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn 
nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe 
bedroht. Anhaltspunkte für eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit 
enthält § 177 Abs. 1 StGB n.F. nicht. Bei der Erkennbarkeit 
handelt es sich um ein „normales“ objektives Tatbestands-
merkmal. Sowohl der Gesetzeswortlaut als auch die Geset-
zesbegründung machen dies unzweifelhaft deutlich. Die 
Funktion des Merkmals besteht – wie gesagt – ja gerade 
darin, deutlich zu machen, dass die Ablehnung in irgendeiner 
Form (ausdrücklich oder konkludent) nach außen getreten 
sein muss. Diese Funktion erfüllt die Erkennbarkeit aber nur 
als objektives Tatbestandsmerkmal. Dass gerade nun die 

                                                 
78 Z.B. Isfen, ZIS 2015, 217 (228). 
79 Insbesondere Fischer, Die Zeit Online v. 28.6.2016, abruf-
bar unter: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-
06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-
recht/seite-3 (9.3.2017). 
80 H. E. Müller, beck-blog v. 8.7.2016, abrufbar unter: 
http://blog.beck.de/2016/07/08/der-erkennbare-wille-nach-
dem-neuen-sexualstrafrecht-erkennbar-fehlerhaft (9.3.2017). 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-recht/seite-3
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-recht/seite-3
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-recht/seite-3
http://blog.beck.de/2016/07/08/der-erkennbare-wille-nach-dem-neuen-sexualstrafrecht-erkennbar-fehlerhaft
http://blog.beck.de/2016/07/08/der-erkennbare-wille-nach-dem-neuen-sexualstrafrecht-erkennbar-fehlerhaft
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Kritiker der „Nein heißt Nein“-Lösung meinen, die Erkenn-
barkeit sei als Fahrlässigkeitsmerkmal zu interpretieren, ist 
bezeichnend für den zum Teil populistisch geführten Kampf 
um das Sexualstrafrecht. Die Erkennbarkeit eignet sich schon 
nach dem Wortlaut der Vorschrift eindeutig als objektives 
Tatbestandsmerkmal. Nach den Bekundungen in der Geset-
zesbegründung soll sie auch ein solches Merkmal sein und 
eine (sinnvolle) Einschränkung des objektiven Unrechtstatbe-
standes bezwecken. 
 
(3) Bestimmung der Erkennbarkeit aus Sicht eines objektiven 
Dritten 

Ob der entgegenstehende Wille erkennbar ist, soll aus Sicht 
eines objektiven Dritten zu beurteilen sein.81 Für diesen ist, 
so die Gesetzesbegründung, der entgegenstehende Wille 
erkennbar, „wenn das Opfer ihn zum Tatzeitpunkt entweder 
ausdrücklich (verbal) erklärt oder konkludent (zum Beispiel 
durch Weinen oder Abwehren der sexuellen Handlung) zum 
Ausdruck bringt“.82 Auch objektiv verstanden bringt der 
Begriff „erkennbar“83 erhebliche Probleme mit sich. Der 
Verweis auf einen „objektiven Dritten“ liefert allein noch 
keinen präzisen Maßstab. Da es sich um eine hypothetische 
Betrachtung handelt, kann man zunächst nur konstatieren, 
dass nicht danach gefragt werden kann, ob dieser Dritte den 
Gegenwillen tatsächlich erkannt hat. Dies ist bei dieser hypo-
thetischen Betrachtung ausgeschlossen. Genügt es aber, dass 
der (besonnene und gewissenhafte) Dritte erkennen könnte, 
dass die sexuelle Handlung dem Willen des Rechtsgutsträgers 
widerstreitet, oder will man den Begriff so verstehen, dass 
der Dritte diesen Gegenwillen sogar hätte erkennen müssen? 
Im letzteren Sinne verstanden könnte man auch von Offen-
kundigkeit oder Evidenz des Gegenwillens sprechen. Der 
Gegenwille müsste für einen Dritten quasi „auf der Hand“ 
liegen, augenfällig oder gar unübersehbar sein.84 Die Geset-
zesbegründung weist eindeutig auf einen strengen Maßstab 
hin. Wie bereits mehrfach angesprochen, nach der Gesetzes-
begründung soll das Opfer seinem entgegenstehenden Willen 
„eindeutig Ausdruck verleihen“.85 Dieser Forderung würde 
wohl nicht entsprochen, wenn man den Begriff „erkennbar“ 
weit auslegte und so interpretierte, dass für den Dritten nur 
die Möglichkeit bestanden haben muss, den entgegenstehen-
den Willen zu verifizieren. Hierfür müsste das Opfer in der 
Tat seinem Willen keinen eindeutigen Ausdruck verleihen. 
Nach diesem Maßstab wäre der entgegenstehende Wille auch 
in ambivalenten Situationen „erkennbar“. In der Gesetzbe-
gründung wird aber gerade darauf hingewiesen, dass ambiva-
lente Situationen nicht von § 177 Abs. 1 StGB n.F. erfasst 
sein sollen.86 

                                                 
81 BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
82 So BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
83 Vgl. z.B. § 20 GastG. 
84 Zu Beschreibung und möglichen Synonymen für „erkenn-
bar“, vgl. 
http://www.duden.de/rechtschreibung/erkennbar (9.3.2017). 
85 BT-Drs. 18/9097, S. 23. 
86 Siehe BT-Drs. 18/9097, S. 23. 

Als objektives Merkmal verstanden, bedeutet „Erkenn-
barkeit“, dass der entgegenstehende Wille des Rechtsgutsträ-
gers aus Sicht eines objektiven Dritten eindeutig sein muss. 
Dies ist dann der Fall, wenn der objektive Dritte das Verhal-
ten des Opfers als „Nein“ interpretieren muss. Sagt das Opfer 
ausdrücklich Nein zur sexuellen Handlung und gibt es keine 
Anhaltspunkte dafür, dass diese Aussage nicht ernst gemeint 
war, wird der Gegenwille als erkennbar anzusehen sein. Der 
Gegenwille kann natürlich auch in vielen anderen Aussagen 
des Opfers Ausdruck finden: „Lass das!“ oder „Lass mich!“, 
„Nee!“, „Jetzt nicht!“, „Nicht mit Dir!“, „Hau ab!“ etc. Man 
wird – abhängig von den Umständen des Einzelfalles – hier 
davon ausgehen können, dass ein objektiver Dritter die Ab-
lehnung gegen die sexuelle Handlung erkannt hätte, auch 
wenn er keinen Einblick in die Gedankenwelt des Opfers 
gehabt hätte. Bei der Interpretation des Opferverhaltens müs-
sen auch die Gestik und das körperliche Verhalten des 
Rechtsgutsinhabers berücksichtigt werden. Ein deutliches 
Wegstoßen, sonstige körperliche Abwehrreaktion, ein Um-
sich-Schlagen, ein Wegrennen, ein Zusammenklemmen der 
Oberschenkel, Weinen, Zittern oder auch Schreie können 
(müssen aber nicht) solche äußeren Verhaltensweisen sein, 
aus denen der Dritte den entgegenstehenden Willen ableiten 
könnte. Stets ist aber eine Betrachtung im Einzelfall notwen-
dig. Immer ist erforderlich, dass der Gegenwille „auf der 
Hand“ liegt. 

Der Gegenwille muss für den objektiven Dritten zum 
Zeitpunkt der sexuellen Handlung noch erkennbar fortbeste-
hen. Es ist also stets danach zu fragen, ob das ausdrücklich 
oder konkludent zum Ausdruck gebrachte Nein zum Tatzeit-
punkt noch anhält. Ist dies zweifelhaft, weil sich das Opfer 
danach wieder gegensätzlich oder auch nur ambivalent ver-
hält, kann es an der Erkennbarkeit (zum Zeitpunkt der Tat) 
fehlen. Der durch ein Nein zum Ausdruck gebrachte Gegen-
wille kann aber auch dann noch erkennbar bleiben, wenn der 
Rechtsgutsträger durch Drohung oder Gewalt zum „Ja-
Sagen“ gezwungen worden ist. Auch für den Außenstehen-
den ist deutlich zu ersehen, dass es sich dabei häufig nur um 
ein bloßes „Lippenbekenntnis“ des Rechtsgutsträgers handeln 
kann, welches auf seinen inneren Willen keinen Einfluss hat. 
 
4. Der subjektive Tatbestand des sexuellen Übergriffs nach 
§ 177 Abs. 1 StGB n.F. 

Bei § 177 Abs. 1 StGB n.F. handelt es sich um ein Vorsatz-
delikt. Auch aus dem Begriff „erkennbar“ folgt nichts ande-
res.87 Die Erkennbarkeit ist – wie bereits ausgeführt – als 
objektives Tatbestandsmerkmal zu verstehen. Nur so kann 
dieses Merkmal die ihm von Seiten des Gesetzgebers zuge-
wiesene strafbarkeitslimitierende Funktion erfüllen. 

Nach der Kongruenzregel muss sich der Vorsatz auf alle 
objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen88 – damit also 
auch auf das Tatbestandsmerkmal der Erkennbarkeit. Dafür 
genügt aber bedingter Vorsatz. Der Täter muss es demnach 
zunächst für möglich halten und billigend in Kauf nehmen 

                                                 
87 Vgl. bereits III. 3. c) bb) (2). 
88 Zum Gegenstand des Vorsatzes vgl. Jakobs (Fn. 73), 
8. Abschnitt Rn. 43; Rönnau, JuS 2010, 675 (676). 

http://www.duden.de/rechtschreibung/erkennbar
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bzw. sich damit abfinden, dass der Sexualkontakt gegen den 
Willen des Opfers stattfindet.89 Der Täter muss den Gegen-
willen dabei aber nicht im Sinne sicheren Wissens (dolus 
directus 2. Grades) selbst erkannt haben. Es genügt der einfa-
che Vorsatz hinsichtlich der objektiven Erkennbarkeit des 
Gegenwillens. Alles andere wäre eine Abweichung von der 
Kongruenzregel, die weder vom Wortlaut noch andernorts 
gefordert wird. Der Vorsatz des Täters muss sich daher genau 
genommen auf die objektive Erkennbarkeit des Gegenwillens 
für einen Dritten beziehen. Der Täter muss die Umstände 
kennen, aus denen die Erkennbarkeit geschlussfolgert wird 
und billigend in Kauf nehmen, dass ein Dritter daraus den 
Gegenwillen des Rechtsgutsträgers schlussfolgern würde. 
Sind diese objektiven Umstände dem Täter entgangen, unter-
liegt er einem Tatbestandsirrtum, § 16 Abs. 1 S. 2 StGB. Es 
genügt aber nicht, dass der Täter diese Umstände – unter 
Zugrundelegung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt – 
hätte erkennen können. Die fahrlässige sexuelle Handlung 
gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person ist wei-
terhin nicht strafbar – auch dann nicht, wenn der präsumtive 
Täter in Bezug auf den entgegenstehenden Willen vorsätz-
lich, hinsichtlich der Erkennbarkeit für einen objektiven Drit-
ten nur fahrlässig handelt. 

Der Tatbestand des § 177 Abs. 1 StGB n.F. formuliert 
über den allgemeinen Vorsatz hinaus keine überschießende 
Innentendenz. Weder ein Finalzusammenhang noch ein Aus-
nutzungsbewusstsein sind erforderlich. 
 
IV. Zusammenfassung und abschließendes Fallbeispiel 

Der objektive Tatbestand setzt eine (nicht unerhebliche) 
sexuelle Handlung voraus, die gegen den Willen des Rechts-
gutsträgers stattfindet. Mit Blick auf den neuen Tatbestand 
der sexuellen Belästigungen (§ 184i StGB n.F.) müssen wohl 
noch höhere Anforderungen an die Intensität der sexuellen 
Handlung gestellt werden als im gegenwärtigen Recht. Der 
Träger des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung muss, 
damit die sexuelle Handlung „gegen seinen Willen“ stattfin-
det, in der konkreten Situation einen bewussten und akuten 
Gegenwillen gebildet haben. Weder ein mutmaßlicher noch 
ein antizipierter Gegenwille genügen hierfür. Darüber hinaus 
muss dieser tatsächliche Gegenwille nach außen „erkennbar“ 
gewesen sein. Die Erkennbarkeit ist ein objektives Tatbe-
standsmerkmal und meint, dass der Gegenwille deutlich nach 
außen getreten sein muss. Dies ist aus Sicht eines objektiven 
Dritten zu bestimmen. Bei § 177 Abs. 1 StGB n.F. handelt es 
sich um ein Vorsatzdelikt. Der (bedingte) Vorsatz des Täters 
muss sich auf den tatsächlich vorhandenen Gegenwillen des 
Opfers und zudem auf die Erkennbarkeit beziehen. 

Schon vor Verabschiedung der „Nein heißt Nein“-Lösung 
ist vielfach die Befürchtung geäußert worden, die Kriminali-
sierung von jeder non-konsensualen sexuellen Handlung 
berge die Gefahr, in zwischenmenschliche Bereiche vorzu-
dringen, aus denen sich das Strafrecht besser heraushalten 

                                                 
89 Zum bedingten Vorsatz vgl. nur Joecks, in: Joecks/Mie-
bach (Fn. 73), § 16 Rn. 31 ff.; Sternberg-Lieben/Schuster 
(Fn. 62), § 15 Rn. 72 ff.; zur Rechtsprechung vgl. nur BGHSt 
7, 363; 21, 283 (284). 

sollte (Gefahr der Überkriminalisierung).90 Manch einer be-
fürchtet gar eine Verrechtlichung des Sexuallebens.91 Die 
sexuelle Interaktion zwischen Menschen sei vielschichtig, 
spontan und zu dynamisch,92 sie lebe davon, dass die Sexual-
partner agieren und probieren. Es sei daher kaum möglich, 
sachgerecht zwischen straf- und strafunwürdigen Verhal-
tensweisen zu differenzieren. Dazu folgender Beispielsfall, 
der schon im Gesetzgebungsverfahren mehrfach zur Sprache 
gekommen ist. 93 Die hiesigen Erkenntnisse sollen auf diesen 
angewendet werden. 

A kommt abends spät nach Hause und muss am nächsten 
Tag früh raus. Unter Hinweis auf seine Müdigkeit lehnt er 
den Wunsch seiner Ehefrau E nach Geschlechtsverkehr mit 
dem Hinweis auf seine Müdigkeit ab. Dennoch stimuliert E 
den A so lange, bis es zum einvernehmlichen Geschlechts-
verkehr kommt. 

Auch unter Verweis auf diesen Fall wurde zum Teil die 
Gefahr einer Überpönalisierung unter Geltung einer „Nein 
heißt Nein“-Regelung begründet.94 Es soll hier nicht behaup-
tet werden, dass ein solches Geschehen kategorisch nicht 
vom neuen Tatbestand des § 177 Abs. 1 StGB n.F. erfasst sei. 
Jedoch wird man wohl die meisten solcher Sachverhalte aus 
dem Tatbestand des sexuellen Übergriffs ausklammern kön-
nen. Stets bedarf es einer subtilen Betrachtung des Gesche-
hens im Einzelfall. Die Ehefrau, die sich vornimmt, ihren 
Ehemann zum Geschlechtsverkehr zu animieren, wird sich, 
wenn wir den Sachverhalt lebensnah unterstellen wollen, 
sicher nicht aufführen „wie ein Elefant im Porzellanladen“. 
Sie wird sich ihrem Ziel über viele Zwischenschritte elegan-
ter nähern, und zwar über solche Aktionen, bei denen sie sich 
als Partnerin jeweils noch der generellen Zustimmung ihres 
Gegenübers sicher sein wird. Nur wenn sie keinen Wider-
stand von ihrem Partner spürt, wird sie zum nächsten Akt 
schreiten, um auf diesem Weg ihrem Ziel näher zu kommen. 
Auch wenn ihr Ehemann den Geschlechtsverkehr zunächst 
ablehnt, muss er sich dadurch noch nicht erkennbar gegen 
reine Zärtlichkeiten ausgesprochen haben. Wenn eine Ehe-

                                                 
90 BT-Drs. 18/8210; BR-Drs. 162/16, S. 10; vgl. auch Isfen, 
ZIS 2015, 217 (231); Herzog, KritV 2015, 18 (24). 
91 Beispiel bei Herzog, KritV 2015, 18 (24), unter Verweis 
auf die Praxis an amerikanischen Universitäten. 
92 Vgl. auch Isfen, ZIS 2015, 217 (229). 
93 Eisele, Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigen-
anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des 
Deutschen Bundestages, 31.5.2016, S. 14, abrufbar unter: 
http://www.bundestag.de/blob/425524/a950a0666f21cb3e7b7
f177118dec89b/eisele-data.pdf (9.3.2017); vgl. auch die 
Ausführungen von Ohlenschlager in der Sitzung des Aus-
schuss für Recht und Verbraucherschutz vom 1.6.2016, Pro-
tokoll-Nr. 18/101, S. 24; oder Hörnle, Interview aus der Taz 
v. 5.7.2016, abrufbar unter: 
http://www.taz.de/!5315782/ (9.3.2017). 
94 Eisele, Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigen-
anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des 
Deutschen Bundestages, 31.5.2016, S. 14, abrufbar unter: 
http://www.bundestag.de/blob/425524/a950a0666f21cb3e7b7
f177118dec89b/eisele-data.pdf (9.3.2017). 

http://www.bundestag.de/blob/425524/a950a0666f21cb3e7b7f177118dec89b/eisele-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/425524/a950a0666f21cb3e7b7f177118dec89b/eisele-data.pdf
http://www.taz.de/!5315782/
http://www.bundestag.de/blob/425524/a950a0666f21cb3e7b7f177118dec89b/eisele-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/425524/a950a0666f21cb3e7b7f177118dec89b/eisele-data.pdf
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frau ihren Ehemann streichelt und dabei keinen Widerwillen 
von seiner Seite verspürt, wird sie vielleicht voranschreiten 
und mit der Stimulation fortfahren. Nähert sie sich dabei 
seinen erogenen Zonen und spürt sie auch dabei noch keinen 
Widerwillen, wird sie langsam zu eindeutigeren sexuellen 
Handlungen schreiten. In diesem Moment ist das anfänglich 
erkennbare Nein des Mannes aber längst überholt. Ihm ist es 
zumutbar, wenn er denn weiterhin noch keinen Geschlechts-
verkehr wünscht, dies eindeutig zum Ausdruck zu bringen. 
Erneuert er diesen Gegenwillen nicht, wird man nicht von 
einer Handlung ausgehen können, die zum Tatzeitpunkt er-
kennbar dem Willen des Partners widerspricht. Natürlich 
kann es auch anders sein. Benimmt sich ein Partner deutlich 
weniger „elegant“, ignoriert den Willen seines Partners, greift 
unvermittelt zu einer sexuellen Handlung, die der andere 
erkennbar abgelehnt hat, dann wird dieses Verhalten von 
§ 177 Abs. 1 StGB n.F. erfasst. Dies ist m.E. aber auch keine 
Tragödie. Es besteht nicht das Bedürfnis, auf einen solchen 
Partner Rücksicht zu nehmen, nur weil sich der sexuelle 
Angriff innerhalb einer Partnerschaft abspielt. Auch (und 
insbesondere) innerhalb von Partnerschaften ist das sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht des anderen zu achten. 

Rückblickend ist festzuhalten, dass § 177 Abs. 1 StGB 
n.F. einige neue Friktionen schaffen wird. Diese werden sich 
aber bewältigen lassen. Die Mühe wird sich auszahlen. 
Schließlich gewährleistet der neue § 177 Abs. 1 StGB n.F. 
einen besseren Schutz des sexuellen Selbstbestimmungs-
rechts. Kritischer zu bewerten ist hingegen das Beiwerk der 
beschlossenen Reform: Rechtsstaatlich und verfassungsrecht-
lich bedenklich sind die Qualifikationen, die an den Grund-
tatbestand des Abs. 1 anknüpfen und teils drastische Straf-
barkeitssprünge verursachen (vgl. Abs. 7 und 8). Bedenklich 
sind auch die neuen Tatbestände in § 184i StGB n.F. („Sexu-
elle Belästigung“) und § 184j StGB n.F. („Straftaten aus 
Gruppen“). Gerade der Tatbestand „Straftaten aus Gruppen“ 
weckt mit Blick auf das Schuldprinzip und den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit erhebliche Bedenken. Natürlich bedarf 
die bereits anklingende Kritik95 an diesem Tatbestand einer 
deutlicheren Substantiierung. Was man aber ohne nähere 
Auseinandersetzung zu § 184j StGB n.F. konstatierten kann, 
ist, dass es sich bei diesem Tatbestand um ein weiteres Bei-
spiel für eine „symbolische Strafgesetzgebung“ handelt.96 
Ohne die Vorfälle aus der Kölner Silvesternacht hätte es 
diese Vorschrift nicht gegeben! Alles Weitere wird die Ent-
wicklung zeigen. 

                                                 
95 Insbesondere Frommel, Interview bei Deutschlandradio 
Kultur v. 7.7.2016, abrufbar unter: 
http://www.deutschlandradiokultur.de/sexualstrafrecht-das-
neue-gesetz-ist-unsinn.1008.de.html?dram:article_id=359391 
(9.3.2017); Fischer, Die Zeit Online v. 28.6.2016, abrufbar 
unter: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-
06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-
recht/seite-3 (9.3.2017). 
96 Zu diesem Begriff und zu weiteren Beispielen, vgl.       
Hassemer, NStZ 1989, 553; v. Frankenberg, ZRP 2015, 92. 

http://www.deutschlandradiokultur.de/sexualstrafrecht-das-neue-gesetz-ist-unsinn.1008.de.html?dram:article_id=359391
http://www.deutschlandradiokultur.de/sexualstrafrecht-das-neue-gesetz-ist-unsinn.1008.de.html?dram:article_id=359391
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-recht/seite-3
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-recht/seite-3
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein-heisst-nein-fischer-im-recht/seite-3
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Die Neuregelung des Menschenhandels 

Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und Schaffung eines stimmigen Gesamtkonzepts? 
 

Von Dr. Sebastian Bürger, LL.M., Sindelfingen 
 
 
Am 15.10.2016 sind die Neuregelungen zum Menschenhandel 
in Kraft getreten.1 Der nachfolgende Beitrag zeigt die Ände-
rungen im System der §§ 232 ff. StGB auf. Ob die Umsetzung 
der unionsrechtlichen Vorgaben gelungen ist, muss aller-
dings bezweifelt werden. Die in Art. Art. 2 ff. EU-
Menschenhandelsrichtlinie genannten Anforderungen an die 
Strafbarkeit unterscheiden sich von denen, die nunmehr in 
den §§ 232 ff. StGB n.F. Gesetz werden. Auch hat der Ge-
setzgeber hinsichtlich der in Art. 2 EU-Menschenhandels-
richtlinie nebeneinander genannten Ausbeutungszwecke sehr 
differenzierte Regelungen getroffen. In der Gesamtbetrach-
tung ist die Schaffung eines stimmigen Gesamtkonzepts nicht 
gelungen. 
 
I. Einleitung 

Die Würde des Menschen ist unantastbar (Art. 1 Abs. 1 GG; 
Art. 1 Grundrechte-Charta [GRC]). Ausfluss dieses Grund-
rechts, das Fundament aller Menschengrundrechte ist,2 ist das 
Verbot des Menschenhandels, das in Art. 5 Abs. 3 GRC eine 
eigenständige Regelung erfahren hat. Auch Art. 4 EMRK 
wird seit der Entscheidung Rantsev3 als umfassendes Schutz-
recht4 vor Menschenhandel verstanden. Der Handel mit Men-
schen verstößt damit gegen grundlegende verfassungsrechtli-
che und europäische Mindeststandards und Wertvorstellun-
gen. 

Aus den genannten Bestimmungen folgt ein Schutzauf-
trag unseres Staates5 auch und gerade gegenüber Menschen, 
die auf der Flucht in Deutschland Schutz suchen. Denn leicht 
werden Menschen, die nichts mehr besitzen,6 Opfer skrupel-
loser Machenschaften organisierter Kriminalität. Wer nichts 
mehr hat, kann nur noch sich selbst verkaufen. 

Die Zahl derer, die allein aufgrund ihrer Flucht aus dem 
Ausland nichts mehr besitzen, ist auf ein erschreckendes Maß 
angestiegen. 21,3 Millionen Menschen sind derzeit weltweit 

                                                 
1 Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschen-
handels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 
sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch v. 11.10.2016, 
BGBl. I 2016, S. 2226. 
2 Erläuterungen des Konvents zu Art. 5 GRC, ABl. EU 2007 
Nr. C 303 v. 14.12.2007, S. 17 (19). 
3 EGMR, Urt. v. 7.1.2010 – 25965/04 (Rantsev v. Zypern und 
Russland). 
4 Zu der über ein Abwehrrecht hinausgehenden Auferlegung 
von Schutzpflichten aus Art. 4 EMRK grundlegend EGMR, 
Urt. v. 26.7.2005 – 73316/01 (Siliadin v. Frankreich). 
5 Vgl. Art. 51 Abs. 1 GRC; i.E. bzgl. Art. 4 EMRK und Art. 5 
Abs. 3 GRC auch Lindner, Die Effektivität transnationaler 
Maßnahmen gegen Menschenhandel in Europa, 2014, S. 243, 
253. 
6 Zu den Ursachen des weltweiten Menschenhandels, insb. 
der Armut, Heppe, Die strafrechtliche Bekämpfung des Men-
schenhandels auf internationaler, europäischer und nationaler 
Ebene, 2013, S. 65 ff. 

außerhalb ihres Landes auf der Flucht7 – die höchste Zahl seit 
den frühen 1990er Jahren. Für das Jahr 2015 ist in Deutsch-
land eine Flüchtlingsbevölkerung von 316.100 Menschen 
erfasst – ein Anstieg um 46 % gegenüber dem Vorjahr; wei-
tere 441.900 Asylanträge wurden gestellt.8 Dabei gelangen 
die Flüchtlinge in großer Zahl über die Balkanroute nach 
Deutschland – eine bekannte „Handelsroute“ organisierten 
Menschenhandels.9 So erhöht sich die Gefahr für Flüchtlinge 
weiter, Opfer von Menschenhandel zu werden.10 Die Zahl 
derer, die jedes Jahr Opfer von Menschenhandel werden, 
wird auf ca. eine Million geschätzt.11 Knapp 46 Millionen 
Menschen leben nach aktuellen Schätzungen des Global 
Slavery Index12 weltweit unter sklavenähnlichen Bedingun-
gen. 

Der Gesetzgeber ist aufgerufen, neben anderen Maßnah-
men, wirksame und abschreckende Sanktionen gegenüber 
denjenigen anzudrohen, die die Not der Flüchtlinge auszu-
nutzen versuchen und aus deren Situation Vorteile ziehen 
wollen. Denn vor allem Flüchtlinge sind aufgrund der beson-
deren Schwierigkeiten, denen sie sich in dem fremden Land 
ausgesetzt sehen, häufig nicht mehr oder nur wesentlich ein-
geschränkt in der Lage, sich gegen ausbeuterisches Ansinnen 
zur Wehr zu setzen. Um diese Opfer nicht nur in ihrer Würde, 
sondern auch in ihrem freien Willen zu schützen, hat der 
Gesetzgeber den Menschenhandel unter Strafe gestellt. 
 
II. Menschenhandel im bisherigen Strafrecht 

Mit dem Begriff des Menschenhandels, wie er den bisherigen 
§§  232, 233 StGB13 zugrunde liegt, weicht der deutsche 
Gesetzgeber von der völker- und europarechtlichen Konzep-
tion ab und bleibt hinter internationalen und europäischen 
Vorgaben zurück.14 Denn anders als nach Art.  3 lit.  a S.  1 

                                                 
7 Vgl. die Zahlen im aktuellen UNHCR-Jahresbericht v. 
20.6.2016, S. 5, abrufbar unter: www.unhcr.de (9.3.2017). 
8 UNHCR-Jahresbericht v. 20.6.2016, S. 3, 14, abrufbar un-
ter: www.unhcr.de (9.3.2017). 
9 Zur Bedeutung der Balkanroute für den Menschenhandel 
Heppe (Fn. 6), S. 93 m.w.N. 
10 Das erhöhte Risiko für Flüchtlinge, Opfer von Menschen-
handel zu werden, wird gleich an mehreren Stellen im Be-
richt über die Bekämpfung des Menschenhandels in den 
Außenbeziehungen der EU v. 13.6.2016 (2015/2340[INI]) er-
wähnt, vgl. im Rahmen des Entwurfs einer Entschließung des 
Europäischen Parlaments insb. S. 20 f., in der Stellungnahme 
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inne-
res, S. 32, 34. 
11 Zu den verschiedenen Statistiken Heppe (Fn. 6), S. 62 f. 
12 http://www.globalslaveryindex.org/findings (9.3.2017). 
13 Zur geschichtlichen Entwicklung des Menschenhandels als 
Straftatbestand in Deutschland Heppe (Fn. 6), S. 137 ff. 
14 Ebenso Heppe (Fn. 6), S. 140. 

http://www.unhcr.de/
http://www.unhcr.de/
http://www.globalslaveryindex.org/findings
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ZP Menschenhandel15 und Art. 2 Abs. 1 EU-
Menschenhandelsricht-linie16 genügt für eine Strafbarkeit 
nicht eine auf Ausbeutung gerichtete Tätigkeit. Vielmehr 
wird ein „Ausbeutungserfolg“ verlangt. Nach den bisherigen 
§§ 232 ff. StGB unterfallen dem Menschenhandel Tathand-
lungen, mit denen der Täter sein Opfer unter Ausnutzung 
bestimmter Umstände dazu bringt, bestimmte Handlungen 
(etwa sexuelle Handlungen, § 232 StGB, oder Tätigkeiten im 
Rahmen eines ausbeuterischen Arbeitsverhältnisses, § 233 
StGB) vorzunehmen. In der europäischen Diktion des Art. 2 
der Richtlinie 2011/36/EU17 und des Art. 4 des Übereinkom-
mens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels 
vom 16.5.200518 wird der Menschenhandel dagegen als die 
Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder 
Aufnahme von Personen, einschließlich der Übergabe oder 
Übernahme der Kontrolle über diese Personen u.a. unter 
Einsatz eines Nötigungsmittels oder der Ausnutzung der 
besonderen Schutzbedürftigkeit des Opfers zum Zwecke der 
– späteren – Ausbeutung verstanden.19 

Menschenhandel liegt also nach der europäischen Diktion 
nicht erst dann vor, wenn die final bezweckte Handlung des 
Opfers vorgenommen wird, sondern bereits dann, wenn Men-
schen rekrutiert und auf den Weg gebracht werden, um be-
stimmte Handlungen vorzunehmen oder damit Handlungen 
an ihnen vorgenommen werden.20 Dieses Verständnis ist vor 
dem Hintergrund zutreffend, dass der Grundstein für den 
regelmäßig organisierten Menschenhandel mit der Rekrutie-
rung der später auszubeutenden Opfer gelegt wird, die mit 
dem Anwerben beginnt21 und sich mit dem Zuführen des 
Opfers – meist im Wege des legalen Einschleusens unter 

                                                 
15 Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels, insb. des Frauen- und Kinder-
handels, zum UN-Übereinkommen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität v. 15.11.2000, BGBl. II   2005, S.  995. 
16 Richtlinie 2011/36/EU v. 5.4.2011 zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI, ABl.  EU 2011 Nr. L 101 v. 15.4.2011, S.  1; 
im Überblick hierzu auch Hecker, ZIS 2016, 467 (473). 
17 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Verhütung und Bekämpfung des Menschen-
handels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, ABl. EU 
2011 Nr. L 101 v. 15.4.2011, S. 1. 
18 Abgedruckt in BGBl. II 2012, S. 1108. 
19 Ausführlich zur Bekämpfung des Menschenhandels auf 
europäischer, aber auch internationaler Ebene Heppe (Fn. 6), 
S. 103 ff., der für einen menschenrechtsorientierten Bekämp-
fungsansatz anstelle eines strafrechtlichen plädiert. 
20 Menschenhandel demgegenüber nur als das finale „Aus-
nutzen eines auf Dauer angelegten Abhängigkeitsverhältnis-
ses zur Erzielung übermäßiger Vorteile“ zu verstehen, ist 
daher deutlich zu eng, so aber Heppe (Fn. 6), S. 30. 
21 Hierzu Heppe (Fn. 6), S. 92 f. 

Ausnutzung oder Missbrauch legitimier Mittel ins Zielland22 
– fortsetzt. 

Die in den internationalen Regelungen23 als Menschen-
handel genannten Aktivitäten wurden jedoch insoweit auch 
bisher vom nationalen Strafrecht erfasst, als Handlungen im 
Vorfeld der eigentlichen Ausbeutung entweder als Beteili-
gung an einer Tat nach §§  232, 233 StGB a.F. oder als För-
derung des Menschenhandels (§  233a StGB a.F.) unter 
Strafe gestellt waren.24 Der bisherige § 233a StGB stellt 
Handlungen unter Strafe, mit denen der Täter einem Men-
schenhandel Vorschub leistet, also für die Begehung einer 
Tat nach §§ 232, 233 StGB a.F. günstige Bedingungen 
schafft, die noch nicht eigenständig als strafbare Beihilfe 
erfasst werden.25 Es handelt sich um einen verselbstständig-
ten Beihilfetatbestand, der strafwürdige Unterstützungshand-
lungen unter Strafe stellt, die allein über die Regelungen des 
Allgemeinen Teils nicht bestraft werden könnten.26 Zu den-
ken ist hierbei zum einen an Fälle, in denen die Haupttat 
selbst nicht ins Versuchsstadium gelangt, zum anderen an 
Fälle, in denen die Unterstützungshandlung nach allgemeinen 
strafrechtlichen Grundsätzen nicht über Vorbereitungshand-
lungen hinausgeht. Über § 233a Abs. 3 StGB a.F. wurden 
sogar nur versuchte Unterstützungshandlungen erfasst. 

Allerdings ließ das bisherige Recht eine Lücke in Bezug 
auf den Organhandel. Auf europäischer Ebene wurde die 
Menschenhandelsdefinition mit der EU-Menschenhandels-
richtlinie um den Menschenhandel zwecks Organentnahme 
erweitert und damit an die Definition des UN-Zusatzpro-
tokolls und des Übereinkommens des Europarats zur Be-
kämpfung des Menschenhandels vom 16.5.200527 angegli-
chen. Der deutsche Gesetzgeber reagierte hierauf nicht. Der 
Menschenhandel zum Zwecke des Organhandels war von den 

                                                 
22 Heppe (Fn. 6), S. 94; vgl. auch Bundeskriminalamt (Hrsg.), 
Menschenhandel Bundeslagebild 2014, 2014, S. 9, mit dem 
Hinweis darauf, dass die Mehrzahl der Opfer aus EU-
Mitgliedstaaten stammt und damit über eine legale Aufent-
haltserlaubnis in Deutschland verfügt. 
23 Zu den internationalen und europäischen Maßnahmen 
ausführlich etwa Herz, Menschenhandel, 2005; die Entwick-
lung in der Europäischen Union skizzierend: Lindner (Fn. 5), 
S. 52 ff.; zusammenfassend Demko, MenschenRechtsMaga-
zin 2007, 5 m.w.N. 
24 Vgl. auch Böse, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, 
§ 232 Rn. 3. 
25 Böse (Fn. 24), § 233a Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 233a Rn. 5; 
Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar,   
63. Aufl. 2015, § 233a Rn. 3; Renzikowski, in: 
Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 233a Rn. 32. 
26 Vgl. etwa Hellmann, MenschenRechtsMagazin 2007, 50 
(52); Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 
2014, § 233a Rn. 1. 
27 Abrufbar unter: 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/conven-
tions/treaty/197 (9.3.2017). 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197
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§§ 232 ff. StGB nicht umfasst. Lediglich in den §§ 18, 19 
TPG finden sich Regelungen, welche die Organentnahme und 
den Organhandel unter Strafe stellen – allerdings ohne Bezug 
zum Menschenhandel. 

Mit dem am 15.10.2016 in Kraft getretenen Gesetz zur 
Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur 
Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch findet nunmehr der unionsrecht-
liche Begriff des Menschenhandels Eingang ins deutsche 
Strafrecht. Hierdurch wird das strafrechtliche Unrecht vorver-
lagert und die Strafbarkeit insoweit ausgeweitet. Aus dem 
bisherigen verselbstständigten Beihilfetatbestand ist ein mit 
eigenem Unrechtskern aufgewerteter eigenständiger Tatbe-
stand geschaffen worden. In Bezug auf die Organentnahme 
bleibt der Gesetzgeber allerdings auch weiterhin zurückhal-
tend. 
 
III. Die Neuregelung zur Bekämpfung des Menschenhan-

dels 

Die Bezeichnung des Gesetzes zur Verbesserung der Be-
kämpfung des Menschenhandels weicht wesentlich von der 
ursprünglichen Entwurfsfassung aus dem Jahr 2015 ab. Diese 
war noch überschrieben mit „Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5.4.2011 zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/   
629/JI des Rates“.28 Auch inhaltlich werden nunmehr die 
§§ 232 ff. StGB komplett neu formuliert, wohingegen sich 
der ursprüngliche Entwurf weitgehend auf die Erweiterung 
des bisherigen § 233 StGB auf die Fälle des Menschenhan-
dels zum Zweck der Begehung strafbarer Handlungen und 
der Bettelei sowie zum Zweck der Organentnahme sowie auf 
eine Ausweiterung des bisherigen Qualifikationstatbestands 
des § 233a StGB auf Fälle, in denen das Opfer unter 18 Jahre 
alt ist, und auf die Fälle der grob fahrlässigen Gefährdung des 
Lebens des Opfer beschränkte.29 

Die Neukonzeption der §§ 232 ff. StGB lässt sich dabei – 
vereinfacht – wie folgt beschreiben: § 232 StGB n.F. enthält 
den gegenüber der bisherigen Rechtslage zeitlich vorgelager-
ten Tatbestand des Menschenhandels, der bereits mit der 
ersten Übernahme der Kontrolle über eine Person verwirk-
licht ist (näher hierzu unter 1.). Die §§ 232a und 232b StGB 
n.F. pönalisieren das (anschließende) Einwirken auf das Op-
fer zum Zwecke der späteren Ausbeutung (hierzu unter 2.). 
Die §§ 233 und 233a StGB n.F. stellen bestimmte Formen 
der Ausbeutung selbst unter Strafe (hierzu unter 3.). 

Allen Tatbeständen ist gemein, dass die Tathandlungen 
jeweils entweder unter Einsatz eines Nötigungsmittels oder 
List (mit der Folge erhöhter Strafdrohung) oder unter Aus-
nutzung der persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage 
des Opfers oder dessen Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt 
in einem für das Opfer fremden Land verbunden ist, began-

                                                 
28 BT-Drs. 18/4613 v. 15.4.2015. 
29 Eine Neukonzeption der §§ 232 ff. StGB wurde indes 
schon in Aussicht gestellt und der Entwurf nur als erster 
Schritt bezeichnet, BT-Drs. 18/4613 v. 15.4.2015, S. 7. 

gen werden müssen. Weder der Einsatz eines bestimmten 
Tatmittels noch eine besondere Situation ist erforderlich, 
wenn es sich um Personen unter 21 Jahren handelt. Diese 
Personen werden als per se besonders schutzbedürftig ange-
sehen und unterfallen daher ohne weitere Voraussetzungen 
dem Schutz der §§ 232 ff. StGB n.F. 
 
1. Der neue Tatbestand des Menschenhandels in § 232 StGB 
n.F. 

a) Menschenhandel unter Einsatz einfacher Tatmittel 

§ 232 Abs. 1 StGB n.F. stellt in Übereinstimmung mit den 
unionsrechtlichen Vorgaben bereits solche Verhaltensweisen 
als Menschenhandel unter Strafe, mit denen erstmals Kon-
trolle über eine Person ausgeübt wird. Hierunter fällt das 
Anwerben, Befördern, Weitergeben, Beherbergen oder Auf-
nehmen von Personen,30 und zwar unter Ausnutzung einer 
persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage, einer Hilflo-
sigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land ver-
bunden ist. Dies muss zum Zwecke der Ausbeutung31 des 
Opfers in einer der in den Nummern 1 bis 3 des § 232 Abs. 1 
StGB n.F. näher beschriebenen Weise geschehen. Eine kom-
munikative Einwirkung auf das Opfer ist für die Tathandlung 
nicht erforderlich.32 
 
aa) Zwangslage 

Die Zwangslage ist eine Situation der nicht notwendigerweise 
existenzbedrohenden, aber ernsten persönlichen oder wirt-
schaftlichen Bedrängnis des Opfers, die ein dringendes Geld- 
oder Sachbedürfnis nach sich zieht.33 Inhaltlich soll mit der 
Konkretisierung auf eine „persönliche oder wirtschaftliche“ 
Zwangslage die Rechtsprechung des BGH übernommen 
werden, nach der eine „Zwangslage“ nach § 232 Abs. 1 S. 1 
StGB anzunehmen ist, wenn das Opfer sich in seinem Hei-
matland in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen befand 
und die damit verbundene Einschränkung seiner Entschei-
dungs- und Handlungsmöglichkeiten konkret geeignet war, 
seinen Widerstand gegen Angriffe auf die (in Bezug auf 
§ 232 Abs. 1 S. 2 StGB sexuelle) Selbstbestimmung herabzu-
setzen.34 Die Zwangslage muss angesichts des mit dem Men-
schenhandel geschützten Rechtsguts objektiv nicht bestehen. 
Das Opfer muss seine Lage vielmehr als eine solche Zwangs-
lage empfinden, die es in seiner freien Willensbetätigung 
einschränkt.35 Daraus folgt gleichzeitig, dass das Opfer bei 

                                                 
30 Hier ergeben sich keine Änderungen zum Begriffsinhalt, 
wie er bislang in § 233a Abs. 1 StGB enthalten ist, so dass 
auf die diesbezüglichen Kommentierungen verwiesen werden 
kann. 
31 Zum Begriff des Ausbeutens sogleich unter 3. 
32 Vgl. auch Heppe (Fn. 6), S. 152. 
33 BGHSt 42, 399 (400). 
34 BGH, Beschl. v. 16.7.2014 – 5 StR 154/14 = NStZ 2014, 
576 m. Anm. Walther; so auch Eisele (Fn. 25), § 232 Rn. 10; 
a.  A. Fischer (Fn. 25), § 232 Rn. 9. 
35 A.A. Heppe (Fn. 6), S. 143, nach dem die Zwangslage 
entweder objektiv bestehen oder vom Opfer subjektiv als eine 
solche empfunden werden muss. 
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Vornahme der Täterhandlung, also dem Anwerben etc., be-
reits wissen muss, dass es später ausgebeutet werden soll. Es 
muss zwar keine genauen Kenntnisse über das beabsichtigte 
Verhalten des Ausbeutenden besitzen, aber zumindest in 
groben Zügen wissen, zu welchem Ausbeutungszweck es 
angeworben, beherbergt usw. wird. Hat es diese Kenntnis 
nicht, kommt es darauf an, ob der Täter das Opfer unter An-
wendung eines Nötigungsmittels oder durch List dazu an-
wirbt, befördert usw., damit es später ausgebeutet werden 
kann. 
 
bb) Ausnutzen 

Diese Schwächesituation muss der Täter ausnutzen. Das 
bedeutet, dass nach seiner Vorstellung gerade die Schwäche-
situation das Gelingen seiner Tat zumindest erleichtern muss. 
Es genügt nicht, dass der Täter die Schwächesituation erst 
durch seine Tathandlung begründet.36 Der Täter kann aber 
gleichwohl die Schwächesituation herbeiführen und diese 
sodann zugleich ausnutzen.37 

Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zu § 233a StGB 
a.F. Das Vorschubleisten durch die enumerativ aufgeführten 
Tathandlungen musste nach § 233a StGB a.F. nicht selbst 
unter Ausnutzung einer Zwangslage oder auslandsspezifi-
scher Hilflosigkeit erfolgen. Zumindest in Bezug auf Perso-
nen über 21 Jahre musste es darauf abzielen, sie in eine 
Zwangslage oder auslandsspezifische Hilflosigkeit zu brin-
gen. Die Opfer sollten davor geschützt werden, dass sie in 
eine Situation gebracht werden, in der sie sich der Ausbeu-
tung ihrer Person nur sehr eingeschränkt widersetzen kön-
nen.38 § 232 Abs. 1 StGB n.F. stellt die Handlungen demge-
genüber nur unter Strafe, wenn sie bereits selbst unter Aus-
nutzung einer solchen Lage vorgenommen werden.39 

                                                 
36 So aber in Bezug auf die Tathandlung nach § 232 StGB 
a.F. Heppe (Fn. 6), S. 145. 
37 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz v. 6.7.2016, BT-Drs. 18/9095, 
S. 26. 
38 Renzikowski, JZ 2005, 879 (882). 
39 Kritisch hierzu Renzikowski, Stellungnahme zur Reform 
der §§ 232 ff. StGB. – Formulierungshilfe des Rechtsaus-
schusses, S. 6, abrufbar unter: https://www.kok-gegen-
menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien-
/Symposium_2015/Joachim_Renzikowski_Universitaet_Hall
e_Stellungnahme_zur_Reform_232_ff._StGB.pdf (9.3.2017); 
die Einschränkung steht aber im Einklang mit Art. 2 Abs. 1 
der Menschenhandelsrichtlinie, wonach das auf Erlangung 
der physischen Gewalt zum Zwecke der Ausbeutung gerich-
tete Verhalten (Anwerben usw.) unter Strafe zu stellen ist, 
wenn dies durch Ausnutzung besonderer Schutzbedürftigkeit 
geschieht oder durch Nötigungshandlungen, Entführung, 
Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht, Gewährung oder 
Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung 
des Einverständnisses einer Person, die die Kontrolle über 
eine andere Person hat, geschieht – Verhaltensweisen, die 
zumindest zum Teil von § 232 Abs. 2 und 3 StGB n.F. erfasst 
werden. Wenn keine dieser Konstellationen vorliegt, ist das 

cc) Opfer unter 21 Jahre 

Den auf die spezielle Situation des Opfers bezogenen Aus-
nutzungshandlungen gleichgestellt ist die Tatbegehung ge-
genüber einem Opfer unter 21 Jahren. Damit bringt der Ge-
setzgeber zum Ausdruck, dass der freie Wille bei diesen 
Personen in vergleichbarem Maße eingeschränkt ist wie das 
in den genannten Zwangslagen oder der auslandsspezifischen 
Hilflosigkeit des Opfers der Fall ist. Das bedeutet, dass sie 
nach der Vorstellung des Gesetzgebers aufgrund zumindest 
verminderter Kompetenz und sozialer Unterlegenheit als in 
erheblichen Maße leichter manipulierbar angesehen wer-
den.40 Insoweit stellt der Gesetzgeber im Hinblick auf die 
Begründung der Strafwürdigkeit des Ausnutzens der Zwangs-
lage oder auslandsspezifischen Hilflosigkeit das Alter von 
unter 21 Jahren einer Situation gleich, in der das Opfer keine 
wirkliche und annehmbare Alternative hat, als sich dem spä-
teren Missbrauch zu beugen und deshalb auch die Tathand-
lung des Anwerbens etc. gelingt. 
 
dd) Ausbeutungszweck 

Merkmal des objektiven Tatbestands ist weiter das Vorliegen 
eines Ausbeutungszweckes. Von Ausbeutung spricht § 232 
Abs. 1 StGB n.F. zwar nur in Bezug auf die in dessen Nr. 1 
genannten Handlungen. Bei dem Halten in Sklaverei u.ä. 
sowie bei der rechtswidrigen Organentnahme ist aber eben-
falls eine Art Ausbeuten gegeben, auch wenn sich dieses 
bezüglich der Organentnahme im Gegensatz zu allen anderen 
in § 232 Abs. 1 StGB n.F. genannten Ausbeutungshandlun-
gen in einem einzigen Akt erschöpft. Da die Auswirkungen 
der Organentnahme beim Opfer dauerhaft sind, ist die 
Gleichstellung mit den übrigen Ausbeutungsformen sachge-
recht. Ein auf Dauer angelegtes Abhängigkeitsverhältnis ist 
aufgrund dessen für das Vorliegen einer Ausbeutung insge-
samt nicht erforderlich41 und muss daher nicht bezweckt sein. 
Soweit jedoch § 232 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB n.F. ein Ausbeu-
ten als Zweck verlangt, ist darunter eine gewissenlose, d.h. 
ohne Rücksicht auf die persönlichen und wirtschaftlichen 
Belange des Opfers, und unangemessene Nutzung der Leis-
tungen oder Tätigkeiten des Opfers zu verstehen.42 
 
ee) Anforderungen an den subjektiven Tatbestand 

Der Täter muss nach dem Wortlaut mit dolus eventualis hin-
sichtlich aller objektiven Merkmale handeln. Er muss insbe-
sondere die sich aus der Zwangslage oder Hilflosigkeit erge-
bende Schwächesituation des Opfers bzw. dessen Alter unter 
21 Jahren43 zur Tatbegehung wahrnehmen. Nach allgemeinen 
Grundsätzen genügt es hierfür, dass der Täter die wesentli-

                                                                                    
Anwerben usw. dann unter Strafe zu stellen, wenn dies durch 
Ausnutzung besonderer Schutzbedürftigkeit geschieht. 
40 Näher hierzu und zum Menschenhandel mit Minderjähri-
gen Heppe (Fn. 6), S. 31 ff. 
41 A.A. allerdings Heppe (Fn. 6), insb. S. 149 ff. 
42 Hierzu auch BT-Drs. 18/9095, S. 27. 
43 Zu den Anforderungen an den subjektiven Tatbestand 
hinsichtlich des Alters des Opfers BGH, Beschl. v. 9.6.2015 
– 2 StR 530/14 = HRRS 2015 Nr. 787. 

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Symposium_2015/Joachim_Renzikowski_Universitaet_Halle_Stellungnahme_zur_Reform______232_ff._StGB.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Symposium_2015/Joachim_Renzikowski_Universitaet_Halle_Stellungnahme_zur_Reform______232_ff._StGB.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Symposium_2015/Joachim_Renzikowski_Universitaet_Halle_Stellungnahme_zur_Reform______232_ff._StGB.pdf
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Symposium_2015/Joachim_Renzikowski_Universitaet_Halle_Stellungnahme_zur_Reform______232_ff._StGB.pdf
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chen Umstände kennt, aus denen sich die Schwächesituation 
des Opfers ergibt.44 Da die Schwächesituation des Opfers 
aber nur subjektiv bestehen muss, muss der Täter auch inso-
weit nur die Umstände kennen, aus denen sich aus der Sicht 
des Opfers für dieses eine Schwächesituation ergibt. 

Beim Ausbeutungszweck handelt es sich nach dem Wort-
laut des § 232 Abs. 1 StGB n.F. zwar um ein objektives Tat-
bestandsmerkmal, bezüglich dessen keine gesteigerten An-
forderungen an den subjektiven Tatbestand zu stellen sind.45 
Zur Begründung des strafrechtlichen Vorwurfs genügt es 
jedoch nicht, dass der Täter die Ausbeutung nur für möglich 
hält. Er muss zumindest sicheres Wissen bezüglich der von 
einem Dritten bezweckten Ausbeutung – zumindest der Art 
nach – haben.46 Das ergibt sich aus der Verknüpfung der 
Tathandlung mit der späteren Ausbeutung über die Formulie-
rung, „wenn […] ausgebeutet werden soll/gehalten werden 
soll/entnommen werden soll“. 
 
ff) Zusammenfassung 

Der Menschenhandel47 ist damit gekennzeichnet durch enu-
merativ aufgezählte Tathandlungen, die zum Zwecke späterer 
Ausbeutung durch einen Dritten gegenüber einer Person unter 
21 Jahren oder sonst unter Ausnutzen einer besonderen Lage 
des Opfers unter Einsatz besonderer Tatmittel begangen 
werden.48 Die Tathandlungen müssen nach dem Wortlaut 
nicht gegen Entgelt vorgenommen werden. Ein „Handel-
treiben“ wie es etwa mit Betäubungsmitteln oder Organen 
unter Strafe gestellt ist, ist nicht erforderlich, wenngleich sich 
der Menschenhandel dadurch auszeichnet, dass er ein arbeits-
teiliger Prozess ist, aus dem die Beteiligten einen wirtschaft-
lichen Vorteil ziehen wollen.49 
 
b) Menschenhandel unter Einsatz schwerer Tatmittel, § 232 
Abs. 2 StGB n.F. 

Die Neufassung differenziert weiter zwischen der Begehung 
mit einfachen Tatmitteln (Ausnutzung einer persönlichen 
oder wirtschaftlichen Zwangslage, § 232 Abs. 1 StGB n.F.) 
und der Begehung unter Anwendung schwerer Tatmittel 
(Nötigungsmittel, Entführung und Bemächtigung, § 232 
Abs. 2 StGB n.F.). Beide Tatbestände stehen nebeneinander. 
§ 232 Abs. 2 StGB n.F. ist gegenüber § 232 Abs. 1 StGB n.F. 
keine Qualifikation. Denn im Gegensatz zur Tathandlung des 
§ 232 Abs. 1 StGB n.F. muss der Täter bei § 232 Abs. 2 
StGB n.F. die Tat nicht unter Ausnutzung einer besonderen 

                                                 
44 Zu eng dagegen BGH, Beschl. v. 9.6.2015 – 2 StR 530/14, 
der positive Kenntnis der Schwächesituation verlangt; wie 
hier Heppe (Fn. 6), S. 152. 
45 Vgl. auch BT-Drs. 18/9095, S. 26. 
46 In diesem Sinne auch Fischer (Fn. 25), § 233a Rn. 6;   
Heppe (Fn. 6), S. 188. 
47 Zur Abgrenzung zum Menschenschmuggel Lindner 
(Fn. 5), S. 19 f. 
48 Zu Tathandlung, Tatmittel und Tatzweck als allgemeine 
Kennzeichen des Menschenhandels Heppe (Fn. 6), S. 14 ff.; 
Lindner (Fn. 5), S. 11 ff. 
49 BT-Drs. 18/9095, S. 26. 

Schwächesituation des Opfers begehen. Erst § 232 Abs. 3 
StGB n.F. enthält für beide Tatbestände einen Qualifikations-
tatbestand, der sich nur in der Strafdrohung unterscheidet. 

§ 232 Abs. 2 StGB n.F. betrifft die konkrete Art und Wei-
se der Tatausführung. Die Norm geht über die bislang von 
§ 233a Abs. 2 Nr. 3 StGB a.F. erfassten Fälle der Anwen-
dung von Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen 
Übel insoweit hinaus, als auch die Anwendung von List straf-
schärfend erfasst wird, § 232 Abs. 2 Nr. 1 StGB n.F., und 
Entführungs- oder Bemächtigungshandlungen mit erhöhter 
Strafdrohung versehen sind, § 232 Abs. 2 Nr. 2 StGB. 

Vor allem bei der Anwendung von List ist in jedem Ein-
zelfall genau zu prüfen, ob nicht lediglich ein die Strafbarkeit 
des Täters noch nicht begründender Motivirrtum beim Opfer 
vorliegt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass demgegenüber nach der Konzeption der Menschenhan-
delsrichtlinie grundsätzlich jeder Willensmangel zur Unwirk-
samkeit eines Einverständnisses des Opfers führt.50 

Der Begriff der List wird anstelle der in Art. 2 der Richt-
linie genannten Begriffe „Betrug“ und „Täuschung“ verwen-
det. List soll vorliegen, „wenn der Täter durch täuschende 
Machenschaften den Widerstand des Opfers, den es gegen die 
tatsächlich avisierte Tätigkeit (z.B. die Ausübung der Prosti-
tution) leisten würde, wenn es Kenntnis von dieser Tätigkeit 
hätte, ausschaltet“.51 Insbesondere in Bezug auf das Sexual-
strafrecht ergeben sich hier praxisrelevante Erweiterungen 
der Strafbarkeit auf Fälle, die bislang nicht strafbar waren. 
 
c) Erschwerende Tatumstände, § 232 Abs. 3 StGB n.F. 

§ 232 Abs. 3 S. 1 StGB n.F. erfasst erschwerende Tatumstän-
de wie das Alter des Opfers, Auswirkungen auf das Opfer 
oder die gewerbsmäßige52 und bandenmäßige Begehung der 
Tat. Bezüglich des Alters liegt ein qualifizierter Fall im Sinne 
des § 232 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 StGB n.F. nunmehr bereits dann 
vor, wenn das Opfer zur Zeit der Tat unter 18 Jahre alt ist. 
§ 233a Abs. 2 Nr. 1 StGB a.F. verlangte demgegenüber, dass 
das Opfer der Tat ein Kind war, was bis zu einem Alter von 
14 Jahren (vgl. § 176 Abs. 1 StGB) angenommen wird. Hin-
sichtlich der Auswirkungen auf das Opfer liegt nach § 232 
Abs. 3 S. 1 Nr. 2 StGB n.F. ein qualifizierter Fall nicht mehr 
nur dann vor, wenn der Täter das Opfer bei der Tat vorsätz-
lich körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in 
Todesgefahr bringt (so in § 233a Abs. 2 Nr. 3 StGB a.F.). 
Eine Qualifikation ist nunmehr auch dann gegeben, wenn der 
Täter hinsichtlich der Todesgefahr nur leichtfertig handelt. 
Der Todesgefahr wird nunmehr die Gefahr einer schweren 
Gesundheitsschädigung gleichgestellt. In Bezug auf die ge-
werbsmäßige oder bandenmäßige Begehung ergeben sich 
gegenüber § 233a Abs. 3 Nr. 3 StGB a.F. keine Änderungen. 
 
 
 
 

                                                 
50 Vgl. auch Satzger, ZIS 2016, 771 (775). 
51 BT-Drs. 18/9095, S. 31. 
52 Strafschärfung fragwürdig, da Ausbeutung wirtschaftlich 
zu verstehen ist, vgl. auch Renzikowski (Fn. 39), S. 6. 
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2. Das Veranlassen 

Die §§ 232a und 232b StGB n.F. sollen den wesentlichen 
Regelungsgehalt der bisherigen §§ 232, 233 StGB enthal-
ten.53 Fraglich ist, ob sich durch die neue Tathandlung des 
Veranlassens ergibt, dass aus dem durch das Erfordernis des 
Dazubringens konzipierten Erfolgsdelikt nunmehr ein Unter-
nehmensdelikt geworden ist. 

In der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht 
und Verbraucherschutz vom 6.7.2016 heißt es hierzu, dass 
mit dem Veranlassen sichergestellt werden soll, „dass der 
Erfolg zumindest auch auf das eingesetzte Tatmittel 
(Zwangslage etc.) zurückgeht, d.h. dieses wenigstens 
mitursächlich ist, wenn es auch nicht allein ursächlich sein 
muss.“54 Mit dem Veranlassen soll eine verwerfliche Beein-
flussung der Willensentschließungsfreiheit durch den Täter 
sanktioniert werden. Erfasst werden alle Formen der psychi-
schen Einwirkung, welche die Entschließung des Opfers 
beeinflussen.55 

Veranlassen ist weiter zu verstehen als Bestimmen, da es 
auch Beeinflussungen mittels List erfasst. Es ist aber enger 
als das Einwirken, das noch im ersten Gesetzesentwurf ent-
halten war. Damit wird deutlich, dass auch weiterhin ein 
Erfolg eintreten muss.56 Tritt dieser nicht ein, kommt eine 
Strafbarkeit wegen Versuchs in Betracht, §§ 232a Abs. 2, 
232b Abs. 3 StGB n.F. 

Der in der Praxis bisher problematische Nachweis, dass 
der Täter das Opfer zu dem ausbeuterischen Verhalten „ge-
bracht“ hat, ist nicht dadurch erleichtert, dass in der Neufas-
sung der Täter das Opfer nicht mehr dazu bringen muss, eine 
bestimmte Handlung vorzunehmen, sondern nunmehr ein 
Veranlassen gefordert wird. Die wohl h.M. lässt für das 
Dazubringen in weiter Auslegung jede Form der Verursa-
chung des tatbestandlichen Erfolges genügen.57 

Ob ein kommunikativer Akt, wie schon für das Dazu-
bringen,58 erforderlich ist, hängt davon ab, was genau die 
§§ 232a, 232b StGB schützen sollen. Soll allein das Opfer 
vor der späteren Ausnutzung geschützt werden, wird ein 
kommunikativer Akt nicht zu fordern sein. Die Neukonzepti-
on scheint aber darauf angelegt zu sein, den freien Willen des 
Opfers umfassender schon vor Beginn der eigentlichen Aus-
beutung zu schützen. Das mag dafür zu sprechen, dass das 

                                                 
53 BT-Drs. 18/9095, S. 21. 
54 BT-Drs. 18/9095, S. 32. 
55 BT-Drs. 18/9095, S. 33. 
56 Vgl. auch BT-Drs. 18/9095, S. 33. 
57 Böse (Fn. 24), § 232 Rn. 13. 
58 Schroeder, GA 2005, 307 (308); jede Art von Verursa-
chung als genügend betrachtend BGH NStZ 2011, 157;    
Eisele (Fn. 25), § 232 Rn. 18; Heppe (Fn. 6), S. 151 f.;      
Kudlich, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 7, 12. Aufl. 
2015, § 232 Rn. 24; Wolters, in: Wolter (Hrsg.), Systemati-
scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, 148. Lfg., Stand: 
Dezember 2014, § 232 Rn. 12; a.A. aber Renzikowski (Fn. 
25), § 232 Rn. 36; hierzu auch Renzikowski, Strafvorschriften 
gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution de lege lata 
und de lege ferenda, 2014, S. 16. 

bloße Schaffen von Anreizen nicht genügt,59 da hierdurch der 
freie Wille noch nicht verletzt ist. Allerdings ist das Veran-
lassen Teil der Verhaltensweisen, die das Opfer letztlich in 
die Ausbeutungssituation bringen, die gerade Ziel des Men-
schenhandels sind. Vor diesem Hintergrund und weil auch 
das Ausbeuten als Erfolg für eine Verwirklichung des Tatbe-
stands erforderlich ist, ist es gerechtfertigt, den Begriff des 
Veranlassens im Sinne der Rechtsprechung zum Begriff des 
Dazubringens60 weit zu verstehen und keinen kommunikati-
ven Akt zu verlangen. 

Allein passives Verhalten genügt jedoch nicht. Angesichts 
der in §§ 232a Abs. 2, 232b Abs. 3 StGB n.F.sanktionierten 
Einflussnahme auf die Willensbildung des Opfers ist eine 
gewisse Intensität zu verlangen. Die Nötigungsschwelle muss 
hierfür freilich nicht überschritten werden.61 Eine „intensive 
und hartnäckige Einflussnahme auf das Opfer, etwa durch 
Drängen, Überreden, Einsatz von Autorität, Einschüchterung 
oder Täuschung“62 würde den Tatbestand zu sehr einengen. 

Bislang wurde insoweit verlangt, dass der Erfolg der Auf-
nahme oder Fortsetzung des ausbeuterischen Verhältnisses 
auf die Einflussnahme des Täters zurückzuführen ist, der 
Täter also den bislang nicht vorhandenen Entschluss beim 
Opfer erst hervorrufen oder ihn von seinem Vorhaben, das 
Verhältnis aufzugeben, abbringen muss.63 Hieran sollte es nur 
fehlen, wenn das Opfer unabhängig von der Einwirkung 
durch den Täter zur Aufnahme oder Fortsetzung des ausbeu-
terischen Verhältnisses entschlossen ist.64 Dasselbe wird auch 
für das Veranlassen gelten. Ein Veranlassen soll nach der 
Gesetzesbegründung zwar weit zu verstehen sein. Es bedarf 
aber auch hierfür des Nachweises, dass der Täter für den 
Entschluss des Opfers im Wege psychischer Beeinflussung 
zumindest mitursächlich geworden ist.65 

In subjektiver Hinsicht ist streitig, welche Anforderungen 
in Bezug auf das Merkmal „dazu bringen“ zu stellen sind. 
Aufgrund des einen Erfolg voraussetzenden finalen Elemen-
tes wird teilweise Absicht gefordert,66 teilweise zumindest 
sichere Kenntnis verlangt.67 Nur vereinzelt wird dolus 
eventualis als ausreichend erachtet.68 Für das Veranlassen 
dürfte sich der Streit fortsetzen. Da die §§ 232a und 232b 
StGB n.F. im Unterschied zu den Tathandlungen des § 232 
Abs. 1 StGB n.F. keine Verknüpfung der Tathandlung mit 

                                                 
59 I.E. auch Steen, StV 2007, 665 (666). 
60 BGH NStZ 2011, 157. 
61 So zu Recht Böse (Fn. 24), § 232 Rn. 16. 
62 So gefordert von Böse (Fn. 24), § 232 Rn. 16. 
63 Hierzu Mosbacher, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 7, 2. Aufl. 2014, § 10a 
SchwarzArbG Rn. 6. 
64 OLG Celle, Beschl. v. 24.1.2013 – 2 Ws 313/12 = NStZ-
RR 2013, 144; OLG Hamm, Beschl. v. 11.5.2010 – 2 Ws 
86/10 = NStZ-RR 2010, 279; BGH, Beschl. v. 7.7.2009 – 3 
StR 132/09 = StraFo 2009, 429. 
65 BT-Drs. 18/9095, S. 33. 
66 Böse (Fn. 24), § 232 Rn. 19; Eisele (Fn. 25), § 232 Rn. 21; 
Lackner/Kühl (Fn. 26), § 232 Rn. 9. 
67 Gössel, Das neue Sexualstrafrecht, 2005, § 5 Rn. 45. 
68 So Wolters (Fn. 58), § 232 Rn. 17. 
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der späteren Ausbeutung über das Merkmal „zum Zwecke“ 
verlangen, genügt insoweit einfacher Vorsatz in Form von 
dolus eventualis. Allerdings muss die Tathandlung des Ver-
anlassens unter Ausnutzung der spezifischen Schwächesitua-
tion des Opfers begangen werden. Insoweit ist zumindest 
hinsichtlich der vom Opfer so empfundenen Schwächesitua-
tion positive Kenntnis zu fordern. Im Hinblick auf die Wil-
lensbeeinflussung des Opfers muss hingegen dolus directus 1. 
Grades vorliegen. Denn über das Erfordernis der zielgerichte-
ten Beeinflussung des Willens des Opfers69 wird ein ausrei-
chendes Korrektiv zu dem objektiv weit zu verstehenden 
Begriff des Veranlassens erreicht. 
 
3. Das Ausbeuten 

§ 233 StGB stellt die Ausbeutung der Arbeitskraft unter Stra-
fe und ergänzt damit bestehende Vorschriften des Arbeits-
strafrechts wie § 10a SchwarzArbG. § 233a StGB erfasst die 
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung. 
Durch diese Regelung soll in schwerwiegenden Fällen der 
Nachweis entbehrlich werden, dass das Opfer speziell unter 
Ausnutzung einer Zwangslage usw. dazu veranlasst wurde, 
die Prostitution, Beschäftigung oder Bettelei aufzunehmen 
oder eine andere mit Strafe bedrohte Handlung vorzunehmen. 

Für die Strafbarkeit kommt es nicht darauf an, inwieweit 
der Täter daran mitgewirkt hat, das Opfer in die Zwangslage 
oder auslandsspezifische Hilflosigkeit zu bringen, die er 
nunmehr ausnutzt. Der Täter muss die Situation des Opfers, 
aus der sich die eingeschränkte Fähigkeit, sich der Ausbeu-
tung zu widersetzen, ergibt, nur erkennen und sich durch die 
Beschäftigung nutzbar machen. Das bedeutet, dass er auf der 
Grundlage der von ihm erkannten Umstände mit der Mög-
lichkeit rechnen muss, dass sich das Opfer in einer persönli-
chen oder wirtschaftlichen Zwangslage befindet oder ein Fall 
der auslandsspezifischen Hilflosigkeit vorliegt. Sofern das 
Opfer unter 21 Jahren ist, muss – wie auch bei den übrigen 
Tatbeständen der §§ 232 ff. StGB n.F. – keine Zwangslage 
oder auslandsspezifische Hilflosigkeit vorliegen. Insoweit 
muss der Täter aus den von ihm erkannten Umständen mit 
der Möglichkeit rechnen, dass das Opfer unter 21 Jahren ist. 
Liegen die Voraussetzungen einer persönlichen oder wirt-
schaftlichen Zwangslage oder einer auslandsspezifischen 
Hilflosigkeit nicht vor oder ist das Opfer über 21 Jahre alt, 
kommt eine Strafbarkeit wegen Versuchs in Betracht. 

Begrüßenswert ist, dass der Gesetzgeber hinsichtlich der 
Ausbeutung der Arbeitskraft den Versuch einer 
Legaldefinition unternommen hat, indem er beschreibt, wann 
ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis vorliegen soll. Wie 
schon nach bisherigem Recht70 genügt allein die Vereinba-
rung eines Beschäftigungsverhältnisses nicht. Aus dem Wort-
laut des § 232 Abs. 1 S. 2 StGB n.F., auf den die §§ 233 und 
233a StGB n.F. – wie auch § 232b StGB n.F. – Bezug neh-
men, ergibt sich klar, dass die Beschäftigung tatsächlich 
aufgenommen worden sein muss. 

In Bezug auf die Ausbeutung der Arbeitskraft nach bishe-
rigem Recht enthält die Neuregelung aber eine entscheidende 

                                                 
69 In diesem Sinne bereits BGH NStZ 2011, 157. 
70 Hierzu Renzikowski, JZ 2005, 879 (884). 

Einschränkung. § 232 Abs. 1 S. 2 StGB n.F. verlangt nicht 
nur Arbeitsbedingungen, die in einem auffälligen Missver-
hältnis zu den Arbeitsbedingungen solcher Arbeitnehmer 
stehen, welche der gleichen oder einer vergleichbaren Be-
schäftigung nachgehen, wie es bislang bereits in § 233 Abs. 1 
StGB a.F. formuliert ist. Der Täter muss das Opfer auch noch 
„aus rücksichtslosem Gewinnstreben“ beschäftigen. 

Hinsichtlich der sexuellen Ausbeutung fehlt dagegen wei-
ter eine nähere Beschreibung. Schon nach der bisherigen 
Rechtslage ist problematisch, wann ein Ausbeuten vorliegt. 
Ist der Begriff weit zu verstehen und umfasst jede Form des 
Ausnutzens des Opfers zum eigenen Vorteil oder ist – vor 
allem im Hinblick auf die Gleichstellung mit der Ausbeutung 
der Arbeitskraft – eine wirtschaftliche Betrachtungsweise 
angezeigt?71  

Die Ausweitung der Strafbarkeit hinsichtlich der sexuel-
len Ausbeutung und die wirtschaftlich geprägte 
Legaldefinition des ausbeuterischen Arbeitsverhältnisses 
sprechen dafür, den Begriff des Ausbeutens insgesamt wirt-
schaftlich zu betrachten und immer dann zu bejahen, wenn 
der Täter aus der Tätigkeit des Opfers Vermögensvorteile für 
sich oder Dritte ziehen will. Entscheidend muss aber immer 
sein, dass das Opfer durch die Handlung des Täters zum 
Objekt degradiert wird. Nur dann ist eine Bestrafung der 
Einschränkung des freien Willens verhältnismäßig. Mit Aus-
nahme der nach dem ProstG legalisierten Formen der sexuel-
len Handlungen ist eine solche Degradierung zum Objekt 
durch die nicht uneingeschränkt freiwillige Vornahme sexu-
eller Handlungen immer anzunehmen.72 

Inwieweit die Degradierung des Opfers zum Objekt über-
haupt für die Ausbeutungstaten, und darüber hinaus auch für 
die vorgelagerten Tatbestände des Menschenhandels und der 
strafbaren Veranlassungshandlungen Bedeutung erlangen 
wird, bleibt abzuwarten. Wenn der Handel mit Menschen als 
wären sie Waren bestraft werden soll, dann wäre es zumin-
dest nachvollziehbar, wenn der Täter zumindest in Form von 
dolus eventualis die Degradierung des Opfers in sein Be-
wusstsein aufnehmen muss, um bestraft zu werden, wobei 
eine solche Degradierung zum Objekt grundsätzlich durch 
das Vorliegen einer Ausbeutungssituation indiziert wäre. 
 
4. Die angedrohten Strafen 

Die Strafbarkeit eines Menschenhandels nach § 232 Abs. 1 
StGB n.F. beträgt in Entsprechung zu § 233a Abs. 1 StGB 
a.F., der die nunmehr als Menschenhandel bezeichneten 

                                                 
71 Hierzu Renzikowski, JZ 2005, 879 (881), i.E. für eine wirt-
schaftliche Betrachtungsweise. 
72 Zum Begriff der sexuellen Handlung vgl. die mit Wirkung 
vom 27.1.2015 geltende Legaldefinition des § 184h Nr. 1 
StGB, wobei die vom Gesetz geforderte „Erheblichkeit“ in 
Bezug auf das geschützte Rechtsgut dann gegeben ist, wenn 
das Erscheinungsbild der Handlung nach allgemeinem Ver-
ständnis die Sexualbezogenheit erkennen lässt; hierzu etwa 
BGH, Urt. v. 22.10.2014 – 5 StR 380/14 = NStZ 2015, 33; 
BGH, Beschl. v. 10.3.2015 – 5 StR 521/14 = NStZ 2015, 
457; BGH, Beschl. v. 19.8.2015 – 5 StR 275/15 = StraFo 
2015, 471. 
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Handlungen unter Strafe stellte, Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren. Wendet der Täter – unabhängig vom 
Alter des Opfers oder von der Ausnutzung einer Zwangslage 
oder Hilflosigkeit – ein Nötigungsmittel oder List an, ist die 
Strafe gem. § 232 Abs. 2 StGB n.F. Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren. Dem gleichgestellt ist es, wenn 
er das Opfer entführt, sich des Opfers bemächtigt oder der 
Bemächtigung durch einen Dritten Vorschub leistet. 

Kommen erschwerende Umstände nach § 232 Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 bis 3 StGB n.F. hinzu, beträgt die Strafe im Falle der 
Tatbegehung nach § 232 Abs. 1 StGB n.F. Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren und entspricht damit der 
Strafdrohung des § 232 Abs. 2 StGB n.F.; im Falle der Tat-
begehung nach § 232 Abs. 2 StGB n.F. beträgt die Strafe 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Die Tat 
wird hierdurch zum Verbrechen hochqualifiziert. Das erklärt 
die nur für die Fälle der Absätze 1, 2 und 3 Satz 1 angeordne-
te Versuchsstrafbarkeit in § 232 Abs. 4 StGB n.F. Denn der 
Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar. 

Das Veranlassen des Opfers, sich durch Zwangsarbeit   
oder Zwangsprostitution ausnutzen zu lassen (§§ 232a und 
232b StGB n.F.), wird in der Tatvariante des Ausnutzens der 
besonderen Situation des Opfers mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren, in der Variante der Anwendung 
von Nötigungsmitteln oder List mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Wird weder ein Nötigungs-
mittel noch List eigesetzt, liegt aber wenigstens einer der 
erschwerenden Umstände des § 232 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 StGB 
n.F. vor (Opfer unter 18 Jahren, Auswirkungen auf das Opfer 
oder die gewerbsmäßige und bandenmäßige Begehung), wird 
ebenfalls Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
angedroht. Das entspricht der bisherigen Regelung in § 232 
StGB a.F., allerdings mit den Änderungen, welche die Neu-
regelung in § 232 Abs. 3 StGB n.F. gegenüber der bisherigen 
Regelung des § 232 StGB a.F. gebracht hat.73 Kommt zu dem 
Einsatz eines Nötigungsmittels oder List wenigstens einer der 
erschwerenden Umstände des § 232 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 StGB 
n.F. hinzu, ist die Strafe Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr.74 Diese Kumulation von erschwerenden Gründen ist 
neu. Es wird abzuwarten bleiben, wie dieser nach oben offene 
und damit im Hinblick auf den verfassungsrechtlich geforder-
ten Bestimmtheitsgrundsatz, der auch hinsichtlich der ange-
drohten Sanktionsfolge gilt, bedenkliche Strafrahmen in der 
Praxis gehandhabt wird. 

Die neu eingeführte Freierstrafbarkeit in § 232a Abs. 6 
StGB n.F. wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren geahndet. Es handelt sich im Hinblick auf den 

                                                 
73 Zu den hierdurch bestehenden Wertungswidersprüchen mit 
§ 176 Abs. 4 und § 176a Abs. 3 StGB Heppe (Fn. 6), S. 166 
f. m.w.N. 
74 Der Täter, der das Opfer durch schwere körperliche Miss-
handlung dazu veranlasst, der Prostitution nachzugehen, wird 
hiernach milder bestraft, als der Freier, der das Opfer bei der 
Vornahme sexueller Handlungen körperlich schwer misshan-
delt; hierzu und zu weiteren Problemen im Verhältnis zu 
§ 177 Abs. 4 Nr. 2 StGB im Überblick Heppe (Fn. 6), S. 167 
f. 

Strafrahmen damit um das geringste Unrecht im Rahmen der 
neu geregelten §§ 232 ff. StGB – mit Ausnahme der Rege-
lung des § 233 StGB n.F. 

Nach § 233 StGB Abs. 1 n.F. wird derjenige, der Opfer 
von Menschenhandel in einem ausbeuterischen Beschäfti-
gungsverhältnis beschäftigt, wegen dieser Ausbeutung mit 
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft, bei Vorliegen entsprechender Qualifikationsmerk-
male nach § 233 Abs. 2 StGB n.F. mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Auch diese Regelung war 
bislang in den §§ 232 ff. StGB nicht enthalten. Vor allem für 
nur kurzfristige Beschäftigungen oder wenn das Missverhält-
nis nur gerade so auffällig ist, ist der Strafrahmen nach der 
Strafzumessungsregel des § 233 Abs. 4 StGB n.F. als minder 
schwerer Fall Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. Ebenso wird bestraft, wer dem Ausnutzen nach § 233 
Abs. 1 StGB n.F. durch Vermittlung der Beschäftigung, Ver-
mietung von Geschäftsräumen an den Täter oder das Opfer 
oder durch Vermietung von Wohnraum an das Opfer Vor-
schub leistet. 

Gravierende Ausbeutungsfälle, bei denen eine Freiheits-
beraubung hinzukommen muss, erfasst § 233a StGB mit 
einem Strafrahmen von Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren. Liegt einer der Qualifikationsmerkmale des 
§ 233 Abs. 2 StGB n.F. vor, handelt es sich um ein Verbre-
chen mit einem Strafrahmen von Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren. Ebenso wie in § 233 Abs. 4 StGB 
n.F. ist auch in § 233a Abs. 4 StGB n.F. eine Strafmilderung 
bei Vorliegen eines minder schweren Falles vorgesehen. 
 
IV. Bewertung der Neuregelung 

1. Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben 

Die Neufassung des Menschenhandels bleibt auch weiterhin 
hinter den Vorgaben der Richtlinie zurück. So wird etwa der 
Missbrauch von Macht auch weiterhin – entgegen Art. 2 
Abs. 1 der Richtlinie nicht eigens als Tatmodalität erfasst. Sie 
geht andererseits insoweit über die Vorgaben hinaus, als nicht 
nur Personen unter 18 Jahren, sondern unter 21 Jahren gene-
rell Tatopfer sein können, ohne dass es auf die Anwendung 
bestimmter Tatmittel ankommt. 

Im Ergebnis zu begrüßen ist es, dass der Gesetzgeber die 
unionsrechtlichen Vorgaben zumindest hinsichtlich der Vor-
verlagerung des strafrechtlichen Schutzes (hierzu sogleich 
unter 2.) endlich umsetzt und bereits – in Bezug auf das 
Schutzgut der persönlichen Freiheit – an sich neutrale Hand-
lungen unter Strafe stellt. Hinsichtlich der unionsrechtlich 
geforderten Sanktionshöhe hat der Gesetzgeber die Mindest-
vorgaben umgesetzt. Soweit die Richtlinie für die in Art. 4 
Abs. 2 genannten Fälle als Sanktion Freiheitsstrafe von bis zu 
zehn Jahren vorsieht, setzt der deutsche Gesetzgeber dies in 
§ 232 Abs. 2 und 3 S. 1 StGB n.F. um. Gleichzeitig wird die 
schon bislang für diese Fälle in § 233a Abs. 2 StGB vorgese-
hene Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten beibehalten. 

In Bezug auf die erschwerenden Umstände ist der Gesetz-
geber sogar noch über die Anforderungen aus der Richtlinie 
hinausgegangen, indem er in § 232 Abs. 2 StGB n.F. nicht 
nur die Anwendung schwerer Gewalt, sondern generell den 
Menschenhandel unter Anwendung von Gewalt, durch Dro-
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hung mit einem empfindlichen Übel oder durch List mit der 
erhöhten Freiheitsstrafe sanktioniert. Auch soweit der ge-
werbsmäßige Menschenhandel mit erhöhter Strafdrohung 
belegt wird, geht dies über die Richtlinie hinaus. 

Nicht konsequent umgesetzt ist die von Art. 4 Abs. 2 lit. b 
der Richtlinie geforderte erhöhte Strafdrohung für den Fall 
der Begehung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung im 
Sinne des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 
24.10.2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. 
Denn dieser definiert die kriminelle Vereinigung in Art. 1 
Nr. 1 abweichend vom Begriff der Bande, wie er nach über-
wiegender Auffassung im deutschen Strafrecht verstanden75 
und in § 232 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 StGB n.F. verwendet wird. 
Nicht im Entwurf enthalten ist weiterhin die Vorgabe des 
Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2011/36/EU, nach der es einen 
erschwerenden Umstand darstellen soll, wenn die Tat von 
einem öffentlichen Bediensteten in Ausübung seines Amtes 
begangen wird. 
 
2. Vorverlagerung der Strafbarkeit im Hinblick auf das 
Schutzgut des 18. Abschnitts 

Mit der Neukonzeption des Menschenhandelsbegriffs wird 
das strafrechtliche Unrecht vorverlagert. Aus dem bisher in 
§ 233a StGB a.F. schon verselbstständigten Beihilfetatbe-
stand ist ein mit eigenem Unrechtskern aufgewerteter eigen-
ständiger Tatbestand geschaffen worden, der den Menschen-
handel, wie er nach dem Unionsrecht verstanden wird, unter 
Strafe stellt und als Menschenhandel nun nicht mehr erst 
Verhaltensweisen beschreibt, mit denen das Opfer unmittel-
bar dazu gebracht wird, sich ausbeuten zu lassen. 

Die vom Menschenhandel umfassten Tathandlungen müs-
sen nach dem Wortlaut des § 232 Abs. 1 StGB n.F. unter 
Ausnutzung des jungen Alters (unter 21 Jahre), der persönli-
chen oder wirtschaftlichen Zwangslage des Opfers oder des-
sen Hilflosigkeit, die gerade mit dem Aufenthalt in einem 
fremden Land verbunden ist, erfolgen. Die genannten Um-
stände, die der Täter ausnutzen muss, sind Ausdruck der 
unwiderlegbaren Vermutung, dass sie nicht auf einem freien 
Willensentschluss des Opfers beruhen. Die an sich neutralen 
Handlungen des Anwerbens, Beförderns, Weitergebens, 
Beherbergens oder Aufnehmens werden auf diese Weise zu 
strafwürdigen Handlungen. Die Strafbarkeit wird hinsichtlich 
des Schutzguts des freien Willens insofern nicht nur auf kon-
krete Gefährdungshandlungen vorverlagert. Es handelt sich 
bei § 232 StGB n.F. – wie auch bei § 233a StGB a.F. – um 
ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Menschenhandel bezeich-
net das auf die Vornahme von Ausbeutungshandlungen ge-
richtete Hinführen des Opfers in eine insoweit vorgezeichnete 
Gefährdungslage. Aus diesem Grund ist die Vorverlagerung 
der Strafbarkeit auf Gefährdungshandlungen zumindest auch 
nicht unvertretbar. 

                                                 
75 Grundlegend BGH, Beschl. v. 22.3.2001 – GSSt 1/00 = 
BGHSt 46, 312; statt vieler: Wittig, in: v. Heintschel-Heinegg 
(Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, 
Stand: 1.12.2016, § 244 Rn. 14 ff.; ausführlich zum Banden-
begriff Dessecker, NStZ 2009, 184. 

Eine Bestrafung kann dies allerdings nur dann nach sich 
ziehen, wenn die Handlungen, zu denen die Opfer gebracht 
werden bzw. die an den Opfern vorgenommen werden sollen, 
ebenfalls strafwürdig sind. Das ist für alle in § 232 Abs. 1 
StGB n.F. genannten Ausbeutungshandlungen der Fall. Sämt-
liche Ausbeutungshandlungen sind eigens, wenn auch nicht 
in diesem Abschnitt,76 unter Strafe gestellt. 
 
3. Systematisch vertretbare Regelung im 18. Abschnitt 

Ist aber die Bestrafung des Menschenhandels in § 232 Abs. 1 
StGB n.F. im 18. Abschnitt des StGB systematisch überzeu-
gend? 

Bereits gegen die Einführung der §§ 232 ff. StGB in den 
18. Abschnitt des StGB mit dem 37. Strafrechtsänderungsge-
setz wurden systematische Bedenken erhoben. Schroeder77 
sieht § 232 StGB a.F. aufgrund des vorverlagerten Angriffs 
auf die Freiheit als systematisch nicht in diesen Abschnitt 
passend. Die Bedenken überzeugen jedoch nicht. Denn be-
reits die Zwangslage oder auslandsspezifische Hilflosigkeit 
schränken die persönliche Freiheit des Opfers ein, indem es 
leichter dazu gebracht werden kann, sich ausbeuten zu lassen. 
Gerade darauf liegt aber auch der Schwerpunkt der Vorwerf-
barkeit bei § 232 StGB a.F. Denn wenn es nur auf die spätere 
Ausbeutung ankäme, wäre es nicht notwendig, dass das Op-
fer bereits zum Zeitpunkt, in dem es vom Täter dazu gebracht 
wird, Handlungen vorzunehmen, mit denen es ausgenutzt 
wird, in einer solchen Lage ist. Das aber verlangt der Wort-
laut ausdrücklich. Aus ähnlichen Gründen nicht überzeugend 
sind auch die Bedenken von Renzikowski,78 der § 232 StGB 
a.F. als systematisch verfehlt im 18. Abschnitt betrachtet, 
weil hier die persönliche Freiheit geschützt werde, die Norm 
aber der sexuellen Selbstbestimmung diene und gegenüber 
den Vorgängervorschriften der §§ 180b, 181 StGB als Er-
folgsdelikt ausgestaltet ist. Auch insoweit ist anzuführen, 
dass die aus der späteren Ausbeutung resultierende Verlet-
zung gerade nicht die einzige Rechtsgutsverletzung ist, die 
mit dem Tatbestand sanktioniert wird. Dadurch, dass das 
Opfer dazu gebracht wird, sich ausbeuten zu lassen, wird 
eben nicht nur einer Verletzung der persönlichen Freiheit des 
Opfers durch das spätere Ausbeuten Vorschub geleistet. Die 
persönliche Freiheit des Opfers wird bereits durch die Ein-
wirkungshandlung verletzt. Dem Argument, dass das Opfer 
sich nach der Einwirkungshandlung auch noch anders ent-
scheiden könne, lässt sich nach den bisherigen §§ 232, 233 
StGB entgegnen, dass es hierzu gerade nicht kommen darf. 
Denn der Erfolg des Ausbeutens muss in allen Fällen vorlie-
gen. Auch die Neuregelung der §§ 232a, 232b StGB, die die 
bisherigen Regelungen der §§ 232, 233 StGB a.F. beinhalten, 
verlangen über das Veranlassen einen entsprechenden Erfolg. 
Die Erwägungen zu § 232 StGB a.F. gelten daher für die 
Neuregelung in den §§ 232a, 232b StGB n.F. ebenso. 
 
 

                                                 
76 Die Organentnahme etwa ist weiterhin nur im Nebenstraf-
recht pönalisiert, vgl. §§ 18, 19 TPG. 
77 Schroeder, JuS 2009, 14 (16). 
78 Renzikowski, JZ 2005, 879. 
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4. Menschenhandel als Verletzung der Menschenwürde 

Gleichwohl darf die Frage gestellt werden, ob nunmehr da-
durch, dass die Handlungen, die bislang als Vorschubleisten 
unter Strafe gestellt wurden, jetzt als Verhaltensweisen der 
zentralen Norm des Menschenhandels erfasst werden, auch 
das mit dem Menschenhandel als verletzt angesehene 
Rechtsgut anders zu bewerten ist. Lässt sich aus der umfas-
senden Sanktionierung des Menschenhandels – vom Anwer-
ben über das Veranlassen bis hin zum eigentlichen (mit dem 
Menschenhandel bezweckten) Ausbeuten – ableiten, dass die 
durch den Handel mit Menschen bewirkte Verletzung der 
Menschenwürde in den Vordergrund rückt? 

Im Schrifttum wird der Menschenhandel als Beispiel für 
die Verletzung der Menschenwürde genannt.79 Hinsichtlich 
des Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution bezeich-
nete bereits die von den Vereinten Nationen am 2.12.1949 
verabschiedete Konvention zur Unterbindung des Menschen-
handels und der Ausnutzung der Prostitution anderer in ihrer 
Präambel dieses Übel als mit der Würde des Menschen un-
vereinbar.80 Dass durch den Handel mit Menschen als wären 
sie Waren die Würde dieser Menschen verletzt wird, steht 
unter Berücksichtigung der vom BVerfG vertretenen Objekt-
formel außer Frage. Eine Verletzung der Menschenwürde 
liegt danach immer dann vor, wenn der Mensch einer Be-
handlung ausgesetzt wird, die ihn zum Objekt degradiert.81 
Das ist im Falle des Menschenhandels gerade charakteris-
tisch, was sich bereits aus dem Begriff ableiten lässt. Ein 
Handeltreiben mit Menschen verletzt die grundlegende Aner-
kennung der Würde des Menschen, wie sie jedem Unions-
bürger zusteht (Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 1 GRC). Insoweit ist 
mit § 232 StGB n.F. nicht nur die Menschenwürde als Grund-
recht des angegriffenen Opfers in Bezug genommen, sondern 
auch das Selbstverständnis unserer Gesellschaft, sich zur 
Menschenwürde als oberstem Verfassungsprinzip82 und da-

                                                 
79 So bei Hufen, Staatsrecht II, Grundrechte, 3. Aufl. 2016, 
§ 10 Rn. 31; Kingreen/Poscher, in: Pieroth/Schlink, Grund-
rechte, Staatsrecht II, 29. Aufl. 2013, Rn. 378. 
80 Auszugsweise in deutscher Sprache abrufbar unter: 
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar317-
iv.pdf (9.3.2017). 
81 Kritisch zur Objektformel wegen ihrer Unbestimmtheit 
Kingreen/Poscher (Fn. 79), Rn. 375 f.; Kunig, in: Münch/ 
Kunig (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 2012, 
Art. 1 Rn. 18; zum Straftatbestand der entwürdigenden Be-
handlung nach § 31 WStG etwa: BGHSt 53, 145 (167). 
82 Zu einem solchen Schutzgut im Rahmen des § 130 StGB 
Streng, in: Küper/Puppe/Tenckhoff (Hrsg.), Festschrift für 
Karl Lackner zum 70. Geburtstag am 18. Februar 1987, 1987, 
S. 501 (508); ähnlich zu § 131 StGB Hörnle, in: Feltes/    
Pfeiffer/Steinhilper (Hrsg.), Kriminalpolitik und ihre wissen-
schaftlichen Grundlagen, Festschrift für Professor Dr. Hans-
Dieter Schwind zum 70. Geburtstag, 2006, S. 337 (351 f.): 
„Würde der Menschen als Gattungswesen“ oder als „abstrak-
ter Rechtswert“; dagegen unter Bezugnahme auf die aus 
Art. 1 Abs. 1 GG entwickelte Objektformel Köhne, GA 2004, 
180 (185 f.), nach dem die Menschenwürde als abstraktes 
Rechtsgut ungeeignet sei. 

mit schützenswertem Gut zu bekennen. Der Mensch kann auf 
der Grundlage des an der Menschenwürde ausgerichteten 
verfassungsrechtlichen Grundverständnisses unserer Gesell-
schaft nicht „gehandelt“ werden. Handeltreiben ist nur mit 
Gegenständen (Objekten und Rechten) möglich. 

Der 18. Abschnitt des StGB enthält verschiedene Straftat-
bestände, die sich gegen die persönliche Freiheit in ihren 
unterschiedlichen Facetten richten.83 Insoweit ist die Frage 
aufgeworfen, ob sich der Menschenhandel gegen die Men-
schenwürde oder gegen die persönliche Freiheit richtet. Liegt 
der Schwerpunkt in einer Verletzung der Menschenwürde 
und nicht oder nicht überwiegend in der Verletzung der per-
sönlichen Freiheit, wäre es systematisch überzeugender ge-
wesen, den Menschenhandel in einem eigenständigen Ab-
schnitt unter Strafe zu stellen. Denn bislang existiert im 
Strafgesetzbuch für Verletzungen der Menschenwürde kein 
eigener Abschnitt, mag die Menschenwürde auch in einigen 
Tatbeständen unmittelbar genannt sein oder zur Auslegung 
herangezogen werden.84 

Das mag angesichts der prominenten Stellung der Men-
schenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG überraschen,85 ist aber allein 
daraus erklärbar, dass die Menschenwürde an sich kein fest 
umrissenes Rechtsgut ist. Und gerade dem Rechtsgüterschutz 
hat sich das Strafrecht nach traditioneller Auffassung – die 
freilich kritisch, wenn auch nicht an dieser Stelle, hinterfragt 
werden darf – verschrieben. Zudem ist die Würde des Men-
schen unantastbar. Damit scheint es nur schwer in Einklang 
zu stehen, Tatbestände zu schaffen, die diese Unantastbarkeit 
mit unterschiedlichen Straffolgen und Strafrahmen angemes-
sen zum Ausdruck bringen. Zudem stellt sich die Anschluss-
frage der Strafzumessung, die am Ausmaß der Schuld orien-
tiert ist. 

Ohne an dieser Stelle vertieft hierauf eingehen zu können, 
bleibt aber zu konstatieren, dass diese Fragen freilich nicht 
unlösbar sind. Es ist jedoch fraglich, ob die Menschenwürde 
als solche tatsächlich strafrechtlichen Schutz benötigt. Viel-
mehr erscheint es vorzugswürdig, für das strafrechtliche 
Unrecht nur auf die – zum Teil auch aus der Menschenwürde 
ableitbare – äußere Freiheitsverletzung abzustellen. Denn 
dem Schutz der Freiheit des Einzelnen kann das Strafrecht 
dienen, indem es die Übergriffe in die Freiheitssphären ande-
rer mit angemessenen Sanktionen belegt. Der Schutz dieser 
subjektbezogenen Freiheit dient freilich zugleich in der Regel 
auch einem wichtigen Aspekt der Menschenwürde86 – zu-

                                                 
83 Systematisierend unter Darstellung der gesetzgeberischen 
Entwicklung Schroeder, JuS 2009, 14 (15 f.). 
84 Zum strafrechtlichen Schutz der Menschenwürde ausführ-
lich Knauer, ZStW 126 (2014), 305, insb. 316 ff. zur inso-
weit herausgehobenen Stellung des § 31 Abs. 1 WStG. 
85 Dem Schutz der Menschenwürde diente allerdings auch 
schon eine Vorschrift des nationalsozialistischen Gesetzge-
bers: § 122 MStGB 1940, worauf insb. Knauer, ZStW 126 
(2014), 305 (317) verweist. 
86 So insb. Kelker, in: Paeffgen (Hrsg.), Strafrechtswissen-
schaft als Analyse und Konstruktion, Festschrift für Ingeborg 
Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, S. 1673 (1687 f.); in diese 

http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar317-iv.pdf
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar317-iv.pdf
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mindest, soweit es um die Freiheit der natürlichen Person 
geht, die sich auf den Schutz ihrer Menschenwürde berufen 
kann. Insoweit kommt der Menschenwürde im Ergebnis auch 
ein strafrechtlicher Schutz zu.87 
 
5. Pönalisierung der Beeinträchtigung des freien Willens 

Mit dem Menschenhandel, wie er nunmehr in § 232 StGB 
n.F. unter Strafe gestellt ist, wird die Ausübung des freien 
Willens geschützt, das verfassungsrechtlich aus Art. 1 Abs. 1 
und Art. 2 Abs. 1 GG abzuleitende Selbstbestimmungs-
recht.88 Dieses Rechtsgut ist immer dann betroffen, wenn der 
freiheitliche Wille einer Person ausgeschaltet oder in nicht 
mit der Menschenwürde vereinbarer Weise eingeschränkt 
wird. 

Fraglich ist aber, inwieweit die Ausbeutungshandlungen 
selbst solche sein müssen, die sich gegen den freien Willen 
des Opfers richten. Sofern dies als unabdingbare Vorausset-
zung einer Strafbarkeit des Menschenhandels erachtet wird, 
ist die Pönalisierung des Menschenhandels zum Zwecke der 
rechtswidrigen Organentnahme89 zumindest fraglich.90 Denn 
die Strafbarkeit wegen rechtswidriger Organentnahme gem. 
§ 18 Abs. 1 TPG setzt keine unmittelbare Beeinträchtigung 

                                                                                    
Richtung auch Sonnen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Fn. 24), § 237 Rn. 7. 
87 Ausführlich zur Menschenwürde als strafrechtlich ge-
schütztes Rechtsgut Knauer, ZStW 126 (2014), 305 (320 ff.). 
88 Die internationalen und europäischen Regelungen zur Be-
kämpfung des Menschenhandels als wichtigen Schritt hin zu 
einer „umfassenden Achtung des Selbstbestimmungsrechts“ 
betrachtend: Demko, MenschenRechtsMagazin 2007, 64 (72); 
vgl. auch Heppe (Fn. 6), S. 16 f., der infolge der Tatmittel-
anwendung eine „Beeinträchtigung des Selbstbestimmungs-
rechts“ des Opfers sieht, gleichzeitig aber auch eine „Verlet-
zung des Selbstbestimmungsrechts“ darin sieht, dass die Op-
fer einem bestimmten Ausbeutungszweck zugeführt werden 
(Hervorhebung durch den Verf.). 
89 Die Schutzgüter der bislang geltenden §§ 232, 233 StGB 
umfassen jedenfalls auch die persönliche Freiheit; zur sexuel-
len Selbstbestimmung als Schutzgut des § 232 StGB 
Renzikowski (Fn. 25), § 232 Rn. 2 m.w.N.; zur persönlichen 
Freiheit, über die Arbeitskraft zu verfügen, als Schutzgut des        
§ 233 StGB Eisele (Fn. 25), § 233 Rn. 1 m.w.N.; aufgrund 
der systematischen Stellung im 18. Abschnitt die persönliche 
Freiheit jedenfalls auch als bei der Auslegung zu berücksich-
tigendes Schutzgut sowohl des § 232 als auch des § 233 
StGB betrachtend dagegen Böse (Fn. 24), § 232 Rn. 1, § 233 
Rn. 1. 
90 Gegen die Aufnahme der Organentnahme als Ausbeutungs-
form des Menschenhandels etwa Hofmann, Menschenhandel, 
2002, S. 42 f.; Preising, Die Bekämpfung des Menschenhan-
dels im deutschen und internationalen Recht, 2006, S. 230 ff.; 
zumindest bzgl. der Fälle, in denen der Organentnahme kein 
weiteres Abhängigkeitsverhältnis folgt, eine Einbeziehung in 
den Menschenhandel ablehnend: Heppe (Fn. 6), S. 25. 

des freien Willens des Organspenders voraus.91 Zudem er-
schöpft sich die Verletzungshandlung in einem einzigen Akt, 
wohingegen die anderen Fälle des Menschenhandels durch 
eine fortdauernde Ausbeutung des Opfers gekennzeichnet 
sind.92 Beim Menschenhandel zum Zwecke der Organent-
nahme geht es aber nicht um eine kommerzielle Ausbeutung 
durch den Handel mit Organen,93 sondern darum, dass eine 
Zwangs- oder Notlage oder eine besondere Hilflosigkeit des 
Opfers ausgenutzt wird, damit diesem ein Organ entnommen 
werden kann, das das Opfer unter anderen Umständen nicht 
„hergegeben“ hätte. Die Organentnahme wiederum stellt aber 
einerseits die Grundlage der kommerziellen Verwertung 
menschlicher Organe dar. Andererseits kann aufgrund der 
Schwere des Eingriffs in den menschlichen Körper, mit dem 
die Organentnahme verbunden ist, davon ausgegangen wer-
den, dass, soweit sie nicht nach den Vorschriften des TPG 
rechtmäßig ist, in einem solchen Missverhältnis steht, wie es 
mit den anderen in § 232 Abs. 1 StGB n.F. genannten Aus-
beutungen vergleichbar ist. Genau dieses Missverhältnis von 
Nachteil und Nutzen für das Opfer ist das für die Ausbeutung 
typische Merkmal. Ausbeutung setzt keine weitergehende 
Beeinträchtigung des freien Willens des Opfers voraus, son-
dern schließt sich an eine solche unmittelbar an. 

Die Strafdrohung für das ausnutzende Verhalten ist nied-
riger als diejenige für das Veranlassen, wie es in § 232a StGB 
n.F. unter Strafe gestellt ist. Nach Auffassung des Gesetzge-
bers wohnt der unlauteren Beeinflussung des Willens des 
Opfers, eine ausbeuterische Tätigkeit aufzunehmen, regelmä-
ßig ein größeres Unrecht inne als dem Ausnutzen der 
schlechten Lage des Opfers.94 Das ist zumindest kritisch zu 
hinterfragen. Denn in der Aufnahme der Tätigkeit manifes-
tiert sich die Ausübung des unlauter beeinflussten Willens 
und in deren Fortsetzung perpetuiert sie sich und die über die 
bloße Willensbeeinträchtigung hinausgehenden Folgen für 
das Opfer treten gerade hierdurch ein. 

Aus dem Vergleich der für die §§ 232, 232a und 232b 
StGB n.F. mit den für § 233 StGB n.F. angedrohten Sanktio-
nen wird deutlich, dass die eigentliche Ausbeutung nicht 
mehr Teil des Menschenhandels ist, sondern sich hieran nur 
anschließt. Auch die Gesetzesbegründung zählt das von § 233 
StGB n.F. erfasste Verhalten nicht mehr zu den Verhaltens-
weisen, die als unlautere Beeinflussung der Willensentschlie-
ßung des Opfers in den §§ 232, 232a und 232b StGB n.F. 
unter Strafe gestellt sind.95 Der Strafgrund wird nur in dem 
„Ausnutzen einer für den Täter günstigen und für das Opfer 
schlechten Lage“96 erblickt. 

                                                 
91 Vgl. allerdings § 19 Abs. 1 Nr. 1 TPG, der die Organent-
nahme ohne die erforderliche Einwilligung des Patienten 
unter Strafe stellt. 
92 Auf diesen Unterschied gegenüber den übrigen Ausbeu-
tungshandlungen beim Menschenhandel hinweisend etwa 
Hofmann (Fn. 90), S. 43. 
93 So aber offenbar Heppe (Fn. 6), S. 51. 
94 BR-Drs. 18/9095, S. 40 f. 
95 BT-Drs. 18/9095, S. 40 f., wobei nur der Vergleich zwi-
schen § 233 StGB n.F. und § 232b StGB n.F. angestellt wird. 
96 BT-Drs. 18/9095, S. 41. 
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6. §§ 232 ff. StGB n.F. als stimmiges Gesamtkonzept? 

Insoweit ist aber die Entscheidung, nur in Bezug auf die 
Arbeitsausbeutung eine Regelung in den 18. Abschnitt auf-
zunehmen, systematisch fragwürdig. Systematisch überzeu-
gender wäre es gewesen, die gesamten Ausbeutungshandlun-
gen, auf die der Menschenhandel gerichtet ist, entweder 
ebenfalls in den 18. Abschnitt zu integrieren, oder Neurege-
lungen in den entsprechenden Spezialgesetzen zu implemen-
tieren. Der Gesetzgeber sieht jedoch in Bezug auf die Aus-
beutung durch Organentnahme keinen Handlungsbedarf, 
Änderungen bezüglich der sexuellen Ausbeutung beabsichtigt 
er, im 13. Abschnitt vorzunehmen.97 

Die Gesetzesbegründung führt hierzu an, dass Bettelei 
und Begehung von Straftaten im Hinblick auf die Gewinn-
trächtigkeit für den Täter häufig wie eine Dienstleistung 
genutzt werden und deswegen ebenfalls von § 233 StGB n.F. 
erfasst werden. Für Bettelei mag dies zutreffen. Mit Strafe 
bedrohte Handlungen sind aber nicht nur Delikte, die zu 
wirtschaftlichen Vorteilen führen. Der Tatbestand des § 233 
StGB n.F. enthält insoweit keine Einschränkungen. Auch die 
zur Begründung angeführte Berufung auf Art. 2 Abs. 3 der 
Richtlinie 2011/36/EU überzeugt nicht. Denn nach diesem 
erfasst die Ausbeutung alle in § 232 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 
StGB n.F. genannten Verhaltensweisen, also etwa auch die 
Organentnahme oder die Prostitution. 

Das Verhältnis der einzelnen Regelungen der §§ 232 ff. 
StGB a.F. zueinander ist bislang problematisch. Zwar kon-
sumiert die täterschaftliche Verwirklichung der §§ 232, 233 
StGB a.F. eine Strafbarkeit wegen des Vorschubleistens nach 
§ 233a StGB a.F. als mitbestrafte Vortat. Uneinheitlich wird 
dagegen die Frage beantwortet, wie das Verhältnis zwischen 
§ 233a StGB a.F. und einer Beteiligung an den §§ 232, 233 
StGB a.F. ist.98 Tritt der Gehilfe von einem versuchten Men-
schenhandel nach §§ 232, 233 StGB a.F. zurück, kann er 
gleichwohl nach § 233a Abs. 1 StGB a.F. bestraft werden. 
Gleiches wird für das Verhältnis zwischen §§ 232a, 232b 
StGB n.F. und § 232 StGB n.F. gelten. Tritt der Täter vom 
Versuch des Veranlassens nach § 232a oder § 232b StGB 
n.F. zurück, bleibt er, soweit die Voraussetzungen vorliegen, 
nach § 232 StGB n.F. strafbar, auch wenn er seinen durch das 
versuchte Veranlassen kausalen Beitrag zur späteren Ausbeu-
tung rückgängig macht. Konsequent wäre es vor diesem 
Hintergrund und aufgrund der weiten Vorverlagerung der 
Strafbarkeit und des Zusammenfallens des Zeitpunkts der 
Tatvollendung mit dem der Tatbeendigung gewesen, eine 
Vorschrift über die Tätige Reue einzuführen. Das hat der 
Gesetzgeber erneut versäumt.99 Lediglich in § 233 Abs. 5 S. 2 
StGB n.F. hat er eine Subsidiaritätsklausel für den Fall einge-
führt, dass die Handlung bereits als Täterschaft oder Teil-
nahme zu § 233 Abs. 1 StGB n.F. strafbar ist. Eine Strafbar-
keit wegen Vorschubleistens durch eine der in § 233 Abs. 5 
S. 1 Nr. 1 bis 3 StGB n.F. genannten Vermittlungs- und 
Vermietungshandlungen scheidet dann aus. Aufgrund dessen 

                                                 
97 BT-Drs. 18/9095, S. 20. 
98 Ausführlich hierzu Renzikowski (Fn. 25), § 233a Rn. 34. 
99 Kritisch zu § 233a StGB bereits Renzikowski, JZ 2005, 879 
(882). 

schließt auch ein Rücktritt vom Versuch einer Tat nach § 233 
Abs. 1 StGB n.F. eine Bestrafung nach § 233 Abs. 5 S. 1 
Nr. 1 bis 3 StGB n.F. aus, wenn die versuchte Tathandlung 
eine solche des § 233 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 bis 3 StGB n.F. war. 
 
V. Schlussbetrachtung 

Insgesamt ist der Ansatz, den Menschenhandel entsprechend 
dem internationalen Verständnis umfassend zu sanktionieren, 
zu begrüßen. 100 Auch die Ausweitung der Strafbarkeit auf 
Ausbeutungshandlungen ist sachgerecht. Allerdings wäre ein 
stimmiges Gesamtkonzept unter Einbeziehung aller Ausbeu-
tungshandlungen in einem systematischen Zusammenhang 
wünschenswert gewesen. Dies hätte etwa durch jeweils ei-
genständige Regelungskomplexe der Zwangs- und Ausbeu-
tungshandlungen in Bezug auf die Arbeitskraft und die sexu-
elle Selbstbestimmung erfolgen können.101 Die Regelung der 
Altersgrenze von 21 Jahren, bis zu der die Tathandlung des   
§ 232 Abs. 1 StGB n.F. ohne jegliche Ausnutzung einer 
Zwangslage oder auslandsspezifischen Hilflosigkeit ein straf-
barer Menschenhandel sein kann, ist weiterhin kritisch zu 
sehen, zumal Wertungswidersprüche zum Sexualstrafrecht 
verbleiben102 und es zu weiteren Überschneidungen 
kommt.103 Die Freierstrafbarkeit in § 232a Abs. 6 StGB n.F. 
wird kaum große Bedeutung erlangen, zumal die Neufassung 
des § 177 StGB bereits ein Handeln gegen den Willen des 
Opfers erfasst und die Kronzeugenregelung des § 232a Abs. 
6 S. 2 StGB n.F. eine Strafbefreiung nur für die Tat nach § 
232a Abs. 6 S. 1 StGB n.F. vorsieht, nicht aber für andere 
Delikte wie § 177 StGB.104 Wenig überzeugend ist auch die 
Gleichbehandlung der Beschäftigung zu unangemessenen 
Bedingungen mit der Sklaverei in den §§ 232, 232b StGB 
n.F., zumal dann in § 233 StGB n.F. nur noch das Ausbeuten 
durch eine unangemessene Beschäftigung pönalisiert wird, 
eine vergleichbare Regelung für Sklaverei aber fehlt.105 
Überhaupt geht die Beschäftigung zu unangemessenen Be-

                                                 
100 Zur Strafwürdigkeit bereits des Anwerbens auch          
Renzikowski (Fn. 39), S. 1. 
101 Vgl. auch Eisele, Schriftliche Stellungnahme zur Sachver-
ständigenanhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucher-
schutz des Deutschen Bundestages am 8.6.2016, abrufbar 
unter https://www.bundestag.de/blob/426708/92967792ad81 
d8ec48b7efd60b9102a4/eisele-data.pdf (9.3.2017), S. 2, der 
für eine Regelung der Zwangsprostitution im systematischen 
Zusammenhang mit den §§ 180a, 181 StGB plädiert. 
102 Hierzu bereits Eisele (Fn. 25), § 232 Rn. 20; Renzikowski 
(Fn. 25), § 232 Rn. 35. 
103 Einzelheiten zu einzelnen Überschneidungen zwischen     
§ 232a StGB und den §§ 177 ff. StGB bei Eisele (Fn. 101),  
S. 11 f. 
104 Vgl. Eisele (Fn. 101), S. 13; Renzikowski (Fn. 39), S. 9. 
105 Die Pönalisierung des Sklavenhandels in einem separaten 
Gesetz betreffend die Bestrafung des Sklavenraubes und des 
Sklavenhandels, das zudem nur noch aus einem einzigen 
Paragraphen besteht, ist unbefriedigend. Die Reform der     
§§ 232 ff. StGB hätte zum Anlass genommen werden sollen, 
den Sklavenhandel in das StGB zu integrieren; für eine Rege-
lung in § 234 StGB etwa Eisele (Fn. 101), S. 19. 

https://www.bundestag.de/blob/426708/92967792ad81%20d8ec48b7efd60b9102a4/eisele-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/426708/92967792ad81%20d8ec48b7efd60b9102a4/eisele-data.pdf
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dingungen als Ausbeutungszweck jedenfalls im Rahmen der 
Menschenhandelsvorschriften sehr weit. Auch Art. 2 Abs. 3 
der Menschenhandelsrichtlinie verlangt nur eine Strafbarkeit 
der Zwangsarbeit und erzwungener Dienstleistungen. 
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Sobre los fundamentos de una teoría general del delito 

Comentario a propósito de la obra de M. Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012* 
 

De Prof. Dr. Pablo Sánchez-Ostiz, Pamplona (Navarra) 
 
 
I. Introducción 

La propuesta dogmática de Pawlik, contenida en Das Unrecht 
des Bürgers, Grundlinien der Allgemeinen Verbrechenslehre, 
2012,1 no es una monografía más,2 sino un escrito profundo y 
riguroso3 que aspira a sentar las bases de una doctrina general 
del delito más allá de los planteamientos convencionales. Su 
propuesta no resulta inviable ni ilusoria, sino que con gran 
coherencia interna ofrece soluciones y categorías bien 
fundamentadas en la dogmática, la Filosofía y el Derecho. No 
deja indiferente a quien investigue sobre los fundamentos del 
Derecho penal. Merece ser tomada en cuenta. 

En este trabajo expondré en apretada síntesis las que me 
parecen líneas claves de su planteamiento (II.), y añadiré una 
valoración crítica (III.). Otros aspectos importantes de su 
propuesta han de quedar ahora necesariamente al margen, en 
aras de la brevedad de este comentario. En concreto, no me 
referiré aquí a su aspiración, mostrada desde el inicio 
(Introducción, pp. 1-23), a configurar la teoría general del 
delito – y no tanto el Derecho penal, cfr. p. 15 – como un 
sistema: según el autor, la situación actual de la teoría del 
delito deja mucho que desear, por su incapacidad de hacerse 
cargo de los condicionamientos de las ciencias que la 
circundan (Filosofía y Sociología, sobre todo), así como por 
el riesgo de autorreferencialidad que le aqueja (p. 16, y nota 
114). Se impone por tanto la tarea de llevar a cabo “una 
nueva construcción del edificio de la teoría del delito” 

                                                 
* Este trabajo ha sido realizado durante una estancia de 
investigación (2016) en la Universidad de Friburgo, 
financiada por el Programa de estancias de movilidad 
(Dirección General de Universidades) y en el marco del 
proyecto DER2014-52980-P (Ministerio de Economía y 
Competitividad). Agradezco sus comentarios críticos y 
conversaciones tanto a Michael Pawlik como a los colegas en 
el Institut für Strafrecht Ivó Coca, Luis Emilio Rojas y Javier 

Wilenmann. 
1 Existen diversas recensiones: Hellmich, Zeitschrift für Phi-
losophische Forschung 2015, 615; Engländer, JZ 2014, 38; 
Bung, RW 2014, 546; Lerman, InDret Penal 4/2014, sección 
ExLibris, 14; además de una breve reseña: Cernusca, Öster-
reichisches Anwaltsblatt 2013, 612. El autor expuso el 
contenido de su obra a lo largo del seminario que tuvo lugar 
en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 11 y 12 de junio 
de 2015, y que ha sido publicado bajo el título de Ciudadanía 
y Derecho penal. Fundamentos de la teoría de la pena y del 
delito en un Estado de libertades, 2016, junto con los debates 
subsiguientes. 
2 Las referencias de páginas, mientras no conste otra cosa, se 
refieren a dicha obra. 
3 Basta con tomar conciencia de la amplísima bibliografía 
empleada por el autor: cfr. pp. 417 ss. 

(p. 116), comenzando por la adecuada identificación de su 
objeto de estudio (p. 117).4 
 
II. El injusto del ciudadano 

La obra se estructura en tres amplios capítulos, además de la 
introducción. En primer lugar se refiere al concepto de delito 
(cap. 1), en donde indica su punto de partida metodológico: 
una orientación de la dogmática jurídico-penal hacia la 
Filosofía práctica (A.). Sigue la exposición de su 
planteamiento sobre la pena (B.), en donde, tras pasar revista 
a las posiciones preventivistas, concluye que adolecen de no 
pocos defectos que las hacen inviables; y de ahí pasa a trazar 
su propia concepción (C.) de la pena como respuesta al deber 
ciudadano de cooperación. En segundo lugar, aborda el 
estudio de las pautas por las que se rige la conducta del 
ciudadano (cap. 2), en donde se centra en el concepto de 
competencia, otra idea clave en su exposición que recorre la 
exposición del resto de la obra, y que el autor sistematiza (A.) 
y jerarquiza (B.). Finalmente, en tercer lugar, expone las 
condiciones para afirmar que la conducta del ciudadano ha 
infringido el deber de cooperación, es decir, cuándo se ha 
realizado un injusto criminal (cap. 3), esto es, la conducta 
imputable que contraviene la respectiva competencia del 
ciudadano (A.), y que admite cierta graduación (C.), como 
también puede resultar inviable en algunos casos (B.). En este 
apartado descriptivo del contenido de la obra, expondré su 
visión sobre la pena (II. 1.) y el denominado “injusto 
criminal” (“kriminelles Unrecht”: II. 2.). 
 
1. La pena como respuesta a la lesión de un deber de 

cooperación 

La posición sobre la pena constituye el punto de partida de su 
exposición (cap. 1, en particular, pp. 52-61). Entiende que 
corresponde a la teoría del delito aclarar la conexión entre 
teoría de la pena y concepto de delito (p. 52). No oculta el 
autor su preferencia por la visión hegeliana de la pena 
(pp. 53-57)5. La pena no puede basarse en la idea de 
prevención, por mucho que responda a las demandas 
securitarias de nuestras sociedades modernas (pp. 61-62). En 
la tarea de legitimar el acto tan grave de coerción que supone 
la pena (p. 64), repasa y rechaza las doctrinas de la 
prevención general negativa (pp. 66-72), prevención especial 
(pp. 72-77), así como de prevención general positiva (pp. 77-
82). Y se adentra finalmente en su propia posición, 
consistente en la pena como respuesta a la infracción del 
deber ciudadano de cooperación (“Mitwirkungspflicht”, 
pp. 82-158). Ciertamente, su punto de partida se halla 

                                                 
4 Cfr. también Pawlik, GA 2014, 369; Id., en: Stuckenberg/   
Gärditz (eds.), Festschrift für Hans-Ullrich Paeffgen zum 70. 
Geburtstag, 2015, p. 13. 
5 Cfr. además su posición en Pawlik, Person, Subjekt, Bürger. 
Zur Legitimation von Strafe, 2004, passim, que está en la 
base de su posterior exposición en Das Unrecht des Bürgers. 
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próximo a la idea de retribución, en cuanto que es reacción 
frente a una conducta. El recurso a la pena puede legitimarse 
si se entiende como el medio para asegurar el estado de 
libertad (“Zustand der Freiheitlichkeit”, o status libertatis)6. 
En definitiva, dicho deber de cooperación del ciudadano es el 
fundamento legitimador de la pena (pp. 90-116, en especial, 
la p. 91) en la medida en que los vínculos sociales 
comprometen al ciudadano en asegurar el status libertatis. 

Traza un bosquejo de una teoría retributiva de la pena del 
ciudadano, en el Estado democrático, y no sólo liberal 
(pp. 102, 109). El ser humano es ser que actúa (citando a 
Gehlen), cuya capacidad de autodeterminación le confiere 
dignidad; pero sus autodeterminaciones no son irrestrictas, 
sino condicionadas (citando a Kersting) por su pertenencia 
social. Nuestras sociedades han evolucionado desde un 
modelo estratificado a uno funcional (Luhmann, p. 100). El 
papel del Estado es garantizar de manera estable y duradera 
la situación pacífica del ciudadano (“ein Zustand rechtlicher 
Normalität”, p. 105). Las normas jurídicas necesitan ser 
garantizadas por un Estado que no sea omnipresente – lo cual 
sería infructuoso y excesivo – y por los propios ciudadanos, 
que han de contribuir a garantizar el status libertatis 
(“Zustand der Freiheitlichkeit”, p. 106): al contravenir el 
delincuente las normas penales, infringe su papel de 
ciudadano como integrante de la comunidad jurídica (p. 107). 
Y es esta comunidad jurídica la que se ve afectada por el 
delito, y la que ha de estar presente para fundamentar el 
recurso a la pena (p. 110): el ciudadano asume su 
corresponsabilidad en el mantenimiento del estado de 
libertades (p. 110: “Den Täter trifft eine rechtliche 
Mitverantwortung für den Fortbestand des freiheitlichen 
Zustandes, in dem er lebt. […] Legitimes Strafrecht ist 
definitionsgemäß Bürgerstrafrecht; es gibt kein anderes”). 
Son ideas que ya estaban incoadas en el siglo XIX por 
Hälschner (p. 115), aunque también toma cierta distancia 
respecto a este. Su planteamiento, que destaca la 
corresponsabilidad del ciudadano, no prescinde, sin embargo, 
del Estado ni de sus funcionarios. 

Mientras que el ciudadano leal contribuye con su deber de 
cooperación, el delincuente rehúye cumplirlo, y ha de 
contribuir a su costa al restablecimiento de la situación 
precisamente como una forma de cooperación: eso es la pena 
(p. 116). Es la forma de contribuir del ciudadano una vez que 
ha delinquido: en definitiva, sería la vía para cooperar tras 
haber cometido un delito y seguir siendo así ciudadano. La 
magnitud de la pena se rige por la medida del injusto, por la 
amplitud de la intromisión en la libertad de la víctima y el 
grado de deslealtad con la comunidad (p. 118), que 

                                                 
6 Aunque la expresión latina “status libertatis” no aparece en 
el texto, me parece que plasma el significado que el autor 
desea dar a “Zustand der Freiheitlichkeit”: no es el mero 
reconocimiento y disfrute de las libertades como derechos 
subjetivos, sino una manera de referirse al estatus del 
ciudadano como ser libre pero no aislado, cuyos ámbitos de 
libertad han de instaurarse y mantenerse (por lo demás, no 
cabe ignorar lo peculiar y nada usual de la expresión alemana 
“Freiheitlichkeit”). Cfr. infra, nota 12. 

disminuiría en casos de reparación (p. 118), y aumentaría en 
los de reincidencia (pp. 118-119). No se basa en la lesión de 
un bien jurídico (pp. 131-137), doctrina que critica porque, 
entre otras cosas, pasa por alto la dimensión social – 
relacional – de la persona y se centra solamente en el 
potencial autor. La atención de Pawlik se dirige, en cambio, 
al “Bürger”, el ciudadano, no como individuo sino como 
persona en Derecho, concepto que incorpora la doble 
dimensión de ser autor como también posible afectado. Es 
más, opone el concepto de bien jurídico al de persona 
(p. 140), como “persona en Derecho”, concepto relacional y 
expresión jurídica (p. 141), que no puede darse en singular 
sino solo en plural, por su relación práctica con los otros, dirá 
citando a Spaemann (p. 143). Es más, las “personas en 
Derecho ocupan su estatus por su pertenencia a una 
comunidad jurídica” (p. 143). El injusto criminal consiste en 
actuar contra el orden jurídico del status libertatis, de cuyo 
mantenimiento se es competente (p. 122). Con estas 
premisas, afronta el reto de construir una doctrina general del 
delito entendido como “kriminelles Unrecht”: ha de superarse 
el defecto originario de los esfuerzos clasificatorios (en la 
doctrina tradicional) y buscar en cambio modelos alternativos 
(en Kant y Hegel, p. 154). 
 
2. El denominado “kriminelles Unrecht” 

Se trata de otro de los conceptos claves en su propuesta 
(cap. 1, pp. 90-116; p. 302, en cap. 3). El “injusto criminal” 
es entendido como la conducta imputable contraria a la 
competencia (“Kriminalunrecht als zurechenbarzuständig-
keitswidriges Verhalten”, p. 257). En su exposición se da 
entrada a tres categorías sucesivas: partiendo del deber de 
cooperación (infra, II. 2. a), se pasa a la competencia y, de 
esta, a la concreta norma de comportamiento (infra, II. 2. b); 
a su vez, ese proceso requiere contar con que el ciudadano 
interviene precisando su norma de comportamiento, y que la 
comunidad jurídica atribuya la infracción para poder 
responder con la pena; es decir, la operación de imputación 
(infra, II. 2. c). “Su conducta [sc. del autor] es imputada 
entonces como lesión del deber de cooperación y así como 
injusto criminal” (p. 298)7. 

La expresión “kriminelles Unrecht” no es casual; resulta 
menos habitual ciertamente, y adquiere aquí un sentido 
propio. No se trata de un mero injusto penal. La expresión 
pone el acento en la fase del delito, y no tanto en la de la 
sanción, como sería el caso de “strafrechtliches Unrecht”. 
Tampoco se trata del delito como mero curso de acción, sino 
en su sentido infractor (de los deberes de cooperación): es 
decir, de nuevo el “Mitwirkungspflicht”, que da sentido a las 

                                                 
7 Como expresará en otro lugar Pawlik, en: Frisch/Jakobs/   
Kubiciel/Pawlik/Stuckenberg (eds.), Lebendiges und Totes in 
der Verbrechenslehre Hans Welzels, 2015, p. 3: “Verbre-
chenstheorien sind im Wesentlichen Zuständigkeits- und 
Zurechnungslehren” (“Las teorías del delito son en esencia 
doctrinas de la competencia y doctrinas de la imputación”). 
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prohibiciones y deberes concretos8. Y así se emplea a 
menudo a lo largo de su exposición. 
 
a) El deber de cooperación (“Mitwirkungspflicht”) 

Al ciudadano corresponde el deber de cooperar en el 
mantenimiento del status libertatis: en concreto, “Den Täter 
trifft eine rechtliche Mitverantwortung für den Fortbestand 
des freiheitlichen Zustandes, in dem er lebt” (p. 110); “Eine 
Mitverantwortung für die Aufrechterhaltung eines Zustandes 
der Freiheitlichkeit trifft deshalb auch jedem einzelnen Bür-
ger” (p. 106), algo que califica también como “Gebot der 
Fairneß” (ibidem)9. En esencia, este deber de cooperación 
puede entenderse como la relación del ciudadano respecto la 
sociedad, que da lugar al deber de mantener dicho status 

libertatis (p. 110). En tal sentido, cooperación es 
contribución, en cuanto atañe al ciudadano no sólo no 
desvincularse, sino también sumarse a configurar la 
comunidad y, llegado el caso, sufrir la pena. Podría afirmarse 
que dicho deber de cooperación es algo más intenso que la 
ciudadanía, si por esta se entiende la mera pertenencia del 
individuo a la sociedad: cooperación es co-pertenencia a una 
comunidad jurídica (“Rechtsgemeinschaft”, pp. 107, 118, 
entre otras), y por eso mismo co-responsabilidad en instaurar 
y mantener el status libertatis. De ahí, que la pena sea lo que 
corresponde al autor de la infracción, en cuanto él es parte de 
esa comunidad, y su delito contraviene la esencia de tal 
comunidad. 

El deber de cooperación se relaciona con el papel 
asignado al Derecho y en particular al Derecho penal. La 
“tarea principal del Derecho, sobre todo del Derecho penal, 
consiste en hacer posible que el ciudadano pueda establecer 
su vida según sus propias comprensiones” (p. 174); más que 
crear estados de libertad, ha de tutelar o estabilizar su 
conservación y mantenimiento (p. 146). La comunidad 
jurídica (“Rechtsgemeinschaft”) no es la mera sociedad si por 
esta se entiende el producto de un contrato social, en el que se 
cede libertad a cambio de protección: esta idea resultaría 
pobre para plasmar la posición del ciudadano en la 
concepción de Pawlik. No es mero individuo asociado, sino 
co-interviniente en la conformación del status libertatis. El 
Estado es visto como prototipo de comunidad jurídica 
(p. 143) e intervendrá de manera relevante en la 
configuración de las competencias. 

Puesto que este deber de cooperación, a pesar de ser 
fundamental, resulta todavía impreciso y genérico, ha de 
concretarse para los diversos intervinientes en el caso 

                                                 
8
 En Das Unrecht des Bürgers se habla pocas veces de “Ver-

pflichtung” u obligación (sí, en p. 354), y muy a menudo de 
“Pflicht”. Y aunque “Pflicht” designa a veces deber en 
sentido tradicional (p. 237, por ejemplo: “Duldungspflicht”), 
se asocia sobre todo al “Mitwirkungspflicht”, concepto clave 
en su planteamiento, como se ve. 
9 En Pawlik (nota al pie 5), pp. 82-97, el autor empleaba a 
menudo la expresión de lealtad o “Loyalität”, que ahora 
prefiere abandonar (cfr. como excepción Das Unrecht des 
Bürgers, p. 298), con el fin de evitar toda vinculación con un 
Derecho penal de actitud interna. 

singular. Es entonces cuando se requiere acudir al concepto 
de competencia (“Zuständigkeit”). 
 
b) La competencia (“Zuständigkeit”) 

Al concepto y contenido de la idea de competencia se dedica 
una parte principal de la obra (cap. 2: pp. 157-254)10. Citando 
a Jakobs, dirá que el concepto clave para fundamentar el 
surgimiento del deber es la idea de competencia o 
“Zuständigkeit” (p. 158). Sobre la expresión, emplea muy 
diversas combinaciones terminológicas,11 todas ellas con el 
fin de matizar o concretar el significado en cada contexto.12 
La competencia tiene sentido desde la idea de deber de 
cooperación en el marco de la “Rechtsgemeinschaft”, en la 

                                                 
10 No me refiero ahora aquí a los concretos detalles de las 
competencias de agente y lesionado (en particular, las de 
autorresponsabilidad y consentimiento, legítima defensa y 
estado de necesidad defensivo, y estado de necesidad 
agresivo) que ahí sistematiza (pp. 219-254), pues harían 
excesivamente prolijo este comentario, más general. 
11 Así, en concreto, emplea: “Ingerenzzuständigkeit” 
(pp. 182, 241); “Respektierungszuständigkeit” (p. 185); “Er-
möglichungszuständigkeit” (p. 192); “Zuständigkeitsfiguren” 
(pp. 194, 218, 244); “Zuständigkeitstatbestände” (pp. 194, 
215, 255); “Mitzuständigkeit des Verletzen” (pp. 197, 353) o 
“Verletzenzuständigkeit” (pp. 215, 219); “Zuständigkeitsver-
teilung” (pp. 215, 281, 302); “Ausgangszuständigkeit” 
(p. 218); “Beide Teilkomponenten der Zuständigkeits-
analyse” (para autor y víctima, pp. 218, 355); “Zuständig-
keitsstruktur” (pp. 237, 247); “Sonderzuständigkeit” (p. 241); 
“Zuständigkeitserwägungen” (p. 243); “Konfliktzuständig-
keit” (p. 243); “Zuständigkeitsregime“ (p. 248); “Zuständig-
keitslehre” y “Zuständigkeitssystem” (p. 248); “Zuständig-
keitstheoretische Parallelen” (p. 251); “Zuständigkeitswidrige 
Handlung” (p. 255), o bien “zurechenbarzuständigkeits-
widriges Verhalten” (p. 281); “Zuständigkeitsbegründung” 
(pp. 281, 298, 302); “allgemeine Zuständigkeitslehre” 
(p. 302); “Zuständigkeitsbereich” (p. 302); 
“Organizationszuständigkeit” (p. 355); “Zuständigkeitsvo-
raussetzung” (p. 363). 
12 Me parece importante llamar la atención sobre la raíz 
semántica del término alemán “Zuständigkeit” (Zustand-), 
que se halla también en la expresión “Zustand der Freiheit-
lichkeit”, que emplea Pawlik para referirse al contenido del 
deber ciudadano de cooperación, referido a instaurar y 
mantener el estado de libertades (como status libertatis: cfr. 
supra, nota 6). La traducción española de “Zuständigkeit” 
como competencia no debería perder de vista la conexión 
semántica con “Zustand”, es decir, estado o estatus), es decir, 
con la idea de posición del ciudadano en sociedad. Dicho de 
otro modo, los significados de competencia (“Zuständigkeit”) 
y status libertatis (“Zustand der Freiheitlichkeit”, estado de 
libertades) están relacionados. Además, el significado del 
verbo latino “stare” (y de ahí “status”), como del alemán 
“stehen” (y de ahí, “Stand”, y “Zustand”), no es el mero 
“estar”, sino “estar de pie” o “en pie”, con un matiz activo 
adicional que le dan las preposiciones “zu-” o “für”, que se 
perdería con el mero “estar” o “estado” en castellano. 



Sobre los fundamentos de una teoría general del delito 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  185 

que la libertad de cada uno viene referida a la de sus 
conciudadanos (p. 298). Aunque no excluye que se refiera a 
una relación jurídica, aporta algo más que el concepto de esta 
(p. 343); incluye deberes de respeto y deberes de asegurar las 
condiciones de la existencia personal (p. 158). Lo adecuado 
es atender a las competencias de los diversos intervinientes 
en cada caso. En efecto, concretamente, expresará: “lo propio 
[Propium] del injusto punible consiste en que el autor 
contraviene sus deberes de cooperar en el mantenimiento del 
estado existente de libertades; y el ámbito de tales deberes se 
determina en función de su competencia respecto a la 
integridad de una esfera de jurídica ajena; por tanto, la 
distinción esencial no es la que media entre acción y omisión, 
sino entre las diversas competencias” (pp. 161-162). Y así, la 
distinción entre acción y omisión se relativiza o pierde fuerza 
(p. 161, citando a Jakobs), y la atenuación facultativa del 
§ 13 Abs. 2 StGB resulta infundada (p. 161, nota 26). Es más, 
la concepción por él defendida pretende superar lo estrecho 
de la concepción que enlaza deber negativo-comisión y deber 
positivo-omisión (pp. 174-176). En lugar de una doctrina de 
la posición de garante en su sentido originario, esboza Pawlik 
la fundamentación de un sistema de competencias que abarca 
acción y omisión y que se prolonga en el ámbito de las causas 
de justificación y de exculpación (p. 174). 

Pawlik se refiere a dos grupos de competencias: la 
“Respektierungszuständigkeit” y la “Ermöglichungszustän-
digkeit”. La primera, la competencia de respeto, acogería las 
prohibiciones de dañar a otros (neminem laedere), incluyendo 
casos de injerencia: podría hablarse de una competencia en 
sentido negativo (de una “negative Mitmenschlichkeit”, dirá 
citando a Kersting, en p. 179). La segunda, la competencia de 
posibilitar o de fomento, incluye tanto la responsabilidad 
basada en instituciones como la prestación de socorro. Ambas 
competencias dan cabida a formas comisivas (prohibiciones 
de dañar y comisión por omisión) y omisivas (injerencia y 
omisión pura de socorro). Aunque no emplea expresamente 
esa denominación (cfr. pp. 179-180), se podrían calificar 
también, brevemente, como competencias positivas y 
negativas. 

Para el comportamiento singular es necesario llegar a una 
norma más precisa, a la “die in concreto maßgebliche 
Verhaltensnorm”, que se deriva de la competencia del sujeto 
(cap. 2, sobre la que expresa en p. 336: “die in einer 
konkreten Handlungssituation maßgebliche Verhaltensnorm 
[ist] das Produkt einer Zuständigkeitsanalyse”); también, a 
propósito del error, se referirá a “die in concreto maßgebliche 
Verhaltensnorm” (pp. 311, 322, 333, semejante en p. 325). 
Sin embargo, frente a esta norma concreta no opone una “in 
abstracto Verhaltensnorm”, que estaría en el nivel de la 
competencia o más allá aún, en el del deber de cooperación. 
Es importante mostrar cómo en su planteamiento la 
competencia no es todavía una norma operativa para actuar, 
pero sí para llegar a determinar la concreta norma de 
comportamiento del agente singular. También el deber de 
cooperación resulta inespecífico todavía. En cambio, la 
acción realizada sí atenta contra una concreta norma de 
conducta (“ein pflichtgemäßes Verhalten”, p. 298); y 
entonces no tiene reparo en referirse a la “Pflichtverletzung” 

(pp. 311, 377), “Pflichtwidrigkeit” (p. 362), o “Übertretung 
einer Verhaltensnorm” (p. 404). En cualquier caso, y esto es 
importante en este contexto, el agente procede efectuando un 
paso de la competencia al deber de conducta en ella 
contenido, o de ella derivado (“Die aus seiner Zuständigkeit 
erwachsende Verhaltenspflicht”, p. 256), para llegar a la 
concreta norma de comportamiento particular. Es más, se 
podría afirmar que eso, extraer esa concreta norma de 
conducta, es ya actuar, en la medida en que corresponde al 
ciudadano precisar su norma de conducta. En definitiva, lo 
injusto de la conducta criminal consiste en apartarse de lo 
esperado, de lo que se exige a un ciudadano en su situación 
en virtud de la correspondiente norma de conducta 
(“Allgemein gesprochen, bleibt der Straftäter hinter den 
Anforderungen der für einen Bürger in seiner Situation 
maßgeblichen Verhaltensnorm zurück”, p. 298), por no 
haberse esforzado en llevar a cabo la conducta adecuada al 
deber en la medida jurídicamente esperada (“weil er sich 
nicht in dem rechtlich erwarteten Ausmaß um ein 
pflichtgemäßes Verhalten bemüht hat”, p. 298). 

Este paso de la competencia a la norma de conducta que 
rige en concreto se lleva a cabo mediante una operación del 
sujeto competente gracias a las incumbencias 
(“Obliegenheiten”). Plantea dos formas básicas de 
incumbencia: la “Obliegenheit zur Irrtumsvermeidung” 
(p. 302, y que en ocasiones califica como “Bemühens-
obliegenheit”, p. 375), y la “Obliegenheit zur Selbst-
motivierung” (p. 345, o “Selbstmotivierungsobliegenheit”). 
De este modo, el sujeto singular procede en el caso particular, 
desde su posición y respecto a los restantes intervinientes, a 
concretar la norma de comportamiento. A su vez, el recurso a 
ambas incumbencias (como “Bemühensobliegenheit” y 
“Selbstmotivierungsobliegenheit”) sirve también para 
descargar al ciudadano en casos de desconocimiento de la 
norma (“Entlastung” por error de prohibición o “Verbots-
irrtum”, p. 318), o de dificultades considerables de 
motivación (“Erschwerung der Motivierung”, p. 345), 
respectivamente. Del ciudadano espera la comunidad jurídica 
que ponga suficiente esfuerzo en el momento para dar con la 
concreta norma de conducta (p. 256). El lector se pregunta si 
ambas incumbencias intervienen por igual para determinar la 
norma de conducta en concreto (p. 354). “Puesto que la carga 
efectiva de un obligado por el deber solo deriva de la acción 
conjunta de norma de conducta e incumbencia de esforzarse, 
la figura de la fundamentación de la competencia 
codetermina también en el destinatario de la norma el ámbito 
de la incumbencia por esforzarse en colmar la obligación a él 
referida” (p. 354)13. 

Aunque el concepto de competencia guarda sin duda 
relación con el supuesto de hecho (o “Tatbestand”, categoría 
cuyo uso habitual en las teorías del delito critica: pp. 195-
205), no son lo mismo. La competencia es una vía de 

                                                 
13 Esta diversa función de “Zuständigkeit” y “Obliegenheit” 
debería llevar a no emplear la misma expresión castellana 
para ambos significados. Siempre me ha parecido conve-
niente traducir “Obliegenheit” como “incumbencia” y no 
como “competencia”. 
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concreción del deber de cooperación del ciudadano en 
atención a la posible víctima y terceros; y por eso, un 
concepto operativo o instrumental, se podría decir. No es 
todavía la concreta norma de comportamiento, como tampoco 
la fuente de esta. Por eso se entiende que, así como existe un 
“Verbotsirrtum”, no se refiera a un “Zuständigkeitsirrtum” 
para el desconocimiento de los propios deberes en el seno de 
una competencia. Y así ha de ser coherentemente, pues esta – 
todavía inconcreta – no es aún el deber de comportamiento. A 
través de la denominada “distribución de competencias” o 
“Zuständigkeitsverteilung”, se toma en cuenta la situación 
previa de los sujetos, así como de todos los posibles 
afectados (la posible víctima y terceros), y se procede a 
precisar el deber ciudadano de cooperación en concretas 
normas de comportamiento del sujeto singular. 
 
c) La imputación (“Zurechnung”) 

Una vez expuesto su planteamiento sobre la competencia 
(cap. 2) como situación normativa del sujeto que concreta el 
todavía amplísimo marco de acción del deber de cooperación 
(cap. 1), afronta el estudio de la imputación de la conducta 
(que ocupa el extenso cap. 3). Las normas de conducta se 
completan mediante “un segundo grupo de reglas” “que 
proporcionan información al aplicador del Derecho, sobre 
todo a los jueces, sobre los presupuestos para poder imputar a 
un ciudadano un determinado estado de cosas como 
infracción de la norma de conducta” (p. 255). Es lo propio de 
la operación de imputación. Entiende que el de imputación es 
un concepto relacional que vincula a un sujeto con un 
determinado estado de cosas en virtud de una regla de 
conexión, es decir, la norma. Dichas reglas de imputación no 
tienen por qué reflejar el dualismo propio de separar injusto y 
culpabilidad (que separa los niveles de valoración y 
atribución), como hacen las teorías del delito al uso, sino que 
propone un procedimiento monista: la constatación de si se 
ha infringido el único deber relevante a estos efectos: “hay 
solo un deber relevante a efectos de la teoría del delito – 
‘¡omite conductas contrarias a lo que te compete!’ – y en 
consecuencia, también solo un examen de la imputación con 
relevancia sistemática a tener en cuenta” (p. 256). Y “en tal 
sentido, se comporta contra la competencia de manera 
imputable quien omite cumplir el deber de conducta que 
surge de lo que le compete, a pesar de que habría podido 
realizarlo si hubiera puesto suficiente esfuerzo en el 
momento, según espera de sus miembros la comunidad 
jurídica” (p. 256). Carece entonces de sentido la distinción 
entre injusto y culpabilidad, así como la que media entre 
norma de valoración y de determinación, que no son tan 
antiguas ni asentadas como a menudo se presentan (pp. 259-
267, 276-281), para cifrarlo todo en una única operación de 
imputación entendida como afirmación de la infracción del 
deber en cuestión: esto es lo que importa, la conducta 
imputable contraria a lo que compete al sujeto (cfr. pp. 255-
256, 281). 

A la operación de imputación “corresponde ciertamente 
determinar en qué medida las competencias abstractas del 
ciudadano se condensan para él en concretas cargas” (p. 259). 
Y aunque el lector de hoy en día se escandalice, el injusto así 

entendido, como bien había visto ya Binding, incluye un 
momento de desobediencia, de deslealtad al deber de 
cooperación (p. 280). No será posible dicha operación de 
imputación, según su planteamiento, en los casos de error 
sobre la prohibición ni en los de dificultades considerables 
para la motivación de la conducta. El error sobre la 
prohibición es ahora un supuesto de desconocimiento del 
concreto contenido de la conducta exigida de acuerdo con la 
competencia: abarca los casos de desconocimiento tanto de 
datos fácticos, como también de la prohibición (pp. 271-272, 
322-345); y por eso, coherentemente, ya no se refiere al error 
de tipo o sobre elementos del tipo, sino al error sobre las 
circunstancias (pp. 195-196). Y las dificultades extremas de 
la motivación incluyen supuestos de obrar por instinto de 
conservación, o miedo, como también casos de 
corresponsabilidad (o “co-competencia”) del agresor, 
conductas previas, excesos en la legítima defensa (pp. 346-
362). La imputación cuenta entonces con lo que al ciudadano 
incumbe en cada caso: tanto de concretar la competencia (cfr. 
supra, II. 2. b), es decir, llegar a la precisa norma de 
comportamiento y sus circunstancias (la “Bemühens-
obliegenheit”, p. 375), como de motivarse a actuar conforme 
a lo que le compete (la “Obliegenheit zur Selbstmotivierung”, 
p. 345, o “Selbstmotivierungsobliegenheit”). La medida de la 
infracción del deber se puede graduar en función de la 
evitabilidad, supraconcepto que viene a cumplir la función 
que desempeñaban los de dolo e imprudencia (pp. 367-374). 
Al final, la esencia del injusto criminal se expresa en la 
enemistad hacia el Derecho (p. 375), en una línea ya 
apuntada por Grolmann, que se concreta en la voluntad 
defectuosa de no omitir infracciones de la norma a pesar de 
su carácter nocivo (p. 375). 
 
III. Valoración 

Entre otras importantes consecuencias expuestas en su obra, 
se halla la superación de la brecha que separa injusto y 
culpabilidad, la equiparación de los errores del agente en una 
sola clase de error (el “Verbotsirrtum”, que incluye todos los 
elementos que se requiere conocer), la no separación entre 
conocer y querer, y la relegación de las categorías de 
“Tatbestand” y bien jurídico, así como el planteamiento del 
delito como enemistad con el Derecho. 

En su propuesta, aparecen en escena tres categorías 
normativas llamadas a estructurar la concepción sobre el 
injusto y la imputación: primero, el deber (abstracto y todavía 
general) de cooperación que recae sobre el ciudadano por el 
hecho de serlo; segundo, la competencia del sujeto singular, 
que permite llegar a la norma concreta para la acción; y 
tercero, ciertas exigencias de motivación y decisión para 
actuar que recaen sobre el ciudadano, las incumbencias. El 
recurso a estas últimas, a las incumbencias, me parece muy 
sugerente y puede ser de gran ayuda para dar respuesta a 
cuestiones muy variadas de la teoría del delito. No entraré 
ahora sin embargo a valorar su aportación en esta categoría. 
Sí, en las restantes que acabo de señalar. 
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La valoración general que me merece su obra, a pesar de 
concretas divergencias de contenido,14 es muy positiva. 
Presenta una innovadora vía de fundamentación del delito y 
el injusto, así como de la pena: no se trata de un mero cambio 
de denominaciones para las “categorías de siempre”, sino de 
la propuesta de las líneas básicas para una teoría general del 
delito. Junto a esta valoración general positiva, efectúo a 
continuación observaciones sobre algunas categorías en 
particular (imputación, injusto y culpabilidad, el error sobre 
la prohibición y el supuesto de hecho), que acabarán 
repercutiendo sobre la idea básica del deber de cooperación. 
 
1. Sobre la imputación 

Comencemos por lo expuesto en último lugar, la idea de 
imputación. Entendida esta como el procedimiento en virtud 
del cual se constata la infracción de la competencia del 
agente, es natural que constituya un concepto clave en Das 
Unrecht des Bürgers. Es más, junto a las ideas de 
competencia y el deber de cooperación del ciudadano, 
conforma los tres pilares de la doctrina general del injusto 
que delinea Pawlik en esta obra. A mi modo de ver, su 
concepción sobre la operación de imputar no coincide con los 
contenidos que se da a dicho concepto ni en las teorías del 
delito al uso, ni en la doctrina clásica de la imputación, ambas 
muy bien conocidas por el autor.15 No coincide su idea de 
imputación con las de las teorías del delito al uso porque, 
para él, en el injusto criminal se trata de constatar la 
infracción de lo que al agente competía, lo cual – en la línea 
de los autores hegelianos – es la culpabilidad misma, que 
aúna todos los elementos de la acción (desde la conducta 
hasta la exigibilidad)16. Y no coincide tampoco con lo propio 
de la doctrina clásica de la imputación, en cuanto se obvia la 
operación intermedia de valoración del hecho (la denominada 
“applicatio legis ad factum”), en beneficio de un juicio único 
sobre la infracción de la competencia.17 

Ciertamente de nada serviría contar con ciudadanos a los 
que se hace partícipes de un deber de cooperación y de los 
que se espera que actúen, por propia incumbencia – por 
propia iniciativa, cabría afirmar –, de acuerdo con lo que les 
compete. Es preciso garantizar la efectividad de dicho deber 
general de cooperación: entra en juego entonces la pena como 

                                                 
14 Por ejemplo, respecto a la exposición de pp. 224-233. 
15 Cfr. en concreto, el estudio dedicado a la doctrina clásica 
de la imputatio, en pp. 288-298. 
16 Y habría que preguntarse por las causas de no punibilidad: 
dado que es común en la doctrina alemana analizar los 
singulares factores de no punibilidad por relación a las 
categorías de injusto o culpabilidad a las que cada uno afecta 
más directamente, cabe preguntarse en qué medida son 
cuestión perteneciente a la competencia del autor o no. 
17 En concreto, cabe dudar del uso que da Kant a la categoría 
de imputatio legis (cfr. p. 289), en cuanto no aparece 
expresamente en Metaphysik der Sitten, como tampoco la de 
applicatio legis ad factum. Sobre esta cuestión, cfr. Sánchez-

Ostiz, Imputación y teoría del delito, La doctrina kantiana de 
la imputación y su recepción en el pensamiento jurídico-
penal contemporáneo, 2008, pp. 106-107. 

respuesta a la eventual infracción. Y para hacer posible esta 
respuesta penal es preciso afirmar que se produjo la 
infracción: que se quebrantó aquel deber de comportamiento 
concreto, que se llevó a cabo una conducta contraria a lo que 
competía al agente y, en última instancia, que se realizó un 
“comportamiento disgregador”, de no-contribución (“die 
strafrechtlich relevante Absage des Täters an die 
Kooperationsforderung seiner Rechtsgemeinschaft”, p. 297). 
Con otras palabras, se trata de constatar la infracción del 
deber de cooperación plasmado en la concreta norma de 
comportamiento que deriva de la competencia. Este es el 
papel de la imputación, que sirve de instrumento para unir la 
acción del sujeto y la pena, a través de la concreta norma de 
comportamiento. 

Dicha visión sobre la imputación resulta próxima al 
planteamiento de Kelsen, de quien no duda en afirmar que 
nadie mejor que este ha acertado al tratar del tema (p. 256)18. 
Para el Kelsen de Hauptprobleme der Staatsrechtslehre 
(1911), la imputación consiste en la operación de, en virtud 
de una norma, enlazar un supuesto de hecho (Seintatbestand) 
con un sujeto; un concepto que más adelante calificaría como 
atribución (“Zuschreibung”), mientras que imputación 
(“Zurechnung”) designaría la operación de enlazar un 
supuesto de hecho con su consecuencia, la sanción.19 Dicho 
modo de entender la imputación, aunque sea coherente y 
defendible en su planteamiento, difiere del recibido en la 
doctrina clásica de la imputatio. Lo cual se constata al revisar 
algunas de las aportaciones esenciales de Das Unrecht des 
Bürgers. No sostengo que la doctrina clásica de la imputatio 
sea la única posible sobre el tema, ni el único criterio de 
verdad para valorar una propuesta conceptual. Sostengo, en 
cambio, que hay conceptos claves de la doctrina clásica que 
pueden desempeñar un eficaz papel, y que quedan aquí sin 
embargo en segundo plano: en particular, es la operación de 
applicatio legis ad factum.20 Veámoslo a propósito de la 
dicotomía entre injusto y culpabilidad, la unificación de los 
casos de error en un supraconcepto de error sobre la 
prohibición, y el abandono de la categoría de 
“Tatbestandsmäßigkeit”. 
 
2. Sobre la (no) dicotomía entre injusto y culpabilidad 

Entiendo las razones para no distinguir en el delito más que la 
“culpabilidad” (comprendida en sentido amplio y general 
como responsabilidad por el delito), y admitiría que eso es la 
imputación (tanto la facti como la iuris, ambas, que tienen en 
común que se trata de operaciones de atribuir algo al sujeto) 
unida a la valoración que recibe lo realizado. En este sentido, 

                                                 
18 Más aún, con sus palabras: nadie mejor que Kelsen ha dado 
en el clavo al tratar este tema (“Was der Begriff Zurechnung 
bedeutet, hat niemand prägnanter auf den Punkt gebracht als 
Hans Kelsen.”, p. 256). 
19

 Cfr. p. 256, en nota 5 con referencias. Al concepto de 
imputación en Kelsen me he referido en Sánchez-Ostiz (nota 
al pie 17), pp. 336-342. 
20 Cuyo contenido no es de imputación, por lo que sería 
erróneo denominarla “imputatio legis”, como hicieron por lo 
demás algunos autores clásicos. 
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podría coincidir con Pawlik cuando afirma que, al final, se 
trata de responsabilidad por el injusto, si con eso se evita la 
“construcción” de dos pilares artificialmente separados. 
Imputar responsabilidad no es una operación que pueda 
analizarse – esto es, distinguir y separar para identificar su 
composición –, porque se da combinando juicios de diversa 
naturaleza pero imbricados hasta el punto de que no es 
posible aislar alguno de ellos sin su referencia a los otros. A 
pesar de darse sucesivamente, no pueden tampoco fusionarse, 
es decir, reducirse a una sola operación de “hacer culpable a 
alguien”, porque son de diversa naturaleza: imputar y valorar. 
Además, tampoco sería adecuado identificar esos juicios 
intermedios de la imputación con las categorías al uso de las 
teorías del delito. En concreto, no me parece adecuado 
asimilar sin más “injusto” con imputatio facti; o culpabilidad 
con imputatio iuris. En definitiva, ni separación, ni 
asimilación, ni fusión. Veamos por qué. 

Para la doctrina clásica, el injusto del que hablamos aquí 
implicaría que se han realizado ya las operaciones21 de i) 
imputatio facti y de ii) applicatio legis ad (hoc) factum, 
mientras que la iii) imputatio iuris (de un hecho contrario a la 
norma en cuestión), como juicio de reproche por tal hecho, se 
asociaría a la idea de culpabilidad, en el bien entendido de 
que presupone las dos operaciones previas (por eso, no 
procede separarlas hasta aislarlas). Esa categoría intermedia 
de la applicatio presenta una naturaleza diversa a las de 
imputatio, y convendría, por esto mismo, mantenerlas 
separadamente (no es adecuado fusionarlas). Calificar algo 
como injusto exige valorar o medir lo realizado con arreglo a 
una pauta de conducta (el disparo como “matar”, más aún, 
como “homicidio”; esta escultura como una “obra maestra”; 
y si se quiere, incluso este robo como “el crimen perfecto”), 
lo cual presupone afirmar primero que se ha actuado, es 
decir, que el suceso es un hecho (disparo, escultura, crimen). 
Entran en juego entonces dos operaciones: primero se imputa 
como hecho el suceso en el que el sujeto se ve inmerso (que 
se corresponde con la imputatio facti), y luego se valora ese 
hecho con arreglo a una pauta de conducta (con la applicatio 

legis ad factum). Sigue después la operación de atribuir lo 
que resulta ser contrario a la norma en cuestión a título de 
reproche, esto es, como culpable; y lo que excede de la norma 
de conducta como meritorio o laudatorio (que se corresponde 
con la imputatio iuris). Estos juicios no se corresponden 
exactamente sin embargo con las categorías al uso de la 
teoría del delito, como si la imputatio facti fuera el injusto, 
frente a la culpabilidad que sería la imputatio iuris (y por eso, 
conviene no asimilarlas). Aunque ciertamente la imputatio 

iuris se corresponde aproximadamente con la culpabilidad, 
eso es correcto siempre que se entienda qué son las otras dos 
operaciones. La imputación del hecho exige contar con el 
conocimiento y voluntad del agente, esto es, con su control 
sobre los acontecimientos; pero dicho control no se da sin 
que el agente tenga en cuenta ya ciertos contenidos 
valorativos (su disparo no es un mero proceso causal, sino un 
curso de riesgo contra alguien). Y en la valoración del hecho 

                                                 
21

 Cfr. p. 263, donde su autor distingue claramente las tres 
operaciones. 

que se realiza ex post en sede de applicatio legis ad factum no 
puede obviarse lo subjetivo, junto a lo objetivo. Lo subjetivo 
y lo objetivo, que ya fueron tomados en consideración para 
imputar, vuelven a ser empleados en sede de valoración del 
hecho. Y nuevamente en sede de imputación del hecho 
antijurídico a título de reproche – esto es, de imputatio iuris –, 
la atribución al sujeto se basa en que lo llevó a cabo a pesar 
de que sabía (apela a lo subjetivo) lo que significaba. 

La dicotomía entre injusto y culpabilidad lleva fácilmente 
al error de pensar que en el primero estaría lo objetivo (o lo 
valorativo, lo general), mientras que en la segunda se hallaría 
lo subjetivo (o el aspecto de determinación de la norma, lo 
específico del autor). Este pudo ser el planteamiento de v. 

Liszt (con la dualidad de objetivo y subjetivo) y Mezger (con 
las ideas de norma de valoración y norma de determinación). 
Pero no es el de Pawlik, ni tampoco el mío. Si con la 
dicotomía de injusto y culpabilidad se quiere aludir a los dos 
pilares de la teoría del delito, y rescatar la dualidad 
objetivo/subjetivo, externo/interno, general/particular del 
autor, entonces yo estaría de acuerdo con Pawlik en que es 
inadecuada la diferenciación. Pero imputationes y applicatio 
no responden a ese par conceptual; se refieren a dos 
operaciones o juicios con distinto carácter: las primeras 
(imputatio facti e imputatio iuris) atribuyen o imputan algo 
como hecho, y luego a alguien como reprochable; mientras 
que la segunda, la applicatio legis, viene a medir o valorar ese 
hecho con arreglo a una pauta de conducta. Por tanto, a mi 
modo de ver, es la diversa naturaleza de los juicios de 
imputar y valorar lo que debe mantenerse separado. Según 
entiendo, conviene mantener la distinción entre dos 
operaciones que tienen naturaleza diversa: las de imputar y la 
de valorar. 

Además, llevar a cabo la unificación de todos los factores 
que merman la libertad del agente, para cifrarlo todo en 
imputar el hecho, al que luego se referiría la operación de 
applicatio,22 me parece difícil por dos razones. Primera, 
porque es clave en Derecho “penal” acabar en un juicio de 
reproche al agente, lo cual exige ya antes contar con un hecho 
antijurídico; obviamente este hecho antijurídico no existe 
aisladamente al margen de su autor, por lo que la valoración 
como antijurídico es ya anticipación de la reprochabilidad al 
agente (se daría en este sentido cierta circularidad entre 
valoración como antijurídico y su reproche). Y segunda, 
porque entre los factores que afectan a la libertad los hay de 
diversa cualidad (me refiero a los dos aspectos de la voluntad 
y del conocimiento: infra, 4.), en razón de que unos guardan 
relación con el poder obrar, y otros con el contenido de deber 
exigible al sujeto. Que esta diversa cualidad aconseje la 
separación de dos niveles de imputación (así, Hruschka) o de 
intencionalidad (así, Kindhäuser, en la línea de H. Frankfurt), 
es algo que se deriva de lo anterior. 

                                                 
22 “Konstruktiv denkbar wäre es nämlich auch, das Sollen 
von vornherein könnensabhängig zu bestimmen bzw. sämtli-
che freiheitsbeeinträchtigenden Faktoren im Rahmen einer 
einheitlichen Zurechnungsprüfung abzuhandeln und die 
applicatio legis ad factum sodann auf die so konstituierte Tat 
zu beziehen.” (p. 264, r.o.). 
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3. Sobre la equiparación de los errores en un “error sobre la 
prohibición” 

A partir de lo que se acaba de exponer, pienso que hay 
buenos motivos para mantener la diferente cualidad y 
relevancia de los dos casos de desconocimiento, los errores 
de tipo y de prohibición, pero siempre que cada uno responda 
a su diversa función en sede de imputación. Estoy de acuerdo 
con que se requiere depurar los conceptos de ambos y 
emplear una terminología más acorde con su función. Pero 
dudo de que se consiga recurriendo a una categoría unitaria 
de “error sobre la prohibición” que agrupa casos de error en 
sentido estricto (pp. 322-333) y en sentido amplio (pp. 333-
345). Las razones para mantener la distinción entre ambas 
clases de error son de orden estructural, como también 
“político”. 

Para imputar es preciso contar con que el sujeto conocía 
la situación en la que se hallaba inmerso y los medios con los 
que operaba; a su vez, también requerimos el control de la 
situación, en cuanto capacidad del agente para dirigir la 
acción. Faltará al sujeto el conocimiento en aquellos casos de 
falsa representación o de no representación de la situación 
(error facti); y carecerá de la capacidad de dirigir la acción en 
los casos de imposibilidad de oponerse al curso de los 
acontecimientos (vis absoluta). Ambos grupos de factores 
condicionan la posibilidad de imputar el suceso como factum. 
Y se distinguen a su vez entre sí (“conocimiento” y 
“volición”), siempre que no se tomen en sentido psicológico 
como datos constatables, sino como momentos del hecho 
mismo. En cambio, para poder reprochar al agente su hecho 
contrario a la pauta de conducta requerimos tanto el 
conocimiento como la capacidad de seguir la norma, de 
nuevo, siempre que no los tomemos en sentido y con 
contenido psicológicos a modo de datos empíricos 
constatables. No es posible entender que se da ese 
conocimiento cuando el sujeto no sepa, en cuanto que no 
perciba, el sentido del hecho (error iuris; prefiero hablar 
entonces de “saber” en lugar de “conocer”) y tampoco cabe 
entender que tiene capacidad de seguir la norma si sobre él 
influyen factores que hacen excesivo seguirla (vis moralis; 
veo preferible referirme entonces a carencia de 
“voluntariedad”, frente a “volición”). Ambos factores 
estructurales condicionan la posibilidad de reprochar al 
agente su hecho contrario a la norma.23 

Estas razones, de carácter estructural, servirían a su vez 
para establecer una distinción en lo que se refiere a los 
defectos de la voluntad. Los supuestos de ausencia de la 
volición básica y mínima son muy distintos de los casos de 
carencia de fuerza de voluntad (de voluntariedad). Los casos 
de ausencia de volición parecen menos frecuentes, si no fuera 
porque suelen dar entrada a las estructuras de actio (vel 
omissio) libera in causa. Los de carencia de voluntariedad 
parecen ser los relevantes (intoxicación e inexigibilidad, 
sobre todo). A mi modo de ver, es clave mantener la dualidad 
de grupos de casos, porque reflejan cómo está constituida la 

                                                 
23 Pero esto no implica que los baremos de exigibilidad del 
conocimiento de la norma deban ser más estrictos o exigentes 
que en el conocimiento del hecho (así, también en p. 322). 

acción misma. Puesto que se trata de elementos de la acción 
humana y no sólo del delito, han de concurrir y pueden faltar 
en la acción del autor como también de la víctima, en cuanto 
que también “actúa”. Es lo que se plasma en la distinción 
entre obrar contra alguien con violencia (“mit Gewalt”) o 
empleando amenazas (“durch Drohung”): por ejemplo, en los 
§§ 177, 234, 240, 249, 253, 255 StGB. Por eso, es relevante 
diferenciar entre los casos de exclusión de la volición frente a 
los que anulan la voluntariedad pero no la volición mínima 
suficiente para poder hablar de una acción. A fin de cuentas, 
sería lo propio de abordar la cuestión desde la Filosofía 
práctica, que es el enfoque idóneo, como propone el autor. 

Además de estas razones estructurales para mantener la 
dualidad de casos de desconocimiento, hay otras, de carácter 
“político”, en cuanto basadas en el concepto de ciudadano. El 
propio Pawlik lo aborda cuando se plantea límites a la 
incumbencia de esforzarse, pues no se exige todo del 
ciudadano. En esto estoy de acuerdo, y por las razones 
“políticas” relacionadas con el deber de cooperación que él 
mismo señala (pp. 333-335), con descargar al sujeto en casos 
excepcionales. Pero se puede atender a lo excepcional 
precisamente diferenciando entre errores referidos a la 
situación fáctica y errores sobre la amplitud de lo permitido o 
prohibido. El grado de conocimiento y error que cabe exigir 
pienso que tiene que ver con la diversa fuente del conocer y 
errar, es decir, con que no exigimos lo mismo al ciudadano en 
unas materias y otras. Pienso que lo que sucede en casos de 
desconocimiento sobre los presupuestos fácticos de una causa 
de justificación es elocuente: hasta el más avezado jurista 
experto en legítima defensa puede errar como el ciudadano 
menos instruido en Leyes que quepa imaginar. En cuanto al 
margen de la permisión, no exigimos lo mismo a unos y a 
otros. 
 
4. Sobre el abandono de la categoría de 

“Tatbestandsmäßigkeit” 

La idea de competencia está llamada a desplegar un 
importante papel en una nueva doctrina general del delito. El 
concepto aglutina todas las relaciones y posiciones jurídicas 
del sujeto: las institucionales y las personales del agente, así 
como las derivadas de la actuación previa de la víctima. De 
este modo, plasma los diversos mensajes que recaen sobre el 
ciudadano, en la concreta situación, puesto que, a partir de las 
competencias de posibilitar (o de fomentar) y de respetar, el 
agente identifica y llega a su concreta norma de 
comportamiento, a la “in concreto maßgebliche Verhaltens-
norm” (pp. 311, 322, 333). En cuanto condiciona su acción 
futura, la competencia expresa normas. Que dichas normas 
concretas de comportamiento aúnen las diversas perspectivas 
y situaciones no quita que sean normas aquello por lo que se 
rige la acción. Y por esto mismo pueden emplearse también 
como criterio de medición o valoración del comportamiento 
ya realizado. Pero no se trata entonces de la categoría de 
“Tatbestand”, cuyo uso critica (pp. 195-215), sobre todo por 
ser un concepto que responde a afanes clasificatorios (p. 195) 
y que no ha logrado aportar mucho a esclarecer el concepto 
de acción delictiva (p. 205, citando a Class). Su función ha de 
limitarse a una función didáctica pero no sistemática (p. 205). 
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En buena medida, estoy de acuerdo con la conveniencia 
de superar esa categoría, por el uso que a menudo se le ha 
dado en las teorías del delito, y su escasa aportación a 
esclarecer el concepto de delito. Con todo, al atribuirnos 
responsabilidad, me parece importante reservar un espacio 
para la valoración o medición de la conducta, como algo 
propio y distinto de la función directiva que cumplen las 
normas (es esta misma norma de comportamiento que opera 
como directiva la que luego se emplea como criterio o 
baremo de medición) y como algo diverso de las operaciones 
de imputación (de las que ya hemos tratado en un epígrafe 
anterior). En su planteamiento, la categoría relevante no es la 
de tipicidad – al menos como esta suele entenderse –, sino la 
de competencia, un concepto más operativo. La competencia 
opera como nivel intermedio de concreción entre el deber 
ciudadano de cooperación y la concreta norma de 
comportamiento. Con todo, al final esa misma norma de 
comportamiento opera también como baremo de medición de 
la conducta realizada; es decir, junto a la función directiva 
que cumple, hay que tener en cuenta la de medición del 
hecho. Esta función de medición no puede obviarse pues 
pertenece a la operación de atribuirnos responsabilidad por 
algo. Pero eso no supone que se identifique totalmente con la 
tipicidad, cuyos contornos y contenidos han ido variando. 
Que en las teorías del delito hayamos incluido en la tipicidad 
muy diversos elementos, hasta sobrecargarla o desbordarla, 
es algo que está claro: la tipicidad se ha visto como tabla de 
salvación a la que hemos subido la causalidad y el riesgo, el 
dolo y los errores, la imprudencia y la autoría, la 
justificación, hasta que ya no soporta tanto concepto 
náufrago. En este sentido, sí estaría de acuerdo con Pawlik en 
criticar la función que se atribuye a la categoría de la 
tipicidad. Pero, a mi modo de ver, es ineludible contar con 
una operación consistente en valorar el hecho realizado. Que 
para evitar equívocos no convenga denominarla “tipicidad” 
es otra cuestión. 

El autor evita la distinción entre injusto y culpabilidad, 
pero pienso que no es posible superar la que media entre la 
valoración de la conducta y su imputación. La idea de 
competencia acogería las normas de conducta, y son estas 
mismas normas las que permiten decir que se ha obrado 
contra lo que competía al sujeto en cuestión, que es el 
concepto de imputación que el autor emplea (la constatación 
de si se ha infringido la competencia; por lo que “hay solo un 
deber relevante a efectos de la teoría del delito – ‘¡omite 
conductas contrarias a lo que te compete!’ – y en 
consecuencia, también solo un examen de la imputación con 
relevancia sistemática a tener en cuenta”, p. 256). Pero eso no 
es posible, a mi modo de ver, sin contar con reglas de 
imputación y – separadamente – un objeto de imputación. 
Dicha imputación no puede darse en el vacío, sino por 
referencia a algo, a la conducta contraria a la competencia. Y 
que dicho objeto no se denomine “injusto” es algo que parece 
lógico, ya que su contenido está muy condicionado por la 
concreta discusión doctrinal. Por tanto, en definitiva, el lector 
llega a la conclusión de que en la idea de competencia se 
cifra el comportamiento contrario a deber; mientras que en la 
de imputación se trata de la atribución de ese 

comportamiento. En mi opinión, no es posible superar la 
dicotomía entre medición del comportamiento y su 
imputación. 
 
5. Respecto al deber de cooperación del ciudadano 

Me parece muy positivo el recurso de Pawlik a la idea del 
deber de cooperación del ciudadano. Una de las ventajas del 
recurso a esta idea radica en que permite dar explicación del 
contenido material tanto del delito como también de la pena. 
Otra de sus ventajas reside en que puede servir para dar 
contenido a un concepto material de injusto que apela al 
ciudadano como inserto en una comunidad jurídica 
(“Rechtsgemeinschaft”), y que entronca así con principios 
constitucionales sobre los que reina amplio consenso, y con 
planteamientos de Filosofía política bastante asumidos. Que 
la idea permita dar entrada a contenidos de raigambre 
constitucional y filosófico-política me parece sumamente 
positivo. Y sobre todo frente al consabido recurso al concepto 
de bien jurídico. Yo diría que atiende a la persona como ser 
social que es. En efecto, a mi modo de ver, sería posible 
también basar dicha concepción del ciudadano como 
miembro de una sociedad sobre planteamientos que ya están 
en Aristóteles (cfr. p. 288) sobre el ser humano como ser 
social, pues pienso que es eso a lo que apela la idea de 
ciudadano y de deber de cooperación. 

Con todo, cabe cuestionar si el “nuevo” deber de 
cooperación está en condiciones de cumplir esa tarea de dar 
sentido a normas de conducta y al injusto del delito, o nos 
veremos abocados nuevamente a una idea vacía. Según 
entiendo, no tiene por qué fracasar el recurso al deber de 
cooperación, siempre que el concepto se vincule con el de 
competencia, en la que se va perfilando aquel deber, y se 
entienda la propuesta de Pawlik cuando las clasifica y 
jerarquiza. Si a ambos conceptos se une su modo de entender 
las incumbencias, el injusto criminal adquiere sentido, y lo 
hace apartándose del modo habitual de entenderse en las 
teorías del delito. Podría afirmarse en cierto modo que la 
doctrina penal ha construido una doctrina sobre la norma a la 
medida de las necesidades de una teoría del delito que se 
daba por asentada (y de ahí que identifiquemos con nitidez un 
mensaje de prohibición o prescripción que luego el juez 
progresivamente confronta con las posibles causas de 
justificación para después finalmente someterlo a la 
culpabilidad). Esta visión sería simplista. Y lo peor es que ha 
influido en el modo de entender la norma jurídico-penal y el 
injusto, que entonces pasa a ser visto como un objeto, como 
si fuera algo externo o tangible. En cambio, el enfoque de 
Pawlik es el inverso: comienza por un concepto de ciudadano 
en cuanto miembro de la comunidad jurídica, a la que debe 
prestar su contribución, no solo para cumplir lo que le 
corresponde, sino también para “poder cumplirlo” (conocer la 
norma y sus circunstancias de aplicación, así como esforzarse 
por llevarlo a cabo). Y de ahí perfila las categorías de esta 
“nueva” teoría general del delito como infracción imputable 
de la competencia. 

Este recurso a las competencias suscita otra incógnita: la 
de si está exigiendo demasiado al ciudadano, hasta el punto 
de que un Derecho penal así configurado no sería ya ese 
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Derecho penal del ciudadano, el único que es posible (p. 110: 
“Legitimes Strafrecht ist definitionsgemäß Bürgerstrafrecht; 
es gibt kein anderes”). Pienso que de ello es consciente 
Pawlik, quien no pretende sobrecargar al ciudadano, sino 
tratarle como lo que es (miembro de una comunidad jurídica) 
y respetar la estructura operativa de las normas (que exigen 
que el destinatario contribuya a precisarlas y se decida a la 
acción). Y por ello prevé también los supuestos en los que no 
cabe exigirle tanto al destinatario. El deber ciudadano de 
cooperación no significa responsabilizar por todo.24 
 
IV. Final 

Estas observaciones – que, más que críticas, son reflexiones 
suscitadas a raíz del estudio de su obra – no desmerecen en 
nada de lo ambicioso del proyecto que se había trazado el 
autor: plantear los fundamentos de una doctrina general del 
delito. Pienso que quien estudie e investigue sobre los 
fundamentos del Derecho penal no puede dejar de tener en 
cuenta las propuestas de Pawlik. Podrá discrepar o estar de 
acuerdo, pero en todo caso, es difícil no sentirse interpelado. 

                                                 
24 Cfr. supra, nota 9. 



Koehler, The Foreign Corrupt Practices Act in a New Era Dobrosz 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 3/2017 
192 

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

 
Mike Koehler, The Foreign Corrupt Practices Act in a New 
Era, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK/Northamp-
ton, MA, USA 2014, 416 S., € 110,-. 
 
I. Der Autor

1 wähnt den US-amerikanischen Foreign Corrupt 
Practices Act („FCPA“) von 19772 in einer neuen Ära: Ur-
sprünglich sei das Gesetz im Nachgang der Watergate-Affäre 
und der Aufdeckung umfangreicher Zahlungen von US-
Unternehmen an ausländische Regierungsbeamte zur Rege-
lung der Geschäftspraktiken dieser Unternehmen auf dem 
internationalen Markt erlassen worden. Bald habe es sich je-
doch zu einem globalen Instrumentarium zur Verfolgung von 
Bestechung weiterentwickelt. Ursächlich hierfür seien in er-
heblichem Maße die Ausdehnung des rechtlichen Zuständig-
keitsbereichs der US Securities and Exchange Commission 
(„SEC“) und die Verstärkung der Strafverfolgung insgesamt. 

Diese Entwicklung hat auch in der deutschen Rechtswis-
senschaft Beachtung gefunden und so gibt es angesichts der 
wachsenden Bedeutung des FCPA mittlerweile eine Vielzahl 
an wissenschaftlichen Abhandlungen zu diesem Thema.3 Im 
Rahmen dieser Veröffentlichungen liegt der Fokus überwie-
gend auf Compliance-Maßnahmen und damit primär der Prä-
vention von FCPA-Verstößen, während die Strafverfolgung 
(noch) wenig Beachtung findet.4 

Koehler versucht nun mit seinem Werk einen Überblick 
über die Entwicklung, die Bestimmungen wie auch die Zu-
kunft der Durchsetzung des FCPA zu bieten, der sich durch-
aus kritisch mit der Expansionspolitik im Rahmen der Anti-
Korruptionsmaßnahmen befasst. 

II. Im Rahmen seiner Ausführungen beleuchtet Koehler 
im Einzelnen folgende Aspekte, um seine Hauptthese von 
einer neuen Ära in der Durchsetzung des FCPA zu belegen: 

                                                 
1 Mike Koehler ist Strafrechtsprofessor an der Southern Illi-
nois University School of Law in Carbondale, Illinois (USA). 
2 Foreign Corrupt Practices Act of 1977, Pub. L. No. 95-213 
(1977), 91 Stat. 1494 – 15 U.S.C. §§ 78dd-1 ff. 
3 Vgl. Cohen/Holland, CCZ 2008, 7; Zierenberg, Der Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) in deutschen Verträgen am 
Beispiel der Pharmaindustrie, 2011; Wimmer, Haftungsrisi-
ken und Compliance Maßnahmen nach dem „Foreign Corrupt 
Practices Act“ der USA, 2011; Wysong/Pinto/Hugger, CCZ 
2011, 30; Schwarz, CCZ 2011, 59; Rübenstahl, NZWiSt 
2012, 401; 2013, 6; Rübenstahl/Boerger, NZWiSt 2013, 124; 
2013, 281; 2013, 367; Grützner/Behr, CCZ 2013, 71; Spehl/ 

Grützner, CCZ 2013, 198; Rübenstahl/Skoupil, wistra 2013, 
209; Di Bianco, in: Wessing/Dann (Hrsg.), Deutsch-Ameri-
kanische Korruptionsverfahren, 2013; § 2; Siegler, CCZ 
2014, 186; Kraft, in: Ahlbrecht/Dann/Wessing/Frister/Bock 
(Hrsg.), Festschrift für Jürgen Wessing zum 65. Geburtstag, 
2015, S. 79; Hugger/Pasewaldt, in: Nietsch (Hrsg.), Unter-
nehmenssanktionen im Umbruch, 2016, S. 135; Weiss, HRRS 
2016, 156; Grützner, CCZ 2016, 231. 
4 Zum präventiven und repressiven Charakter der „Criminal 
Compliance“ vgl. nur Rotsch, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal 
Compliance, Handbuch, 2015, § 1 Rn. 43 f. 

Entstehungsgeschichte und Durchsetzung des FCPA (S. 1 
ff.), Grundlagen der gesetzlichen Regelungen (S. 46 ff.), 
Bestechungstatbestände (S. 79 ff.), Buchführungs-, Aufzeich-
nungs- und Bilanzierungspflichten (S. 136 ff.), Strafverfol-
gung im Rahmen des FCPA (S. 169 ff.), Gründe für die Zu-
nahme der Strafverfolgung auf der Grundlage des FCPA     
(S. 234 ff.), die weitreichende Zuständigkeit im Rahmen des 
FCPA (S. 260 ff.), Compliance und Best Practices (S. 304 ff.) 
und Reformvorschläge (S. 340 ff.). 

III. Zu Beginn des Handbuchs geht der Autor intensiv auf 
die Zusammenhänge der Entstehungsgeschichte des FCPA 
ein. Im Zuge der Ermittlungen der Watergate-Affäre sei be-
kannt geworden, dass zahlreiche US-amerikanische Unter-
nehmen kleine Zahlungen an Entscheidungsträger im Aus-
land geleistet hätten, die aus damaliger Perspektive im je-
weils betroffenen Ausland größtenteils nicht zwingend als 
unangebracht oder gar illegal angesehen worden seien (S. 3 
ff.). Beispielhaft ließen sich hier etwa Zahlungen zur Verein-
fachung der Durchführungen von sog. „Oil Deals“ mit süd-
amerikanischen Staaten nennen (S. 4). Befragungen der SEC 
hätten seinerzeit ergeben, dass US-amerikanische Unterneh-
men im Laufe der Jahre eine Gesamtsumme von etwa 100 
Millionen Dollar zur Bestechung ausländischer Entschei-
dungsträger ausgegeben hätten (S. 10). Diese Zahlungen 
hätten nach Auffassung der Ermittler eine mittelbare Wir-
kung auf den US-Markt wie auch auf die US-Außenpolitik 
gehabt, da viele multinationale Konzerne betroffen gewesen 
seien. Insgesamt seien die geleisteten Zahlungen neben der 
unlauteren Beeinflussung des Marktes als Gefahr für die 
allgemeinen Interessen der USA in der Welt angesehen wor-
den (S. 5 ff.). 

Nachdem die Bestechungszahlungen aufgedeckt worden 
seien, habe der US-Kongress im Zuge eigener Untersuchun-
gen festgestellt, dass die seinerzeit geltenden rechtlichen 
Bestimmungen nicht ausreichen würden, um die betroffenen 
Unternehmen oder Einzelpersonen erfolgreich anzuklagen 
oder gar zu verurteilen (S. 9 ff.). Vielmehr seien die Beste-
chungsaktivitäten offiziell mit geltendem Recht vereinbar 
gewesen, sodass der Kongress sich der Aufgabe habe anneh-
men müssen, entsprechende gesetzliche Regelungen zur 
Eindämmung des Korruptionsproblems zu schaffen. Bereits 
damals habe der Gesetzgeber das Risiko erkannt, dass ein 
umfangreiches Gesetz im Ausland als Ausdruck US-
amerikanischer Arroganz verstanden werden könnte, da of-
fensichtlich gewesen sei, dass die Durchsetzung eines Aus-
landsbestechungsgesetzes überwiegend im Ausland stattfin-
den würde und man sich deshalb bei der Normierung vom 
Grundsatz der Territorialität wegbewegen müsse (S. 14 ff.). 

Bis zur Verabschiedung des FCPA im Jahre 1977 habe 
der Kongress sich mehr als zwei Jahre lang mit den unter-
schiedlichsten Gesetzesentwürfen befasst, bevor er sich 
schließlich für eine Gesetzesfassung mit einer sehr einge-
schränkten Erfassung von Auslandsbestechung entschieden 
habe, auch wenn dem Kongress viele weitere verschiedene 
Facetten korrupten Verhaltens im Ausland bekannt gewesen 
seien, da man den Unternehmen lediglich eine geringe orga-
nisatorische Last habe auferlegen wollen (S. 19 ff.). Damit 
sei mit dem FCPA zwar ein wegweisendes Gesetz 
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(„pioneering statute“) verabschiedet worden, das aber auf-
grund seiner geringen Reichweite von der Allgemeinheit als 
„eingeschränktes Gesetz“ („limited statute“) wahrgenommen 
worden sei (S. 26). 

IV. Neben der Darstellung der Entstehungsgeschichte be-
fasst sich der Autor mit der Durchsetzungspraxis des FCPA 
(S. 169 ff.). Die Strafverfolgung auf der Grundlage des FCPA 
sei in den ersten Jahren nach Verabschiedung des Gesetzes – 
im Vergleich zu heute – nur mit einer geringen Intensität 
durchgeführt worden (siehe dazu insbesondere die Statistik 
auf S. 204 f.). Als maßgebliche Ursachen macht Koehler hier 
vor allem materiell-rechtliche Unterschiede zur heutigen 
Fassung des FCPA wie auch behördeninterne politische Vor-
gaben innerhalb der Strafverfolgungsbehörden aus (S. 193 f., 
234 ff.). Eine Rolle hätten aber auch die Gegebenheiten des 
weniger globalisierten Weltmarktes gespielt (S. 194, 234 f.). 

Gesetzesänderungen zur Intensivierung der zurückhalten-
den Strafverfolgung wurden erst 1988 und 1998 vorgenom-
men. Diese seien im politischen Diskurs zunehmend lautstark 
gefordert worden. Allem voran sei das politische Interesse 
gestiegen, sich mit diesem schwierigen politischen Thema zu 
befassen, welches auch als „hot potato“ bezeichnet worden 
sei. Insgesamt habe die politische Führung in Washington, 
D.C. den wirtschaftlichen Vorteil, den die USA durch einen 
expansiven Kampf gegen Auslandsbestechung erlangen kön-
ne, höher eingeschätzt als zuvor. Während 19885 nur kleinere 
Änderungen vorgenommen worden seien, sei 19986 eine 
umfangreichere Gesetzesreform als Reaktion auf das Über-
einkommen der OECD zur Bekämpfung der Korruption ge-
folgt, im Rahmen derer vor allem eine Erweiterung bzgl. 
ausländischer Unternehmen und „foreign officials“ wie auch 
eine Ausweitung der Jurisdiktion verabschiedet worden sei. 

V. Zunächst beschränkten sich die Regelungen des FCPA 
auf in den USA organisierte Unternehmen, während nicht-
amerikanische Unternehmen (auch ausländische Tochterun-
ternehmen) nicht betroffen waren.7 Seit den 1998 vorge-
nommen Ergänzungen fallen in den Anwendungsbereich des 
FCPA nunmehr 1. Emittenten von Wertpapieren, 2. amerika-
nische Unternehmen, 3. sämtliche Mitarbeiter unter 1. und 2. 
wie auch jeder für 1. oder 2. tätige Anteilseigner, 4. ausländi-
sche Unternehmen und 5. ausländische Einzelpersonen, wenn 
sie unmittelbar oder mittelbar einen Rechtsverstoß innerhalb 
der USA begehen.8 

VI. Bei der Strafverfolgung im Rahmen des FCPA spiel-
ten nach Auffassung des Autors zudem schon immer Behör-
denrichtlinien, wie etwa die „Department of Justice („DOJ“) 
Principles of Prosecution“, die „Sentencing Guidelines“ oder 
die „SEC Policy“, eine entscheidende Rolle (S. 234 ff.). Die-
se Bestimmungen beinhalteten bereits seit der Einführung der 
Anti-Korruptionsvorschriften die Möglichkeit, „Deferred 
Prosecution Agreements – DPAs“ (Vereinbarungen über den 
Aufschub von Strafverfolgungsmaßnahmen) und „Non-
Prosecution Agreements – NPAs“ (Vereinbarungen über den 

                                                 
5 Pub. L. No. 100-418 (1988). 
6 Pub. L. No. 105-366 (1998). 
7 Vgl. auch Wessing, in: Wessing/Dann (Fn. 3), § 1 Rn. 57. 
8 Vgl. Wessing (Fn. 7), § 1 Rn. 57. 

Verzicht auf Strafverfolgungsmaßnahmen) mit den Strafver-
folgungsbehörden zu schließen. 

Neben den bereits beschriebenen materiell-rechtlichen 
Gesetzesänderungen habe es insbesondere in diesem Bereich 
Anstrengungen gegeben, die Strafverfolgung zu intensivie-
ren. So sei der Fokus statt auf Einzelpersonen („individual 
FCPA enforcement“) nunmehr verstärkt auf Unternehmen 
(„corporate FCPA enforcement“) gelegt worden (S. 193 ff., 
203 ff.). Diese politische Entscheidung sei überwiegend des-
halb getroffen worden, weil Unternehmen sich in der Ver-
gangenheit tendenziell eher auf außergerichtliche Vereinba-
rungen eingelassen hätten, während Einzelpersonen es regel-
mäßig auf ein Gerichtsverfahren hätten ankommen lassen, 
um die Strafverfolgungsbehörden vor Gericht unter Zug-
zwang zu bringen, da diese die Anschuldigungen ohne be-
rechtigten Zweifel beweisen müssten. An dieser Stelle kriti-
siert Koehler nicht nur, dass damit eine gewisse Doppelmoral 
geherrscht habe und noch herrsche (S. 200 ff.), sondern er 
prangert auch den Umstand an, dass im Rahmen der Strafver-
folgung einzelne Branchen aus politischen Erwägungen ver-
nachlässigt worden seien (S. 196 ff.). Darüber hinaus bean-
standet Koehler, dass in der „neuen Ära“ des FCPA vor allem 
die Summen der Bußgelder im Rahmen der außergerichtlich 
geschlossenen Vergleiche als Maßstab für den Erfolg und die 
Durchsetzungskraft des FCPA angewendet werden. 

VII. Der Autor belässt es in seinem Handbuch jedoch 
nicht nur bei der Beschreibung der Entwicklung der Strafver-
folgungspraxis. Vielmehr erarbeitet er auch Gründe für die 
Verstärkung der Durchsetzung des FCPA. Als praktische 
Ursachen der Intensivierung der Strafverfolgung sieht er zum 
einen den Umstand, dass mehr Unternehmen auf dem Welt-
markt tätig seien als je zuvor und so auch mehr Unternehmen 
und Einzelpersonen dem FCPA unterlägen (S. 234 ff.). Zum 
anderen habe aber auch die Einführung des Sarbanes-Oxley 
Act9 im Jahre 2002 dazu geführt, dass bei Befolgung der 
Auskunftspflicht zahlreiche Verstöße offengelegt worden 
seien. Als politische Gründe führt Koehler an, dass der FCPA 
in erster Linie für die US-Regierung lukrativ sei. Weiterhin 
profitiere mit der Rechtsberatung auch eine gesamte Branche 
von einer rigorosen Durchsetzungspraxis (S. 238 ff.). Die 
FCPA-Prävention, aber auch die FCPA-Verteidigung stellten 
ein großes Geschäftsfeld dar, in welchem auch ein reger 
Wechsel der Akteure von Ermittlern zu Beratern und umge-
kehrt herrsche („revolving door“), der eine Interessenver-
mengung erkennen lasse. 

VIII. Vor diesem Hintergrund macht der Autor am Ende 
seiner Ausführungen eigene Reformvorschläge (S. 340 ff.), 
die insbesondere eine verstärkte Besinnung auf die Bindung 
an geltendes Recht („rule of law“) beinhalten und die Ge-
währleistung von Transparenz und Konsistenz propagieren 
(etwa durch die Abschaffung von DPAs und NPAs). 

IX. Der von Koehler detailreich beschriebene und beleg-
bare Eintritt des FCPA in eine neue Ära, in der eine Ver-
schärfung der Durchsetzungspraxis im Bereich von FCPA-
Verstößen stattgefunden hat und laufend stattfindet, lässt sich 
auch international wahrnehmen. 

                                                 
9 Pub. L. 107-204 (2002). 
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So ist es in den vergangenen Jahren durch Gerichtsent-
scheidungen in den USA zu einer zunehmenden Ausdehnung 
der Jurisdiktion gekommen, die ausländische Unternehmen 
zu spüren bekommen haben. Beispielhaft lässt sich hier der 
Fall „SEC v. Panalpina, Inc.“10 aus dem Jahre 2010 auffüh-
ren, in welchem die SEC ihre Zuständigkeit zur Durchset-
zung des FCPA auf ausländische Emittenten erstreckt hat, die 
zuvor als immun gegenüber einer Verfolgung durch die SEC 
galten.11 Die besondere Bedeutung des Falls liegt darin, dass 
weder Panalpina noch seine US-amerikanische Tochterge-
sellschaft Panalpina World Transport US-Emittenten 
(„issuer”) im Sinne des FCPA sind – also weder an einer US-
amerikanischen Börse notiert noch dazu verpflichtet sind, 
regelmäßig Berichte bei der SEC einzureichen.12 

Doch auch bei der Auslegung von Tatbestandsmerkmalen 
hat die Rechtsprechung dazu beigetragen, dass der Anwen-
dungsbereich des FCPA erweitert wurde. Im Fall „United 
States v. Esquenazi“13 hat ein US-Gericht das ohnehin schon 
vage Tatbestandsmerkmal der „Behörde“ noch weiter ausge-
dehnt und dabei die rechtliche Auffassung des Ursprungslan-
des gänzlich außer Acht gelassen. 

Diese Einzelfälle verdeutlichen, dass nur ein Teil der be-
schriebenen Entwicklung der FCPA-Durchsetzung Ausdruck 
einer bewussten politischen Entscheidung oder einer einheit-
lichen Reformidee ist. Dies ist aber freilich auch dem Um-
stand geschuldet, dass das US-Recht historisch bedingt vom 
case law geprägt ist. 

X. Die einzige Möglichkeit, politische Reformideen 
durchzusetzen, bieten die bereits erwähnten Behördenrichtli-
nien, im Rahmen derer auch Strafmilderungen geregelt wer-
den können. Zuletzt hat der Direktor der SEC-Strafverfol-
gung im November 2015 angekündigt, dass eine Kooperation 
mit den Strafverfolgungsbehörden im Zuge von Ermittlungen 
nicht mehr ausreichen solle, um in den Genuss von Strafer-
lässen oder -minderungen zu kommen, sondern eine Selbst-
anzeige unabdingbare Voraussetzung sei.14 Es wird offen-
sichtlich, dass die SEC es nun vermehrt auf Urteile durch die 
zuständigen Gerichte ankommen lassen will. Daran anknüp-
fend hat das DOJ mit dem sog. FCPA Pilot Program15 erst-
mals eine Verschriftlichung der Anforderungen vorgenom-
men, die Unternehmen erfüllen müssen, um eine Strafmilde-

                                                 
10 SEC v. Panalpina, Inc., Civil Action No. 4:10-cv-4334 
(S.D. Texas, 4 November 2010). Siehe dazu auch Dobrosz, 
Financial Regulation International 18-10 (2015), 18 (18 f.). 
11 So auch Wysong/Pinto/Hugger, CCZ 2011, 30. 
12 Wysong/Pinto/Hugger, CCZ 2011, 30. 
13 United States v. Esquenazi, 752 F.3d 912 (11th Cir. 2014). 
Siehe dazu ausführlich Weiss, HRRS 2016, 156. 
14 Vgl. die Rede von Andrew Ceresney, dem Direktor der 
Division of Enforcement der SEC, online abrufbar unter: 
https://www.sec.gov/news/speech/ceresney-fcpa-keynote-11-
17-15.html (9.3.2017). Siehe zu den Verschärfungen ausführ-
lich Dobrosz, Financial Regulation International 18-10 
(2015), 18. 
15 Zum neu verabschiedeten FCPA Pilot Program ausführlich 
Grützner, CCZ 2016, 231. 

rung zu erhalten.16 Diese Anforderungen beinhalten u.a. die 
Vorgabe, dass Unternehmen entdeckte Verstöße freiwillig 
offenlegen, umfassend mit den Behörden kooperieren und 
darüber hinaus unternehmensinterne Nachbesserungsmaß-
nahmen umsetzen müssen. Zudem hat das DOJ jüngst seine 
Absicht erklärt, wieder verstärkt Einzelpersonen zu verfol-
gen.17 

Durch das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen im 
November 2016 ist jedoch ein großes Fragezeichen hinter 
den Fortbestand der beschriebenen politischen Marschroute 
der Strafverfolgungsbehörden gerückt: Der nun inaugurierte 
Präsident Trump hat sich in der Vergangenheit kritisch im 
Hinblick auf den FCPA geäußert, in dem er das Gesetz als 
„schreckliches Gesetz“ („horrible law“) und „riesigen Nach-
teil“ („huge disadvantage“) für US-Unternehmen bezeichnet 
hat.18 Angesichts solcher Aussagen und der bisher wenig 
konturierten Pläne zur Korruptionsbekämpfung halten viele 
FCPA-Experten in den USA einen Rückgang der rigorosen 
Durchsetzungspraxis für wahrscheinlich,19 während verein-
zelt Stimmen eine Fortführung der intensiven Strafverfolgung 
durch das DOJ oder die SEC erwarten.20 

XI. Der Geltungsbereich des FCPA – insbesondere ange-
sichts der expansiven Durchsetzungspraxis der vergangenen 
Jahre – ist vor diesem Hintergrund daher nicht zu unterschät-
zen. Im Rahmen seiner weit ausgelegten Anti-Korruptions-
vorschriften lässt sich ein territorialer Bezug zu den USA 
leichter herstellen als nach deutschem Recht. Grundsätzlich 
kann nunmehr nahezu jeder geschäftliche Bezug zu den Ver-
einigten Staaten ausreichen, um dem Anwendungsbereich der 
Korruptionsgesetze zu unterliegen.21 

                                                 
16 Vgl. zur Diskussion in Deutschland Moosmayer, NJW 
2012, 3013 (3017). 
17 Siehe dazu das sog. „Yates-Memorandum”: U.S. Depart-
ment of Justice (Hrsg.), Individual Accountability for Corpo-
rate Wrongdoing, 2015, online abrufbar unter: 
https://www.justice.gov/dag/file/769036/download 
(9.3.2017). 
18 Vgl. Koehler, FCPA Professor v. 9.11.2016, online abruf-
bar unter: 
http://fcpaprofessor.com/trump-on-the-fcpa/ (9.3.2017). 
19 So etwa Stephenson, The Global Anticorruption Blog v. 
10.11.2016, online abrufbar unter: 
https://globalanticorruptionblog.com/2016/11/10/ (9.3.2017). 
20 Vgl. Henning, The New York Times v. 9.11.2016, online 
abrufbar unter: 
https://www.nytimes.com/2016/11/10/business/dealbook/how
-trumps-presidency-will-change-the-justice-dept-and-
sec.html?_r=0 (9.3.2017). 
21 So belegt eine Studie der internationalen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), dass fast 
jedes zweite deutsche Unternehmen (45%) mit mehr als 500 
Beschäftigten unter mindestens eine Anwendungsvariante des 
FCPA fällt, vgl. dazu PricewaterhouseCoopers AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft/Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg (Hrsg.), Wirtschaftskriminalität und Unternehmenskul-
tur 2013, 2013, S. 37, online abrufbar unter: 

https://www.sec.gov/news/speech/ceresney-fcpa-keynote-11-17-15.html
https://www.sec.gov/news/speech/ceresney-fcpa-keynote-11-17-15.html
https://www.justice.gov/dag/file/769036/download
http://fcpaprofessor.com/trump-on-the-fcpa/
https://globalanticorruptionblog.com/2016/11/10/
https://www.nytimes.com/2016/11/10/business/dealbook/how-trumps-presidency-will-change-the-justice-dept-and-sec.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/11/10/business/dealbook/how-trumps-presidency-will-change-the-justice-dept-and-sec.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/11/10/business/dealbook/how-trumps-presidency-will-change-the-justice-dept-and-sec.html?_r=0
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XII. Insgesamt liefert Koehler mit seinem Handbuch „The 
Foreign Corrupt Practices Act in a New Era“ einen wertvol-
len Beitrag zum tieferen Verständnis der Strafverfolgung 
gegen Unternehmen auf der Grundlage des FCPA. Es zeigt 
hervorragend die Gründe und auch Ausmaße der erweiterten 
Durchsetzung des FCPA auf und stellt das einzige Einzel-
werk dar, in dem eine umfassende wissenschaftliche Unter-
suchung und Aufarbeitung von Entwicklung, Regelung und 
Anwendung des FCPA vorgenommen wird. Durch umfang-
reiche Zitate aus den Beratungsdokumenten und -protokollen 
des US-Kongresses bietet Koehler erstmals einen detaillierten 
Einblick in die Entstehungsgeschichte des FCPA. Darüber 
hinaus bespricht Koehler instruktiv Einzelfälle und schließt 
sein Werk mit praxisnahen Reformvorschlägen ab. Koehlers 
Werk ist daher jedem zu empfehlen, der sich mit der (welt-
weiten) Durchsetzung des FCPA zu beschäftigen hat. 

Wiss. Mitarbeiterin Natalia Dobrosz, Gießen 

                                                                                    
https://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/files/5947.pdf 
(9.3.2017). 

https://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/files/5947.pdf
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Tagungsbericht: Strafrechtliche Verantwortlichkeit politischer Entscheidungsträger 

– Criminal Liability of Political Decision Makers 

27./28.5.2016, Ludwig-Maximilians-Universität München 
 

Von Wiss. Mitarbeiterin Dr. Laura Katharina Sophia Neumann, München 
 
 
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit politischer Entschei-
dungsträger erfährt in den Medien regelmäßig große Auf-
merksamkeit. Nicht selten nutzen sie auch Politiker selbst als 
Druckmittel gegen ihre Kontrahenten im politischen Macht-
kampf. Dennoch hat das Thema im akademischen Bereich 
bisher nicht die seiner praktischen Relevanz entsprechende 
Aufmerksamkeit erfahren. Dieses Defizit veranlasste junge 
Strafrechtswissenschaftler aus neun verschiedenen europäi-
schen Rechtssystemen, sich in einer Forschungsgruppe unter 
der Leitung Dr. Frank Zimmermanns zusammenzuschließen 
und sich in drei Workshops und kontinuierlicher enger Zu-
sammenarbeit über zweieinhalb Jahre hinweg rechtsverglei-
chend mit der Problematik zu befassen. 

Für den 27. und 28.5.2016 lud Zimmermann an die Lud-
wig-Maximilians-Universität München ein, um die Ergebnis-
se des Forschungsprojektes auf einer Konferenz zu präsentie-
ren. Die Forschungsgruppenmitglieder stellten dazu ihre 
Studienresultate in vier thematischen Blöcken einem interna-
tional zusammengesetzten Teilnehmerkreis vor. Komplemen-
tiert wurden ihre Beiträge durch Vorträge renommierter Ex-
perten der Straf- und Strafprozessrechtswissenschaft aus 
europäischen wie außereuropäischen Ländern und eine rege 
Diskussion mit den Konferenzteilnehmern. So gelang es, 
einen breiten Überblick über die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit politischer Entscheidungsträger in den untersuchten 
europäischen Rechtssystemen zu geben und zugleich ein 
internationales, offenes Diskussionsforum zu schaffen, das zu 
einer Fortführung der Forschung auf diesem Gebiet inspiriert. 

Eröffnet wurde die Konferenz am Freitagnachmittag 
durch die Begrüßungsworte Prof. Dr. Helmut Satzgers aus 
München. Er würdigte das Forschungsprojekt sowie die Or-
ganisation der Abschlusskonferenz und zeigte anhand aktuel-
ler Beispiele die Virulenz der Gefahr des Missbrauchs des 
Strafrechts für politische Zwecke auf. In diesem Kontext 
verwies er auf eine gemeinsam mit Zimmermann durchge-
führte Studie, die Art. 18 EMRK als Garantie gegen politisch 
motivierte Strafverfahren interpretiert. 

An die Begrüßungsworte schloss sich unmittelbar das ers-
te Panel unter dem Vorsitz Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd 

Schünemanns aus München an. Es war der grundlegenden 
Frage gewidmet, ob politische Entscheidungen ein Thema 
des Strafrechts sind. 

Bevor sich Zimmermann eines speziellen Aspekts dieser 
Frage annahm, stellte er das der Konferenz zugrunde liegende 
Forschungsprojekt vor. In seinem Fokus habe die strafrechtli-
che Verantwortlichkeit demokratisch gewählter politischer 
Entscheidungsträger für den öffentlichen Haushalt schädi-
gende Entscheidungen gestanden. In materieller Hinsicht sei 
neben Bestechungsdelikten hauptsächlich die Frage unter-
sucht worden, ob Straftatbestände zum Schutz des öffentli-
chen Haushalts ein geeignetes Mittel seien, um die Ver-
schwendung von Steuergeldern zu unterbinden. Einen weite-
ren Schwerpunkt habe die Forschungsgruppe auf Immunitäts-

regelungen und prozessuale Besonderheiten wie spezielle 
Gerichte oder Verfahrensvorschriften gelegt. Aber auch straf-
rechtliche Sanktionen mit besonderer Bedeutung für politi-
sche Entscheidungsträger seien in den Blick genommen wor-
den. Im Rahmen der Konferenz sollten zudem Überlegungen 
zum komplexen Verhältnis von Strafjustiz und politischen 
Entscheidungen und einige länderspezifische Besonderheiten 
und Entwicklungen zur Diskussion gestellt werden, um die 
Präsentation der Projektergebnisse abzurunden. Letztere 
seien mittels einer fallbasierten Methode erzielt worden: Für 
die rechtsvergleichende Betrachtung sei die Forschungsgrup-
pe von einem konkreten hypothetischen Beispielsfall ausge-
gangen, der durch generelle Leitlinien zu seiner Lösung und 
einige Detailfragen ergänzt worden sei. In dem detailliert 
vorgestellten Beispielsfall hatte ein Politiker über einen frag-
würdigen, ihm einen individuellen Vorteil bringenden Brü-
ckenbau zu entscheiden. Flexibilisiert wurde der Fall durch 
verschiedene Sachverhaltsvarianten, um eine aus der Per-
spektive aller Rechtsordnungen ergiebige Behandlung zu 
ermöglichen. 

Von der Projektpräsentation leitete Zimmermann unmit-
telbar zum inhaltlichen Teil seines Vortrags über, in dem er 
aus rechtsvergleichender Perspektive die dem Schutz des 
öffentlichen Haushalts dienenden Straftatbestände der neun 
untersuchten Rechtsordnungen analysierte. Dazu zeigte er 
den für die Kriminalisierung politischer Entscheidungen in 
repräsentativen Demokratien fundamentalen Konflikt auf, 
dass demokratisch gewählte politische Entscheidungsträger 
einerseits ohne Angst vor nachträglicher Strafverfolgung 
Entscheidungen für alle Bürger treffen sollten, andererseits 
aber für das Strafgesetz grundsätzlich „normale“ Bürger 
seien. Dieser Konflikt werde von den verschiedenen Rechts-
ordnungen unterschiedlich gelöst. Ein zentraler Punkt sei 
aber stets die Frage, in welchem Stadium des Entscheidungs-
prozesses strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst werden 
sollte, um einen effektiven Schutz der öffentlichen Haushalte 
zu ermöglichen. In der Umsetzungsphase eines Projektes sei 
es dazu oft bereits zu spät. Untersucht werde deshalb, ob das 
Ziel durch die strafrechtliche Erfassung der zuvor über das 
„Ob“ und „Wie“ eines Projektes zu treffenden Entscheidung 
erreicht werden könne. Dazu teilte Zimmermann die Rechts-
ordnungen der Projektteilnehmer in drei Gruppen ein. Die 
erste bemühe ausschließlich Vermögensdelikte, die zweite 
schwerpunktmäßig Vermögensdelikte und zusätzlich Pflicht-
verletzungstatbestände und die dritte ausschließlich letztere, 
um politische Entscheidungen zum Schaden öffentlicher 
Haushalte strafrechtlich zu erfassen. Die Analyse der von den 
drei Gruppen gewählten Herangehensweisen ergab, dass alle 
Ansätze und insbesondere die der ersten Gruppe problembe-
haftet sind. Daher deutete Zimmermann abschließend alterna-
tive Lösungsansätze an, unter denen die Stärkung bereits 
existierender Kontrollmechanismen des öffentlichen Rechts 
hervorzuheben ist. 
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Im Anschluss analysierte Prof. Dr. Manuel Maroto aus 
Toledo, Spanien, Bestechungs- und Korruptionsdelikte im 
Kontext politischer Entscheidungen. Dazu ging er zunächst 
auf den Korruptionsbegriff ein, den er als unklar und extrem 
weit einstufte. Anschließend präsentierte er eine „ideale Py-
ramide“ von Verantwortlichkeiten für politische Entschei-
dungen, die sich von der rein politischen über die institutio-
nell abgesicherte politische und die verwaltungs- und zivil-
rechtliche Verantwortlichkeit bis hin zur strafrechtlichen 
zuspitzte. Nach Nennung gemeinsamer Voraussetzungen der 
meisten Korruptionsdelikte und Skizzierung der Entwicklung 
der korruptionsbezogenen internationalen Kriminalpolitik 
untersuchte er aus rechtsvergleichender Perspektive die Be-
stechungs- und Korruptionsdelikte selbst. Dabei ergaben sich 
mehrere den Delikten der meisten Rechtsordnungen gemein-
same Elemente, aber auch interessante Unterschiede. 

Einem spezifischen Aspekt der Korruptionsdelikte war 
der nachfolgende Vortrag von Prof. Dr. Gabriel Pérez 

Bárberá aus Córdoba/Buenos Aires, Argentinien, gewidmet. 
Konkret behandelte er die Frage, ob ein Vertrauensbruch als 
Kernelement von Korruptionsdelikten einzustufen sei. Nach 
einem Vergleich der deutschen Korruptionstatbestände mit 
der einschlägigen, viel weiter gefassten Norm des argentini-
schen Rechts bejahte er die Fragestellung in dem einge-
schränkten Sinn, dass ein Vertrauensbruch notwendige, aber 
nicht hinreichende Voraussetzung der Strafwürdigkeit sei. 
Hinzutreten müssten die Elemente des Befugnismissbrauchs 
und eines ungerechtfertigten Vorteils des Täters. 

Abschließend wurde am Freitag das Sondergebiet speziel-
ler Sanktionen für politische Entscheidungsträger behandelt. 
Dr. Dan Helenius aus Helsinki, Finnland, stellte dazu eine 
rechtsvergleichende Analyse der entsprechenden Sanktionen 
in den untersuchten Rechtsordnungen an. Vier fast allen 
Rechtsordnungen bekannte Spezialsanktionen – Amtsenthe-
bung, Entzug des Rechts, ein öffentliches Amt zu bekleiden, 
und Entzug des aktiven wie des passiven Wahlrechts – stellte 
er detailliert vor. Zusätzlich benannte er weitere, nur in ein-
zelnen Ländern bekannte Spezialsanktionen. Aus ihrer Ana-
lyse ergaben sich viele Gemeinsamkeiten, aber auch auffal-
lende Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsordnun-
gen, unter denen Helenius unter anderem die verschiedenen 
Zeitspannen hervorhob, für die politische Rechte entzogen 
werden können. 

In der den ersten Vortragsblock abschließenden Diskussi-
on wurde neben länderspezifischen Fragen der von Prof. Dr. 

Maria Kaiafa-Gbandi aus Thessaloniki, Griechenland, auf-
geworfene Aspekt erörtert, ob Parlamentsmitglieder für Be-
schlüsse, mit denen sie den Entscheidungen und Handlungen 
einzelner Politiker Rückhalt verleihen, als Teilnehmer an den 
Taten letzterer strafrechtlich haftbar gemacht werden könn-
ten. 

Am Samstagmorgen wurde die Konferenz im am Vortag 
erprobten Format fortgesetzt. Thema des zweiten Panels 
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Petra Wittig aus München 
war die strafrechtliche Verfolgung politischer Entscheidungs-
träger. 

Als erste Rednerin analysierte Dr. Federica Iovene aus 
Bozen, Italien, rechtsvergleichend die Immunitätsvorschriften 

in den Rechtsordnungen der Projektteilnehmer. Gemeinsam 
sei ihnen die Verankerung in den jeweiligen Verfassungen 
und das Verständnis von Immunität als Garantie der freien 
Ausübung öffentlicher Funktionen statt als persönliches Pri-
vileg. Für den weiteren Vergleich müsse zwischen der Im-
munität von Parlamentsmitgliedern und von lokalen Politi-
kern unterschieden werden. Die parlamentarische Immunität 
trete in den zwei Formen der substantiellen Immunität im 
Sinne des Ausschlusses der Haftung für Meinungsäußerun-
gen und meist auch Stimmabgaben im Parlament (Indemni-
tät) und der prozessualen Immunität als Immunität im engen 
Sinne auf. Während dem angelsächsischen Modell folgende 
Rechtsordnungen ausschließlich oder im Wesentlichen die 
substantielle Immunität gewährleisten würden, sähen auf dem 
französischen Modell aufbauende Rechtsordnungen sowohl 
substantielle als auch prozessuale Immunität für ihre Parla-
mentsmitglieder vor. Iovene präsentierte die im Hinblick auf 
beide Arten der parlamentarischen Immunität bestehenden 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Rechts-
ordnungen und wandte sich anschließend der Immunitätsfra-
ge bezüglich lokaler Politiker zu. Sie gestalte sich kompli-
zierter, weil Immunität grundsätzlich mit der Gesetzgebungs-
funktion verbunden sei, die Lokalpolitiker nicht immer wahr-
nehmen. Die darauf beruhenden Unterschiede zwischen den 
Rechtsordnungen zeigte Iovene auf. Abschließend stellte sie 
fest, dass Regierungsmitglieder außer in den Niederlanden 
und Belgien keine Immunität genießen würden. 

Ass. Prof. Dr. Annika Suominen aus Bergen, Norwegen, 
präsentierte sodann die Ergebnisse der rechtsvergleichenden 
Analyse der in den Rechtsordnungen der Projektteilnehmer 
für die strafrechtliche Verfolgung von Politikern vorgesehe-
nen Spezialgerichte und Spezialverfahren. Spezialgerichte 
würden nur in vier der untersuchten Rechtsordnungen existie-
ren. Ihre Zuständigkeit sei auf bestimmte hochrangige Politi-
ker der staatlichen Ebene und auf bestimmte Straftaten be-
schränkt, die regelmäßig einen Bezug zur Amtsausübung 
aufweisen müssten. Meist seien sie zugleich erste und letzte 
Instanz. Ihre Zusammensetzung variiere von Rechtsordnung 
zu Rechtsordnung, wobei regelmäßig Richter höchster oder 
hochrangiger Gerichte herangezogen würden. Fast überall 
seien besondere Verfahrensvorschriften anzuwenden. Zum 
praktischen Einsatz kämen die Sondergerichte selten. Die 
Mehrzahl der Fälle sei historischer Natur. Insbesondere im 
Hinblick auf das Recht auf ein Verfahren vor einem unab-
hängigen und unparteiischen Gericht aus Art. 6 EMRK wür-
den die Sondergerichte verschiedentlich auch menschenrecht-
liche Bedenken hervorrufen. Als aktuelles Beispiel besonde-
rer, stärker politisch geprägter Verfahren, die regelmäßig 
allein durch parlamentarische Entscheidungen und ohne den 
Einsatz eines Spezialgerichts zur Amtsenthebung von Politi-
kern führen können, führte Suominen abschließend den Fall 
der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Rousseff an. 

Eines der von Suominen präsentierten Spezialgerichte 
spielte auch für den nachfolgenden Vortrag eine zentrale 
Rolle. Dr. Athina Giannakoula aus Thessaloniki, Griechen-
land, befasste sich darin mit der Problematik politisch moti-
vierter Strafverfahren gegen Politiker, wobei sie sich auf 
griechische Fälle und Besonderheiten konzentrierte. In Grie-
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chenland existiere ein spezielles System für die strafrechtli-
che Verfolgung von Ministern. Das Parlament habe bedeu-
tende Befugnisse im Ermittlungsverfahren und die aus-
schließliche Kompetenz zur Anklageerhebung gegen Regie-
rungsmitglieder wegen im Amt begangener Straftaten, die es 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausüben müsse. Zu-
ständig sei dann ein nicht ständiges Spezialgericht. Viele der 
vor ihm geführten Verfahren, von denen Giannikoula einige 
beispielhaft vorstellte, würden rege öffentliche Aufmerksam-
keit hervorrufen. Es stelle sich aber die Frage, ob für die 
strafrechtliche Verfolgung von Politikern wirklich auf ein 
Sondersystem zurückgegriffen werden sollte. In Griechen-
land habe man durch eine Reform im Jahr 2011 viele Aspekte 
des Spezialsystems normalen Verfahren angeglichen. Forde-
rungen nach einer weitergehenden Reduzierung der Spezial-
vorschriften würden weiterhin erhoben. 

Nach einer Kaffeepause fanden sich die Konferenzteil-
nehmer wieder zusammen, um sich mit dem Verhältnis von 
Strafjustiz und Politik und den sich daraus ergebenden fun-
damentalen Herausforderungen zu befassen. Das diesem 
Thema gewidmete dritte Panel wurde von Prof. Dr. Pedro 

Caeiro aus Coimbra, Portugal, geleitet. 
Zunächst trug Prof. Dr. Petter Asp aus Stockholm, 

Schweden, zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Poli-
tikern für Maßnahmen der Staatsverteidigung in Krisensitua-
tionen vor. Seine Darstellung basierte auf der Grundüberle-
gung, dass auch insoweit die allgemeinen Voraussetzungen 
der strafrechtlichen Haftung erfüllt sein müssten, sich aber 
aufgrund des spezifischen Kontexts auf den verschiedenen 
Wertungsebenen der Straftatlehre Besonderheiten ergeben 
würden. Auf Tatbestandsebene seien davon vor allem allge-
meine Regelungsfiguren betroffen. Typisch sei etwa die 
Konstellation der mittelbaren Täterschaft. Hinsichtlich Vor-
satz- und Fahrlässigkeitsfragen würden hingegen in der Regel 
keine Besonderheiten auftreten. Eine Rechtfertigung komme 
in Extremfällen in Betracht, wobei unterschiedliche Rechtfer-
tigungsfiguren herangezogen werden könnten. Nicht auszu-
schließen sei insoweit, dass auch quantitative Aspekte zu-
künftig eine Rolle spielen könnten; die diesbezügliche bishe-
rige Zurückhaltung sei aber angebracht. Teilweise könne eine 
Entschuldigung in Extremsituationen leichter fallen als eine 
Rechtfertigung. Ob sie ein passender Weg sei, hänge jedoch 
vor allem von den differierenden nationalen Konzeptionen 
der Schuldebene ab. Schließlich seien besondere Ausnahme-
regelungen und spezielle Verfolgungsvorschriften zu beach-
ten, zu denen etwa die Immunitätsregelungen zählen würden. 
In diesem Zusammenhang dürfe auch die Möglichkeit nicht-
strafrechtlicher Haftung nicht übersehen werden. Abzulehnen 
sei die Tendenz, für den Kriegszustand geltende Ausnahme-
regelungen auch auf andere Krisensituationen anzuwenden. 

Einem ähnlich brisanten Thema war der nachfolgende 
Vortrag Prof. Dr. Bernd Heinrichs aus Tübingen gewidmet. 
Er befasste sich mit politischen Entscheidungen und dem 
Phänomen der Eliten-Korruption. Sie trete als alltägliches 
Problem in allen Gesellschaften auf, da überall Eliten existie-
ren würden, wenn sie heute auch durchlässiger geworden 
seien. Eliten seien dadurch gekennzeichnet, dass sie als 
Gruppe weniger Individuen aufgrund bestimmter Kriterien 

aus der Masse herausstächen, wobei ein Kriterium die Mög-
lichkeit der Machtausübung sei. Zur Illustration der für Eli-
ten-Korruption zentralen Problematik, schon strafbares von 
noch erlaubtem Verhalten abzugrenzen, schilderte Heinrich 

zwei Beispielsfälle. Anschließend definierte er den Begriff 
der Eliten-Korruption anhand von vier Elementen – Macht-
missbrauch, mangelnde Transparenz, Steigerung persönlicher 
Vorteile und mangelnde Objektivität der Entscheidungen – 
und wandte sich schließlich den sich stellenden spezifisch 
strafrechtlichen Fragen zu, wobei er sich auf die deutsche 
Rechtsordnung konzentrierte. Er konstatierte, dass sie Kor-
ruption nicht abschließend regele, warf weitere sich allge-
mein stellende Fragen auf und fokussierte sich dann auf die 
Problematik der Vetternwirtschaft in öffentlichen Ämtern als 
zentralem Bereich der Eliten-Korruption und auf die soge-
nannte missbräuchliche Einflussnahme, die von den deut-
schen Straftatbeständen nicht erfasst werde. Abschließend 
merkte er an, dass Eliten in Frankreich und Großbritannien 
aufgrund der dortigen Schul- und Universitätssysteme beson-
ders deutlich sichtbar seien und sich das Problem der Eliten-
Korruption entsprechend vermehrt stelle. 

Es folgte ein Beitrag Prof. Dr. Christoph Burchards, 
LL.M. aus Frankfurt a.M. Er ging auf die Frage ein, inwie-
weit die Politisierung der Strafjustiz ein Problem darstelle 
bzw. in welchem Umfang die Verrechtlichung politischer 
Prozesse legitim sei. Zum Verhältnis von Recht und Politik 
stellte er grundlegend klar, dass sie sich insbesondere im 
Hinblick auf die an sie gestellten Neutralitätsanforderungen 
deutlich unterscheiden würden, als wechselseitige Kontroll-
mechanismen aber miteinander verquickt seien. Nach der 
Präsentation von Beispielen „schlechter“ politischer Ent-
scheidungen und „schlechter“ Gesetzgebung, die Verbrechen 
ermöglicht oder erleichtert, untergliederte Burchard die Prob-
lematik der Verrechtlichung der Politik und der Politisierung 
der Strafjustiz in die drei Dimensionen der Transformation 
politischer in rechtliche Fragen, der Transformation von 
Akteuren des justiziellen Bereichs in politische Figuren und 
der Ersetzung oder Ergänzung politischer durch rechtliche 
Verantwortlichkeit. Die Legitimität aller drei Dimensionen 
untersuchte er anhand der Maßstäbe der Funktion des Straf-
rechts als Kontrollmechanismus der Politik und seines not-
wendig selektiven Einsatzes im Hinblick auf politische Pro-
zesse und kam zu differenzierenden Ergebnissen. 

Nicola Recchia, LL.M., aus Ferrara, Italien, widmete sich 
anschließend der Problematik, wie sich Politiker durch 
Rechtsreformen selbst vor Strafverfolgung schützen könnten. 
Das Thema exemplifizierte er anhand zweier italienischer 
Beispielsfälle – der Reform des Abrechnungsbetruges im Jahr 
2002, der damals Gegenstand eines Strafverfahrens gegen 
den Ministerpräsidenten Berlusconi war, und der Reform der 
Verjährungsfristen im Jahr 2005, die letztlich die Einstellung 
von gegen Berlusconi und andere hochrangige Politiker ge-
führten Verfahren bewirkte. Im Hinblick auf beide Fälle 
stellte er die Reaktion der italienischen Gerichte und des 
EuGH dar. Beide Reformen hätten nach italienischem Recht 
nicht für verfassungswidrig erklärt werden können, weil das 
Legalitätsprinzip das Verfassungsgericht hindere, einen Straf-
tatbestand zu erweitern oder zu verschärfen. Im ersten Fall 
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habe der EuGH entsprechend geurteilt, dass auch eine Richt-
linie nicht unmittelbar strafrechtliche Verantwortlichkeit 
begründen oder verschärfen könne. Im zweiten Fall habe er 
die nationalen Gerichte hingegen aufgefordert, das nationale 
reformierte Recht unangewendet zu lassen, wenn die unions-
rechtliche Forderung wirksamer und abschreckender Sankti-
onen nicht mehr erfüllt sei. Die Entscheidung habe in Italien 
harsche Kritik hervorgerufen, deren Auswirkungen noch 
abgewartet werden müssten. Allgemein stelle sich die Frage, 
ob das Prinzip der Gewaltenteilung und das Legalitätsprinzip 
den Eingriff eines Verfassungsgerichts in demokratisch legi-
timierte Parlamentsentscheidungen erlauben würden und wie 
mit entsprechenden durch internationale Verpflichtungen 
eines Staates bedingten Spannungen umzugehen sei. Letztlich 
sei der Missbrauch legislativer Befugnisse zum Schutz vor 
persönlicher Strafverfolgung aber ein primär politisches 
Problem, das nur durch das ebenfalls politische Korrektiv der 
Wahlen gelöst werden könne. 

Der Vortrag rief eine rege Diskussion unter den Konfe-
renzteilnehmern hervor, in der unter anderem auf das lex 
mitior-Prinzip, eine Verpflichtung des Gesetzgebers zum 
Erlass „guter“ Gesetze und die Schwierigkeit der 
Angreifbarkeit legislativer Entscheidungen nur aufgrund der 
Fragwürdigkeit der ihnen zugrunde liegenden Motive einge-
gangen wurde. 

An die nachfolgende Mittagspause schloss sich das vierte 
und letzte Panel unter dem Vorsitz Kaiafa-Gbandis an. Prä-
sentiert wurden das Verhältnis von Strafjustiz und Politik 
betreffende nationale Besonderheiten. 

Zunächst stellte Prof. Dr. Ragnheiður Bragadóttir aus 
Reykjavík, Island, das Verfahren gegen Islands früheren 
Premierminister Geir Haarde vor, den ein isländischer Son-
dergerichtshof für schuldig befand, im Vorfeld der isländi-
schen Finanzkrise grob fahrlässig die verfassungsrechtliche 
Pflicht verletzt zu haben, Kabinettssitzungen zu wichtigen 
Regierungsangelegenheiten – namentlich der Bedrohung der 
Funktionstüchtigkeit des Staates infolge der sich verschär-
fenden Krise – abzuhalten. 

Nachfolgend präsentierte Guillaume Chetard aus Straß-
burg, Frankreich, das französische Modell der strafrechtli-
chen Haftung öffentlicher Stellen für Unfälle. Früher habe ein 
Bürgermeister aufgrund seiner Verpflichtung, die öffentliche 
Sicherheit zu gewährleisten, und der sehr weit gefassten 
subjektiven Anforderungen schon wegen einer bloßen Nach-
lässigkeit für Unfälle in seinem Zuständigkeitsbereich straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Dies 
sei häufig geschehen, weil ein strafrechtlicher Freispruch 
zugleich den Ausschluss der zivilrechtlichen Haftung bedeu-
tet habe und man die Opfer nicht um den zivilrechtlichen 
Schadensersatz habe bringen wollen. Nach einer nicht als 
ausreichend betrachteten Reform im Jahr 1996 habe eine 
weitere Reform im Jahr 2000 zu zwei maßgeblichen Ände-
rungen geführt. Die wechselseitige Abhängigkeit der straf-
rechtlichen und zivilrechtlichen Haftung sei aufgehoben und 
das strafrechtliche Haftungserfordernis qualifizierten Ver-
schuldens für natürliche Personen bei unvorsätzlicher, nur 
indirekter Schadensverursachung eingeführt worden. Es setze 
außer in Fällen der Verursachung besonders schwerer Gefah-

ren durch eklatante Fehler die Verletzung einer spezifischen 

Pflicht voraus. Juristische Personen seien von dieser Haf-
tungslimitierung allerdings ausgenommen. Sie könnten seit 
1992 für bestimmte und seit 2000 für alle Delikte strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden, wobei dies nicht für 
den Staat selbst und bezüglich Gebietskörperschaften nur 
unter eingeschränkten Voraussetzungen gelte. Grundsätzlich 
würden sie aber mittelbar für die von ihren Organen und 
Repräsentanten begangenen Straftaten haften. Wenn die 
konkret handelnde natürliche Person ausgemacht werden 
könne, was nicht notwendig sei, könne deren strafrechtliche 
Haftung neben die der juristischen Person treten. Alle diese 
Reformergebnisse seien differenzierend zu beurteilen. Ob das 
französische ein adäquates Lösungsmodell darstelle, sei letzt-
lich eine Frage persönlicher Wertung. 

Nach einer Diskussionsrunde zu den beiden ersten Vor-
trägen im Rahmen des vierten Panels setzte Ass. Prof. Dr. 

Willem Geelhoed aus Leiden, Niederlande, die Vortragsreihe 
fort. Er fragte, ob das weite Ermessen der niederländischen 
Strafverfolgungsbehörden für Politiker von Vorteil sei. Je-
denfalls verlange es nach Kontrollmechanismen. Neben der 
internen Kontrolle innerhalb der Strafverfolgungsbehörde 
existiere ein System externer Kontrolle, das sich in den ge-
richtlichen Kontrollmechanismus der Möglichkeit der An-
ordnung der Einleitung oder Beendigung eines Verfahrens 
und den politischen Kontrollmechanismus der Weisungsbe-
fugnis des Justizministers gliedern lasse. Zur strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit von Politikern in den Niederlanden kon-
statierte Geelhoed generell, dass Politiker für drei Kategorien 
von Straftaten haftbar gemacht werden könnten. Für Politiker 
der nationalen Ebene seien insoweit besondere Verfahren 
vorgesehen, in deren Rahmen das Parlament oder die Regie-
rung die Entscheidung über die Strafverfolgung treffen müss-
ten. Diese obliege dann dem Generalstaatsanwalt des obers-
ten niederländischen Gerichts, das für das Verfahren zustän-
dig sei. Faktisch sei die strafrechtliche Verfolgung von Poli-
tikern aber sehr selten. Dies illustrierte Geelhoed anhand der 
ausführlichen Präsentation eines aktuellen Falles, in dem man 
letztlich keine Möglichkeit zur Strafverfolgung habe finden 
können. Grund sei die protektionistische Natur des besonde-
ren Verfahrens, das in der Praxis nicht funktioniere und in 
diesem Sinne für Politiker vorteilhaft sei. Dementsprechend 
seien Reformen notwendig, für die Geelhoed einige Vor-
schläge unterbreitete. Abschließend äußerte er die Hoffnung, 
dass Strafverfahren gegen Politiker aufgrund der geänderten 
politischen Landschaft in den Niederlanden künftig mehr 
Interesse auf sich ziehen könnten. 

Den letzten Vortrag hielt Prof. Dr. Wendy De Bondt aus 
Gent, Belgien. Sie befasste sich aus belgischer Perspektive 
mit der Strafbarkeit sogenannter Hassreden in der politischen 
Diskussion. Dazu wandte sie sich zunächst der persönlichen 
Haftung des sich äußernden Politikers zu. Er sei für die Dauer 
seines Mandats durch Immunität vor Strafverfolgung ge-
schützt. Nur Parlamentsmitglieder, Minister und Staatssekre-
täre auf nationaler und regionaler Ebene könnten darüber 
hinaus nie für solche Äußerungen strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden, die sie „in Ausübung ihrer Pflich-
ten” tätigen. Die Bedeutung dieser Wendung sei teilweise 
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unklar. Probleme bereite aber vor allem die Gerichtszustän-
digkeit. Denn für mit Mitteln der Druckpresse begangene 
Taten sei generell eine Jury im Cour d’assises zuständig. 
Verfahren vor ihr seien jedoch so kostspielig und zeitintensiv, 
dass sie fast nie durchgeführt würden. Dies führe zur fakti-
schen Straflosigkeit geschriebener Hassparolen. Für rassisti-
sche und fremdenfeindliche Parolen habe man dies für inak-
zeptabel befunden und durch eine Verfassungsänderung im 
Jahr 1999 die Zuständigkeit den regulären Gerichten übertra-
gen, was wiederum Kritik hervorgerufen habe. Unter ande-
rem werde die unterschiedliche Behandlung von rassistisch 
und religiös motivierten diskriminierenden Äußerungen an-
geprangert und die Gleichbehandlung aller Diskriminie-
rungsgründe gefordert. Im Hinblick auf die politischen Par-
teien, die hinter dem sich äußernden Politiker stehen, stellte 
De Bondt klar, dass sie nicht selbst strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden könnten. Da ein Straftatbestand, 
dessen Bedeutung De Bondt ausführlich an einem aktuellen 
Fall exemplifizierte, die Strafbarkeit der Mitgliedschaft in 
einer rassistischen oder diskriminierenden Vereinigung vor-
sehe, komme aber grundsätzlich eine strafrechtliche Haftung 
der einzelnen Parteimitglieder in Betracht. 

Nach einer letzten Diskussionsrunde sprach Zimmermann 

die Schlussworte zur Konferenz. Alle erörterten Gesichts-
punkte seien Teil des großen Problems, ob Politiker für ihre 
Entscheidungen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden könnten und sollten, obwohl sie demokratisch ge-
wählt seien. Diese Grundfrage habe auf der Konferenz in 
einem internationalen Teilnehmerkreis diskutiert werden 
sollen. Im Hinblick auf diese Zielsetzung könne die Tagung 
rückblickend als voller Erfolg betrachtet werden. 

Dieser Einschätzung ist uneingeschränkt zuzustimmen. 
Die Konferenz hat eine bisher nur unzureichend erforschte 
Frage von höchster Praxisrelevanz an ein internationales 
Publikum gerichtet. Zugleich schuf sie mit der Präsentation 
der beeindruckenden Ergebnisse des Forschungsprojektes 
und ihrer Ergänzung durch die Beiträge renommierter Straf-
rechtswissenschaftler aus zahlreichen Ländern eine Grundla-
ge für eine weitere Erforschung und Erörterung des Themas 
auf transnationaler Ebene. Nicht zuletzt gab sie den Teilneh-
mern die von ihnen rege genutzte Möglichkeit, ihre internati-
onalen Kontakte im wissenschaftlichen Bereich auszubauen, 
die für den so bereichernden und erforderlichen transnationa-
len Diskurs unerlässlich sind. 

Im Hinblick auf die baldige Fortführung dieses Diskurses 
ist es umso erfreulicher, dass die im Rahmen des For-
schungsprojektes erarbeiteten Länderberichte und die Manu-
skripte der Konferenzbeiträge in Kürze in einem Sammel-
band nachzulesen sein werden. 


