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Die Renaissance der strengen − sog. extremen − Akzessorietät 
 

Von Dr. Andrés Falcone, LL.M (Regensburg), Buenos Aires* 
 
 
I. Die Limitierung der Akzessorietät und ihre Grundlagen 

Laut §§ 26, 27 StGB wird als Anstifter bzw. Gehilfe bestraft, 
wer einen anderen zu einer rechtswidrigen Tat bestimmt oder 
ihm bei dieser Tat Hilfe leistet. Abgesehen davon besagt § 29 
StGB, dass jeder Beteiligte ohne Rücksicht auf die Schuld 
des anderen nach seiner eigenen Schuld zu bestrafen ist. Die 
Systematik dieser Paragraphen ist nach h.M. so zu verstehen, 
dass die Teilnahme (Anstiftung und Beihilfe) nur strafbar 
sein kann, wenn die Haupttat tatbestandsmäßig und rechts-
widrig begangen wird. Daher ist für dieses Zurechnungssys-
tem gleichgültig, ob der bzw. die Täter auch schuldhaft han-
deln, solange die Schuld des Teilnehmers selbst bestimmt 
werden kann. Diese Systematik spiegelt sich wider in der 
Lehre der limitierten Akzessorietät; die „Limitierung“ besteht 
darin, dass nur das Unrecht des Täters und nicht seine Schuld 
für die Bestrafung des Teilnehmers relevant ist.1 

Der Hintergrund dieser Lösung ist darin zu sehen, dass 
seit der Durchsetzung des Liszt-Beling-Radbruch-Systems 
die Kategorie des Unrechts ausschließlich eine „objektive“ 
Bewertung der Tat und die Kategorie der Schuld eine „sub-
jektive“ Bewertung mit Blick auf den Täter bezeichnet.2 
Vereinfacht formuliert: Die Täter und die Teilnehmer bege-
hen dieselbe Tat, so dass das Handeln des Ersteren und der 
Letzteren gleichermaßen rechtswidrig ist. Im Gegensatz dazu 

 
 Der Verf. ist Lehrstuhlvertreter an der Universität von   
Buenos Aires. Dieser Aufsatz wurde im Rahmen der For-
schung UBACyT 200201702001BA vorbereitet. 
1 Statt vieler Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 
1991, § 22 Rn. 10 ff.; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Bd. 2, 2003, § 26 Rn. 2; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., 1996, § 61 VII.;     
Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 49. Aufl., 
2019, Rn. 865. Siehe auch die Monographien von Klesczewski, 
Selbstständigkeit und Akzessorietät der Beteiligung an einer 
Straftat, 2007, S. 71 ff.; Poppe, Die Akzessorietät der Teil-
nahme, 2011, S. 305 ff. Gegen eine akzessorische Begrün-
dung der Teilnahmebestrafung wenden sich Lüderssen, Zum 
Strafgrund der Teilnahme, 1967, passim; ders., in: Kühne 
(Hrsg.), Festschrift für Koichi Miyazawa, Dem Wegbereiter 
des japanisch-deutschen Strafrechtsdiskurses, 1995, S. 449 
ff.; Schmidhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 
1975, § 14 Rn. 56 ff.; Meyer, GA 1979, 252; Stein, Die straf-
rechtliche Beteiligungsformenlehre, 1988, passim; Sancinetti, 
El ilícito propio de participar en el hecho ajeno, 1996, passim. 
2 Siehe v. Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts,            
22. Aufl., 1919, S. 111; Hegler, ZStW 36 (1915), 28. Vgl. 
auch Arm. Kaufmann, in: Vogler/Herrmann/Krümpelmann/ 
Moos/Triffterer/Leibinger/Schaffmeister/Meyer/Hünerfeld/ 
Behrdent (Hrsg.), Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck 
zum 70. Geburtstag, Bd. II, 1985, S. 254; Hirsch, in: Fest-
schrift der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zur 600-Jahr-
Feier der Universität Köln, 1988, S. 403, Greco, GA 2009, 
636. Krit. Lesch, Der Verbrechensbegriff, 1999, S. 153 ff.; 
Pawlik, Das Unrechts des Bürgers, 2012, S. 260 ff.  

hat das Schuldurteil einen individuellen Charakter, der zu 
einer differenzierenden Analyse des Handelns der verschie-
denen Beteiligten – Täter und Teilnehmer – verpflichtet.3 Ob 
und inwieweit jeder einzelne Beteiligte seine Handlung ver-
meiden konnte, ist diesem Gedanken zufolge für die anderen 
Beteiligten irrelevant.4 

Die Unterscheidung zwischen Unrecht und Schuld wurde 
auch später, nach der Einführung der noch herrschenden sog. 
personalen Unrechtslehre, als Kern der Systematik der Ver-
brechenslehre beibehalten. Dieser Lehre zufolge kann die 
Subsumtion von Handlung und Erfolg unter den Tatbestand − 
ohne gleichzeitige Einwirkung eines Rechtfertigungsgrundes 
− den Verbrechensinhalt nur formal bestimmen. Material 
betrachtet erfordert die Strafanwendung, dass die Handlung 
ein Rechtsgut beeinträchtigt hat. Dieses wird provisorisch als 
ein Interesse definiert, das notwendig für die Gesellschaft ist 
und daher durch das Recht geschützt werden muss.5 „Das 
Strafrecht“, so Welzel, will „zunächst bestimmte Lebensgüter 
der Gemeinschaft (Sachverhaltswerte) schützen, […] indem 
es deren Verletzung mit Rechtsfolgen belegt“.6 Gerade die 
Aufgabe des Strafrechts bestehe demzufolge in dem Schutz 
solcher Güter.7 

Jedoch kann man nicht außer Acht lassen, dass, wie 
Schroeder8 treffend formulierte, zum Zeitpunkt des Urteils 
und der Strafanwendung als Ausübung der Staatsgewalt die 
entsprechende Rechtsgutsverletzung bereits geschehen ist 

 
3 Dazu Köhler, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1997, S. 498; 
Noltenius, Kriterien der Abgrenzung von Anstiftung und 
mittelbarer Täterschaft, 2003, S. 248 f.; Roxin (Fn. 1), § 3     
Rn. 44 ff. m.w.N. 
4 Das im Hintergrund stehende Argument lautet, dass der 
Teilnehmer von fremden Zurechnungsdefiziten nicht profitie-
ren soll. Dazu statt vieler Freund, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 2. Aufl. 2009, § 10 Rn. 12 f. 
5 Die Schwierigkeit einer genauen Bestimmung des Rechts-
gutsbegriffes ist eine Konstante in der Strafrechtsdogmatik. 
Vgl. nur Amelung, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesell-
schaft, 1972, S. 276; Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter im 
Strafrecht, 2002, S. 1 ff.; Otto, Grundkurs Strafrecht, Allge-
meine Strafrechtslehre, 7. Aufl., 2004, S. 6 ff.; Roxin, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl., 2006, § 2 Rn. 7 ff. 
6 Welzel, Das deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969, S. 2. 
7 Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 8. Aufl. 
1992, S. 167 ff.; Jescheck/Weigend (Fn. 1), § 1 III.; Otto    

(Fn. 5), § 1 Rn. 22; Roxin (Fn. 5), § 2 Rn. 1; Greco, Lebendi-
ges und Totes in Feuerbachs Straftheorie, 2009, S. 303 ff.; 
Heinrich, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2019, § 2  
Rn. 1 ff.; Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2018, 
Kap. 3 Rn. 19 ff., insb. Rn. 22. Kritisch bereits Jakobs, ZStW 
97 (1985), 752. 
8 Schroeder, in: Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Gün-
ther Jakobs zum 70. Geburtstag am 26. Juli 2007, 2007,        
S. 670. Zur Problematik der nachträglichen Folgen bei den 
Erfolgsdelikten siehe Jakobs (Fn. 1), § 7 Rn. 81. 
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oder nicht mehr stattfinden wird. So bezweckt der Richter in 
Wahrheit mittels der Strafanwendung nichts anderes als die 
Abschreckung vor der künftigen Begehung von Straftaten, 
sowohl durch die Allgemeinheit als auch durch den Täter 
selbst.9 Nach diesem Schema ist der Grund der Strafe nicht 
die begangene Handlung selbst, sondern die Gefährlichkeit, 
die der Täter dadurch geäußert hat.10 

Der Täter wird dann als Gefahrenquelle gesehen und inso-
fern ähnlich wie ein Tier oder jedes andere Naturgeschehen 
betrachtet.11 In diesem Sinne bleibt seine Vorstellung von 
sich selbst und von den anderen Menschen im Strafrecht 
außer Betracht, solange er sich ungefährlich für ein gemein-
schaftlich anerkanntes Interesse verhält. Die Reaktion des 
Strafrechts auf das Unrecht wird somit in sämtlichen Fällen 
auf dieselbe Weise begründet, gleichgültig, ob der Täter 
schuldhaft handelt oder nicht. Denn die Strafe bezweckt 
genauso wie die Maßregeln die Prävention von Rechtsguts-
verletzungen.12 Eine solche Konzeption lässt gleichzeitig die 
Konturen zwischen Straf- und Polizeirecht verschwimmen.13 

Aber die Präventionsaffinität des Rechtsgutsgedankens 
bringt nicht nur die Instrumentalisierung des Täters, sondern 
auch die Entfremdung der Tat vom Opfer mit sich.14 Indem 
der Grund der Bestrafung nicht in der Verletzung seiner eige-
nen Interessen liegt, sondern in der Möglichkeit der künftigen 
Verletzung der Interessen sämtlicher Mitglieder der Rechts-
gemeinschaft, wird das Opfer nach diesem Schema als Mittel 
zu fremden Zwecken behandelt.15 Seine beeinträchtigte 
Rechtsstellung hat per se keinen Raum in der Strafbegrün-
dung und wird auch nicht wiederhergestellt.16 

Die Voraussetzung einer Rechtsgutsverletzung und der 
präventive Zweck der Strafe tragen in diesem Sinne nicht zur 
Gewährleistung eines liberalen Strafrechts bei.17 Im Gegen-

 
9 Zur allgemeinen und besonderen Prävention als Zweck der 
Strafe siehe u.a. Roxin (Fn. 5), § 3 Rn. 85 ff., 36 ff.; Greco 
(Fn. 7), S. 354 ff.; Hörnle, Straftheorien, 2. Aufl., 2017, S. 22 
ff. Krit. Jakobs, System der Strafrechtlichen Zurechnung, 
2012, S. 20 ff.; Köhler (Fn. 3), S. 24; Pawlik (Fn. 2), S. 82 
ff., 113. 
10 Siehe neuerlich Müssig, in: Barton/Eschelbach/Hettinger/ 
Kempf/Krehl/Salditt (Hrsg.), Festschrift für Thomas Fischer, 
2018, S. 171 ff. 
11 So behauptet Pawlik (Fn. 2), S. 139, dass das Rechtsguts-
denken eine natürliche Affinität zum Gefährdungskriterium 
habe, denn wenn die Erhaltung von Rechtsgütern das Ziel sei, 
seien Gütergefährdungen das zu Vermeidende; der Täter 
werde dann dadurch definiert, dass er dem Rechtsgut gefähr-
lich werden könne. 
12 So ausdrücklich Roxin (Fn. 5), § 3 Rn. 56. 
13 Jakobs, ZStW 97 (1985), 751; Lesch (Fn. 2), S. 180 f.; 
Pawlik (Fn. 2), S. 269. Vgl. auch Walter, Der Kern des Straf-
rechts, 2006, S. 209 ff.; Freund (Fn. 4), § 1 Rn. 24; ders., 
GA, 2010, S. 198. 
14 Vgl. Jakobs (Fn. 9), S. 22; Pawlik (Fn. 2), S. 138 ff. 
15 Freund (Fn. 4), § 1 Rn. 6 ff. 
16 Krit. Pawlik (Fn. 2), S. 113 ff. 
17 So aber Hassemer, in: Haft/Hassemer/Neumann/Schild/ 
Schroth (Hrsg.), Strafgerechtigkeit, Festschrift für Arthur 

teil setzen sie eine Expansionslogik in Gang, deren Begren-
zung allenfalls außerhalb des Rechtsgutsdenkens zu finden 
ist. So würde dann der Rechtsgutsgedanke nicht bei der Be-
gründung und Systematisierung eines Strafrechts helfen, das 
die menschliche Freiheit ausbaut, sondern eines Strafrechts, 
das das Individuum zugunsten der Allgemeinheit zurück-
stellt.18 

Das Manko des Rechtsgutsbegriffs ist bereits deutlich in 
seinem Ursprung zu finden19. So meinte Jhering, dass die 
Aufgabe des Rechts zwar darin bestehe, die subjektiven 
Rechte der Individuen zu schützen. Jedoch könnten solche 
Rechte nicht zum Schutzobjekt des Strafrechts erhöht wer-
den, da sie zu abstrakt dafür seien und die Menschen gedank-
lich leichter mit Objekten als mit Abstraktionen umgehen 
können.20 Daher meinte Radbruch zu Recht, dass die natur-
historische Methode „aus der Not eine Tugend“, „aus der 
Metapher eine Methode“ mache, denn sie halte es für vorteil-
haft, anstelle des Begriffs die repräsentative Vorstellung zu 
denken und erkläre es geradezu zur Aufgabe der „höheren 
Jurisprudenz“, den Begriff des subjektiven Rechts durch die 
symbolische Vorstellung eines „Rechtskörpers“ zu ersetzen.21 

Obwohl ein solches Verständnis des Verbrechens – wohl 
mit verschiedenen Abweichungen − immer noch als h.M. 
betrachtet werden kann,22 sind deren Befunde alles andere als 
unstreitig. So ist die Umsetzung eines subjektiven Rechts in 
ein Rechtsgut keine naive Umformulierung mit bloß didakti-
scher Relevanz. Ganz im Gegenteil stellt diese Begriffsbe-
stimmung die Problematik in eine supraindividuelle Sphäre, 
die den interpersonalen Charakter des Verbrechens verbirgt.23 

 
Kaufmann zum 70. Geburtstag, 1993, S. 85, 91; Hassemer, 
in: Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 1. Aufl. 
1995, Vor § 1 Rn. 275; Hefendehl (Fn. 5), S. 92 ff.; ders., ZIS 
2009, 506; Schünemann, in: Hefendehl/v. Hirsch/Wohlers 
(Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie, 2003, S. 147; ders., ZIS, 
2016, 660; Roxin (Fn. 5), § 2 Rn. 2 ff., § 3 Rn. 8, 44 ff. 
18 Lesch (Fn. 2), S. 180 f.; Pawlik (Fn. 2), S. 139 f. 
19 Grundsätzlich Birnbaum, ACrim N. F. 15 (1834), 162 (166 
ff.). 
20 Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen 
Stufen seiner Entwicklung, Bd. 2, 1865, S. 357 ff. 
21 Radbruch, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für 
das Strafrechtssystem, 1904, S. 34: „Jhering knüpft an die 
gemeine Vorstellungsweise an. Wir sind unfähig, einen Be-
griff als solchen zu denken, wir denken ihn immer unter dem 
Bilde einer repräsentativen Vorstellung, und so haben wir uns 
gewöhnt, den Begriff subjektives Recht unter dem Bilde 
eines Körpers zu denken.“ 
22 Siehe Maurach/Zipf (Fn. 7), S. 176 ff.; Jescheck/Weigend, 
(Fn. 1), § 21; Schünemann (Fn. 17), S. 139; Otto (Fn. 5), § 5 
Rn. 23 ff.; Gropp, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl., 
2015, § 2 Rn. 109 ff., insb. Rn. 139 ff.; Kindhäuser, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 6 Rn. 1 ff.; Frister 
(Fn. 7), Kap. 7 Rn. 8 ff.; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 1), § 4 
Rn. 166.  
23 Derksen, Handeln auf eigene Gefahr, 1992, S. 95 f.;      
Müssig, Schutz abstrakter Rechtsgüter und abstrakter Rechts-
güterschutz, 1994, S. 152; Jakobs, in: Böse/Sternberg-Lieben 
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Wenn man jedoch zum ursprünglichen Gedanken zurück-
kehrt, ist ad oculos zu erfassen, dass die Rechtsstellung des 
Opfers nicht nur für die Strafbegründung, sondern auch für 
die Systematik der Verbrechenslehre unumgänglich ist.24  

Dem Rechtsgutsgedanken zum Trotz müssen in einer 
freiheitsorientierten Konzeption des Verbrechensbegriffes 
sämtliche Rechtssubjekte auf derselben Ebene in Betracht 
kommen. Allerdings verdanken diese ihren Status als Rechts-
subjekte nicht einander, sondern ihrer gemeinsamen Teilhabe 
an einer kollektiven Praxis in Gestalt der Rechtsordnung. So 
wird im folgenden Abschnitt (II.) die Handlung im Sinne des 
Strafrechts nicht als willkürliche Körperbewegung, sondern 
als Stellungnahme gegenüber der Rechtsordnung definiert. 
Demzufolge kommt es in der Verbrechenslehre nur auf die 
selbstbestimmte Wertentscheidung des Täters an und seine 
äußerliche Gefährlichkeit für bestimmte „Rechtskörper“ hat 
im Verbrechensbegriff keinen Raum. Abgesehen davon gehö-
ren zur Grundlage des Verbrechensbegriffs die Rechtsstel-
lungen beider Adressaten des Angriffes, deren Interessen 
nicht in einem Unterordnungsverhältnis, sondern gleichwer-
tig einbezogen werden: das Opfer und die Rechtsgemein-
schaft.25 

Ein Verbrechensbegriff, der zugleich der interpersonellen 
und supraindividuellen Ebene Aufmerksamkeit zukommen 
lässt, ist nicht neu. Bereits Hälschner, der letzte bedeutende 
Hegelianer des 19. Jahrhunderts, war einerseits der Meinung, 
dass „die gewaltthätige Auflehnung wider die Macht des 
Rechts“ und nicht „die Verletzung dieses oder jenen rechtli-
chen Gutes“ das Wesen des Verbrechens sei.26 Der Staat sei 
daher „das Rechtssubjekt, an welchem in Wahrheit das Ver-
brechen begangen wird“.27 Doch die Beeinträchtigung der 
Interessen der gesamten Rechtsgemeinschaft kann den Ver-
brechensbegriff nur partiell bestimmen. Eine Verabsolutie-
rung dieser supraindividuellen Ebene würde sich dem Kollek-
tivismus-Vorwurf in dem Sinne aussetzen, dass ein solches 
System weniger zur Stärkung als zur Erschöpfung der 
menschlichen Freiheit beitragen würde. Hälschner stellt 
daher andererseits klar, dass die Rechtsverletzung „nur in 
seinem endlichen, concreten Dasein“ stattfinden kann, d.h. 
wenn der Angriff „sich gegen eine concrete Berechtigung, ein 
concretes rechtliches Gut als sein Object wendet“. Nach 
seiner Auffassung ist des Weiteren das besondere, vom Ver-
brechen verletzte Recht nicht nur das notwendige Mittel, um 

 
(Hrsg.), Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrechts, 
Festschrift für Knut Amelung zum 70. Geburtstag, 2009,       
S. 46; Pawlik (Fn. 2), S. 259 ff. Vgl. auch Kindhäuser, in: 
Lüderssen/Nestler-Tremel/Weigend (Hrsg.), Modernes Straf-
recht und Ultima-ratio-Prinzip, 1992, S. 265. 
24 Pawlik (Fn. 2), S. 112 ff., siehe dazu II. 
25 Grundsätzlich Pawlik (Fn. 2), S. 92 ff., 110 ff. und passim. 
26 Hälschner, Deutsches Strafrecht, Bd. II, Teil 2, 1887 
(Neudruck 1975), S. 562.  
27 Hälschner (Fn. 26), S. 216. Ähnlich Abegg, Lehrbuch der 
Strafrechts-Wissenschaft, 1836 (Neudruck 1996), S. 158 f.; 
Köstlin, Neue Revision der Grundbegriffe des Criminal-
rechts, 1845, S. 40. 

die verbrecherische Tat „in die Erscheinung treten zu lassen“, 
sondern auch „das Maß der Rechtsverletzung“.28 

Bei der Strafbegründung darf der Rechtsgutsgedanke ge-
nauso wenig Raum besitzen wie beim Verbrechensbegriff. 
Nach dem hiesigen Verständnis ist das Verbrechen nicht eine 
bloße Voraussetzung, sondern vielmehr der Grund der Strafe: 
Sie wird angewendet, weil das Verbrechen begangen wurde 

(„quia peccatum est“).29 Doch wie jemand per se keinen 
Anspruch auf eine Belohnung hat, wenn er etwas Gutes getan 
hat, kann die Strafe nicht nur stattfinden, weil etwas Böses 
begangen wurde. Eine solche Strafbegründung wäre noch 
unzureichend.30 Das Verbindungsmerkmal zwischen den 
Begriffen von Verbrechen und Strafe ist nach Hegel unter 
dem Institut der Wiederherstellung zu finden.31 Eben nicht 
die Abschreckung vor der künftigen Begehung von Strafta-
ten, sondern die Wiederherstellung der in Frage gestellten 
Geltung der freiheitlichen Rechtsordnung im Allgemeinen 
und der Rechtsstellung des Opfers im Besonderen kann die 
Strafe in einem säkularen Staat begründen.32 Erst durch die 
Strafe kann das Verbrechen symbolisch aufgehoben wer-
den.33 Die „Wiederherstellung des Rechts“34 oder einfacher 
die „Negation der Negation“35 ist dann der positive Charakter 
der Strafe. 
 
II. Unrecht und Schuld als tragende Zurechnungskatego-

rien? 

Vor dem Hintergrund des Rechtsgutsgedankens kann es 
kaum überraschen, dass Jhering auch als „Erfinder“ der Ka-
tegorie eines schuldlosen Unrechts gilt.36 Im Privatrecht ist 
ihm zufolge die analytische Untersuchung einer Rechtskrän-
kung unabhängig von der Rechtsstellung des Akteurs vorzu-
nehmen. So könne etwa der Eigentümer Ansprüche nicht nur 
gegen denjenigen geltend machen, dem er ein bewusstes und 
verschuldetes Verhalten vorwerfe, sondern auch gegen den-
jenigen, in dessen Person lediglich ein unrechtmäßiger sach-
licher Zustand gegeben sei, z.B. gegen den gutgläubigen 
Besitzer. In beiden Fällen gehe es um die Verwirklichung 
eines Rechts des Klägers, so dass die entgegenstehende Sach-
lage der Ausübung eines solchen Rechts als „Unrecht“ zu 

 
28 Hälschner (Fn. 26), S. 222. 
29 Kant, Metaphysik der Sitten, 1797 (Neudruck 1993),         
S. 331. Siehe auch Gans, in: Schröder (Hrsg.), Philosophi-
sche Schriften, 1971, S. 85. 
30 Pawlik (Fn. 2), S. 55, 88. 
31 Siehe auch Hegel, Jenaer Systementwürfe, Bd. 3, 1805/ 
1806 (Neudruck 1987), S. 216; dazu Wolf, in: Jahrbuch für 
Recht und Ethik 11 (2003), S. 199. 
32 Vgl. Pawlik, Person, Subjekt, Bürger, 2004, S. 75 ff.  
33 Pawlik (Fn. 2), S. 55: „Weil das Verbrechen der Aufhebung 
bedarf, ist Strafe erforderlich“. 
34 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Natur-
recht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821 (Neudruck 
1986), § 95. 
35 Hegel (Fn. 34), § 97 (Zusatz). 
36 Pawlik (Fn. 2), S. 267.  
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bezeichnen wäre.37 Dieser Gedanke wurde später durch      
Jherings Schüler v. Liszt als Kernbegriff der Verbrechensleh-
re in die Strafrechtsdogmatik aufgenommen.38 

Auf dieser Grundlage wurde die Unterscheidung von Un-
recht und Schuld später durch Mezger nach Maßgabe der 
unterschiedlichen Bewertungsperspektiven beider Kategorien 
begründet. Genauso wie zuvor v. Jhering entwickelte auch 
Mezger den Unrechtsbegriff „aus der Seite des Unrechtlei-
denden“. Bei der Unrechtskategorie komme zuerst die Stel-
lung desjenigen in Betracht, der in seiner vom Recht gebillig-
ten Willensbetätigung gestört wird und die Beeinträchtigung 
in seiner Rechtssphäre nicht dulden muss. Unrecht sei dann 
„Veränderung eines rechtlich gebilligten bzw. Herbeiführung 
eines rechtlich missbilligten Zustands, nicht rechtlich miss-
billigte Veränderung eines Zustands“.39 Die Anerkennung der 
Kategorie des schuldlosen Unrechts betrifft bei Mezger auch 
die Unterscheidung zwischen Bewertungs- und Bestim-
mungsnormen.40 Eine Tat würde dann den Bewertungsnor-
men des Strafrechts, die die missbilligten von den gebilligten 
Sachverhalten unterscheiden, nach einem objektiven, rein 
erfolgsbezogenen Urteil widerstreiten. Demgegenüber seien 
die Bestimmungsnormen individuell nicht nur an den einzel-
nen Täter oder Mittäter, sondern auch an die Teilnehmer 
gerichtet, und was bewertet werde, sei die Motivation des 
Betreffenden zur Rechtserfüllung.41 

In diesem Sinne ist die Isolierung der Rechtsposition des 
Gefährdeten eine logische Folge des Zwecks der Verhinde-
rung von Rechtsgutsbeeinträchtigungen.42 So ermöglichen es 
sowohl die Rechtfertigungsgründe der Notwehr und des De-
fensivnotstandes als auch das Maßregelrecht – ohne Rück-
sicht auf die Schuld des Urhebers –, Gefährdungen abzuweh-
ren.43 Das Unrecht als nicht-duldungspflichtige Interessenbe-
einträchtigung wird dann zur zentralen Kategorie der Verbre-
chenslehre.44 

 
37 v. Jhering, Schuldmoment im römischen Privatrecht, 1867,    
S. 4 f. 
38 v. Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 5. Aufl., 
1892, S. 9 ff.  
39 Mezger, GS 89 (1924), 245. 
40 Mezger, GS 89 (1924), 245 f. Exemplarisch Günther, in: 
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 6. Aufl., 
Stand: Mai 1998, Vor § 32 Rn. 15 f.; Renzikowski, in: Matt/ 
Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2013, 
Vor § 13, Rn. 10 ff. Kritisch Greco, GA 2009, 638 f. 
41 Mezger, DStR 1943, 119. Eine Kritik zur Unrecht-Schuld-
Unterscheidung bloß aufgrund des unterschiedlichen Modus 
des normativen Operators in Burchard, „Irren ist Mensch-
lich“, 2008, S. 149. Ähnlich von der Linde, Rechtfertigung 
und Entschuldigung im Strafrecht, 1988, S. 148. 
42 Vgl. Haas, Kausalität und Rechtsverletzung, 2002, S. 98; 
Greco, GA 2009, 640; Renzikowski (Fn. 40), Vor § 13,         
Rn. 40. 
43 Pawlik, Der rechtfertigende Notstand, 2002, S. 321 ff. 
Aktuell wird – anders als beim defensiven Notstand – ver-
mehrt auch ein schuldhafter Angriff bei der Notwehr ver-
langt, vgl. nur Freund (Fn. 4), § 3 Rn. 98. 
44 Krit. bereits Otto, ZStW 87 (1975), 557. 

Auch aktuell wird oft die Meinung vertreten, dass bei der 
Unrechtsprüfung vor allem die Integrität der Rechtsgüter des 
Opfers in Betracht komme.45 Auf der Unrechtsebene gehe es 
um die zutreffende Regelung der verschiedenen Interessen im 
Konflikt, unabhängig von den Gründen, die den Verzicht auf 
die Strafe ermöglichen.46 Demgegenüber sei die Vermeidbar-
keit der Handlung und demzufolge die Vorwerfbarkeit ge-
genüber dem konkreten Täter Inhalt der Schuldprüfung. Inso-
fern führt tendenziell die Unrechtsprüfung zu einem objekti-
ven, äußerlichen und die Schuldprüfung zu einem subjekti-
ven, psychologischen Urteil.47 

Trotzdem ist eine solche „objektive Rechtswidrigkeit“ 
von Anfang an nur schwer mit der heute noch herrschenden 
personalen Unrechtslehre vereinbar. Beide Stellungen gleich-
zeitig einnehmen zu wollen, ist eher ein Grund gegen als ein 
Grund für die Selbständigkeit der Unrechtskategorie. Bereits 
Welzel behauptet, dass die Bewertung einer von der Täterper-
son ausgelösten Rechtsgüterverletzung die Rechtswidrigkeit 
der Handlung nicht per se bestimmen kann.48 Insofern bedarf 
die Strafrechtswissenschaft aktuell einer neuen Begründung 
für die Aufrechterhaltung der aus dem Liszt-Beling-Rad-

bruch-System entstandenen Unterscheidung zwischen Un-
recht und Schuld. 

In der Hochblüte des Finalismus versuchte Welzel49 selbst 
den Unterscheidungsgrund in einer Aufspaltung des Beurtei-
lungsmaßstabes zu finden. Auf der Stufe des Unrechts werde 
zuerst das Verhalten des Täters mit dem objektiven Recht 
konfrontiert. Die Rechtswidrigkeit sei insofern ein schlichtes 
Unwerturteil dahingehend, dass die Handlung nicht so war, 
wie die Norm es vorschrieb. Auf der Unrechtsebene werde 
dann nur das Sollen geprüft, ganz unabhängig vom konkreten 
Können des Täters. Dagegen werde in einem zweiten Schritt 
– als Inhalt der Schuldbeurteilung – geprüft, ob der Täter zur 
Zeit der konkreten Handlung aufgrund persönlicher Defizite 
nicht die Möglichkeit gehabt habe, den Anforderungen der 
Rechtsordnung zu genügen. Der persönliche Vorwurf der 
Schuld entfalle dann, wenn trotz des objektiven Normwider-
spruchs der Täter aufgrund eines solchen Defizits nicht 
rechtmäßig handeln konnte. Die normtheoretische Funktion 
der Schuldkategorie sei dann, die Motivation des Täters zur 
Normerfüllung und ihre Hindernisse zu überprüfen. 

Eine besonders tiefgehende Formulierung der Unterschei-
dung von Sollen und Können findet sich im System Hrusch-

 
45 Siehe Schünemann, in: Schünemann/De Figueiredo Dias 
(Hrsg.), Bausteine des europäischen Strafrechts, 1995,           
S. 160; Hörnle, JZ 2006, 957; Greco, GA 2009, 640 und 
passim. 
46 Roxin (Fn. 5), Rn. 65 ff., 71 ff. 
47 Hassemer, in: Eser/Fletcher (Hrsg.), Rechtfertigung und 
Entschuldigung I, 1987, S. 201 ff.; Greco, GA 2009, 640. 
Krit. Sinn, Straffreistellung aufgrund von Drittverhalten, 
2007, S. 231 ff., 248 ff. 
48 Welzel (Fn. 6), S. 62. 
49 Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems, 1951, S. 28. 
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kas.50 Anhand der Zurechnungslehre des 18. Jahrhunderts sah 
er die objektive Normwidrigkeit in der Zurechnungskategorie 
der applicatio legis ad factum, woraus sich ergebe, ob die 
Handlung rechtmäßig oder rechtswidrig gewesen ist.51 Dem-
gegenüber wird der Könnensmaßstab in zwei Kategorien 
aufgespalten. Erstes wird in der imputatio facti – auch Zu-
rechnung erster Stufe genannt – geprüft, ob das in Rede ste-
hende Geschehen nicht als ein physikalisches Phänomen, 
sondern als zuzurechnendes Faktum, d.h. als eine Tat be-
trachtet werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass der Täter 
eine Alternative zu seiner Handlung gehabt hat. Hatte er eine, 
dann wird ihm der Vorgang als seine Tat zugerechnet und 
erst danach wird sie bei der applicatio legis ad factum im 
Lichte der Norm bewertet.52 Zweitens werden in der imputa-
tio iuris – oder Zurechnung zweiter Stufe – die Motive des 
Täters für die Normverletzung analysiert. Dies liefert schließ-
lich ein Urteil über die Schuld an einer Tat, deren Rechtswid-
rigkeit bereits bestätigt wurde.53 

Insofern erscheint die Begriffsbestimmung der Norm     
ohne Berücksichtigung der Erfüllungsalternativen als inak-
zeptabel.54 Und zwar deshalb, weil es nach dem Grundsatz 
„ultra posse nemo obligatur“ illegitim ist, vom Einzelbürger 
das Unmögliche zu verlangen.55 Solange man im Sinne der 
Zurechnungsstufen Hruschkas zwischen einem könnensab-
hängigen und einem könnensunabhängigen Sollen unter-
scheidet, ist nun die Begründung eines schuldunabhängigen 
Unrechts als proprium des Strafrechts schwierig zu vertreten. 
Unbeantwortet bleibt demzufolge, warum das Sollen nicht 
von vornherein so könnensabhängig bestimmt wird, dass 
sämtliche freiheitsbeeinträchtigenden Faktoren gemeinsam in 
einer einheitlichen Zurechnungsprüfung – vor der applicatio 
legis ad factum – behandelt werden.56 

Eine subtile Neubegründung der Unterscheidung zwischen 
Unrecht und Schuld nach Maßgabe der Differenz von Sollen 
und Können stammt auch aus der Feder Kindhäusers.57 Seiner 

 
50 Hruschka, Rechtstheorie 22 (1991), 451. Siehe auch       
Renzikowski, Notstand und Notwehr, 1994, S. 151 ff.;       
Joerden, Logik im Recht, 2005, S. 263.  
51 Hruschka, Rechtstheorie 22 (1991), 453. 
52 Hruschka, Rechtstheorie 22 (1991), 452. 
53 Hruschka, Rechtstheorie 22 (1991), 455. 
54 Siehe nur Walter (Fn. 13), S. 83 ff., 116.  
55 Binding (Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1: Normen 
und Strafgesetze, 3. Aufl. 1916, S. 243 f.) meinte, wie der 
Herr seine Aufträge dem Diener in der Erwartung, dass dieser 
sie erfüllen werde, nicht dann geben würde, wenn der Be-
diente schläft oder betrunken sei, binde auch die Norm dieje-
nigen nicht, die im einzelnen Falle ihres Tätigwerdens hand-
lungsunfähig seien. Entscheidend erscheint dieser Grund 
aktuell in Walter (Fn. 13), S. 116; Freund (Fn. 4), § 4, Rn. 2 
ff. Vgl. auch Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff und fahr-
lässige Beteiligung, 1997, S. 247; Ast, Normtheorie und 
Strafrechtsdogmatik, 2010, S. 58 ff. 
56 Vgl. Pawlik (Fn. 2), S. 263 f. 
57 Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, S. 34 f., 44 ff.; 
ders., in: Bohnert/Gramm/Kindhäuser/Lege/Rinken/Robbers 
(Hrsg.), Verfassung – Philosophie – Kirche, Festschrift für 

Meinung nach ist streng zwischen der Norm und den Bedin-
gungen, unter denen der Täter für einen Mangel an hand-
lungswirksamer Anerkennung ihrer Verbindlichkeit straf-
rechtlich einzustehen hat, zu unterscheiden58. Insofern be-
schränkt sich die Funktion der Verhaltensnorm auf das Ver-
bot der Verursachung missbilligter Erfolge und auf das Gebot 
ihrer Vermeidung.59 

Die Überzeugungskraft einer solchen Konzeption der 
Verhaltensnorm ist jedoch zweifelhaft. Einerseits geht das 
Verbot von Erfolgsverursachungen als abstrakter Inhalt der 
Norm zu weit, wenn es auch rechtmäßige Handlungen – sog. 
erlaubtes Risiko – einbezieht. Andererseits erscheint eine 
solche Normkonzeption insofern zu eng, als sie bestimmte 
Handlungen außer Acht lässt, die zwar nach einer ex post-
Betrachtung keinen Erfolg verursachen, aber ex ante straf-
rechtlich missbilligt sind (Versuch).60 Ein solcher Inhalt wäre 
auch zu undeutlich, um die konkrete Freiheitssphäre der 
Bürger zu bestimmen, so dass jeder Normadressat von vorn-
herein verkennen würde, welches Verhalten verboten ist und 
welches nicht. Was genau der Gesetzgeber von jedem Bürger 
verlangt, würde ihm nicht mitgeteilt werden.61 

Des Weiteren wird im Schema Kindhäusers anhand von 
Frankfurts62 Modell gestufter Täterintentionen auch der In-
halt der subjektiven Zurechnung aufgespalten. Während die 
Fähigkeit, die normgemäße Intention in die Tat umzusetzen, 
auf der Ebene des Unrechts liegt, betrifft die Fähigkeit, diese 
Intention wegen ihrer rechtlichen Richtigkeit konkurrieren-
den Intentionen handlungswirksam vorzuziehen, die Ebene 
der Schuld.63 

Nicht übereinstimmend, aber ebenfalls psychologisierend 
und insofern ähnlich meinte bereits Welzel, dass die rechtli-
chen Hauptkriterien von Rechtswidrigkeit und Schuld auch in 
den anthropologischen Bestimmungen des Menschen als 
eines handelnden und antriebsformierenden Wesens jeweils 

 
Alexander Hollerbach zum 70. Geburtstag, 2001, S. 642; 
ders., in: Byrd/Joerden (Hrsg.), Philosophia Practica Univer-
salis, Festschrift für Joachim Hruschka zum 70. Geburtstag, 
2006, S. 527; ders., in: in: Paeffgen/Böse/Kindhäuser/        
Stübinger/Verrel/Zaczyk (Hrsg.), Strafrechtswissenschaft als 
Analyse und Konstruktion, Festschrift für Ingeborg Puppe 
zum 70. Geburtstag, 2011, S. 54 f. (61 f.). Ähnlich Vogel, 
Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 

1993, S. 70; Mañalich, Nötigung und Verantwortung, 2009, 
S. 48 f. 
58 Kindhäuser (Fn. 57), S. 29.  
59 Kindhäuser (Fn. 57), S. 18. Ähnlich Toepel, Kausalität und 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang beim fahrlässigen Erfolgs-
delikt, 1992, S. 17 ff. 
60 Vgl. Freund (Fn. 4), § 2 Rn. 25 ff. 
61 Siehe Frisch, Vorsatz und Risiko, 1983, S. 352 ff.;       
Rudolphi, in: Dornseifer/Horn/Schilling/Schöne/Struensee/ 
Zielinski (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 
1989, S. 371 ff.; Freund (Fn. 4), § 2 Rn. 25 ff.; ders./      

Rostalski, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, § 1  
Rn. 51 f. 
62 Vgl. Frankfurt, Journal of Philosophy 68 (1971), 5. 
63 Kindhäuser (Fn. 57), S. 81 f. 
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als Schichten der menschlichen Persönlichkeit zu finden 
seien.64 Auf der ersten Stufe komme dann der Mensch als 
handelndes Wesen in Betracht, indem er durch sein Tun 
zweckbewusst – final – das Kausalgeschehen bestimme und 
beherrsche. Eine Stufe darüber sei die personelle Ebene anzu-
setzen, auf der der Mensch seine Handlung nicht nur zweck-
mäßig, sondern auch nach Wert und Unwert bestimme. Im 
Ergebnis gehe es also bei der Unrechtsprüfung lediglich um 
die Fähigkeit des Menschen zur Handlungssteuerung und 
demgegenüber sei die vernünftige Willensbildung des Täters 
der Schuldprüfung vorbehalten. Wie später analysiert wird, 
stellen jedoch die Täterintentionen erster Stufe im Zurech-
nungsverfahren ein bloßes Moment dar, ein Provisorium, das 
für das Strafrecht nur als Anteil der allgemeinen Stellung des 
Täters gegenüber der Rechtsordnung in Betracht kommt und 
erst bei der Schuldprüfung normativ betrachtet als vollständi-
ger dolus malus einen eigenständigen Sinn erlangt. 

Es wurde bereits ausgeführt, dass es nach dem heutigen 
Stand der Diskussion keinen Grund gegen eine könnnensab-
hängige Bestimmung des ganzen Sollens in der Verbrechens-
lehre gibt. So ist es für ein freiheitstheoretisch reflektiertes 
Schema vorteilhafter, von vorherein nicht nur die Frei-
heitssphäre des Opfers, sondern die Ansprüche aller Be-
troffenen im Konflikt in gleicher Weise zu berücksichtigen. 
Was durch die äußerliche Form des Rechtsguts verdunkelt 
wurde, kommt wieder zum Vorschein: Die gesellschaftliche 
Aufgabe des Rechts setzt eine permanente Bezogenheit auf 
soziale Interaktionen voraus. Die Rechtsstellung desjenigen, 
dessen Organisationsfreiheit durch das Verbot eingeschränkt 
wird, erlangt ihre Zentralstelle wieder. Der Umfang dieser 
Einschränkung ergibt sich dann aus mehrseitigen Zuständig-

keitserwägungen, die durch die rechtsgesetzliche Verfasstheit 
bestimmt werden.65 In diesem Sinne ermöglicht es das Zu-
ständigkeitssystem, die Verantwortung für die Tat je nach 
Ausmaß ihrer Pflichtverletzung auf die Beteiligten – ein-
schließlich des Opfers – zu verteilen. Vor der sog. vorrangi-
gen Zuständigkeit des Opfers kommen die Respektierungs- 
und die Ermöglichungszuständigkeiten in Betracht.66 

 
64 Siehe Welzel, Abhandlungen zum Strafrecht und zur 
Rechtsphilosophie, 1975, S. 190; ders. (Fn. 6), S. 3; krit. Sinn 
(Fn. 47), S. 262; Koriath, Grundlagen strafrechtlicher Zu-
rechnung, 1994, S. 303 f. 
65 Zur Verletzung des Respektierungsgebotes als Zurech-
nungsgrund siehe bereits Timpe, Strafmilderungen des All-
gemeinen Teils des StGB und das Doppelverwertungsverbot, 
1983, S. 175, 187. Grundsätzlich Jakobs (Fn. 1), § 29 Rn. 29; 
ders., (Fn. 9), S. 25 ff.; Pawlik (Fn. 2), S. 178 ff. Siehe auch 
treffend Vogel (Fn. 57), S. 364; Jescheck/Weigend (Fn. 1),    
§ 55 I.; Sánchez Vera, Pflichtdelikt und Beteiligung, 1999,   
S. 55, 67 ff.; González-Rivero, Strafrechtliche Zurechnung 
bei Defektzuständen, 2001, S. 140 ff.; Zabel, Schuldtypisie-
rung als Begriffsanalyse, 2007, S. 165 ff.; Engländer, in: 
Heinrich/Jäger/Schünemann (Hrsg.), Festschrift für Claus 
Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011, Strafrecht als 
Scientia Universalis, 2011, S. 664. 
66 Eine Skizze in Jakobs (Fn. 9), S. 83 ff.; Pawlik (Fn. 2),      
S. 174 ff. 

In einem solchen Zuständigkeitssystem werden die all-
gemeinen Bedingungen, die dem Täter die Erfüllung seiner 
Plicht gegenüber der Rechtsordnung ermöglichen, begrifflich 
vorausgesetzt.67 Daher muss in einem freiheitsorientierten, 
umfassenden Kriminalunrecht das Zuständigkeitssystem 
durch bestimmte Zurechnungsregeln ergänzt werden, deren 
Anwendung der Rechtsprechung obliegt und die es erlauben, 
tatvermeidende Handlungsalternativen des Täters anhand der 
konkreten Tat zu überprüfen. Der zurechnungsausschließende 
Verbotsirrtum und die erhebliche Erschwerung der Motivati-
on zu verhaltensnormgemäßem Verhalten kommen hier vor 
allem in Betracht.68 

Im Sinne einer liberalen Betrachtungsweise verletzt der 
Bürger durch das Kriminalunrecht seine Mitwirkungspflicht 
zur Aufrechterhaltung des freiheitlichen Zustands, der die 
Ausübung seiner Grundrechte ermöglicht.69 Da der Staat 
keine allgegenwärtige Gefahrenprävention für die Interessen 
seiner Bürger gewährleisten kann, überträgt er den Einzel-
bürgern die Aufgabe, ihre Freiheitssphären so zu organisie-
ren, dass sich daraus keine Beeinträchtigung für fremde Inte-
ressen ergibt. Wenn dem zum Trotz fremde Freiheitssphären 
zuständigkeitswidrig beeinträchtigt werden, muss der Bürger 
die Anwendung staatlicher Strafe dulden. Demzufolge wird 
die Strafe aus dem Fairness-Gebot legitimiert.70 

Der entscheidende Inhalt des menschlichen Handelns ist 
daher im Rahmen der Verbrechenslehre auch nicht die 
zweckhafte Beherrschung eines Kausalvorganges, sondern 
die sinnhafte Stellung eines Bürgers gegenüber dem freiheit-
lichen Zustand, von dem er profitiert. Nur durch so konzipier-
te Handlungen und nicht kraft sinnloser Ereignisse kann die 
genannte Mitwirkungspflicht verletzt werden.71 Sie kann 
daher nur von demjenigen verletzt werden, dessen Fähigkeit 
dazu vom Recht selbst zuvor bejaht wurde und der somit als 
Träger einer solchen Pflicht gekennzeichnet wurde.72 Anders 
formuliert: Die Mitwirkungspflicht kann nur von demjenigen 
verletzt werden, der „im sozialen Verkehr als Urheber von 

 
67 Deshalb wäre es freiheitstheoretisch auch möglich, sämtli-
che Zurechnungsregeln systematisch vor den Zuständigkeiten 
zu behandeln. So etwa Lesch (Fn. 2), S. 213 ff. 
68 Jakobs (Fn. 9), S. 53 ff.; Lesch (Fn. 2), S. 263. Müssig, 
Mord und Totschlag, 2005, S. 161 ff.; Pawlik (Fn. 2), S. 219 
ff. 
69 Grundsätzlich Pawlik (Fn. 2), S. 90 ff. und passim. 
70 Zum Fairness-Begriff als Legitimationsgrund siehe Rawls, 
Philosophy and Public Affairs 14 (1985), S. 223; Klesczewski, 
ARSP Beiheft 71 (1997), 140 insbesondere S. 152; Seelmann, 
in: v. Hirsch/Seelmann/Wohlers (Hrsg.), Mediating princip-
les, 2006, S. 143; Tadros, Value Inquiry 43 (2009), 393; 
Duff, Theoretical Criminology 14 (2010), S. 300. 
71 Dieses bereits in Merkel, Die Lehre von Verbrechen und 
Strafe, 1912, S. 44. Aktuell meint Jakobs (Fn. 9), S. 22, dass 
eine Norm nicht durch Fakten, sondern nur durch sinnhafte 
gegenläufige Gestaltung übertreten werden könne: „ein blo-
ßes Faktum übertritt nichts und widerspricht nicht“. Ebenfalls 
in dieser Richtung Rostalski, GA, 2016, 78. 
72 Bereits Engisch, Beiträge zur Rechtstheorie, 1984, S. 32 ff. 
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Handlungen gilt“.73 Ein nicht-handelndes Wesen hat der 
strafrechtlichen Rechtsordnung nach nicht die Voraussetzun-
gen, dass zu den von ihm ausgehenden Ereignissen Stellung 
bezogen werden kann.?? Deswegen kann diesen Ereignissen 
kein kommunikativer Inhalt zugeschrieben werden und sie 
müssen im Rahmen einer normativen Zurechnungslehre als 
„bloße Natur“ bezeichnet werden.74 

So sind die Erwartungen, die man anhand solcher äußerli-
chen Vorgänge etablieren darf, nur kognitiv. Wenn bei-
spielsweise eine Brücke einstürzt, begreifen die Ingenieure, 
dass entweder die mathematischen Rechnungen oder die 
angewendeten Baustoffe verbessert werden müssen, damit so 
etwas nicht erneut passiert. Baut man die Brücke dennoch 
genauso wie beim ersten Mal, dann wird sie wahrscheinlich 
erneut einstürzen. Das bedeutet, dass man von diesem Ereig-
nis lernen muss. Demgegenüber sind die Erwartungen, die 
das Strafrecht absichert, normativ. Wenn etwa ein Professor 
im Hörsaal von einem Studenten mit einem Schuss aus einer 
Pistole verletzt wird, muss er danach nicht jede Vorlesung 
mit einer schusssicheren Weste halten. Er muss aus der Ent-
täuschung seiner Erwartung, dass sein Leben unantastbar ist, 
nicht lernen. Diese Erwartung ist normativ. Gerade durch die 
Strafanwendung zeigt das Strafrecht, dass diese Erwartung 
bestehen bleibt. Das menschliche Handeln ermöglicht die 
Setzung normativer Erwartungen; Naturereignisse ermögli-
chen hingegen nur die Ausbildung kognitiver Erwartungen75.  
 
III. Teilnahme an Naturereignissen? 

Ein schuldloses Verhalten zählt im Rahmen der Zurech-
nungsprozesse einer freiheitsorientierten Verbrechenslehre 
als Natur, genauso wie ein Blitz, ein Erdbeben oder ein fal-

 
73 Pawlik (Fn. 2), S. 142. Ders. (ebenda, S. 273) meint auch, 
dass man einen Vorgang entweder als Naturgeschehen anse-
hen könne, das unter dem Gesetz der Kausalität stehe, oder 
man ihn als eine Handlung deuten könne, was beinhalte, dass 
er als aus Freiheit entsprungen vorgestellt wird. Widersprüch-
lich sei es aber, beide Standpunkte zugleich einnehmen zu 
wollen. 
74 So behauptet Jakobs, Theorie der Beteiligung, 2014, S. 37, 
dass dem schuldlos (wenn auch rechtswidrig) Agierenden die 
Kompetenz fehle, seine Verhaltensbedeutung gegen die Be-
deutung der Norm zu stellen. Ob ein Geschehen von einer 
schuldlos agierenden Person „gesteuert“ werde oder viel-
leicht noch „raffinierter“ von einem Computer, könne zwar 
phänotypisch einen Unterschied machen, aber rechtlich han-
dele es sich nicht um kompetente Stellungnahmen zur norma-
tiven Struktur der Gesellschaft. Ähnlich bereits Pawlik     
(Fn. 2), S. 266: Zu handeln bedeute nicht lediglich, Kausal-
beziehungen zweckhaft zu überformen, sondern zu den An-
forderungen der Rechtsordnung Stellung zu nehmen. Im 
Ergebnis sei Handeln nichts anderes, als eine frei verantwort-
liche Entscheidung über die Befolgungswürdigkeit der 
Rechtsnormen zu treffen. 
75 Näher Luhmann, Rechtssoziologie, 3. Aufl. 1987, S. 40 ff.; 
Jakobs (Fn. 1), § 1 Rn. 4 ff.; Lesch (Fn. 2), S. 184 ff.; Sán-

chez-Vera (Fn. 65), S. 55 ff., 59, 61; Caro John, Das erlaubte 
Kausieren verbotener Taten, 2007, S. 77 ff.  

lender Baum.76 Tötet ein Minderjähriger jemanden, dann 
kann man ihm nicht die autonome Verletzung einer Verhal-
tensnorm zurechnen. Seine Sicherung findet nur statt, weil er 
für die Anderen – in präventiver, künftiger Perspektive − 
gefährlich ist. Und genau mit derselben Begründung wird ein 
fallender Baum etwa nach einem verwaltungsrechtlichen 
Gebot gesichert. Daher muss es der Lehre der limitierten 
Akzessorietät zum Trotz genauso ausgeschlossen sein, an 
einer Tötung teilzunehmen, die durch einen Blitz oder einen 
Minderjährigen verursacht wird.77 Wenn die „Haupttat“ keine 
Pflichtverletzung enthält, entfällt eine akzessorische Teil-
nahme daran ebenfalls.78 Dieser Befund war bereits im       
19. Jahrhundert unter den strafrechtlichen Schülern Hegels 
klar: Schuldlose Haupttaten erlauben nur eine mittelbare 
Täterschaft und keine Teilnahme.79 

Insofern ist festzustellen, dass die limitierte Akzessorietät 
einen künstlichen Fremdkörper bildet, der durch die Novelle 
von 194380 eingeführt wurde.81 Ziel war die Vermeidung von 

 
76 So ist Jakobs (Fn. 9), S. 60, der Meinung, es gebe straf-
rechtlich nur eine Zurechnung: diejenige eines Normwider-
spruchs. Und da ein Widerspruch definitionsgemäß den Sinn 
eines solchen aufweisen müsse, sei die strafrechtliche Zu-
rechnung mit der Feststellung von Schuld identisch. Die 
Rede von einer schuldlosen Tat sei keine strafrechtliche Rede 
im strengen Sinn. Mangels eines kompetenten Normwider-
spruchs wäre in einem solchen Fall strafrechtlich „nichts 
passiert“. Im Sinne der Norm sei etwa nicht getötet worden, 
vielmehr habe sich Leben vernichtende Natur ereignet. Siehe 
bereits Jakobs, GA 1996, 253. Ähnlich behauptet Walter      
(Fn. 13), S. 208, dass aus strafrechtlicher Sicht dies die we-
sentliche Unterscheidung schlechthin sei: die Unterscheidung 
von Delikt und Natur. Für Zabel (Fn. 65), S. 235, sind, von 
der schuldhaften Handlung her gedacht, Unrecht und Schuld 
identisch. Auch Freund (Fn. 4), § 4 Rn. 13, behauptet, dass 
das Verhalten des Schuldunfähigen „schon grundsätzlich kein 
rechtlich zu missbilligendes personales Fehlverhalten“ sei. 
77 So meint aktuell mit Recht Orozco López, Beteiligung an 
organisatorischen Machtapparaten, 2018, S. 169 f., dass eine 
immanente Verbesserung des Beteiligungssystems nicht von 
Theorien zur Unterscheidung zwischen Unrecht und Schuld 
getragen werden kann. 
78 Siehe von der Linde (Fn. 41), S. 253 ff., der dies jedoch mit 
dem Wortlaut des Gesetzes für unvereinbar hält. Aber eine 
nähere Betrachtung des § 29 StGB bietet auch keinen Grund 
dagegen. Siehe bereits H. Mayer, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 1953, S. 318, 328. Natürlich wird der Teilnehmer immer 
nach seiner Schuld bestraft, fraglich ist nun, welchen Inhalt 
seine Schuld hat. So meint mit Recht Pawlik (Fn. 2), S. 276, 
der Teilnehmer werde auch dann nur wegen seiner eigenen 
Schuld bestraft, wenn die Haupttat, an der er sich schuldhaft 
beteiligt habe, ihrerseits nicht nur rechtswidrig, sondern auch 
schuldhaft begangen worden sei. 
79 Siehe Köstlin, Neue Revision der Grundbegriffe des Cri-
minalrechts, 1845, S. 510; Hälschner, Das preußische Straf-
recht, Bd. 2, 1868 (Neudruck 1975), S. 345. Dazu Poppe       
(Fn. 1), S. 106 ff. 
80 Verordnung v. 29.5.1943, RGBl. I 1943, S. 341. 
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missbilligten Strafbarkeitslücken. Jedoch meinen Jescheck/ 

Weigend zutreffend, dass diese Reform „überstürzt und ohne 
klare Voraussicht der Konsequenzen“ durchgeführt wurde, da 
solche „Lücken“ bereits damals durch die Figur der mittelba-
ren Täterschaft zu schließen gewesen wären.82 Mit Recht 
wird auch behauptet,83 der Wille des Gesetzgebers spiele hier 
keine große Rolle, denn erstens hat man die limitierte Ak-
zessorietät im Nationalsozialismus eingeführt, und zweitens 
hat man sich sowohl in der Begründung des Entwurfs E 
196284 als auch im Zweiten Schriftlichen Bericht des Sonder-
ausschusses für die Strafrechtsreform85 keine Gedanken mehr 
zum Thema gemacht.86 Daher ist die kombinierte Lösung der 
h.M., welche die limitierte Akzessorietät und die mittelbare 
Täterschaft gleichzeitig anerkennt, nicht nur unzutreffend, 
sondern auch irreführend.87  

Dies mag zweifelhaft erscheinen, jedoch steht diese Lö-
sung der personalen Unrechtslehre – und mittelbar derjenigen 
der Tatherrschaft88 − näher, als man prima facie annehmen 
könnte. Auch wenn die individuelle Schuldzurechnung als 
leitendes Prinzip bereits vorgestellt wurde, wirkte diese Lehre 
sich auf die Idee des umfassenden Begriffs des Kriminalun-
rechts in der Weise aus, dass die Beteiligung an schuldlosen 
Haupttaten zum Kernbereich mittelbarer Täterschaft wurde.89 

 
81 Davor galt nach §§ 48, 49 RStGB das Erfordernis der 
Schuldfähigkeit aller Teilnahmeformen. 
82 Jescheck/Weigend (Fn. 1), § 61 VII. 1. Ähnlich bereits 
Oehler, in: Festschrift der Juristischen Fakultät der Freien 
Universität Berlin zum 41. Deutschen Juristentag in Berlin 
vom 7.–10. September 1955, S. 255; Schönke-Schröder 
(StGB, 17. Aufl. 1974, vor § 48 Rn. 86) meinten später, die 
limitierte Akzessorietät sei „eine verunglückte Figur […], die 
per Saldo mehr Schaden als Nutzen gestiftet“ habe.  
83 Walter (Fn. 13), S. 208.  
84 BT-Drs. IV/650. 
85 BT-Drs. V/4095. 
86 Näher zum Thema Klesczewski (Fn. 1), S. 71 ff. 
87 Vgl. von der Linde (Fn. 41), S. 253 ff., 289; Jakobs       
(Fn. 47), S. 37; Pawlik (Fn. 2), S. 275. 
88 Die Lehre der Tatherrschaft wird zutreffend als Teilnahme-
lehre des Finalismus bezeichnet. Näher Schroeder, Der Täter 
hinter dem Täter, 1965, S. 70 f. Aktuell Jakobs (Fn. 47),      
S. 36. 
89 So Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl. 2017,     
S. 233. Ähnlich ders. (Fn. 1), § 26 Rn. 33. Das war auch die 
Lösung der Materialien zum neuen Allgemeinen Teil (E 
1962). Siehe BT-Drucks. IV/650, S. 149. Demgegenüber 
meinen Köhler (Fn. 3), S. 505 ff., und Noltenius (Fn. 3),         
S. 287 ff., mittelbare Täterschaft komme nur in Betracht, 
wenn der Vordermann ohne „Verletzungswissen“ (Vorsatz 
und subjektive Merkmale der Rechtswidrigkeit) handelt, und 
nicht in Fällen von (selbst unvermeidbarem) Verbotsirrtum, 
Entschuldigungsgründen oder Unzurechnungsfähigkeit. Doch 
läuft einerseits eine solche Vorstellung der mittelbaren Täter-
schaft auf eine willkürliche Auflösung der subjektiven Zu-
rechnung, die als Erbe des Finalismus bezeichnet werden 
muss und unvereinbar mit dem umfassenden Begriff der 
Erkundungsobliegenheit ist, hinaus (siehe dazu unten). Ande-

Daher muss hervorgehoben werden, dass die Teilnahme an 
Haupttaten, die von einem Verbotsirrtum, der Unzumutbar-
keit einer anderen Handlung oder der Unzurechnungsfähig-
keit des Vordermannes betroffen sind90, nach h.M. eher im 
Hintergrund stehen.91 Aufgrund der Vielfältigkeit der unter-
schiedlichen Tatherrschaftslehren,92 die in der heutigen De-
batte in Betracht kommen, wird sich die folgende Analyse 
auf die hervorragende, einflussreiche Habilitationsschrift 
Roxins als des Hauptvertreters des noch herrschenden Tat-
herrschaftsgedankens konzentrieren.93 

Wenn erstens der Vordermann in einem unvermeidbaren 
Verbotsirrtum handelt, wird nur die mittelbare Täterschaft 
des Hintermannes anerkannt. Jedoch erscheint es auf den 
ersten Blick so, dass es sich hierbei nicht um die Lösung 
Roxins handelt, denn er meint, „ob und in welchem Maße ein 
Verbotsirrtum entschuldbar ist, bildet kein notwendig ent-
scheidendes Kriterium für die mittelbare Täterschaft des 
Hintermannes“.94 Doch wird dieses Urteil sofort relativiert, 
indem er nur eine Teilnahme annimmt, wenn „der unmittel-
bare Täter die Sozialschädlichkeit (materielle Rechtswidrig-
keit) seines Tuns erkannt“95 hat, und gleichzeitig zugibt, „daß 
ein Verbotsirrtum nur unvermeidbar sein wird, wenn dem 
Täter zumindest die ‚Wertwidrigkeit‘ seines Verhaltens ver-
borgen geblieben ist“96. Stellt man in diesem Kontext die 
„Wertwidrigkeit“ als Mindestmaßstab mit der „Sozialschäd-
lichkeit“ und der „materiellen Rechtswidrigkeit“ gleich,97 

 
rerseits deaktiviert diese Lösung die mittelbare Täterschaft 
gerade dann, wenn sie am meisten zutrifft: im Falle der aus-
schließlichen Zuschreibung der Tatverantwortung an den 
Hintermann. 
90 Dies sind die drei Elemente der Schuldkategorie in der 
personalen Unrechtslehre. Siehe insbesondere Welzel (Fn. 6), 
§§ 21–23. 
91 So meint zutreffend Roxin (Fn. 1), § 26 Rn. 33, „die prakti-
sche Bedeutung der limitierten Akzessorietät ist nicht sehr 
groß“.  
92 Näher Schild, Tatherrschaftslehren, 2009, passim. 
93 Kraft der zahlreichen Studien, die sich aktuell gegen die 
Tatherrschaftslehre wenden, mag sie heute als strittig er-
scheinen. Siehe etwa Haas, Die Theorie der Tatherrschaft 
und ihre Grundlagen, 2008; Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt 
Tatherrschaft, 2009. Jedoch ist die Tatherrschaftslehre nicht 
nur immer noch eine Richtlinie für viele Lehr- und Lernbü-
cher, sondern sie entspricht auch wie keine andere dem Wort-
laut und der Systematik der §§ 25–31 StGB. 
94 Roxin (Fn. 89), S. 204. 
95 Roxin (Fn. 89), S. 200. 
96 Roxin (Fn. 89), S. 204. 
97 So scheint es der Fall zu sein bei Roxin (Fn. 89), S. 203, 
denn er meint, wer die materielle Rechtswidrigkeit seines 
Verhaltens erkannt habe, habe auch den Sinn seines Han-
delns, soweit er auf die rechtliche Bewertung Einfluss hat, 
erfasst. Er wisse alles, was den Gesetzgeber zur Pönalisie-
rung solchen Tuns veranlasst habe und den Unwertgehalt des 
Geschehens ausmache. So nennt Roxin (a.a.O.) das folgende 
Beispiel: „Wußte die aus Mitteldeutschland kommende Frau, 
daß die Abtreibung in Westdeutschland allgemein als mora-
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dann muss man feststellen, dass Teilnahme sich nur dann 
annehmen lässt, wenn der Vordermann in einem vermeidba-
ren Verbotsirrtum handelt. 

Zweitens ist die Teilnahme an einer von einem Entschul-
digungsgrund betroffenen Haupttat ebenfalls prinzipiell aus-
geschlossen. Bringt also jemand einen anderen vorsätzlich in 
eine Lage, die die Voraussetzungen des § 35 StGB erfüllt, um 
ihn auf diese Weise zu einer Straftat zu veranlassen, dann 
wird er zum mittelbaren Täter.98 Strittiger ist jedoch der Fall, 
dass jemand eine nicht von ihm geschaffene Notstandslage 
ausnutzt, um durch den in Not Geratenen einen von ihm 
gewünschten Erfolg zu bewirken, sei es, dass er ihn veran-
lasst, sei es, dass er ihm dabei behilflich ist. Nach Roxin ist 
der Hintermann nur dann mittelbarer Täter, wenn er mit Hilfe 
seines überwiegenden Einflusses gegenüber dem anderen die 
äußere Situation verändert und damit Schicksal spielt.99 Als 
Beispiel liefert Roxin eine Variation des Karneades-Falles: 
Zwei Schiffbrüchige haben sich auf eine Planke gerettet, die 
nur einen von ihnen trägt. Ein Außenstehender verschafft 
einem der beiden – ohne sein Zutun in Not Geratenen – über-
haupt erst die Möglichkeit, sich auf Kosten des anderen in 
Sicherheit zu bringen, indem er ihm etwa eine Pistole zur 
Verfügung stellt, mit der er den anderen, der sonst nicht ge-
fährdet wäre, von dem Brett herabschießen kann. Hierdurch 
wird er zum mittelbaren Täter.100 Gibt der Hintermann dem 
Vordermann hingegen eine weniger leistungsfähige Waffe, 
wird er bloß zum Teilnehmer.101 

Dass die Möglichkeit der „Veränderung der Situation“ 
des Vordermannes – der Grund für den überwiegenden Ein-
fluss des Hintermannes102 – als tragendes Zurechnungskrite-
rium zur Abgrenzung zwischen mittelbarer Täterschaft und 
Teilnahme nicht ausreicht, sollte selbstverständlich sein. Wo 
genau die Grenzlinie zu ziehen ist, ist keineswegs eindeutig 
und muss nach den Umständen des Einzelfalls entschieden 
werden.103 Die Bedeutung des Beitrages muss quantitativ erst 
bei der Strafzumessung erwogen werden. Auf dem Unrechts-
niveau ist nur wichtig, dass der Hintermann der einzige Zu-
ständige für die Tatbestandsverwirklichung ist.104 

Drittens sei auch bei Unzurechnungsfähigkeit des Vor-
dermanns in der Regel mittelbare Täterschaft des Hinterman-
nes anzunehmen.105 So meint Roxin, die Willensherrschaft 
des Hintermannes sei bei Benutzung von Unzurechnungsfä-
higen und Jugendlichen ein eigenartiges Mischgebiet: Sie 
„kann entweder darauf beruhen, daß er (wie bei den Nöti-

 
lisch verwerflich und sozialschädlich angesehen wird, so hat 
sie, auch wenn sie das gesetzliche Verbot nicht kannte, die 
zweitstufige Tatherrschaft inne, und der Hintermann, der sie 
zu der Handlung aufgefordert hat, ist nur Anstifter.“ 
98 Roxin (Fn. 89), S. 149. 
99 Roxin (Fn. 89), S. 152. 
100 Roxin (Fn. 89), S. 151. 
101 Roxin (Fn. 89), S. 150. 
102 Damit zeigt sich der Tatherrschaftsgedanke als Erbe von 
Heglers Übergewichtstheorie. 
103 Das wird von Roxin selbst (Fn. 89), S. 152, zugegeben. 
104 Vgl. Jakobs (Fn. 74), S. 50 ff. 
105 Roxin (Fn. 89), S. 233 ff. 

gungssituationen) die Willensbildung des unmittelbar Han-
delnden beherrscht, oder darauf, daß er (den Irrtumsfällen 
entsprechend) das Geschehen kraft sinngestaltender Überde-
termination zu lenken vermag“.106 

In diesem Sinne sei immer dann mittelbare Täterschaft 
anzunehmen, wenn der Täter zur Zeit der Tat unfähig war, 
„das Unerlaubte der Tat einzusehen“.107 Wenn er bloß nicht 
die Fähigkeit besitzt, „nach dieser Einsicht zu handeln“, ist 
zunächst nur mittelbare Täterschaft anzunehmen, während im 
Falle der Zurechnungsfähigkeit des Vordermannes Anstiftung 
vorliegt.108 Wenn dagegen der Hintermann die Tat nicht er-
möglicht, sondern in ihrer konkreten Ausgestaltung modifi-
ziert, gehört die Mitwirkung in den Bereich der Teilnahme. 
Das wäre gerade dann der Fall, wenn der Unzurechnungsfä-
hige sich unabhängig davon zur Tat entschlossen hatte oder 
wenn der Hintermann ihm eine zur Verfügung stehende Waf-
fe zum Angriff reicht. Übergibt er stattdessen eine Bombe 
(als qualifizierte Waffe), dann würde sein Beitrag wieder zur 
mittelbaren Täterschaft.109 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Roxin die 
kognitiven Defizite des Vordermannes im Rahmen der 
Schuld als Zurechnungsgründe für die mittelbare Täterschaft 
des Hintermannes behandelt. Dieser Befund geht aus seiner 
Behandlung der mittelbaren Täterschaft kraft unvermeidbaren 
Verbotsirrtums und kraft Unzurechnungsfähigkeit mangels 
kognitiven Vermögens des Vordermanns hervor. Demgegen-
über könnten volitive Defizite des Vordermannes im Rahmen 
des entschuldigenden Notstandes und der Unzurechenbarkeit 
– wohl am Rande − die Möglichkeit der Teilnahme eröffnen. 
Hier bestimmen die Möglichkeit der Veränderung oder die 
Ermöglichung der Haupttat selbst den überwiegenden Ein-
fluss des Hintermanns und werden damit zu Abgrenzungskri-
terien zwischen mittelbarer Täterschaft und Teilnahme er-
höht. Dass sie jedoch keinen qualitativen Unterschied darstel-
len und bloß strafzumessungsrelevant sein können, wurde 
mehrmals dargelegt. 

In diesem Sinne ist zu unterstreichen, dass eine Gemein-
schaftlichkeit zwischen mindestens zwei Menschen nur dann 
relevant für das Strafrecht sein kann, wenn sie gleichzeitig als 
zwei Zurechnungssubjekte betrachtet werden.110 Dafür müs-
sen sie schuldhaft handeln, selbst wenn der Schuldvorwurf 
des Vordermannes – etwa durch verminderte Zurechnungsfä-
higkeit oder vermeidbaren Verbotsirrtum – verringert wird.111 

 
106 Roxin (Fn. 89), S. 242. 
107 Roxin (Fn. 89), S. 234. 
108 Roxin (Fn. 89), S. 235. 
109 Roxin (Fn. 89), S. 236. 
110 Vgl. Pawlik (Fn. 2), S. 140. Siehe auch Orozco López     

(Fn. 77), S. 167 ff. 
111 Unzutreffend erscheint daher die Lösung Renzikowskis 
(Fn. 55), S. 81, wenn er einerseits die Täterschaft mit der 
letzteren autonomen Handlung verknüpft und andererseits die 
mittelbare Täterschaft des Hintermannes bei verminderter 
Zurechnungsfähigkeit oder vermeidbarem Verbotsirrtum des 
Vordermannes anerkennt. Im diesem Fall wäre m.E. die 
„überlegene Stellung des Hintermannes“, so Renzikowski, nur 
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Betrifft dies die Teilnahme stricto sensu, ist es natürlich auch 
auf die Mittäterschaft nach dem argumentum a maiore ad 
minus anzuwenden.112 Ferner muss eine qualitative Unter-
scheidung zwischen Täterschaft und Teilnahme bei den all-
gemeinen Pflichtdelikten (Organisationsdelikten) verneint 
werden.113 

Bei der mittelbaren Täterschaft handelt nur ein Zurech-
nungssubjekt – der Hintermann − und daher gibt es keine 
Gemeinschaftlichkeit. Das Verhalten des Vordermannes ist 
keine Handlung im Sinne des Strafrechts. Nun stellt sich die 
Frage per se: Was unterscheidet die mittelbare Täterschaft 
von der unmittelbaren Täterschaft, da auch bei der ersten nur 
ein Zurechnungssubjekt handelt? Was ist dieser Interpretation 
nach der Unterscheidungsgrund zwischen dem Verhalten 
eines Minderjährigen und dem eines aggressiven Hundes? 
Die Antwort versteht sich von selbst: Solange nur einer – also 
der Hintermann − in beiden Fällen für die Tat zuständig ist, 
kann es auch keine dogmatische Unterscheidung in einer 
normativen Zurechnungslehre zwischen der unmittelbaren 
und der mittelbaren Täterschaft geben.114 
 
IV. Keine „Strafbarkeitslücken“ 

Selbst bei allgemeiner Anerkennung der mittelbaren Täter-
schaft im heute herrschenden Schema wird öfter die Meinung 
vertreten, eine Renaissance der strengen Akzessorietät115 
würde Strafbarkeitslücken eröffnen.116 In Betracht kommt vor 
allem die falsche Annahme des Hintermannes, der Vorder-

 
bei der Strafzumessung zu beachten und hätte mit der Auto-
nomie (als Handlungsvoraussetzung) wenig zu tun. 
112 Jakobs (Fn. 74), S. 35; van Weezel, Beteiligung bei Fahr-
lässigkeit, 2006, S. 44 ff. und passim. 
113 Näher Lesch, Das Problem der sukzessiven Beihilfe, 1992, 
S. 161; Jakobs (Fn. 74), S. 50 ff.; Orozco López (Fn. 77),     
S. 298 ff. Differenzierend jetzt Rotsch, in: Dünkel/Fahl/ 
Hardtke/Harrendorf/Regge/Sowada (Hrsg.), Strafrecht, Wirt-
schaftsstrafrecht, Steuerrecht, Gedächtnisschrift für Wolf-
gang Joecks, 2018, S. 149. 
114 Dies ist freilich der entscheidende Grund dafür, die Ein-
zellösung beim Versuchsbeginn anzunehmen. Das „Installie-
ren“ des Werkzeugs ist der letzte Moment, in dem der Dialog 
zwischen der Norm und der Rechtsperson überhaupt möglich 
ist. Was danach passiert, sind nur Naturereignisse (ähnlich 
Jakobs [Fn. 74], S. 38 Fn. 65). Die Gegenmeinung wird als 
„Gesamtlösung“ bezeichnet – so etwa Kindhäuser (Fn. 22),   
§ 39 Rn. 54; Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 29. Aufl., 2018, § 22 Rn. 9 – und vertritt eine bloß 
formale Konzeption der Strafrechtsdogmatik, welche die 
eigenhändige Tatbestandsverwirklichung unzulässig überwer-
tet und eine inkonsequente Betrachtung des Normadressaten 
entwickelt. 
115 Mit Recht meint Jakobs (Fn. 74), S. 35 Fn. 53, der Begriff 
„extreme Akzessorietät“ sei unzutreffend, weil die Arbeitstei-
lung unter verantwortlichen Personen kein Extremfall, son-
dern im Gegenteil der Normalfall sei. 
116 Statt vieler Welzel (Fn. 6), S. 112; Roxin (Fn. 1), § 26      
Rn. 33; Klesczewski (Fn. 1), S. 76; Maurach/Gössel/Zipf, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2014, 8. Aufl., § 53 Rn. 19 ff.  

mann handele schuldhaft – bei den allgemeinen Pflichtdelik-
ten –, und das Fehlen der Sonderpflicht beim Hintermann – 
bei den besonderen Pflichtdelikten.117 

Nimmt erstens der Hintermann bei einem allgemeinen 
Pflichtdelikt etwa irrig an, der Vordermann kenne die 
Rechtswidrigkeit seiner Handlung, dann muss die mittelbare 
Täterschaft des Hintermannes abgelehnt werden,118 denn er 
hat sich vorgestellt, an einer sinnhaften Handlung teilzuneh-
men, und stattdessen wird er Ursache eines natürlichen Un-
glücks. Die Lösung der limitierten Akzessorietät – Teilnahme 
an einer schuldlosen Haupttat – ist insofern unzutreffend, als 
sie außer Acht lässt, dass der Verlauf bis zur Vollendung der 
Haupttat ein anderer ist, als sich ihn der Hintermann vorge-
stellt hat. Und diese Abweichung begründet sich in der für 
eine normative Zurechnungslehre wichtigen Unterscheidung: 
Sinn oder Natur. Deshalb muss sie berücksichtigt werden, 
und zwar selbst dann, wenn die „objektive“ Rechtswidrigkeit 
der Haupttat gegeben ist. Daher kann man dem Hintermann 
den Taterfolg nicht zurechnen und seine Handlung höchstens 
als Versuch der Beteiligung gem. § 30 StGB beurteilen.119 

Doch die Lage ändert sich vollkommen, wenn der Irrtum 
des Vordermanns durch die Verletzung seiner Erkundungsob-
liegenheit verursacht wurde.120 Hierbei handelt es sich um 
eine Mischform zwischen mittelbarer Täterschaft und Teil-
nahme. Da des Weiteren die Schuld des Vordermannes gege-
ben ist, liegt hier eine Verbrechensgemeinschaft vor und es 
muss erst bei der Strafzumessung von Fall zu Fall unter-
schiedlich entschieden werden, ob die Handlung des Hinter-
mannes den Strafrahmen von § 25 StGB oder denjenigen der 
§§ 26, 27 StGB betrifft.121 

Zusammenfassend ist nach dem hiesigen Modell, das die 
Unterscheidung von Unrecht und Schuld ablehnt, der Vorsatz 
in die Fahrlässigkeit einerseits und in das Unrechtsbewusst-
sein andererseits zu integrieren.122 Dolus ist also dolus      

malus.123 Mindestvoraussetzung der Schuld des Vorderman-

 
117 Vgl. Roxin (Fn. 1), § 26 Rn. 32–34. Krit. Walter (Fn. 13), 
S. 208. 
118 Nach Roxin (Fn. 1), § 25 Rn. 158 f., würde der Hinter-
mann damit „die tatherrschaftsbegründenden Umstände“ 
verkennen und daher nicht die Tatherrschaft besitzen. 
119 Zutreffend Walter (Fn. 13), S. 208; Jakobs (Fn. 74), S. 39. 
Die Vorstufen der Beihilfe, die in § 30 Abs. 2 StGB nicht 
einbezogen werden, müssen straflos bleiben. Und das ist auch 
angemessen, denn zur Aufgabe des Gesetzgebers gehört es, 
nur die gefährlichsten Handlungen in den Bereich des Verbo-
tenen einzubeziehen. 
120 Dasselbe würde vorliegen, wenn die Verantwortung für 
die Unzurechnungsfähigkeit – ggf. durch die Zurechnungs-
form einer actio libera in causa – oder für die Notstandslage 
dem Vordermann selbst zuzurechnen ist. 
121 Näher Jakobs (Fn. 74), S. 37 ff. 
122 So auch u.a. Lesch (Fn. 2), S. 193 ff.; Walter (Fn. 13),     
S. 389 ff.; Sinn (Fn. 47), S. 294; Jakobs (Fn. 9), S. 55; Pawlik 
(Fn. 2), S. 333 ff. 
123 Jakobs (Fn. 9), S. 55. Mit Recht meint ders. (Fn. 74),      
S. 36, die Trennung des Tatvorsatzes vom Schuldmerkmal 
des Unrechtsbewusstseins sei nicht durchzuführen, da alle 
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nes ist dann die Annahme der Vermeidbarkeit seines Tatbe-
stands- oder Verbotsirrtums. Anhand dieser Mindestvoraus-
setzung ist die zwischen Schuld und Natur unterscheidende 
Grenzlinie zu ziehen. Ist daher Schuld beim Vordermann 
gegeben, dann ist die eben genannte Mischform zu berück-
sichtigen. Ist sie demgegenüber nicht gegeben, dann kann nur 
eine mittelbare Täterschaft in Betracht kommen.124 

Zweitens kommt der Fall eines besonderen Pflichtdeliktes 
in Frage, bei dem der Vordermann ohne Schuld handelt und 
dem Hintermann die Sonderpflicht fehlt. Wenn beispielswei-
se ein Richter ein rechtsbeugendes Urteil aufgrund der un-
vermeidbaren Annahme spricht, es sei rechtmäßig i.S.d.         
§ 339 StGB, und dieser Irrtum vorsätzlich durch eine Pro-
zesspartei verursacht wurde, ist die sich ergebende doppelte 
Straflosigkeit richtig. Ohne schuldhafte Handlung des Vor-
dermannes hat der Hintermann nur reine Naturkausalität 
eingesetzt.125 Ferner kann der Hintermann als extraneus die 
Institution der staatlichen Rechtspflege nicht verletzen, so-
lange er keine Verbrechensgemeinschaft mit einem (schuld-
haft handelnden) Richter bildet.126 Handelt demgegenüber der 
Richter fährlässig – ergo schuldhaft –, dann gelten wieder die 
obigen Ausführungen.127 
 
V. Ergebnis 

Der Zweck des Strafrechts kann nicht in dem Schutz verkör-
perter Interessen, die für die Gesellschaft unverzichtbar sind, 
bestehen. Es hat vielmehr die Aufgabe, einen freiheitlichen 
Zustand zu sichern, der den Bürgern den friedlichen Genuss 
ihrer Grundrechte ermöglicht. Der Legitimierungsgrund der 
staatlichen Strafe ergibt sich daraus, dass der Bürger seine 
Pflicht zur Aufrechterhaltung des Zustandes, von dem er 
profitiert, verletzt hat. Die Handlung wird in einer normati-
ven Zurechnungslehre nicht als zweckmäßige Beherrschung 
eines Kausalvorganges, sondern als Stellungnahme gegen-
über dem Gebot eines solchen freiheitlichen Zustandes defi-
niert. Insofern setzt die Handlung kommunikativen Inhalt, 
ergo Sinn, voraus. Daher werden in einer normativen Zu-
rechnungslehre schuldlose Handlungen für bloße Naturereig-

 
Tatbestandsmerkmale als normativ geprägt zu interpretieren 
sind, so dass die Kenntnis ihrer Verwirklichung das Bewusst-
sein umfasst, sich unrechtmäßig zu verhalten.  
124 Pars pro toto Jakobs (Fn. 9), S. 81; ders. (Fn. 74), S. 37 ff. 
125 Walter (Fn. 13), S. 209. 
126 Näher Jakobs (Fn. 1), § 29 Rn. 106 ff.; ders., (Fn. 74),     
S. 63 ff.; Sánchez-Vera (Fn. 65), S. 167 ff. 
127 Die besonderen Pflichtdelikte sind von den sog. besonde-
ren Organisationsdelikten – auch als Sonderdelikte im weite-
ren Sinne bezeichnet – zu unterscheiden. Bei den Letzteren 
wird keine Institution stricto sensu geschützt, so dass die nur 
formal extranei ebenfalls tatbestandsmäßig handeln können. 
Die Bildung einer verbrecherischen Gemeinschaft mit einem 
Intraneus ist hierbei nicht notwendig. Näher Jakobs (Fn. 1),     
§ 23 Rn. 24; Vogel (Fn. 57), S. 136 ff.; vgl. auch Schünemann, 
in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafge-
setzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2006, § 13 
Rn. 12 f. 

nisse gehalten. Im „Code“ des Strafrechts sind sie nichts 
anderes als „Natur“. 

Ist ein schuldloses Unrecht für das Strafrecht ein nullum 
ohne eigenständige Bedeutung, dann muss eine Teilnahme 
daran ebenfalls ausgeschlossen sein. Wenn daher kein 
schuldhaftes Verhalten beim Vordermann zu finden ist, er-
öffnen sich zwei Möglichkeiten: Entweder lässt sich die 
Handlung des Hintermannes als mittelbare Täterschaft defi-
nieren, oder sie muss straflos bleiben. Dieser Befund, der den 
Hegelianern des 19. Jahrhunderts schon geläufig war, hat 
seine Richtigkeit – der Lehre der limitierten Akzessorietät 
zum Trotz – keineswegs verloren. 

Die in dieser Arbeit vertretene Lösung liegt näher an den 
Grundlagen der Tatherrschaftslehre – der Beteiligungslehre 
des Finalismus –, als man prima facie annehmen könnte. 
Obwohl nach der Lehre der limitierten Akzessorietät die 
Teilnahme an einem schuldlosen Verhalten des Vordermanns 
erlaubt ist, tritt sie bei einer näheren Betrachtung bei Unzu-
rechnungsfähigkeit, Verbotsirrtum und Entschuldigungs-
gründen wohl in den Hintergrund, solange keine Obliegen-
heitsverletzung des Vordermanns bewiesen wird. Das Neben-
einanderbestehen der „Limitierung“ der Akzessorietät und 
der mittelbaren Täterschaft ist ein Relikt der – wie Jescheck 
formulierte – „überstürzten“ Systematik der Novelle aus dem 
Jahr 1943 und erscheint insofern obsolet. Die Renaissance 
der Lehre von der strengen Akzessorietät (die irreführend 
auch als extreme Akzessorietät bezeichnet wird) muss sich 
daher in einer normativen freiheitsorientierten Zurechnungs-
lehre durchsetzen. 
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Die Strafjustiz in Zeiten der Pandemie – Überlegungen zu § 10 EGStPO* 
 

Von Akad. Rat a.Z. Dr. Markus Wagner, Gießen** 
 
 
I. Einleitung 

„Es ist ernst“ – mit diesen Worten brachte die Bundeskanzle-
rin in ihrer Ansprache am 18.3.2020 die Lage der Bundesre-
publik im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie auf den 
Punkt.1 Dementsprechend wurde und wird von allen Beteilig-
ten ein breites Spektrum zahlreicher Maßnahmen ergriffen, 
die die weitere Ausbreitung des Erregers „SARS-CoV-2“ 
verlangsamen sollen, was mit verschiedenen Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens verbunden ist. In den Blick ge-
nommen werden dabei vor allem zwei Risiken: Zum einen 
kann das Virus mittels Tröpfcheninfektion unmittelbar von 
Mensch zu Mensch übertragen werden, weshalb im öffentli-
chen Raum ein Sicherheitsabstand gewahrt werden soll; zum 
anderen lassen Studien vermuten, dass das Virus auf Oberflä-
chen mehrere Stunden oder sogar wenige Tage überleben 
kann, weshalb auch eine Infektion durch das Berühren einer 
solchen Oberfläche und das anschließende Berühren von 
Augen, Mund oder Nase möglich ist.2 

Die Strafjustiz der Bundesrepublik steht insoweit – eben-
so wie weite Teile der freien Wirtschaft – vor großen Heraus-
forderungen. Während in manchen Branchen einige Unter-
nehmen ihren Betrieb weitgehend digital fortführen können, 
weil viele Mitarbeiter sich im Homeoffice befinden, ist die 
praktische Umsetzung des Strafrechts von Beginn bis Ende 
des Verfahrens ein vergleichsweise „handfestes“ Geschäft. 
Polizeibeamte müssen Tatorte aufsuchen, Wohnungen durch-
suchen und Gegenstände beschlagnahmen. Bei den Staatsan-
waltschaften und den Gerichten herrscht noch immer der 
Umgang mit Papierakten vor,3 was die Anwesenheit etwa von 

 
* Dem Beitrag liegt die Sach- und Rechtslage v. 8.5.2020 
zugrunde. 
** Der Verf. ist Akad. Rat a.Z. und Habilitand an der Profes-
sur für Deutsches, Europäisches und Internationales Straf- 
und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Umwelt-
strafrecht am Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-
Liebig-Universität Gießen (Prof. Dr. Thomas Rotsch). Er 
dankt dem Inhaber der Professur sowie Frau Wiss. Mitarbei-
terin Jeannine Ann Boatright, Herrn Wiss. Mitarbeiter Maxi-

milian Hartwig, Herrn Wiss. Mitarbeiter Dennis Klein, Herrn 
Wiss. Mitarbeiter Thomas Kolb und Frau Wiss. Mitarbeiterin 
Désirée Mehl herzlich für wertvolle Anmerkungen. 
1 Abrufbar unter 
https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/ansprache-der-kanzlerin-1732108  
(16.5.2020). 
2 Vgl. 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
(16.5.2020). 
3 Zwar wurde mit der Einfügung des § 32 Abs. 1 StPO n.F. 
die Möglichkeit der elektronischen Aktenführung mit Wir-
kung zum 1.1.2018 eingeführt; die Verpflichtung zur elektro-
nischen Aktenführung tritt aber erst zum 1.1.2026 in Kraft, 
vgl. Art. 2 Nr. 1 lit. a, 33 Abs. 6 Nr. 1 des Gesetzes zur Ein-
führung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weite-

Justizangestellten in den Geschäftsstellen unabdingbar macht. 
Aus diesem Grund findet aber auch die Kommunikation mit 
den übrigen Verfahrensbeteiligten regelmäßig postalisch 
statt, weshalb z.B. Verteidiger nicht ohne weiteres in der 
Lage sind, ihre Tätigkeit von der Kanzlei in die Privatwoh-
nung zu verlagern. Richter und Staatsanwälte wären zwar 
theoretisch in der Lage, ihre Bewegungen in der Öffentlich-
keit zu minimieren, indem sie die dringendsten Akten mit 
nach Hause nehmen und von dort bearbeiten; hierauf ist die 
Justiz jedoch oftmals nicht hinreichend technisch vorbereitet, 
etwa, weil es an Serverkapazitäten für Homeoffice-Zugänge 
fehlt und die entsprechenden Software-Systeme von außer-
halb viel zu langsam laufen, um wirklich funktionstüchtig zu 
sein. Unter allen Abschnitten des Strafverfahrens ist derjeni-
ge, der die größte Ansteckungsgefahr birgt, zugleich der 
wichtigste: die öffentliche Hauptverhandlung. Die Anwesen-
heit der Gerichtspersonen – Richter, ggf. Schöffen, Urkunds-
beamte zur Protokollierung – und eines Sitzungsvertreters der 
Staatsanwaltschaft (§ 226 Abs. 1 StPO) sowie – mit wenigen 
gesetzlichen Ausnahmen – des Angeklagten (§ 230 Abs. 1 
StPO) und im Falle des § 140 StPO seines Verteidigers ist 
unbedingt erforderlich; anderenfalls liegt ein absoluter Revi-
sionsgrund vor (§ 338 Nr. 5 StPO). Darüber hinaus sind bei-
spielsweise Zeugen regelmäßig verpflichtet zu erscheinen, 
auch wenn sie bereits im Ermittlungsverfahren etwa gegen-
über der Polizei ausgesagt haben. Denn nach der Konzeption 
der Strafprozessordnung darf der Urteilsfindung grundsätz-
lich nur zugrunde gelegt werden, was in der öffentlichen 
Hauptverhandlung mündlich zur Sprache gekommen ist 
(§ 261 StPO). Dieses Modell verfolgt verschiedene Zwecke: 
So wird beispielsweise sichergestellt, dass rechtliches Gehör 
(Art. 103 Abs. 1 GG) zu allen entscheidungsrelevanten Tat-
sachen gewährt werden kann,4 dem Angeklagten wird die 
Konfrontation von Belastungszeugen (Art. 6 Abs. 3 lit. d 
EMRK) und im Regelfall die Kontrolle der Strafjustiz durch 
die Öffentlichkeit (§ 169 Abs. 1 S. 1 GVG) ermöglicht. Eine 
digitale Verhandlung mittels Videokonferenz, wie sie derzeit 
vereinzelt diskutiert wird,5 ist nicht möglich. Erst recht un-
denkbar ist der – im zivilgerichtlichen Verfahren mögliche     
(§ 128 Abs. 2 ZPO) – Übergang in ein gänzlich schriftliches 
Verfahren.  

Besonders mit physischer Nähe verbunden ist zwangsläu-
fig auch der Vollzug von Haft, sei es Untersuchungs- oder 
Strafhaft. Das betrifft nicht nur die Bedingungen in den Haft-
anstalten selbst. Gerade auch etwa beim Gefangenentransport 
zum oder vom Gericht kommt es zu engem Kontakt zwischen 

 
ren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs v. 5.7.2017 
= BGBl. I 2017, S. 2208 (Nr. 45 v. 12.7.2017). 
4 Miebach, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 261       
Rn. 3. 
5 Vgl. die Berichterstattung bei Kaufmann/Lorenz/Sehl, LTO 
v. 2.4.2020, abrufbar unter 
https://www.lto.de/persistent/a_id/41206/ (16.5.2020). 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ansprache-der-kanzlerin-1732108
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ansprache-der-kanzlerin-1732108
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.lto.de/persistent/a_id/41206/
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Gefangenen und Justizvollzugsangestellten, da die Gefange-
nen regelmäßig mit Handschellen gefesselt sind und unmit-
telbar körperlich geführt werden. 

 
II. Aktuelles Krisenmanagement – systemimmanente Un-
einheitlichkeit 

Angesichts dieser Ausgestaltung von Strafverfahren ist die 
Strafjustiz ein spezieller Gefahrenherd in Zeiten der sog. 
„Corona-Krise“: Viele Menschen treffen innerhalb kurzer 
Zeit aufeinander, hinzu kommen die Ansteckungsgefahren 
auf den Wegen zum und vom Gericht. Die Oberflächen der 
Gerichtssäle werden vielerorts nicht regelmäßig desinfiziert – 
schon allein, weil die dafür notwendigen Ressourcen knapp 
sind und im medizinischen Bereich dringender benötigt wer-
den. Aktendeckel gehen innerhalb kürzester Zeit durch viele 
Hände und können somit ebenfalls zur Verbreitung des Vi-
rus’ beitragen. 

Aus diesem Grund sehen die beteiligten Stellen sich der-
zeit vor der Herausforderung, einerseits den Betrieb soweit 
wie möglich aufrecht zu erhalten, andererseits aber gleich-
zeitig die Ansteckungsrisiken zu minimieren. Insoweit gab es 
die unterschiedlichsten Reaktionen:6 So ordnete ein Richter 
am AG Hagen als sitzungspolizeiliche Maßnahme (§ 176 
Abs. 1 GVG) für alle Anwesenden das Tragen von Atem-
schutzmasken an,7 was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, 
wenn man bedenkt, dass in derselben Vorschrift erst im De-
zember ein zweiter Absatz eingeführt wurde,8 der im Grund-
satz das gänzliche oder teilweise Verhüllen des Gesichts 
untersagt.9 Verhandlungstermine werden vertagt, die Öffent-
lichkeit wird eingeschränkt10 und/oder es werden nur kurze 

 
6 Vgl. die Zusammenstellung bei Kaufmann, LTO v. 17.3.2020; 
abrufbar unter 
https://www.lto.de/persistent/a_id/40899/ (16.5.2020);  
Überblick auch bei Fromm, ZWH 2020, 89 ff. 
7 Hagener Amtsrichter ordnet Atemschutz für seine Verfah-
ren an, LTO v. 10.3.2020, abrufbar unter  
https://www.lto.de/persistent/a_id/40753/ (16.5.2020). 
8 Vgl. Art. 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Modernisierung des 
Strafverfahrens v. 10.12.2019 = BGBl. I 2019, S. 2121 (Nr. 46 
v. 12.12.2019) m.W.v. 13.12.2019. 
9 Dazu auf der Heiden, NJW 2020, 1023 (1024). 
10 Bspw. Hipp/Jüttner, Spiegel Online v. 3.4.2020; abrufbar 
unter  
https://www.spiegel.de/politik/corona-chaos-an-deutschen-
gerichten-prozesse-abgesagt-zuschauer-ausgesperrt-a-
00000000-0002-0001-0000-000170323259 (16.5.2020);  
vgl. dazu etwa auf der Heiden, NJW 2020, 1023 (1024 f.);       
Kulhanek, NJW 2020, 1183; Moslehi, Der Ausschluss der 
Öffentlichkeit in Strafverfahren zu Pandemiezeiten, abrufbar 
unter 
https://www.youtube.com/watch?v=QA3WhKyVh4c&featur
e=youtu.be (16.5.2020), demnächst in GVRZ; Deuring, Der 
Öffentlichkeitsgrundsatz in Zeiten der COVID-19-Pandemie, 
abrufbar unter 
https://www.youtube.com/watch?v=t5SQxTVUTZ8&feature
=youtu.be (16.5.2020), demnächst in GVRZ. 

„Schiebetermine“ abgehalten.11 Der Zuschauerbereich wird 
in vielen Gerichtssälen inzwischen durch Plexiglaswände 
abgegrenzt. Ein paar Amtsgerichte in einem besonders be-
troffen Kreis schlossen kurzzeitig vollständig.12 Auf Antrag 
eines Angeklagten erließ der Verfassungsgerichtshof des 
Freistaates Sachsen eine einstweilige Anordnung, dass das 
Strafverfahren „mit der Maßgabe durchzuführen [sei], dass 
die Dauer der Hauptverhandlungstermine und deren Teil-
nehmerzahl im Hinblick auf die zum jeweiligen Termin vor-
liegende Gefährdungslage durch das neuartige Coronavirus 
(SARS-CoV-2) so weit begrenzt und durch organisatorische 
Maßnahmen sichergestellt wird, dass eine Ansteckungsgefahr 
mit dem Coronavirus weitgehend ausgeschlossen ist“.13 Das 
Bundesverfassungsgericht deutete an, dass entsprechende 
Infektionsschutzmaßnahmen aber auch ausreichend sein 
können und die staatliche Pflicht zum Schutz von Leben und 
Gesundheit es nicht pauschal gebiete, Kontakt von Verfah-
rensbeteiligten gänzlich zu unterbinden.14 Das Bayerische 
Justizministerium hat die Staatsanwaltschaften „gebeten“, 
wenn möglich auf das Strafbefehlsverfahren auszuweichen, 
um eine Hauptverhandlung zu vermeiden.15 Teilweise werden 

 
11 Ramm, Spiegel Online v. 19.3.2020; abrufbar unter 
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/corona-und-die-
justiz-der-richter-ist-am-ende-der-dumme-a-88cd8f12-6ccd-
45f5-9070-2fe6dbc1b016 (16.5.2020);  
Huff, LTO v. 16.3.2020, abrufbar unter 
https://www.lto.de/persistent/a_id/40859/ (16.5.2020); 
Kaufmann, LTO v. 20.03.2020, abrufbar unter  
https://www.lto.de/persistent/a_id/40993/ (16.5.2020). 
12 Gerichte im Kreis Heinsberg stellen Publikumsverkehr ein, 
SZ Online v. 27.2.2020, abrufbar unter 
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankheiten-
moenchengladbach-gerichte-im-kreis-heinsberg-stellen-
publikumsverkehr-ein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-
200227-99-94692 (16.5.2020). 
13 VerfGH Sachsen, Beschl. v. 20.3.2020 – Vf. 39-IV-20 = 
BeckRS 2020, 4039. 
14 BVerfG (2. Kammer des Zweiten Senats), Einstweilige 
Anordnung v. 1.4.2020 – 2 BvR 571/20 = BeckRS 2020, 
4898. 
15 https://www.justiz.bayern.de/service/corona/Umgang_Justi
z.php. Dazu kritisch und eingehend Trapp, Das Strafbefehls-
verfahren in den Zeiten der COVID-19-Pandemie, abrufbar 
unter 
https://www.youtube.com/watch?v=o_bbdqjQa1c&feature=y
outu.be (16.5.2020), demnächst in GVRZ; vgl. auch Fromm, 
ZWH 2020, 89 (91). Dieses Vorgehen ist aus mehreren 
Gründen problematisch. So können Staatsanwaltschaften und 
Gerichte in der derzeitigen Situation versucht sein, die Ein-
schätzung, ob nach dem Ergebnis der Ermittlungen eine 
Hauptverhandlung erforderlich ist (§§ 407 Abs. 1 S. 2, 408 
Abs. 3 S. 2 StPO), weniger streng handzuhaben als üblich. 
Außerdem kann der Angeschuldigte durch einen Einspruch     
(§ 410 StPO) derzeit besonders viel Druck aufbauen, da eine 
mündliche Verhandlung gerade vermieden werden soll. Da-
her besteht das Risiko, dass die festgesetzte Rechtsfolge 
gerade nicht tat- und schuldangemessen ausfällt (sondern 

https://www.lto.de/persistent/a_id/40899/
https://www.lto.de/persistent/a_id/40753/
https://www.spiegel.de/politik/corona-chaos-an-deutschen-gerichten-prozesse-abgesagt-zuschauer-ausgesperrt-a-00000000-0002-0001-0000-000170323259
https://www.spiegel.de/politik/corona-chaos-an-deutschen-gerichten-prozesse-abgesagt-zuschauer-ausgesperrt-a-00000000-0002-0001-0000-000170323259
https://www.spiegel.de/politik/corona-chaos-an-deutschen-gerichten-prozesse-abgesagt-zuschauer-ausgesperrt-a-00000000-0002-0001-0000-000170323259
https://www.youtube.com/watch?v=QA3WhKyVh4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QA3WhKyVh4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t5SQxTVUTZ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t5SQxTVUTZ8&feature=youtu.be
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/corona-und-die-justiz-der-richter-ist-am-ende-der-dumme-a-88cd8f12-6ccd-45f5-9070-2fe6dbc1b016
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/corona-und-die-justiz-der-richter-ist-am-ende-der-dumme-a-88cd8f12-6ccd-45f5-9070-2fe6dbc1b016
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/corona-und-die-justiz-der-richter-ist-am-ende-der-dumme-a-88cd8f12-6ccd-45f5-9070-2fe6dbc1b016
https://www.lto.de/persistent/a_id/40859/
https://www.lto.de/persistent/a_id/40993/
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankheiten-moenchengladbach-gerichte-im-kreis-heinsberg-stellen-publikumsverkehr-ein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200227-99-94692
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankheiten-moenchengladbach-gerichte-im-kreis-heinsberg-stellen-publikumsverkehr-ein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200227-99-94692
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankheiten-moenchengladbach-gerichte-im-kreis-heinsberg-stellen-publikumsverkehr-ein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200227-99-94692
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankheiten-moenchengladbach-gerichte-im-kreis-heinsberg-stellen-publikumsverkehr-ein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200227-99-94692
https://www.justiz.bayern.de/service/corona/Umgang_Justiz.php
https://www.justiz.bayern.de/service/corona/Umgang_Justiz.php
https://www.youtube.com/watch?v=o_bbdqjQa1c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o_bbdqjQa1c&feature=youtu.be
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Verhandlungen aber auch gänzlich normal mit dem Hinweis 
darauf weitergeführt, dass der räumliche Abstand zwischen 
den Verfahrensbeteiligten im Gerichtssaal ausreichend groß 
sei, um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Manche 
Staatsanwaltschaften übergeben den Sitzungsvertretern 
Atemschutzmasken zusammen mit den Handakten. 

Auch in Haftanstalten ist die Handhabung uneinheitlich:16 
Zum Teil werden Häftlinge mit Besuchsverboten etc. abge-
schottet, zum Teil vorzeitig entlassen; andere Verurteilte 
müssen Haftstrafen (insbesondere im Fall von Ersatzfreiheits-
strafen) gegenwärtig nicht antreten.17 In anderen Staaten 
werden Häftlinge teilweise in großem Stil entlassen.18 

Diese uneinheitliche Praxis ist besonders misslich für 
Anwälte, die regelmäßig Verfahren in verschiedenen Ge-
richtsbezirken oder sogar Bundesländern bearbeiten und 
kurzfristig auf die jeweiligen Vorgaben reagieren müssen. Sie 
ist aber systemimmanent: Erstens ergibt sich ein weiter Teil 
der Unterschiede aus dem Föderalismus; abgesehen von den 
Bundesgerichten ist die Justiz Ländersache (Art. 92 Hs. 2 GG 
a.E.). Zweitens übt die jeweilige Gerichtsverwaltung das 
Hausrecht über das Gerichtsgebäude aus, sofern hierdurch 
der Öffentlichkeitsgrundsatz nicht verletzt wird.19 Drittens 
schützt die richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 GG) den 
Richter davor, dass beispielsweise ein Ministerium ihm Wei-
sungen zum „Ob“ und „Wie“ der Terminierung und Durch-
führung von Verhandlungen erteilen kann. Viertens obliegt 
dem Vorsitzenden die konkrete Verhandlungsführung ein-
schließlich der sitzungspolizeilichen Maßnahmen. 

Misslich sind die sich ergebenden unterschiedlichen Maß-
nahmen nicht nur aufgrund der Uneinheitlichkeit selbst, son-
dern vor allem auch deshalb, weil sehr plastisch offenbar 
wird, dass und inwiefern verschiedene Akteure der Strafjustiz 
die unterschiedlichen betroffenen Interessen gewichten (wie 
auch in wirtschaftlichen Belangen unterschiedliche Schwer-
punktsetzungen in den verschiedenen Bundesländern zu be-
obachten sind). Während der eine die Verwirklichung des 
staatlichen Strafanspruchs in den Vordergrund stellt, räumt 
der andere dem Gesundheitsschutz der Verfahrensbeteiligten 
den Vorrang ein. Soweit Kompromisse eingegangen werden, 

 
günstiger für den Angeschuldigten), um die Wahrscheinlich-
keit eines Einspruchs zu senken. 
16 Vgl. auch Fromm, ZWH 2020, 89 (91). 
17 Biermann/Kempen, Zeit Online v. 18.3.2020, abrufbar 
unter 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-
03/coronavirus-in-deutschen-gefaengnissen-heaftlinge-
infektion (16.5.2020). 
18 Iran will Urlaub für Gefangene verlängern, n-tv.de v. 
19.4.2020, abrufbar unter 
https://www.n-tv.de/panorama/Iran-will-Urlaub-fuer-
Gefangene-verlaengern-article21724804.html (16.5.2020); 
Buttkereit, tagesschau.de v. 14.4.2020, abrufbar unter  
https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-freilassungen-
101.html (16.5.2020). 
19 Vgl. nur BVerfG (1. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. 
v. 14. 3. 2012 – 2 BvR 2405/11 = BVerfGK 19, 352 = NJW 
2012, 1863. 

gehen diese beispielsweise auf Kosten der Kontrolle durch 
die Öffentlichkeit. Mag eine Beobachtung solcher Prioritä-
tensetzung von außen auch eine interessante Charakterstudie 
sein, so ist sie für die Betroffenen nicht auch zuletzt im Lich-
te des Gleichheitsgebots gem. Art. 3 Abs. 1 GG20 eine missli-
che Situation. 
 
III. Die Reaktion des Gesetzgebers: § 10 EGStPO n.F. 

Aufgrund der oben beschriebenen Kompetenzverteilung in 
Bezug auf die logistischen Fragen strafgerichtlicher Haupt-
verhandlungen ist eine verbindliche einheitliche Regelung 
nicht möglich; am nächsten käme dem eine zwischen den 
Bundesländern abgestimmte Empfehlung an alle Spruch-
körper, die hoffentlich im Wege der Selbstverpflichtung von 
möglichst vielen Richtern eingehalten wird. Insbesondere 
fehlen dem Bundesgesetzgeber die Kompetenzen, um ein 
einheitliches Vorgehen vorzuschreiben. Allerdings steht ihm 
die Gesetzgebungszuständigkeit für das (abstrakte) Straf-
verfahrensrecht zu (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG). Vor diesem 
Hintergrund hat der Bundesgesetzgeber mit Wirkung zum 
28.3.2020 die Vorschrift des § 10 EGStPO neu eingefügt.21 
Sie lautet: 
 

§ 10 EGStPO Hemmung der Unterbrechungsfristen 
wegen Infektionsschutzmaßnahmen 

(1) 1Unabhängig von der Dauer der Hauptverhandlung ist 
der Lauf der in § 229 Absatz 1 und 2 der Strafprozessord-
nung genannten Unterbrechungsfristen gehemmt, solange 
die Hauptverhandlung aufgrund von Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen mit 
dem SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) nicht 
durchgeführt werden kann, längstens jedoch für zwei 
Monate; diese Fristen enden frühestens zehn Tage nach 
Ablauf der Hemmung. 2Beginn und Ende der Hemmung 
stellt das Gericht durch unanfechtbaren Beschluss fest. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die in § 268 Abs. 3     
Satz 2 der Strafprozessordnung genannte Frist zur Urteils-
verkündung. 

 

 
20 Zwar gilt der Gleichheitssatz grundsätzlich nur in Bezug 
auf die Gleichbehandlung durch ein und denselben Rechts-
träger. Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht deutlich 
gemacht, dass in Bezug auf einen „Lebenssachverhalt, der 
seiner Natur nach über die Ländergrenzen hinausgreift und 
eine für alle Staatsbürger der Bundesrepublik in allen Bun-
desländern gleichermaßen gewährleistete Rechtsposition be-
rührt“ (was auf die Pandemie zweifellos zutrifft), „einseitige 
Begünstigungen der Einwohner eines Landes eine Ungleich-
behandlung anderer Staatsbürger bewirken“ können (vgl. 
BVerfG, Urt. v. 18.7.1972 – 1 BvL 32/70, 1 BvL 25/71 = 
BVerfGE 33, 303 [352]).  
21 Art. 3 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht v. 27.3.2020 = BGBl. I 2020, S. 569 (Nr. 14 v. 
27.3.2020). 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/coronavirus-in-deutschen-gefaengnissen-heaftlinge-infektion
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/coronavirus-in-deutschen-gefaengnissen-heaftlinge-infektion
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/coronavirus-in-deutschen-gefaengnissen-heaftlinge-infektion
https://www.n-tv.de/panorama/Iran-will-Urlaub-fuer-Gefangene-verlaengern-article21724804.html
https://www.n-tv.de/panorama/Iran-will-Urlaub-fuer-Gefangene-verlaengern-article21724804.html
https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-freilassungen-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-freilassungen-101.html
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Die Regelung ist auf ein Jahr befristet.22 Sie soll ausweislich 
der Entwurfsbegründung verhindern, „dass eine Hauptver-
handlung aufgrund der aktuellen Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens ausgesetzt und neu begonnen werden muss“.23 
Ihr Anwendungsbereich soll dabei denkbar weit und es be-
reits ausreichend sein, wenn noch kein Krankheitsfall, son-
dern lediglich ein Verdachtsfall vorliegt (mit der Folge, dass 
beispielsweise der Angeklagte in Quarantäne muss), Verfah-
rensbeteiligte zur Risikogruppe gehören oder das Hindernis 
„nur mittelbar auf gerichtlichen oder gesundheitsbehördli-
chen Schutzmaßnahmen beruht“.24 

Der Grundgedanke ist daher folgender: Im deutschen 
Strafverfahrensrecht gilt die sog. Konzentrationsmaxime, wo-
nach ein Strafverfahren nicht nur insgesamt zügig (Beschleu-
nigungsgrundsatz, Art. 6 Abs. 1 EMRK) durchgeführt, son-
dern die Hauptverhandlung nach Möglichkeit in einem um-
fassenden Termin abgewickelt werden soll.25 Sofern dies 
aufgrund des Umfangs des aufzuarbeitenden Stoffs nicht 
möglich ist, muss die Hauptverhandlung zwar nicht zwangs-
läufig an aufeinanderfolgenden (Werk-)Tagen stattfinden, um 
eine Regeneration der Verfahrensbeteiligten zu ermögli-
chen.26 Der zeitliche Abstand zwischen den Terminen soll 
aber nicht zu groß werden; zum einen, weil ein laufendes 
Strafverfahren für alle Beteiligten eine Belastung darstellt 
(insbesondere den Angeklagten – selbst wenn er nicht in 
Untersuchungshaft sitzt –, weil das Verfahren wie ein Da-
moklesschwert über ihm schwebt), zum anderen, weil das 
Gericht aus dem Inbegriff der mündlichen Verhandlung        
(§ 261 StPO) entscheiden soll und die Erinnerung an länger 
zurückliegende Beweiserhebungen verblasst.27 Das Gesetz 
hat sich insoweit für eine abgestufte Lösung entschieden: 
Grundsätzlich darf die Unterbrechung nur bis zu drei Wochen 
betragen (§ 229 Abs. 1 StPO), in größeren Verfahren (bisher 
mindestens zehn Verhandlungstermine) bis zu einem Monat 
(§ 229 Abs. 2 StPO) bzw. in besonderen Fällen wie Krank-
heit und Mutterschutz bis zu zwei Monate (§ 229 Abs. 3 
StPO). Werden diese Fristen überschritten, muss die Ver-
handlung von neuem begonnen werden, insbesondere müssen 
alle Beweiserhebungen wiederholt werden (§ 229 Abs. 4 
StPO). 

Dies soll der neue § 10 Abs. 1 EGStPO verhindern, indem 
er einen weiteren Unterbrechungstatbestand schafft. Damit 
hat der Bundesgesetzgeber seine Prioritäten klar verdeutlicht: 
An erster Stelle steht die Verfahrensökonomie. Es soll ver-
mieden werden, dass – gerade in Großverfahren – zahlreiche 
Zeugenvernehmungen etc. nach Bewältigung der Pandemie 

 
22 Art. 4, 6 Abs. 4 des Gesetzes (Fn. 21). 
23 BT-Drs. 19/18110, S. 32. 
24 BT-Drs. 19/18110, S. 33. 
25 Vgl. bspw. Kudlich, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 
2014, Einl. Rn. 151 ff. 
26 Klarstellend bspw. Gmel, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher 
Kommentar zur Strafprozessordnung, 8. Aufl. 2019, § 229 
Rn. 1. 
27 Bspw. Gmel (Fn. 26), § 229 Rn. 1; krit. Mandla, NStZ 
2011, 1 ff. 

ein zweites Mal durchgeführt werden müssen. Dieses Ziel 
genießt nach dem Willen des Gesetzgebers damit Vorrang 
gegenüber der Qualität der Wahrheitsfindung, die darunter 
leidet, wenn der unmittelbare Eindruck des Spruchkörpers 
länger zurückliegt, sowie in Haftsachen gegenüber der per-
sönlichen Freiheit des Angeklagten. Die Konzentrations-
maxime kann daher als übergangsweise partiell abgeschafft 
bezeichnet werden.28 

Der – wenn auch nicht explizit geäußerte – praktische 
Grundgedanke dürfte aber über das Gesagte noch hinausge-
hen: Es ist absehbar, dass viele Richter es vermeiden wollen, 
eine Hauptverhandlung neu beginnen zu müssen. Indem das 
Gesetz ihnen die Möglichkeit einräumt, das Verfahren länger 
zu unterbrechen und somit auf „Schiebetermine“ verzichten 
zu können, dient die Regelung mittelbar dem allgemeinen 
Gesundheitsschutz, weil jeder Schiebetermin eine potenzielle 
Infektionsgelegenheit darstellt. Schließlich mag auch eine 
Rolle gespielt haben, dass derzeit viele Unternehmen und 
damit auch ihre Arbeitnehmer sowie Selbstständige um ihre 
wirtschaftliche Existenz bangen und daher die Wiederherstel-
lung der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht zusätzlich durch 
zahlreiche (erneute) Zeugenpflichten etc. unnötig beeinträch-
tigt werden soll (zumal auch das Erinnerungsvermögen der 
Zeugen unter der weiteren Verzögerung leidet). 
 
1. Kritik 

Insoweit kann man dem Gesetzgeber zugutehalten, dass er 
versucht hat, den Gerichtsbetrieb mit den (insoweit wenigen) 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln vorerst zu reduzieren. 
Die konkrete Umsetzung bietet jedoch Anlass zur berechtig-
ten Kritik, wie sie nicht nur in der Literatur29, sondern auch 
von Seiten des DAV30 und der BRAK31 zutreffend erhoben 
wurde. 

 
28 Niedernhuber, § 10 EGStPO – Die temporäre Abschaffung 
der Konzentrationsmaxime?; abrufbar unter  
https://www.youtube.com/watch?v=ipstUphpXUk&feature=y
outu.be (16.5.2020), demnächst in GVRZ 
29 Vgl. etwa Hiéramente, jurisPR-StrafR 7/2020 Anm. 2; 
Niedernhuber (Fn. 28). 
30 DAV (Ausschuss Strafrecht), Stellungnahme des Deut-
schen Anwaltvereins durch den Ausschuss Strafrecht zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht – Hier: Art. 3 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Strafprozessordnung – Stellungnahme Nr. 21/2020; ab-
rufbar unter 
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-21-20-
pandemiegesetz-hier-art-3-aenderung-der-
stpo?scope=modal&target=modal_reader_24&file=files/anw
altverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2020/dav-
sn_21-20_coronagesetz.pdf (16.5.2020). 
31 BRAK (Präsident Dr. Wessels), Anmerkungen zum Ände-
rungsbedarf betreffend die Formulierungshilfe der Bundesre-
gierung – Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Fol-
gen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht v. 24.3.2020, S. 4 ff., abrufbar unter 

https://www.youtube.com/watch?v=ipstUphpXUk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ipstUphpXUk&feature=youtu.be
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-21-20-pandemiegesetz-hier-art-3-aenderung-der-stpo?scope=modal&target=modal_reader_24&file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2020/dav-sn_21-20_coronagesetz.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-21-20-pandemiegesetz-hier-art-3-aenderung-der-stpo?scope=modal&target=modal_reader_24&file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2020/dav-sn_21-20_coronagesetz.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-21-20-pandemiegesetz-hier-art-3-aenderung-der-stpo?scope=modal&target=modal_reader_24&file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2020/dav-sn_21-20_coronagesetz.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-21-20-pandemiegesetz-hier-art-3-aenderung-der-stpo?scope=modal&target=modal_reader_24&file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2020/dav-sn_21-20_coronagesetz.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-21-20-pandemiegesetz-hier-art-3-aenderung-der-stpo?scope=modal&target=modal_reader_24&file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2020/dav-sn_21-20_coronagesetz.pdf
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a) Keine Beschränkung auf Umfangsverfahren 

§ 10 Abs. 1 EGStPO ist insoweit nicht systemkohärent, als er 
nicht danach differenziert, wie viele Verhandlungstermine 
bereits stattgefunden haben.32 Freilich geht es bei dieser Re-
gelung nicht – anders als bei § 229 StPO – um das Regenera-
tionsbedürfnis der Verfahrensbeteiligten. Gleichwohl bringt 
die Unterscheidung zwischen § 229 Abs. 1 StPO einerseits 
und § 229 Abs. 2 und 3 StPO andererseits die Wertung zum 
Ausdruck, dass nur in Verfahren mit vielen Hauptverhand-
lungsterminen längere Unterbrechungen zwischen den Ter-
minen hingenommen werden sollen. Dies zeigt sich insbe-
sondere daran, dass bei Hauptverhandlungen mit weniger als 
zehn Verhandlungstagen selbst nicht zu vertretende Umstän-
de (wie z.B. die Krankheit einer Gerichtsperson) keine länge-
re Unterbrechung als drei Wochen rechtfertigen; auch in die-
sen Fällen nimmt der Gesetzgeber es hin, dass die Verhand-
lung von neuem beginnen muss. Es ist daher nicht plausibel, 
dass die aktuellen Einschränkungen des Justizbetriebs es 
zulassen sollen, dass auch der Fortsetzungstermin einer 
Hauptverhandlung, die erst an einem Tag stattgefunden hat, 
für mehr als zwei Monate aufgeschoben werden können soll. 

Der unausgesprochene pragmatische Hintergrund für die 
fehlende Differenzierung dürfte hingegen folgender sein: Es 
ist unschwer abzusehen, dass, wenn die neue Regelung ledig-
lich einen zusätzlichen Unterbrechungsgrund in § 229 Abs. 3 
StPO geschaffen hätte, mancher Spruchkörper tägliche 
„Schiebetermine“ festgelegt hätte, um innerhalb kurzer Zeit 
zehn Verhandlungstage anzusammeln und so schnellstmög-
lich in den Anwendungsbereich der längeren Unterbre-
chungsmöglichkeit zu gelangen, was für alle Beteiligten 
einen unnötigen Aufwand verbunden mit noch unnötigeren 
Gesundheitsrisiken dargestellt hätte. 
 
b) Keine Ausnahme/Einschränkung für Haftsachen 

Unglücklich ist auch, dass § 10 Abs. 1 EGStPO n.F. keine 
explizite Aussage zu Haftsachen trifft. Die Fortdauer der 
Untersuchungshaft für einen langen Zeitraum, ohne dass 
währenddessen das Verfahren vorangetrieben wird, ist ein 
erheblicher Grundrechtseingriff, der gerechtfertigt werden 
muss, da die Unschuldsvermutung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) 
gilt. Aus diesem Grund gilt § 121 Abs. 1 StPO, wonach nach 
sechs Monaten das OLG darüber zu entscheiden hat, ob die 
Untersuchungshaft fortgeführt werden darf, was davon ab-
hängt, ob „die besondere Schwierigkeit oder der besondere 
Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund 
das Urteil noch nicht zulassen“. Ein „anderer wichtiger 
Grund“ kann etwa die Krankheit eines Verfahrensbeteiligten 
sein,33 wobei auch insoweit angesichts der Schwere des 

 
https://brak.de/w/files/00_startseite/covid19/2020_03_24_sch
r._bmin-lambrecht_brak_stellungnahme-corona_hp.pdf 
(16.5.2020). 
32 DAV (Fn. 30), S. 4 f.; BRAK (Fn. 30), S. 5; Hiéramente, 
jurisPR-StrafR 7/2020 Anm. 2; Niedernhuber (Fn. 28). 
33 Vgl. etwa den Überblick zur Rspr. bei Schultheis, in:      
Hannich (Fn. 26), § 121 Rn. 16 m.w.N. 

Grundrechtseingriffs strenge Maßstäbe anzulegen sind.34 Je 
länger die Untersuchungshaft bereits andauert, desto höher 
muss die Terminierungsdichte der Hauptverhandlung sein.35 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob eine auf 
§ 10 Abs. 1 EGStPO gestützte Verfahrensunterbrechung einen 
„wichtigen Grund“ darstellen kann, der die Fortdauer der 
Untersuchungshaft über sechs Monate hinaus rechtfertigt.36 
Insoweit ist bereits jetzt eine divergierende Auslegung durch 
die Oberlandesgerichte abzusehen: Während der 1. Strafsenat 
des OLG Braunschweig kurz vor der Verabschiedung des      
§ 10 Abs. 1 EGStPO entschied, dass die Pandemie keinen 
hinreichenden Grund darstelle, die Untersuchungshaft fortzu-
führen, sondern stattdessen mit entsprechenden Schutzvor-
kehrungen („z.B. ein größerer Abstand zwischen den einzel-
nen Sitzplätzen der Verfahrensbeteiligten und das Tragen von 
Schutzkleidung für Wachtmeister“) die Hauptverhandlung 
fortzusetzen sei,37 erhielt der 1. Strafsenat des OLG Karlsru-
he die Untersuchungshaft in einem Mordprozess trotz Aus-
setzung der Hauptverhandlung aufrecht38. Der 4. Strafsenat 

des OLG Stuttgart hat sich der Rechtsprechung des OLG 
Karlsruhe angeschlossen und nimmt grundsätzlich einen 
„wichtigen Grund“ an.39 Eine Vereinheitlichung wird inso-
weit sicherlich nicht stattfinden, zumal bei Entscheidungen 
gem. § 121 Abs. 1 StPO die Vorlagepflicht gem. § 121 Abs. 2 
GVG nicht gilt. 
 
c) Wiederholungsmöglichkeit 

Nicht gänzlich eindeutig ist der Wortlaut der Vorschrift in der 
Frage, ob eine mehrmalige Unterbrechung aufgrund von § 10 
Abs. 1 EGStPO möglich ist. Während der DAV die Regelung 
so liest, dass die Hemmung nur einmal pro Verfahren eintre-
ten kann (gleichwohl aber eine klarstellende gesetzliche Re-
gelung fordert),40 geht beispielsweise Niedernhuber davon 
aus, dass die Hemmung nach einem „Schiebetermin“ erneut 
eintreten kann41; Hiéramente hält ein solches Vorgehen zwar 

 
34 Bspw. Böhm, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Fn. 25), § 121 
Rn. 63. 
35 Bspw. BVerfG (1. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. v. 
23.1.2019 – 2 BvR 2429/18 = NJW 2019, 915. 
36 Dazu und zum Folgenden eingehend Guminor, Fortdauer 
der Untersuchungshaft in Zeiten der Corona-Krise,  
https://www.youtube.com/watch?v=Y5oVKXSK3Dw&featur
e=youtu.be (16.5.2020), demnächst in GVRZ. 
37 OLG Braunschweig, Beschl. v. 25.3.2020 – 1 Ws 47/20; 
abrufbar unter  
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=
jlink&docid=KORE210522020&psml=bsndprod.psml&max
=true (16.5.2020); 
dazu Greier, jurisPR-StrafR 8/2020 Anm. 3. 
38 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 30.3.2020 – HEs 1 Ws 84/20; 
vgl. Pressemitteilung v. 31.3.2020 (10/20), abrufbar unter  
https://oberlandesgericht-karlsruhe.justiz-
bw.de/pb/,Lde/6201284/?LISTPAGE=1149539 (16.5.2020). 
39 OLG Stuttgart, Beschl. v. 6.4.2020 – H 4 Ws 71/20; OLG 
Stuttgart, Beschl. v. 6.4.2020 – H 4 Ws 72/20. 
40 DAV (Fn. 30), S. 5. 
41 Niedernhuber (Fn. 28). 

https://brak.de/w/files/00_startseite/covid19/2020_03_24_schr._bmin-lambrecht_brak_stellungnahme-corona_hp.pdf
https://brak.de/w/files/00_startseite/covid19/2020_03_24_schr._bmin-lambrecht_brak_stellungnahme-corona_hp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y5oVKXSK3Dw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y5oVKXSK3Dw&feature=youtu.be
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE210522020&psml=bsndprod.psml&max=true
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE210522020&psml=bsndprod.psml&max=true
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE210522020&psml=bsndprod.psml&max=true
https://oberlandesgericht-karlsruhe.justiz-bw.de/pb/,Lde/6201284/?LISTPAGE=1149539
https://oberlandesgericht-karlsruhe.justiz-bw.de/pb/,Lde/6201284/?LISTPAGE=1149539
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für vom Wortsinn der Vorschrift erfasst, aber im Regelfall für 
unzulässig42. Auch insoweit besteht Potenzial für eine diver-
gierende Auslegung in verschiedenen Gerichtsbezirken. 
 
d) Umfang der Unterbrechung 

Nicht unproblematisch ist des Weiteren der Umfang der 
Hemmung von zwei Monaten. Er ist fraglos an § 229 Abs. 3 
StPO orientiert. Allerdings ist die Höchstdauer der Unterbre-
chung auch dort sehr jungen Datums;43 sie gilt erst seit 
13.12.2019, zuvor waren es sechs Wochen. Diese Anpassung 
war teilweise erforderlich aufgrund der Rechtsprechung des 
2. Strafsenats des BGH, wonach das Gericht i.S.d. § 338      
Nr. 1 StPO fehlerhaft besetzt ist, wenn dem Spruchkörper 
eine Richterin angehört, die sich im postpartalen Mutter-
schutz befindet.44 Da diese Schutzfrist gem. § 3 Abs. 2 S. 1 
MuSchG (zu Sonderfällen Sätze 2 und 3) acht Wochen be-
trägt, war die Sechs-Wochen-Möglichkeit gem. § 229 Abs. 3 
StPO a.F. nicht ausreichend. Allerdings hat der Gesetzgeber 
diese Reform zum Anlass genommen, die Unterbrechungs-
möglichkeit auch für Krankheitsfälle auszudehnen, und dar-
über hinaus die Inanspruchnahme von Elternzeit als neuen 
Unterbrechungsgrund eingefügt, was mit Blick auf die Be-
schuldigtenrechte – gerade in Haftsachen45 – durchaus kri-
tisch zu sehen ist.46 Ist aber bereits die Ausgangsunterbre-
chungsfrist problematisch, gilt dies erst recht für ihre längere 
Hemmung. 

Die eigentliche Frage ist aber, ob die Hemmungsdauer 
angesichts der derzeitigen Entwicklung der Pandemie in der 
Bundesrepublik überhaupt ausreichen wird.47 Es ist davon 
auszugehen, dass die Einschränkungen des öffentlichen Le-
bens noch länger andauern werden, um die Ausbreitung des 
Virus’ weiter zu verlangsamen. In diesem Fall bleiben nur 
drei Möglichkeiten: So könnte der Bundesgesetzgeber die 
Hemmungsmöglichkeit in § 10 Abs. 1 EGStPO weiter aus-
dehnen, was die Beeinträchtigungen der Wahrheitsfindung 
und in Haftsachen der persönlichen Freiheit des Angeklagten 
weiter vertiefen würde. Geschieht dies nicht, so werden zahl-
reiche „Schiebetermine“ stattfinden, die die Verfahrensbetei-
ligten unnötigen Gesundheitsrisiken aussetzen, ohne das Ver-
fahren wirklich voranzutreiben.48 Zuletzt bliebe nur die Re-
signation, Verfahren auszusetzen und nach Wiederherstellung 
eines ordnungsgemäßen Gerichtsbetriebs von neuem zu be-
ginnen. 

 
 

 
42 Hiéramente, jurisPR-StrafR 7/2020 Anm. 2. 
43 Vgl. Art. 1 Nr. 13 des Gesetzes zur Modernisierung des 
Strafverfahrens v. 10.12.2019 = BGBl. I 2019, S. 2121 (Nr. 46 
v. 12.12.2019) m.W.v. 13.12.2019. 
44 BGH, Urt. v. 7.11.2016 – 2 StR 9/15 = BGHSt 61, 296 = 
NJW 2017, 745. 
45 Zutreffend etwa Schork, NJW 2020, 1 (4). 
46 Vgl. insoweit zutreffend Claus, NStZ 2020, 57 (61 f.). 
47 Zutreffend BRAK (Fn. 30), S. 5; Fromm, ZWH 2020, 89 
(91). 
48 Vgl. auch Fromm, ZWH 2020, 89 (91). 

e) Frist zur Urteilsverkündung 

Nicht recht einsichtig ist auch die Regelung des § 10 Abs. 2 
EGStPO.49 Danach gilt die Hemmung der Unterbrechungs-
frist auch dann, wenn der nächste Termin ausschließlich der 
Urteilsverkündung dient. Normativ gesehen ist dies insoweit 
konsequent, als die Urteilsverkündung formal regulärer Be-
standteil der Hauptverhandlung ist, für die die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit ebenso gelten wie die Anwesenheits-
pflichten der Verfahrensbeteiligten.50 Unproblematisch ist 
insoweit lediglich die Abwesenheit des Angeklagten in Be-
zug auf die Verlesung der Urteilsformel, sofern ein Fall des     
§ 231 Abs. 2 StPO vorliegt, sowie in Bezug auf die Erläute-
rung der Entscheidungsgründe. 

In Bezug auf einen Verkündungstermin ist eine größere 
Verzögerung besonders misslich. Die im Vergleich zu § 229 
StPO kürzere Regelfrist des § 268 Abs. 3 S. 2 StPO hat gera-
de den Zweck, „dass die Schlussvorträge und das letzte Wort 
bei der Beratung allen Richtern noch lebendig in Erinnerung 
sind“.51 Wenn unter den derzeitigen Umständen eine Haupt-
verhandlung einschließlich der Schlussvorträge und des letz-
ten Wortes des Angeklagten durchgeführt werden, sollte 
unmittelbar anschließend beraten und das Urteil verkündet 
werden. 
 
2. Alternativen? 

§ 10 EGStPO ist nach dem Gesagten zwar eine begrüßens-
wert pragmatische Regelung; im Einzelnen ist sie aber durch-
aus problematisch. Daher sollen im Folgenden ein paar Über-
legungen zu Alternativen angestellt werden, die als Diskussi-
onsgrundlage zu verstehen sind. 
 
a) Haftsachen 

Die Justizvollzugsanstalten sind nach Kräften bemüht, Hygi-
enestandards zu wahren und die Gesundheit von Häftlingen 
und Personal sicherzustellen. Dennoch werden die ersten 
Fälle von Infektionen in deutschen Gefängnissen berichtet.52 
Naturgemäß ist die Ansteckungsgefahr in derartigen Einrich-
tungen, in denen viele Personen auf engem Raum unterge-
bracht sind, besonders hoch. Daher sollten alle gesetzlichen 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um möglichst viele 

 
49 Zum Folgenden zutreffend DAV (Fn. 30), S. 5 f.; kritisch 
auch Hiéramente, jurisPR-StrafR 7/2020 Anm. 2; Niedernhuber 
(Fn. 28). 
50 Klarstellend bspw. Kuckein/Bartel, in: Hannich (Fn. 26),      
§ 268 Rn. 7 m.w.N. 
51 BGH, Urt. v. 30.5.2007 – 2 StR 22/07 = NStZ-RR 2007, 
279 (279); zust. DAV (Fn. 30), S. 6.  
52 pnp.de v. 19.3.2020, abrufbar unter 
https://www.pnp.de/lokales/landkreis-straubing-bogen/Erster-
Corona-Fall-in-der-JVA-Straubing-3641011.html 
(16.5.2020); 
Wurzel, Leipziger Volkszeitung Online v. 3.4.2020, abrufbar 
unter 
https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Waldheim-Corona-in-
der-JVA-schlimmer-als-gedacht (16.5.2020). 

https://www.pnp.de/lokales/landkreis-straubing-bogen/Erster-Corona-Fall-in-der-JVA-Straubing-3641011.html
https://www.pnp.de/lokales/landkreis-straubing-bogen/Erster-Corona-Fall-in-der-JVA-Straubing-3641011.html
https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Waldheim-Corona-in-der-JVA-schlimmer-als-gedacht
https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Waldheim-Corona-in-der-JVA-schlimmer-als-gedacht
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Gefangene aus den Vollzugsanstalten zu verbringen (z.B. 
gem. § 455a Abs. 1 StPO53).54 

Speziell in Bezug auf Untersuchungshaft wird sich die 
Frage stellen, inwiefern – je nach Umständen des Einzelfalles 
(fester Wohnsitz etc.) – angesichts geschlossener Grenzen 
und stark eingeschränktem Flugverkehr von Fluchtgefahr       
(§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO) ausgegangen werden kann und ob 
die Anwesenheit bei einer – irgendwann – künftig stattfin-
denden oder fortzusetzenden Hauptverhandlung nicht durch 
mildere Mittel sichergestellt werden kann (§ 116 StPO).55 

Soweit ein Vollzug von Untersuchungshaft unumgänglich 
ist, steht das Gericht vor der Herausforderung, eine Abwä-
gung zu treffen, ob und unter welchen Umständen das Ver-
fahren fortgeführt werden kann. Insoweit sollte im Zweifels-
falle das Gesundheitsinteresse aller Verfahrensbeteiligten 
vorrangig sein. 

Ein Blick auf die österreichische Rechtslage kann inso-
weit als Anstoß für eine Regelung de lege ferenda dienen:56 
In Haftsachen kann dort derzeit57 in allen Verfahrensstadien 
der Angeklagte im Wege der Videokonferenz beteiligt wer-
den und muss daher die Vollzugsanstalt nicht verlassen (vgl. 
§§ 153 Abs. 4, 174 Abs. 1 S. 2, 176 Abs. 3 S. 3, 239 Abs. 1 
S. 3, 286 Abs. 1a, 294 Abs. 5 S. 2, 296 Abs. 3 S. 2, 471   
öStPO58).  
 
b) Umfangsverfahren 

Problematisch ist auch, wie mit Umfangsverfahren umzuge-
hen ist, die bislang schon bereits an mehr als zehn Verhand-
lungstagen stattgefunden haben. Freilich handelt es sich dabei 
in absoluten Zahlen um eine große Menge an Verfahren, 
gemessen am gesamten Betrieb der Strafjustiz aber nur um 
einen vergleichsweise geringen Teil. Denn auch bei den 
Strafkammern an den Landgerichten dauert der größere Teil 
der Hauptverhandlungen weniger als zehn Verhandlungstage; 

 
53 Allgemein zur Anwendbarkeit dieser Vorschrift in Kata-
strophenfällen etwa Nestler, in: Knauer/Kudlich/Schneider 
(Fn. 4), § 455a Rn. 2 m.w.N. 
54 So auch Gercke im Interview mit Wolter Kluwer, abrufbar 
unter  
https://www.wolterskluwer-online.de/corona/corona-
interview-gercke/# (16.5.2020). 
55 Vgl. auch Guminor (Fn. 36); Hiéramente, jurisPR-StrafR 
7/2020 Anm. 2. 
56 Vgl. den Überblick bei Gölly, Spannungsverhältnis zwi-
schen öffentlichem Gesundheitsschutz und Grundrechten,  
https://www.youtube.com/watch?v=5Sa8Xc6Xn6c&feature=
youtu.be (16.5.2020), demnächst in GVRZ. 
57 Vgl. §§ 4, 8 Abs. 1 S. 1 der Verordnung, mit der zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 besondere Vor-
kehrungen in Strafsachen getroffen werden  
(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=B
undesnormen&Gesetzesnummer=20011089 [16.5.2020]).  
58 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=
Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326 (16.5.2020). 

von Verfahren solchen Umfangs sind am ehesten die Wirt-
schaftsstrafkammern betroffen.59 

Insoweit sind zahlreiche Interessen gegeneinander abzu-
wägen: Einerseits bedeuten eine Vielzahl beteiligter Personen 
und zahlreiche Fortsetzungstermine ein stark gesteigertes 
Infektionsrisiko. Andererseits hat die Justiz bereits sehr viel 
Zeit in das Verfahren „investiert“; eine Aussetzung der 
Hauptverhandlung hätte überdies zur Folge, dass Zeugen und 
Sachverständige bei Fortführung der Hauptverhandlung er-
neut aussagen müssten. Damit ist aber nicht nur zeitlicher 
und finanzieller Aufwand verbunden: Der Zeitablauf schadet 
zum einen beispielsweise der Qualität von Zeugenaussagen, 
zum anderen kann die vollständige Wiederholung der Be-
weisaufnahme dazu führen, dass das Verfahren aufgrund des 
Eintritts der absoluten Verfolgungsverjährung (§ 78c Abs. 3 
S. 2 StGB) gar nicht zu Ende geführt werden kann. So wurde 
kürzlich das „Loveparade“-Verfahren vor dem LG Duisburg 
gem. § 153 Abs. 2 StPO eingestellt,60 da im Juli die absolute 
Verjährung eingetreten wäre und absehbar war, dass das 
Verfahren zuvor nicht hätte abgeschlossen werden können. 
Denn die Unterbrechung des Verfahrens gem. § 229 StPO,     
§ 10 EGStPO unterbricht weder die Verjährung noch hemmt 
sie sie. Da aufgrund der COVID-19-Pandemie die Verhand-
lung nicht weiter betrieben werden konnte, trat auch im Ver-
fahren des Schweizer Bundesstrafgerichts betreffend die 
Fußball-WM in Deutschland 2006 am 27.4.2020 Verjährung 
ein, weshalb es eingestellt werden musste.61 

In Wissenschaft und Praxis wurden inzwischen verschie-
dene Möglichkeiten diskutiert, mit welchen prozessualen 
Mitteln – de lege lata und de lege ferenda – ein Ausgleich 
zwischen den betroffenen Interessen hergestellt werden kann. 
Sie werden im Folgenden knapp zusammengefasst, kritisch 
gewürdigt und um ein paar weitere Überlegungen ergänzt. 
 
aa) Vollständige Einstellung des Verfahrens 

Fromm weist darauf hin, dass die Verteidigung derzeit ver-
mutlich oftmals erfolgversprechend auf eine Verfahrensein-
stellung gem. §§ 153 ff. StPO durch die Staatsanwaltschaft 
oder das Gericht hinwirken kann.62 Das staatsanwaltschaftli-
che Einstellungsprocedere findet ausschließlich schriftlich 
statt. Da das Gericht insoweit durch Beschluss (§§ 153 Abs. 2 

 
59 Vgl. Ferber, Strafkammerbericht, Fakten und Folgerungen 
aus einer rechtstatsächlichen Untersuchung landgerichtlicher 
Strafverfahren (2009–2014), herausgegeben vom Oberlandes-
gericht Celle, 2017, S. 56 ff.; Nippgen, in: Theile/Nippgen 
(Hrsg.), Die Arbeitsweise der Wirtschaftsstrafkammern, 
2015, S. 29 ff. 
60 LG Duisburg, Beschl. v. 4.5.2020 – 36 KLs 10/17; online 
abrufbar unter  
https://www.lg-
duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_behinderte/so_pe/20
20_05_04-PE-65-anonymisierter-Beschluss-im-Wortlaut.pdf 
(16.5.2020). 
61 Bundesstrafgericht, Medienmitteilung v. 28.4.2020, unter 
https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-
stampa/2020.html (16.5.2020). 
62 Fromm, ZWH 2020, 89 (91). 

https://www.wolterskluwer-online.de/corona/corona-interview-gercke/
https://www.wolterskluwer-online.de/corona/corona-interview-gercke/
https://www.youtube.com/watch?v=5Sa8Xc6Xn6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Sa8Xc6Xn6c&feature=youtu.be
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011089
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011089
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326
https://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_behinderte/so_pe/2020_05_04-PE-65-anonymisierter-Beschluss-im-Wortlaut.pdf
https://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_behinderte/so_pe/2020_05_04-PE-65-anonymisierter-Beschluss-im-Wortlaut.pdf
https://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_behinderte/so_pe/2020_05_04-PE-65-anonymisierter-Beschluss-im-Wortlaut.pdf
https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2020.html
https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2020.html
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S. 3, 153a Abs. 2 S. 3 StPO) entscheidet, kann auch die ge-
richtliche Einstellungsentscheidung außerhalb der mündli-
chen Hauptverhandlung ergehen, wodurch zwar persönlicher 
Kontakt vermieden wird. Nach der Konzeption des Gesetzes 
hat diese „Lösung“ jedenfalls nur einen schmalen Anwen-
dungsbereich: So sind die §§ 153, 153a StPO nur bei Verge-
hen anwendbar; zudem muss die „die Schuld des Täters als 
gering anzusehen“ sein (§ 153 Abs. 1 S. 1 StPO) bzw. darf 
„die Schwere der Schuld nicht entgegensteh[en]“ (§ 153a 
Abs. 1 S. 1 StPO). Bekanntlich handhabt die Praxis diese 
Erfordernisse ohnehin sehr großzügig. Die Sondersituation 
der Pandemie birgt aber die Gefahr, dass die Anwendung 
noch weiter ausgedehnt wird.63 
 
bb) Abwesenheit einzelner Verfahrensbeteiligter 

Zehetgruber hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Straf-
verfahrensrecht zahlreiche Möglichkeiten vorhält, auf die 
Anwesenheit einzelner Verfahrensbeteiligter unter bestimm-
ten Voraussetzungen zu verzichten.64 So kann bei geringer 
Straferwartung unter Umständen in Abwesenheit des Ange-
klagten verhandelt (z.B. §§ 231 Abs. 1, 232 StPO) oder seine 
Vernehmung über die Anklage per Videokonferenz durchge-
führt werden (§ 233 Abs. 2 S. 3 StPO). In vielen Fällen kön-
nen Sachverständige im Wege der Videokonferenz vernom-
men werden (§ 247a Abs. 2 StPO), ebenso Zeugen, die bei-
spielsweise erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden 
(§§ 247a Abs. 1 S. 1 Hs. 2, 251 Abs. 2 Nr. 1 StPO). 

Die Anwendung dieser Vorschriften kann im Einzelfall 
besonders gefährdeten Personen die körperliche Anwesenheit 
im Gerichtssaal ersparen und sie somit vor einem Infektions-
risiko schützen. Sie gelten aber nicht in allen Verfahren für 
alle Verfahrensbeteiligten und sind daher de lege lata nicht 
für sich genommen ausreichend, um die konfligierenden 
Interessen in Einklang zu bringen. 

De lege ferenda könnten diese Möglichkeiten ausgebaut 
werden. Das betrifft nicht nur die unmittelbaren Verfahrens-
beteiligten i.e.S., sondern auch die Zuschauer: So könnte 
darüber nachgedacht werden, dass – um die Zahl der Perso-
nen pro Raum zu reduzieren – die Verhandlung audiovisuell 
in einen anderen Raum übertragen wird.65 Auf diese Art und 
Weise kann die Öffentlichkeit auch in einem kleinen Raum 
gewährleistet werden, der bei Einhaltung der Abstandsregeln 
zu eng für Zuschauer wäre bzw. könnten mehr als nur sehr 
wenige Sitzplätze66 zur Verfügung gestellt werden. Eine 
vergleichbare Regelung trifft bereits de lege lata § 169 Abs. 1 
S. 3 GVG, der es dem Gericht ermöglicht, die Tonübertra-

 
63 Die Bedenken sind insoweit denjenigen vergleichbar, die 
hinsichtlich des Strafbefehlsverfahrens geäußert wurden, vgl. 
oben Fn. 15 m.w.N. 
64 Zum Folgenden detailliert Zehetgruber, Flucht in die Hem-
mung als einziger Ausweg? Alternativen zu § 10 EGStPO,  
https://www.youtube.com/watch?v=nL_dF8eKe3A&feature=
youtu.be (16.5.2020), demnächst in GVRZ. 
65 Vgl. den Kommentar von Effer-Uhe zu Moslehi (Fn. 10). 
66 Vgl. etwa LG München II, Verfügung v. 30.3.2020 – 
1 JKLs 28 Js 12509/19 jug = BeckRS 2020, 5190. 

gung in einen separaten Raum für Pressevertreter zu gestat-
ten. 
 
cc) Vorläufige Einstellung des Verfahrens 

Des Weiteren stellt Zehetgruber die Anwendung des § 205 
StPO zur Diskussion.67 Auf Grundlage dieser Vorschrift 
könnten Strafverfahren pandemiebedingt vorläufig eingestellt 
werden. 

Auch wenn die Vorschrift systematisch dem Zwischen-
verfahren zugeordnet ist, ist dennoch anerkannt, dass in ihr 
der grundlegende Rechtsgedanke zum Ausdruck kommt, dass 
ein Strafverfahren nicht betrieben werden muss und kann, 
wenn z.B. der Angeklagte flüchtig oder auf nicht absehbare 
Zeit erkrankt ist.68 Daher soll § 205 StPO auch im Hauptver-
fahren anwendbar sein.69 Zehetgruber legt dar, dass die Vo-
raussetzungen für eine Einstellung auf dieser Grundlage mit 
Blick auf die COVID-19-Pandemie vielfach gegeben sind.70 
Es ist aber fraglich, ob die damit angestrebten Ziele erreicht 
werden können. 

Aus Sicht der Rechtspraxis ist die vorläufige Einstellung 
des Verfahrens der Unterbrechung der Hauptverhandlung 
gem. § 229 StPO, § 10 EGStPO nur dann überlegen, wenn sie 
ebenfalls den Erhalt der bisherigen Verfahrensergebnisse 
gewährleistet. Da die Vorschrift eigentlich aus dem Kontext 
des Zwischenverfahrens stammt, enthält sie hierzu keine 
Aussage. Es wäre aber systemwidrig anzunehmen, dass das 
Hauptverfahren vorläufig eingestellt und unabhängig von der 
Dauer des Hindernisses nach dessen Wegfall fortgesetzt 
werden könnte, ohne dass die vorherigen Beweiserhebungen 
wiederholt werden müssten. Bei dieser Lesart könnte das 
Fristenregime gem. § 229 StPO über die vorläufige Einstel-
lung gem. § 205 StPO weitgehend umgangen werden.71 Da-
mit steht es auch in Einklang, wenn angenommen wird, dass 
die Unterbrechung der Hauptverhandlung vorrangig gegen-
über der vorläufigen Einstellung gem. § 205 StPO ist.72 

Daher kann die vorläufige Einstellung des Hauptverfah-
rens nur mit der Aussetzung (§ 228 Abs. 1 StPO) der Haupt-
verhandlung „konkurrieren“. Auch wenn in beiden Fällen die 
Beweise neu erhoben werden müssen, könnte § 205 StPO 
jedoch zwei Vorteile gegenüber der Aussetzung bieten: zum 
einen verjährungsunterbrechende Wirkung und zum anderen 
gerichtliche Überprüfbarkeit. 

 
67 Zum Folgenden Zehetgruber (Fn. 64). 
68 Vgl. statt aller Schneider, in: Hannich (Fn. 26), § 205       
Rn. 2. 
69 Klarstellend bspw. Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/ 
Widmaier (Hrsg.), Strafprozessordnung, Kommentar, 4. Aufl. 
2020, § 205 Rn. 1. 
70 Vgl. auch die von Zehetgruber in Bezug genommene Ent-
scheidung AG Frankfurt (Oder), Beschl. v. 24.3.2020 – 412 
Ds 1/16 = BeckRS 2020, 5016. 
71 Vgl. auch Zieschang, StV 1997, 286 (288). 
72 Vgl. Stuckenberg, in: Erb/Esser/Franke/Graalmann-Scheerer/ 
Hilger/Ignor (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozessord-
nung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, 
Bd. 5, 26. Aufl. 2008, § 205 Rn. 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=nL_dF8eKe3A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nL_dF8eKe3A&feature=youtu.be
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Gem. § 78c Abs. 1 StGB wird die Strafverfolgungsverjäh-
rung unterbrochen durch „die vorläufige gerichtliche Einstel-
lung des Verfahrens wegen Abwesenheit des Angeschuldig-
ten“ (Nr. 10) sowie „die vorläufige gerichtliche Einstellung 
des Verfahrens wegen Verhandlungsunfähigkeit des Ange-
schuldigten“ (Nr. 11). Zehetgruber legt dar, dass dies bei-
spielsweise dann der Fall ist, wenn das Verfahren deshalb 
vorläufig eingestellt ist, weil der Angeklagte an COVID-19 
erkrankt und nicht absehbar ist, wie lange der Genesungspro-
zess dauern wird. Allerdings wird § 205 StPO auch analog 
auf vorläufige Verfahrenshindernisse angewandt, die nicht in 
der Person des Angeklagten bestehen.73 Insoweit könnte nach 
Zehetgruber auch die allgemeine Pandemie-Situation einen 
tauglichen Grund für die vorläufige Einstellung des Verfah-
rens bilden. Fraglich ist aber, ob auch in einem solchen Fall 
die Unterbrechung der Strafverfolgungsverjährung eintritt. 
Zehetgruber geht insoweit von einer Analogie zu § 78c      
Abs. 1 StGB aus, da für Verjährungsvorschriften das Analo-
gieverbot nicht gelte und insoweit die analoge Anwendung 
des § 205 StPO auch dazu führe, dass dessen „reguläre“ Wir-
kungen eintreten. Zutreffend ist, dass nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts die Regelungen zur 
Strafverfolgungsverjährung nicht dem Anwendungsbereich 
des Art. 103 Abs. 2 GG unterfallen.74 Das bedeutet aber 
nicht, dass die analoge Anwendung des § 78c StGB nicht 
anderweitig untersagt ist. Die Rechtsprechung des BGH geht 
jedenfalls davon aus, dass es sich bei dem Katalog der Unter-
brechungsgründe um abschließende Ausnahmeregelungen 
handelt, die einer Analogie nicht zugänglich sind.75 Legt man 
dies zugrunde, so tritt verjährungsunterbrechende Wirkung 
nur in einem Teil der Fälle der vorläufigen Einstellung gem. 
§ 205 StPO ein. 

Hinsichtlich der Rechtsschutzmöglichkeiten bietet die 
vorläufige Einstellung keine Vorteile gegenüber der Ausset-
zung der Hauptverhandlung. Zwar ist der Beschluss gem.      
§ 205 StPO grundsätzlich mit der einfachen Beschwerde 
gem. § 304 StPO anfechtbar. Wegen § 305 S. 1 StPO gilt dies 
aber dann nicht, soweit die Vorschrift entsprechend im 
Hauptverfahren angewandt wird.76  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die vorläufi-
ge Einstellung entsprechend § 205 StPO zwar möglich ist, 
gegenüber einer Aussetzung des Verfahrens aber regelmäßig 
kaum Vorteile bietet. 
 
 
 

 
73 BGH, Beschl. v. 25.10.2012 – 1 StR 165/12 = NStZ-RR 
2013, 251 (253); Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Straf-
prozessordnung, Kommentar, 62. Aufl. 2019, § 205 Rn. 8 
m.w.N. 
74 BVerfG, Beschl. v. 26.2.1969 – 2 BvL 15/68, 2 BvL 23/68 
= BVerfGE 25, 269. 
75 BGH, Beschl. v. 23.9.2003 – 5 StR 374/03 = NStZ 2004, 
148; BGH, Beschl. v. 29.9.2004 – 1 StR 565/03 = NStZ-RR 
2005, 44. 
76 Rosenau (Fn. 69), § 205 Rn. 8; Wenske, in: Knauer/Kudlich/ 
Schneider (Fn. 4), § 205 Rn. 63 m.w.N. 

dd) Stillstand der Rechtspflege 

Die StPO kennt keine dem § 245 ZPO vergleichbare Rege-
lung, wonach Verfahren im Falle des Stillstandes der Rechts-
pflege unterbrochen werden. Im Zivilrecht wird diese Rege-
lung flankiert durch § 206 BGB, wonach „[d]ie Verjährung 
[…] gehemmt [ist], solange der Gläubiger innerhalb der letz-
ten sechs Monate der Verjährungsfrist durch höhere Gewalt 
an der Rechtsverfolgung gehindert ist“.77 Allerdings normiert 
§ 78b Abs. 1 Nr. 2 StGB, dass „[d]ie Verjährung ruht“, „so-
lange nach dem Gesetz die Verfolgung nicht begonnen oder 
nicht fortgesetzt werden kann“. Hierzu kann auch der „Still-
stand der Rechtspflege“ zählen.78 Der Bundesgesetzgeber 
hätte daher also auch die Möglichkeit, die Strafrechtspflege 
ganz oder teilweise ruhen zu lassen, wodurch die Verjährung 
der betreffenden Verfahren gehemmt würde (was sich auch 
auf die Dauer der absoluten Verjährungsfrist gem. § 78c    
Abs. 3 S. 2 StGB auswirkt, da nach § 78c Abs. 3 S. 3 StGB 
die Zeit des Ruhens der Verjährung gem. § 78b StGB unbe-
rücksichtigt bleibt). Auf diese Art und Weise könnte ein 
Rahmen geschaffen werden, der es ermöglicht, auch umfäng-
liche Verhandlungen nach Überwindung der Krise von neu-
em beginnen zu lassen, ohne dass Verjährung droht (etwas 
anderes gilt freilich für Verfahren, in denen der Eintritt der 
Strafverfolgungsverjährung ohnehin bereits unmittelbar be-
vorsteht). 
 
c) Urteilsverkündungsfrist 

Anstelle der Hemmung der Frist zur Urteilsverkündung gem. 
§ 10 Abs. 2 EGStPO böte es sich de lege ferenda an, stattdes-
sen das Procedere zu normieren, das in Zivilsachen vielfach 
praktiziert wird: Es wird dem Angeklagten und seinem Ver-
teidiger sowie der Staatsanwaltschaft freigestellt, ob sie an-
wesend sein möchten. Insbesondere in Haftsachen erspart das 
oftmals einen Gefangenentransport. Zwar muss die Öffent-
lichkeit der Urteilsverkündung, die im Namen des Volkes 
ergeht (§ 268 Abs. 1 StPO), gewahrt bleiben; praktisch gese-
hen ist die Öffentlichkeit aber regelmäßig nicht vorhanden 
(was in der Pandemie erst recht der Fall sein dürfte). Das 
Gericht verkündet also voraussichtlich vor einem leeren Saal, 
weshalb die Gesundheitsrisiken sich in Grenzen halten. Da 
für die Überprüfung in der Revision ohnehin nicht die münd-
liche Urteilsbegründung entscheidend ist, sondern die schrift-
lichen Urteilsgründe maßgeblich sind, kann eine mündliche 
Begründung gänzlich entfallen, sofern tatsächlich faktisch 
keine Öffentlichkeit besteht. Der Beginn der Rechtsmittel-
fristen richtet sich dann nicht nach dem Verkündungstermin, 
sondern nach der Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe 
(§§ 314 Abs. 2, 341 Abs. 2 StPO). 
 

 
77 Hierzu auf der Heiden, NJW 2020, 1023 (1025 f.) m.w.N. 
78 Asholt, Verjährung im Strafrecht, Zu den theoretischen, 
historischen und dogmatischen Grundlagen des Verhältnisses 
von Bestrafung und Zeit in §§ 78 ff. StGB, S. 579 ff., 594 ff.; 
Greger/Weingarten, in: Cirener/Radtke/Rissing-van Saan/ 
Rönnau/Schluckebier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger 
Kommentar, Bd. 6, 13. Aufl. 2020, § 78b Rn. 11. 
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IV. Ausblick 

Die Pandemie ist ein Prüfstein für den Rechtsstaat. Nicht nur 
müssen die staatlichen Gewalten überhaupt handlungsfähig 
bleiben, sondern es dürfen auch bewährte Prinzipien nicht 
dem bloßen Pragmatismus geopfert werden. Das Strafverfah-
rensrecht dürfte insoweit wie auch sonst als „Seismograph 
der Staatsverfassung“ fungieren.79 

§ 10 EGStPO ist angesichts der verstreuten Befugnisse 
eine praktikable Übergangslösung. Gerade, wenn ein ord-
nungsgemäßer Gerichtsbetrieb noch deutlich länger nicht 
möglich sein sollte, sollte darüber nachgedacht werden, ob es 
nicht bessere Alternativen gibt, als die Hemmungsdauer zu 
verlängern. Im Zweifelsfall sollte eher riskiert werden, dass 
ein Verfahren „platzt“ (oder sogar Verjährung eintritt), als 
dass Menschenleben gefährdet werden. 

Damit bei einer künftigen Ausnahmesituation auf solche 
Kompromisse verzichtet werden kann, die zulasten wesentli-
cher Verfahrensgrundsätze gehen, muss die Digitalisierung 
der Justiz vorangetrieben werden. Dazu gehört neben voll-
ständig elektronischer Aktenführung und Verfahrenskommu-
nikation die Dokumentation der Hauptverhandlung (zumin-
dest an den Landes- und Oberlandesgerichten), da etwa an 
den Landgerichten noch nicht einmal ein Wortprotokoll ge-
führt wird. Würde der Inhalt der Hauptverhandlung z.B. auf 
Video aufgezeichnet (oder zumindest der Ton aufgenommen 
oder ein Wortprotokoll geführt), stellte das Problem sich 
nicht, dass die Erinnerung der Gerichtspersonen mit steigen-
der Verfahrensdauer verblasst Diese Forderung ist freilich 
nicht neu,80 sie wird aber anlässlich der Pandemie-Situation 
mit neuem Nachdruck erhoben.81 Nachdem entsprechende 
Gesetzesentwürfe82 erst im November 2019 abgelehnt wor-
den waren,83 hat die Bundesministerin der Justiz und für 
Verbraucherschutz im Februar eine „Expertinnen- und Exper-
tengruppe zur Dokumentation der strafgerichtlichen Haupt-

 
79 Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. 2017,      
§ 2 Rn. 1. 
80 Zur Diskussion bspw. Bartl, StV 2018, 678; Mosbacher, 
StV 2018, 182; ders., ZRP 2019, 158; Schmitt, NStZ 2019, 1; 
Witting, in: Lüderssen/Volk/Wahle (Hrsg.), Festschrift für 
Wolf Schiller zum 65. Geburtstag am 12. Januar 2014, 2014, 
S. 691. 
81 Vgl. etwa DAV, Pressemitteilung v. 20.4.2020 – PM 
15/20, abrufbar unter 
https://anwaltverein.de/de/newsroom/pm-15-20-
wahrheitsfindung-im-strafprozess-und-parlamentarische-
kontrolle-in-der-krisenzeit-gew%C3%A4hrleisten 
(16.5.2020); 
Hiéramente, jurisPR-StrafR 7/2020 Anm. 2; Moslehi (Fn. 10); 
Niedernhuber (Fn. 28); Zehetgruber (Fn. 64). 
82 Vgl. BT-Drs. 19/11090; BT-Drs. 19/13515. 
83 BT-Plenarprotokoll 19/128 v. 15.11.2019, S. 16089. 

verhandlung“ eingesetzt84 und auch seitens der Opposition 
wurde kürzlich erneut ein entsprechender Antrag vorgelegt85.  

Es bleibt daher zu hoffen, dass der Gesetzgeber letztlich 
tätig und somit die Justiz zukunftsfähiger wird, damit sie im 
Falle einer neuen Krise deutlich souveräner reagieren kann. 
Insoweit sollten – insbesondere in Bezug auf Sicherheitsfra-
gen – keine Kosten gescheut werden, da die Digitalisierung 
durchaus auch Risiken birgt: In den vergangenen Monaten 
waren unter anderem die Justus-Liebig-Universität Gießen86, 
die Ruhr-Universität Bochum87, das Kammergericht in Ber-
lin88 und mehrere Hochleistungsrechenzentren in Europa89 
von massiven Cyber-Angriffen betroffen. Will man die Vor-
teile der Digitalisierung nicht verspielen, muss diesen Gefah-
ren mit entsprechender technischer und personeller Ausstat-
tung so gut wie möglich entgegengewirkt werden. 

 
84 BMJV, Pressemitteilung v. 18.2.2020, abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/20
20/021820_Expertengruppe_Hauptverhandlung.html 
(16.5.2020). 
85 BT-Drs. 19/18712. 
86 Vgl. https://www.uni-giessen.de/jluoffline (16.5.2020). 
87 Vgl. https://news.rub.de/presseinformationen/servicemeldu
ngen/2020-05-07-digitale-lehre-laeuft-weiter-cyber-angriff-
auf-die-ruhr-universitaet-bochum (16.5.2020). 
88 Dazu bspw. Christ/Kiesel/Jansen, Tagesspiegel Online v. 
28.1.2020, abrufbar unter 
https://www.tagesspiegel.de/politik/cyberangriff-auf-das-
berliner-kammergericht-hacker-hatten-zugriff-auf-
saemtliche-daten-der-schaden-ist-riesig/25482526.html 
(16.5.2020). 
89 Bspw. Beuth, Spiegel Online v. 14.5.2020, abrufbar unter 
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/hacker-angriff-mehrere-
supercomputer-in-europa-kompromittiert-a-e7abe6d3-14f5-
462a-8db8-3ac3293fe502 (16.5.2020). 

https://anwaltverein.de/de/newsroom/pm-15-20-wahrheitsfindung-im-strafprozess-und-parlamentarische-kontrolle-in-der-krisenzeit-gew%C3%A4hrleisten
https://anwaltverein.de/de/newsroom/pm-15-20-wahrheitsfindung-im-strafprozess-und-parlamentarische-kontrolle-in-der-krisenzeit-gew%C3%A4hrleisten
https://anwaltverein.de/de/newsroom/pm-15-20-wahrheitsfindung-im-strafprozess-und-parlamentarische-kontrolle-in-der-krisenzeit-gew%C3%A4hrleisten
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/021820_Expertengruppe_Hauptverhandlung.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/021820_Expertengruppe_Hauptverhandlung.html
https://www.uni-giessen.de/jluoffline
https://news.rub.de/presseinformationen/servicemeldungen/2020-05-07-digitale-lehre-laeuft-weiter-cyber-angriff-auf-die-ruhr-universitaet-bochum
https://news.rub.de/presseinformationen/servicemeldungen/2020-05-07-digitale-lehre-laeuft-weiter-cyber-angriff-auf-die-ruhr-universitaet-bochum
https://news.rub.de/presseinformationen/servicemeldungen/2020-05-07-digitale-lehre-laeuft-weiter-cyber-angriff-auf-die-ruhr-universitaet-bochum
https://www.tagesspiegel.de/politik/cyberangriff-auf-das-berliner-kammergericht-hacker-hatten-zugriff-auf-saemtliche-daten-der-schaden-ist-riesig/25482526.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/cyberangriff-auf-das-berliner-kammergericht-hacker-hatten-zugriff-auf-saemtliche-daten-der-schaden-ist-riesig/25482526.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/cyberangriff-auf-das-berliner-kammergericht-hacker-hatten-zugriff-auf-saemtliche-daten-der-schaden-ist-riesig/25482526.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/hacker-angriff-mehrere-supercomputer-in-europa-kompromittiert-a-e7abe6d3-14f5-462a-8db8-3ac3293fe502
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/hacker-angriff-mehrere-supercomputer-in-europa-kompromittiert-a-e7abe6d3-14f5-462a-8db8-3ac3293fe502
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/hacker-angriff-mehrere-supercomputer-in-europa-kompromittiert-a-e7abe6d3-14f5-462a-8db8-3ac3293fe502
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Erweiterte DNA-Analyse in der Strafverfolgung 
 

Von Dr. Scarlett Jansen, Bonn 
 
 
I. Einleitung 

Fortschritte im Bereich der Genetik führen nicht nur zu im-
mer neuen Fragestellungen im Medizinstrafrecht,1 sondern 
stellen den Gesetzgeber auch bei der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung vor neue Herausforderungen. Die erweiterte 
DNA-Analyse könnte es ermöglichen, den Phänotyp des 
Tatverdächtigen durch Untersuchungen des Spurenmaterials 
zu bestimmen, um daraufhin gezielter nach ihm suchen zu 
können. § 81e StPO erlaubte bislang molekulargenetische 
Untersuchungen an Material, das durch körperliche Untersu-
chungen des Beschuldigten oder anderer Personen nach        
§§ 81a, c StPO gewonnen wurde und an Material, das aufge-
funden, sichergestellt oder beschlagnahmt wurde. Mit Hilfe 
dieses Materials darf das „DNA-Identifizierungsmuster, die 
Abstammung und das Geschlecht der Person festgestellt und 
diese Feststellungen mit Vergleichsmaterial abgeglichen 
werden, soweit dies zur Erforschung des Sachverhalts erfor-
derlich ist. Andere Feststellungen dürfen nicht erfolgen; hie-
rauf gerichtete Untersuchungen sind unzulässig.“ 

Das Land Bayern hat für den Bereich der Prävention im 
Polizeigesetz eine Datenerhebung auch durch die molekular-
genetische Untersuchung aufgefundenen Spurenmaterials un-
bekannter Herkunft zum Zwecke der Feststellung des DNA-
Identifizierungsmusters, des Geschlechts, der Augen-, Haar- 
und Hautfarbe, des biologischen Alters und der biogeogra-
phischen Herkunft des Spurenverursachers ermöglicht.2 Die-
se Regelung ist Gegenstand eines von mehreren Oppositions-
parteien gestellten Antrags auf abstrakte Normenkontrolle 
vor dem Bundesverfassungsgericht.3 Nachdem eine Gesetzes-
initiative zur Ausweitung von § 81e StPO des Landes Baden-
Württemberg4 gemeinsam mit Bayern5 gescheitert war, ist 
nun mit dem Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens6 
in § 81e Abs. 2 StPO folgender S. 2 eingefügt worden, der im 
Gesetzgebungsverfahren überwiegend begrüßt wurde7: „Ist 
unbekannt, von welcher Person das Spurenmaterial stammt, 

 
1 Etwa im Bereich der Präimplantationsdiagnostik, siehe dazu 
§ 3a Embryonenschutzgesetz. 
2 BayGVBl. 9/2018, S. 301. 
3 Vgl. lto v. 10.9.2018, abrufbar unter 
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/polizeiaufgabengesetz
-bayern-grundgesetz-bverfg-allianz-fdp-linke-gruene/ 
(28.4.2020). 
4 BR-Drs. 117/17. 
5 BR-Drs. 117/1/17. 
6 BGBl. I 2019, S. 2121. 
7 Für sachgerecht hielten den Entwurf in ihren jeweiligen 
schriftlichen Stellungnahmen im Rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages folgedne Sachverständige: Caspari, S. 17 
f.; Heidenreich, S. 3; Maier, S. 2 f.; Mosbacher, S. 5; mit 
Bedenken hingegen: Jahn, S. 35 f.; mit Bedenken in Bezug 
auf Augen-, Haar- und Hautfarbe: Norouzi, S. 16 ff.; abrufbar 
jeweils unter 
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a06_Recht/anhoerung
en_archiv/stellungnahmen-665734 (12.5.2020). 

dürfen zusätzlich Feststellungen über die Augen-, Haar- und 
Hautfarbe sowie das Alter der Person getroffen werden.“ 

Der vorliegende Beitrag beleuchtet zunächst die Grundla-
gen der erweiterten DNA-Analyse (II.). Anschließend soll auf 
die Vereinbarkeit der strafprozessualen Ermächtigung zu 
diesen Untersuchungen mit den Grundrechten eingegangen 
werden (III.), bevor der Beitrag mit einem Fazit endet (IV). 
 
II. Grundlagen der erweiterten DNA-Analyse 

Die DNA (deoxyribonucleic acid) lässt sich in codierende 
und nicht codierende Bereiche unterteilen. Einzelne Ab-
schnitte einer DNA-Sequenz, ca. 5 % der DNA, sind für die 
Vererbung von Bedeutung und werden als codierender Be-
reich beschrieben.8 Die übrigen Sequenzen sind nicht codie-
rende Bereiche. 

Nach derzeitigem Stand ist es bereits möglich, die Augen-, 
Haar- und Hautfarbe mit einer bestimmten Wahrscheinlich-
keit und einer gewissen Trefferquote aus der DNA abzulesen. 
Außerdem sind Verfahren zur Bestimmung des Alters und 
der biogeographischen Herkunft verfügbar. Im Hinblick auf 
die Verfahren und ihre Genauigkeit dürfen die Begriffe 
„Testgenauigkeit“ und „Testergebnis“ nicht verwechselt 
werden. Die Testgenauigkeit wird durch eine Vielzahl von 
Untersuchungen erhoben und beschreibt, wie zuverlässig der 
Test ist. Sie wird in einem AUC-Wert (area under the curve) 
zwischen 0,5 und 1 ausgedrückt.9 Während ein AUC-Wert 
von 0,5 eine rein zufällige Aussage bedeutet, beschreibt ein 
AUC-Wert von 1,0 eine Trefferquote von 100 %. 

Die Testgenauigkeit variiert bei den Merkmalen der Au-
gen-, Haar- und Hautfarbe je nach Farbe. Der AUC-Wert 
beträgt für die Augenfarbe braun derzeit 0,95;10 für blau 
0,94;11 für intermediär (grün oder grau) 0,7412. Bei der Haar-

 
8 Wirth/Schmeling, Rechtsmedizin, 3. Aufl. 2012, S. 323. 
9 Kayser, Forensic Science International: Genetics 18 (2015), 
33 (34); davon abzugrenzen ist auch der PPV (positive predi-
citve value), der den Anteil der richtig positiven Ergebnisse 
unter allen positiven Ergebnissen beschreibt, vgl. dazu      
Lipphardt, Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 41 (2018), 
279 (287). 
10 Walsh u.a., Forensic Schience International: Genetics 9 
(2014), 150 (158). Ähnliche Werte auch bei Ruiz u.a.,      
Forensic Science International: Genetics 7 (2013), 28 (36). 
Ein älterer Wert von Kayser u.a., The American Journal of 
Human Genetics 82 (2008), 411 (417), betrug noch 0,8. 
11 Walsh u.a., Forensic Schience International: Genetics 9 
(2014), 150 (158). Ähnliche Werte auch bei Ruiz u.a.,       
Forensic Science International: Genetics 7 (2013), 28 (36). 
Ein älterer Wert von Kayser u.a., The American Journal of 
Human Genetics 82 (2008), 411 (417), betrug noch 0,79. 
12 Walsh u.a., Forensic Schience International: Genetics 9 
(2014), 150 (158). Ähnliche Werte auch bei Ruiz u.a.,       
Forensic Science International: Genetics 7 (2013), 28 (36). 

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/polizeiaufgabengesetz-bayern-grundgesetz-bverfg-allianz-fdp-linke-gruene/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/polizeiaufgabengesetz-bayern-grundgesetz-bverfg-allianz-fdp-linke-gruene/
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a06_Recht/anhoerungen_archiv/stellungnahmen-665734
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a06_Recht/anhoerungen_archiv/stellungnahmen-665734
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farbe beträgt der AUC-Wert für rot 0,9;13 für schwarz und 
blond jeweils fast 0,9;14 für braun 0,815; bei der Hautfarbe für 
hell 0,97; dunkel 0,83, dunkel-schwarz 0,96.16 Insgesamt 
ergibt sich damit eine hohe bis sehr hohe Qualität der Klassi-
fikation. Aus diesen Testgenauigkeiten lässt sich jedoch noch 
nicht auf die Wahrscheinlichkeit im konkreten Einzelfall 
schließen. Diese wird bei der Untersuchung der jeweiligen 
Probe bestimmt und meint das Testergebnis, das ausdrückt, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit der Tatverdächtige ein be-
stimmtes phänotypisches Merkmal aufweist. Darüber hinaus 
ist zu beachten, dass sich die Haarfarbe mit fortschreitendem 
Alter verändert und die DNA-Analyse die Haarfarbe, die die 
Person als Kind hat, wiedergibt, die jedoch manchmal nach-
dunkelt17 oder grau18 wird. Des Weiteren scheint noch nicht 
geklärt, ob die Vorhersagewahrscheinlichkeit unabhängig 
von der Population gleich hoch ist.19 

Das chronologische (von Geburt an berechnete) Alter 
kann durch eine Bestimmung des epigenetischen (an Zellen 
ablesbaren) Alters geschätzt werden.20 Die Beziehung zwi-
schen dem epigenetischen und dem chronologischem Alter ist 

 
13 Branicki u.a., Human Genetics 2011, 443. Ein anderer 
Wert von Walsh u.a., Forensic Schience International:      
Genetics 9 (2014), 150 (158), beträgt für rotes Haar sogar 
0,92. 
14 Branicki u.a., Human Genetics 2011, 443. Ein anderer 
Wert von Walsh u.a., Forensic Schience International: Ge-
netics 9 (2014), 150 (158), beträgt für blondes Haar 0,81 und 
für schwarzes Haar 0,85. 
15 Branicki u.a., Human Genetics 2011, 443. 
16 Walsh u.a., Human Genetics 2017, 847. Wenn die Katego-
rien weiter aufgespalten werden ergeben sich entsprechend 
niedrigere AUC-Werte: 0,74 für sehr hell; 0,72 für hell; 0,73 
für intermediär; 0,87 für dunkel und 0,97 für dunkel-schwarz; 
für diese fünf Kategorien mit ähnlichen Werten auch: 
Chaitanya u.a., Forensic Science International: Genetics 
2018, 123 (124). 
17 Walsh u.a., Forensic Schience International: Genetics 9 
(2014), 150 (158 f.); Walsh u.a., Forensic Science Interna-
tional: Genetics 7 (2013), 98 (114). 
18 Stellungnahme der Spurenkommission zu den Möglichkei-
ten und Grenzen der DNA-gestützten Vorhersage äußerer 
Körpermerkmale, der biogeographischen Herkunft und des 
Alters unbekannter Personen anhand von Tatortspuren im 
Rahmen polizeilicher Ermittlungen, 2016, S. 2, abrufbar 
unter  
https://www.gednap.org/wp-
content/uploads/2016/12/Stellungnahme_DNA-
Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-141.pdf 
(28.4.2020). 
19 Pfaffelhuber, freispruch 2017, 18 (19), der darauf verweist, 
dass die Präzision der Methode noch nicht ausreichend ge-
klärt sei, weil dazu erforderlich sei, dass man Studien mit 
unterschiedlichen Populationen durchführt, die alle zum 
selben Ergebnis kommen. 
20 Ritz-Timme/Schneider/Mahlke/Koop/Eickhoff, Rechtsmedi-
zin 2018, 202 (205). 

komplex und wird u.a. durch den Lebensstil beeinflusst.21 
Das Alter kann mit einer mittleren Abweichung von 4–5 
Jahren vorhergesagt werden, wenn die Person zwischen 20 
und 60 Jahre alt ist.22 Im Übrigen ist die Streuung größer23 
und im Einzelfall kann die Abweichung um ein Vielfaches 
größer sein.24 

Die biogeographische Herkunft, deren Ermittlung nach 
der neuen strafprozessualen Ermächtigung25 nicht zulässig 
ist, beschreibt die genetischen Wurzeln der Vorfahren eines 
Menschen. Irrelevant sind hierbei religiöse, soziale oder 
kulturelle Faktoren, so dass der Begriff der Ethnie irreführend 
sein kann.26 Die erweiterte DNA-Analyse vermag die konti-
nentale Herkunft einer Person nur zum Teil mit großer Test-
genauigkeit zu bestimmen. Die Unterscheidung wird er-
schwert durch Wanderungsbewegungen und Einwanderungen 
in den letzten 2.000 Jahren.27 Dementsprechend ist nur 
schwer zu unterscheiden, ob die Vorfahren einer Person aus 
Europa oder dem mittleren Osten stammen.28 In Nordamerika 
wird man nur die indigene Bevölkerung bestimmen können, 
da die Mehrheit der dort lebenden Menschen europäische 
Wurzeln hat.29 Darüber hinaus ist die Qualität der Tests von 
den Referenzdatenbanken abhängig, so dass eine Person, 
deren Region nicht in der Datenbank enthalten ist, nicht rich-
tig zugeordnet werden kann.30 Eine genauere Zuordnung, 
etwa nach Staaten, ist nicht möglich, da die genetischen Un-
terschiede zur Differenzierung insoweit nicht genügen.31 
Besondere Schwierigkeiten bereitet zudem die Bestimmung 
der Herkunft von Personen, deren Vorfahren aus verschiede-
nen Kontinenten stammen.32 

Es ist zu erwarten, dass die Forschung auf diesem Stand 
nicht stagnieren wird. In Zukunft möglich erscheint die Fest-
stellung von Körpergröße, Ohrform, Gesichtsform,33 Haar-
form und erblich bedingtem Haarausfall bei Männern. 

 
21 Ritz-Timme/Schneider/Mahlke/Koop/Eickhoff, Rechtsmedi-
zin 2018, 202 (205). 
22 Stellungnahme der Spurenkommission (Fn. 18). 
23 Stellungnahme der Spurenkommission (Fn. 18), S. 2. 
24 Ritz-Timme/Schneider/Mahlke/Koop/Eickhoff, Rechtsmedi-
zin 2018, 202 (206). 
25 Siehe aber noch unter III. 3. sowie zum früheren Entwurf: 
BR-Drs. 117/1/17, der die biogeographische Herkunft erfass-
te. 
26 Stellungnahme der Spurenkommission (Fn. 18), S. 3. 
27 Stellungnahme der Spurenkommission (Fn. 18), S. 3. 
28 Zaumsegel u.a., Forensic Science International: Genetics 
(7) 2013, 305 (311). Danach waren 15 % der Personen mit 
tatsächlich aus dem mittleren Osten stammenden Personen 
fälschlicherweise als Europäer eingeordnet worden. Anders-
herum lag die Fehlerquote sogar bei 58 %. 
29 Pfaffelhuber, freispruch 2017, 18 (19). 
30 Pfaffelhuber, freispruch 2017, 18 (19); Stellungnahme der 
Spurenkommission (Fn. 18), S. 3. 
31 Stellungnahme der Spurenkommission (Fn. 18), S. 3. 
32 Pfaffelhuber, freispruch 2017, 18 (19). 
33 Zur Entwicklung: Pflugbeil/Thiele/Labudde, in: Labudde/ 
Spranger (Hrsg.), Forensik in der digitalen Welt, 2017, S. 100 
f. 

https://www.gednap.org/wp-content/uploads/2016/12/Stellungnahme_DNA-Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-141.pdf
https://www.gednap.org/wp-content/uploads/2016/12/Stellungnahme_DNA-Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-141.pdf
https://www.gednap.org/wp-content/uploads/2016/12/Stellungnahme_DNA-Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-141.pdf
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III. Rechtliche Grenzen 

1. Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung 

a) Schutzbereich, Kernbereich und Eingriff 

Der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus 
Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG34 ist bei der erwei-
terten DNA-Analyse in der besonderen Ausprägung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung betroffen. Es 
gewährleistet die Befugnis des Individuums, im Grundsatz 
selbst zu entscheiden, wann und inwieweit persönliche Le-
benssachverhalte offenbart werden35 und damit Schutz gegen 
die Erhebung und Speicherung, Verwendung und Weitergabe 
von auf sie bezogenen individualisierbaren Daten.36 

Ein Eingriff in den Schutzbereich dieses Grundrechts 
wird zum Teil abgelehnt, da es sich nicht um personenbezo-
gene Daten handele, die ermittelt werden, denn die Person sei 
durch die Analyse des Spurenmaterials noch nicht bestimm-
bar.37 Das BVerfG hat in Bezug auf die bereits bislang zuläs-
sige DNA-Analyse zur Bestimmung des Identifikationsmus-
ters ausgeführt, dass es insofern keiner gesonderten gesetzli-
chen Grundlage bedürfe, sondern nur dann, wenn ein Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit vorliege.38 Spuren am Tat-
ort hätten sich von der Person „gelöst und objektiviert“, so 
dass ihre Untersuchung „in der Regel nicht als Eingriff in das 
Persönlichkeitsrecht“ begriffen werden könne.39 Auch neue 
Untersuchungsmethoden seien vom gesetzlichen Ermitt-
lungsauftrag erfasst.40 Diese Unterscheidung zwischen Spu-
renmaterial und durch Eingriffe gewonnenem Material er-
scheint jedoch mit Rücksicht auf den Untersuchungszweck 
als zu formal.41 Es geht gerade darum, eine Person zu ermit-

 
34 BVerfGE 6, 389 (433); 27, 1 (6); 27, 344 (351); 35, 35 
(39); 35, 202 (219 f.); 65, 1 (41); 78, 77 (84); 90, 255 (259); 
90, 263 (270); 92, 191 (197); 101, 106 (121); 101, 361 (379); 
103, 21 (32); vgl. auch Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Grundge-
setz, Kommentar, 85. Lfg., Stand: November 2018, Art. 2 
Rn. 128, der das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 
Abs. 1 GG herleitet und Art. 1 Abs. 1 GG für Auslegung, 
Inhalt und Reichweite des Schutzes heranzieht. 
35 BVerfGE 65, 1 (41 f.); 78, 77 (84); 103, 21 (33). 
36 BVerfGE 65, 1 (43); 67, 100 (143); 103, 21 (33) = BVerfG 
NJW 1996, 771 (772). 
37 M. Schneider, NStZ 2018, 692 (694 f.). 
38 BVerfG NJW 1996, 771 (772). 
39 BVerfG NJW 1996, 771 (772); vgl. auch Sprenger/Fischer, 
NJW 1999, 1830 (1833). 
40 BVerfG NJW 1996, 771 (772). 
41 West, Der genetische Fingerabdruck als erkennungsdienst-
liche Standardmaßnahme der Strafverfolgungsvorsorge und 
die Verwendung des genetischen Phantombildes im Strafver-
fahren, 2007, S. 278; zur Frage des Richtervorbehalts inso-
weit auch: BT-Drs. 14/7562, S. 8. Auch Graalmann-

Scheerer, ZRP 2002, 72 (73), sieht nicht erst den Abgleich 
als Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung an, 
sondern auch schon die Erstellung und Speicherung des Iden-
tifikationsmusters. 

teln.42 Insofern ist die Spur nicht mehr als losgelöst zu be-
zeichnen,43 denn es findet der Versuch statt, einen Zusam-
menhang herzustellen. Auch bei einer öffentlichen Video-
überwachung wird ein Eingriff in das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht erblickt, wenn Personen erkennbar sind.44 
Die Ermittlung von den Merkmalen des Alters sowie der 
Farbe der Haut, des Haars und der Augen lässt zwar noch 
nicht die Erstellung eines Phantombilds zu, jedoch dient sie 
dem Zweck der Identifikation und der Eingrenzung des Tä-
terkreises. Der Spurenverursacher wird damit potentiell er-
kennbarer. Der unbefangene Aufenthalt in der Öffentlichkeit 
wird ähnlich wie bei einer Videoüberwachung, wenn auch 
wegen der weniger erkennbaren Merkmale nicht so tiefgrei-
fend beeinträchtigt.45 Darüber hinaus ist die besonders hohe 
abstrakte Gefahr des Missbrauchs bei DNA-Analysen zu 
beachten, bei denen u.U. auch Persönlichkeitsprofile erstellt 
werden können.46 Dementsprechend ist der Schutzbereich 
eröffnet und ein Eingriff gegeben.47 

Wenn staatliche Stellen im privaten Bereich ermitteln, um 
einen Sachverhalt aufzuklären, besteht eine klassische Ein-
griffssituation.48 Der Eingriff darf keinesfalls erfolgen, wenn 
der absolut geschützte, unantastbare Bereich privater Lebens-
gestaltung betroffen ist.49 Das BVerfG hat insofern entschie-
den, dass dieser Kernbereich jedenfalls dann nicht beein-
trächtigt ist, wenn die Untersuchung auf den nicht-
codierenden Bereich bezogen ist.50 Es begründete dies damit, 
dass dieser Teil nicht Träger von Erbinformationen sei und zu 

 
42 Jeweils zum Identifizierungsmuster: Hother, Die DNA-
Analyse – ihre Bedeutung für die Strafverfolgung und ihr 
Beweiswert im Strafverfahren, 1995, S. 41; Störzer, Krimina-
litstik 2001, 169 (170); Krehl/Kolz, StV 2004, 447 (454); zur 
Phänotypisierung: Weichert, DuD 2018, 358 (361); West     
(Fn. 41), S. 279. 
43 Beck, Die DNA-Analyse im Strafverfahren de lege lata et 
ferenda, 2016, S. 110. 
44 Dolderer, NVwZ 2001, 130 (131); Roggan, NVwZ 2001, 
134 (135). 
45 Keller, NJW 1989, 2289 (2293, zur Analyse des nicht co-
dierenden Teils der DNA; siehe zu seiner Differenzierung 
noch Fn. 52). 
46 West (Fn. 41), S. 278; Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 
(337). 
47 Beck (Fn. 43), S. 110 f.; West (Fn. 41), S. 278; Zöller/ 

Thörnich, ZIS 2017, 331 (337); vgl. auch den Antrag auf 
abstrakte Normenkontrolle gegen § 32 BayPAG, S. 99, ab-
rufbar unter 
https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-
09/Normenkontrollantrag%20Bayr.%20PAG%20Endfassung
%206.9.18.pdf (28.4.2020). Auch der Regierungsentwurf 
(BT-Drs. 19/14747, S. 27) geht davon aus, dass es sich um 
personenbezogene Daten handele, die vom Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung erfasst sind. 
48 Di Fabio (Fn. 34), Art. 2 Rn. 151. 
49 BVerfGE 6, 32 (41); 27, 344 (350); 32, 373 (379); BVerfG 
NJW 1996, 771 (772). 
50 BVerfGE 103, 21 (31) = NJW 1996, 771 (772 f.). 

https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-09/Normenkontrollantrag%20Bayr.%20PAG%20Endfassung%206.9.18.pdf
https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-09/Normenkontrollantrag%20Bayr.%20PAG%20Endfassung%206.9.18.pdf
https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-09/Normenkontrollantrag%20Bayr.%20PAG%20Endfassung%206.9.18.pdf
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30 % aus Wiederholungseinheiten bestehe.51 Zum einen lässt 
sich aus dieser Rechtsprechung kein Umkehrschluss ziehen, 
dass bei Untersuchungen des codierenden Bereichs immer 
der Kernbereich betroffen wäre.52 Darüber hinaus ist diese 
Differenzierung im Hinblick auf molekulargenetische Er-
kenntnisse nicht mehr sinnvoll, denn auch im nicht codieren-
den Bereich sind Informationen über Krankheiten enthalten,53 
die aufgrund ihrer Sensibilität eher in den Kernbereich fallen 
müssten als solche über äußerliche Merkmale, die auch im 
codierenden Bereich gefunden werden können.54 Der Gesetz-
geber hat diese Differenzierung aus der Rechtsprechung unter 
Hinweis auf mögliche wissenschaftliche Weiterentwicklun-
gen ebenfalls nicht übernommen.55 Die Zulässigkeit der Un-
tersuchung sollte daher nicht von dieser Unterscheidung 
abhängig gemacht werden.56 Stattdessen wird in der Literatur 
vorgeschlagen, anhand des Informationsgehalts57 bzw. der 
Intensität des Eingriffs58 zu differenzieren. Dem ist zuzu-
stimmen. So ist auch bei Tagebüchern nach der Rechtspre-
chung des BVerfG nicht die Verwertung von solchen Auf-
zeichnungen absolut verboten, sondern insbesondere in Ab-
hängigkeit vom Inhalt der Informationen und der Schwere 
der Tat zu beurteilen.59 Ebenso kann es für die DNA-Analyse 
nicht auf den Bereich ankommen, in dem Informationen 
gefunden werden, sondern auf den Inhalt. Zu beachten ist 
dabei, dass – wie bei der Verwertung von Tagebuchaufzeich-

 
51 BVerfGE 103, 21 (31). 
52 West (Fn. 41), S. 267; so aber wohl der Bayerische Lan-
desbeauftragte für Datenschutz Petri zum PAG-Neuord-
nungsgesetz, Verbandsanhörung, S. 22, abrufbar unter 
https://www.datenschutz-bayern.de/1/PAG-
Stellungnahme.pdf (28.4.2020); sowie Jahn (Fn. 7), S. 35 f., 
der aber im Ergebnis dennoch nicht von einer automatischen 
Verfassungswidrigkeit ausgeht. Die Menschenwürde und den 
Kernbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sieht auch 
Keller, NJW 1989, 2289 (2293), insofern als verletzt an. 
53 Siehe etwa Courts/Madea, Journal of Forensic Science 
2011, 415, die einen Zusammenhang zwischen der TH01-
Allele und dem plötzlichen Kindstot (SIDS) festgestellt ha-
ben. Vgl. auch Beck (Fn. 43), S. 116; dies., KriPoZ 2017, 160 
(164 f.); M. Schneider, NStZ 2018, 692 (694). 
54 Beck (Fn. 43), S. 107. 
55 BT-Drs. 13/667, S. 6. 
56 Beck (Fn. 43), S. 107 f., 114 ff.; M. Schneider, NStZ 2018, 
692 (694); West (Fn. 41), S. 272 ff.; Zöller/Thörnich, ZIS 
2017, 331 (337). 
57 Beck, KriPoZ 2017, 160 (165); Hasselbach, Die Novellie-
rung der forensischen DNA-Analyse, 2009, S. 173;                
M. Schneider, NStZ 2018, 692 (694); West (Fn. 41), S. 272 
ff.; vgl. auch Heidenreich (Fn. 7), S. 4. 
58 Beck (Fn. 43), S. 107 ff.; Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 
(337); in diese Richtung auch schon: Krehl/Kolz, StV 2004, 
447 (449). 
59 BVerfGE 34, 238 (374 f., 4:4 Entscheidung); BVerfG 
BeckRS 2007, 28275; vgl. auch BGHSt 34, 397 (401);        
Bader, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Straf-
prozessordnung, 8. Aufl. 2019, StPO Vor §§ 48 ff. Rn. 37. 

nungen60 – durch geeignete Maßnahmen in materieller Hin-
sicht und in Bezug auf das Verfahren zu gewährleisten ist, 
dass kein unverhältnismäßiger Eingriff vorgenommen wird.61  

Danach ist der Kernbereich bei für jeden äußerlich er-
kennbaren Merkmalen nicht betroffen.62 Auch wenn die Far-
be der Augen, der Haare und der Haut kosmetisch verändert 
werden oder verdeckt werden können, handelt es sich dabei 
nicht um Merkmale, die – wie etwa eine Erbkrankheit – be-
sonders sensibel sind und bei denen der Einzelne ein beson-
deres Interesse an der Geheimhaltung hätte, insbesondere, da 
es rein phänotypische Merkmale sind, die über die Person im 
Übrigen in charakterlicher, sozialer oder religiöser Hinsicht 
nichts aussagen. Unter Hinweis auf die äußerliche Erkenn-
barkeit hat der Gesetzgeber auch schon das Geschlecht als 
Merkmal in § 81e StPO eingefügt und einen Eingriff in den 
Kernbereich abgelehnt.63  

Das Alter mag zwar manchem lieber nicht publik werden. 
Dennoch handelt es sich dabei nicht um eine Information, die 
dem Kernbereich unterfällt. Schließlich wird das Alter re-
gelmäßig durch Abfrage des Geburtsdatums dem Staat zu-
gänglich gemacht. Sowohl den phänotypischen Merkmalen 
als auch dem Alter wohnt daher ein gewisser Sozialbezug 
inne, der eine Zugehörigkeit zum Kernbereich ausschließt. 
 
b) Rechtfertigung, insbesondere Verhältnismäßigkeit 

Außerhalb des Kernbereichs sind staatliche Maßnahmen 
zulässig, wenn sie im überwiegenden Interesse der Allge-
meinheit erfolgen und verhältnismäßig sind.64 Die Aufklä-
rung von insbesondere gravierenden Straftaten liegt zweifel-
los im Interesse der Allgemeinheit, doch stellt sich die Frage, 
ob die Erweiterung der DNA-Analyse zu diesem Zweck auch 
geeignet, erforderlich und angemessen ist. 
 
 
 

 
60 BVerfGE 34, 238 (374 f.). 
61 Siehe dazu noch unten b) cc). 
62 BT-Drs. 19/14747, S. 27; Beck (Fn. 43), S. 107 ff.;            
M. Schneider, NStZ 2018, 692 (694); Zöller/Thörnich, ZIS 
2017, 331 (337); in diese Richtung auch schon: Krehl/Kolz, 
StV 2004, 447 (449); vgl. auch Wolf, NJW-aktuell 2017, 16; 
ders., DRiZ 2017, 88, mit einem Vergleich zu einer Video-
aufzeichnung: Die DNA-Analyse sei in Bezug auf die Fest-
stellung der phänotypischen Merkmalen insoweit nur ein 
„Umweg“. 
63 BT-Drs. 15/350, S. 12; dem zustimmend: Duttge/Hörnle/ 

Renzikowski, NJW 2004, 1065 (1071); König, Kriminalistik 
2004, 262 (263); hieraus wird auch die Zulässigkeit der Be-
stimmung phänotypischer Merkmale abgeleitet, vgl. BR-Drs. 
117/17, S. 2; Beck (Fn. 43), S. 108; Trück, in: Knauer/       
Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar zur 
Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014, StPO § 81e Rn. 18; dage-
gen aber Duttge/Hörnle/Renzikowski, NJW 2004, 1065 
(1071), die jedoch noch auf den codierenden Bereich der 
DNA verweisen, der hier untersucht werden müsste. 
64 BVerfGE 27, 344 (351); 32, 373 (379); 67, 100 (143); 103, 
21 (33) = NJW 1996, 771 (772). 

https://www.datenschutz-bayern.de/1/PAG-Stellungnahme.pdf
https://www.datenschutz-bayern.de/1/PAG-Stellungnahme.pdf
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=34&s=238&z=BVerfGE
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=34&s=397&z=BGHST
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=34&s=238&z=BVerfGE
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2004&s=1065&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2004&z=NJW&sx=1071
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aa) Geeignetheit 

Die Feststellung der phänotypischen Merkmale der Augen-, 
Haar- und Hautfarbe sowie des Alters kann es ermöglichen, 
den Kreis der möglichen Täter, nach denen zu fahnden ist, 
einzugrenzen.65 Zwar erlaubt die Bestimmung der phänotypi-
schen Merkmale und des Alters nicht, ein Phantombild zu 
erstellen. Jedoch könnte eine DNA-Reihenuntersuchung nach 
§ 81h StPO auf der Basis der Erkenntnisse über phänotypi-
sche Merkmale des potentiellen Täters von vornherein auf 
einen engeren Personenkreis begrenzt werden. Der Geeignet-
heit steht nicht entgegen, dass die äußerlichen Merkmale 
veränderbar sind,66 etwa durch farbige Kontaktlinsen, Make-
up und Haartönung. Dies ist bei den Ermittlungen ebenso wie 
bei Beschreibungen von Tatverdächtigen durch Zeugen zu 
berücksichtigen,67 indem abweichende Phänotypen nicht 
absolut aus dem Tatverdächtigenkreis ausgeschlossen wer-
den. Eine Wahrscheinlichkeit für den genetisch (wiederum 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) festgestellten Phäno-
typ besteht jedoch und kann die Ermittlungen fördern.68 Er-
mittlungsbehörden sollten im Umgang mit den Wahrschein-
lichkeitswerten geschult werden.69 Dies gilt auch für die 
Testgenauigkeit der Verfahren und die Wahrscheinlichkeiten 
der Testergebnisse. Die Verfahren bieten keine absolute Ge-
nauigkeit, sind aber mit AUC-Werten von meist über 0,9 in 
ein Stadium gelangt, das einer Nutzung im Strafverfahren 
nicht entgegensteht. Insofern ist es ebenso wie im Hinblick 
auf die Wahrscheinlichkeiten notwendig, dass andere Hin-
weise oder Möglichkeiten nicht völlig ausgeblendet werden. 
Dasselbe gilt auch für die (immer bestehende) Möglichkeit, 
dass die Spur nicht vom Täter stammt, sondern zufällig ent-
standen oder manipulativ gelegt worden ist.70 
 
bb) Erforderlichkeit  

Im Hinblick auf die Feststellung der phänotypischen Merk-
male und des Alters wäre die erweiterte DNA-Analyse auch 
erforderlich, wenn gleich geeignete, mildere Mittel nicht 
vorhanden sind, insbesondere um den Verdächtigtenkreis vor 
einer DNA-Reihenuntersuchung einschränken zu können. Als 
solche kommen Zeugenaussagen, die den Täter beschreiben, 

 
65 BT-Drs. 19/14747, S. 27; BT-Drs. 18/11277 Anl. 3, S. 44; 
Beck, KriPoZ 2017, 160 (163); Caspari (Fn. 7), S. 17;       
Heidenreich (Fn. 7), S. 3; Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 
(335). 
66 Mit diesem Argument gegen eine Erweiterung: Graalmann-

Scheerer, ZRP 2002, 72 (74); vgl. auch Momsen/Weichert, 
freispruch 2017, 37 (39); zu Recht dagegen: Rackow, ZRP 
2002, 236. 
67 Vgl. auch Trück (Fn. 63), StPO § 81e Rn. 18, der davon 
ausgeht, dass dies lediglich die tatsächliche Umsetzung der 
Ermittlung betreffe. 
68 Dies für nicht ausreichend haltend: Norouzi (Fn. 7), S. 16 
ff. 
69 Beck, KriPoZ 2017, 160 (165); A. Lipphardt/V. Lipphardt/ 

Mupepele/Wienroth, RuP 2017, 221; Momsen, freispruch 
2017, 20 (21); P. Schneider, RuP 2017, 220.  
70 Vgl. Beck, KriPoZ 2017, 160 (163 f.). 

oder andere Hinweise wie Videoauswertungen von Überwa-
chungskameras in Betracht. Allerdings war auch die bislang 
in § 81e StPO zulässige DNA-Analyse nicht subsidiär zu 
anderen Ermittlungsmethoden.71 Da mit der Analyse des 
Identifizierungsmusters möglichst früh Verdächtige als Täter 
ausgeschlossen werden bzw. Täter identifiziert werden kön-
nen, ist dies auch nicht sinnvoll.72 Für die erweiterte DNA-
Analyse gilt dies nicht in gleichem Maße, da sie lediglich den 
Täterkreis einschränken kann, also keinen eindeutigen Treffer 
liefert. Im Gegensatz zur Ermittlung des DNA-Identifizie-
rungsmusters sollten daher zunächst gleich (oder ähnlich) 
geeignete Ermittlungsmethoden wie Zeugenaussagen ausge-
schöpft werden.73 Die Ermittlung des DNA-Identifizierungs-
musters muss jedenfalls Vorrang haben, da ein Abgleich 
bereits einen Treffer in der Datenbank ergeben kann. Dieser 
Ermittlungsansatz ist schneller und betrifft bei darauf folgen-
den Ermittlungen weniger Personen, insbesondere ist kein 
Reihengentest mehr notwendig, da sich der Verdacht bereits 
auf eine Person konkretisiert hat. Wegen des Eingriffs in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der damit 
verbundenen Missbrauchsgefahr durch Erstellung eines Per-
sönlichkeitsprofils sollte die erweiterte DNA-Untersuchung 
subsidiär sein, so dass sie nur dann angewendet werden darf, 
wenn der Abgleich mit dem Identifizierungsmuster nicht 
erfolgreich war. 

Der Gesetzgeber hat zwar keine ausdrückliche Subsidiari-
tätsklausel74 eingefügt, die Ermächtigung lässt sich jedoch 
entsprechend auslegen. Die Feststellungen der phänotypi-
schen Merkmale und des Alters dürfen zusätzlich getroffen 
werden, wenn unbekannt ist, von welcher Person das Spu-
renmaterial stammt. Unter Berücksichtigung der dargelegten 
verfassungsrechtlichen Problematik kann dies so ausgelegt 
werden, dass zunächst eine Untersuchung des DNA-Identifi-
zierungsmusters zu erfolgen hat und die erweiterte DNA-
Analyse nur dann angewendet werden darf, wenn auch da-
nach noch unbekannt ist, von wem die Spur stammt. „Zusätz-
lich“ bedeutet in diesem Zusammenhang kein Nebeneinan-
der, sondern ein Nacheinander. Dafür spricht auch die Be-
gründung des entsprechenden Regierungsentwurfs, nach der 
dann unbekannt ist, von welcher Person das Material stammt, 
wenn das Material „weder dem Beschuldigten oder anderen 
Personen entnommen wurde noch ein Abgleich des DNA-
Identifizierungsmusters mit der beim Bundeskriminalamt 
geführten Analysedatei (§ 81g Absatz 5 Ziffer 2 StPO) er-
folgreich war“.75 
 
 
 

 
71 Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 
Kommentar, 62. Aufl. 2019, § 81e Rn. 7; Bader (Fn. 59),        
§ 81e Rn. 3; ders., NJW 1997, 2409 (2411). 
72 Schmitt (Fn. 71), § 81e Rn. 7. 
73 Vgl. Momsen/Weichert, freispruch 2017, 37 (40); Momsen, 
freispruch 2017, 20 (21). 
74 Für eine Subsidiarität gegenüber dem Abgleich mit der 
Datenbank: Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 (339). 
75 BT-Drs. 19/14747, S. 26. 
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cc) Angemessenheit 

Im Rahmen der Angemessenheit ist insbesondere die Frage 
zu stellen, ob ausreichende materielle und verfahrensrechtli-
che Begrenzungen vorgesehen sind. Diesbezüglich hat der 
Gesetzgeber einen Einschätzungsspielraum. § 81e Abs. 2 S. 2 
StPO sieht keine speziellen verfahrenstechnischen Ein-
schränkungen vor. Der Regierungsentwurf begnügte sich 
insoweit in der Begründung mit dem Hinweis, dass es sich 
um einen verhältnismäßigen Eingriff handele, wobei eine 
Maßnahme nicht durchgeführt werden dürfte, wenn sie im 
konkreten Einzelfall unverhältnismäßig wäre.76 Die Einfüh-
rung spezieller materieller und verfahrenstechnischer Be-
schränkungen hätte demgegenüber eher eine Sicherung des 
verhältnismäßigen Einsatzes dieser Maßnahme versprochen.  

§ 81e StPO sieht auch nach Einführung der Feststellungen 
über Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das Alter der Person 
keine Beschränkung auf schwere Straftaten vor, wie dies 
etwa bei den §§ 100a ff. StPO in Form von Katalogstraftaten 
geschehen ist.77 Bei Bagatellstraftaten wurde aber auch bis-
lang eine verfassungskonforme Reduktion vorgenommen, so 
dass eine molekulargenetische Untersuchung dann ausge-
schlossen ist.78 Eine DNA-Reihenuntersuchung nach § 81h 
StPO ist nur bei Verbrechen gegen das Leben, die körperliche 
Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle 
Selbstbestimmung zulässig. Einen solchen Katalog hätte der 
Gesetzgeber im Rahmen seiner Einschätzungsprärogative 
vorsehen können, zwingend notwendig erscheint eine solche 
Begrenzung jedoch nicht. Im Verhältnis zu einer DNA-
Reihenuntersuchung ist die erweiterte DNA-Analyse insoweit 
ein geringerer Eingriff als nur der (voraussichtliche) Spuren-
verursacher betroffen ist und nicht eine Vielzahl von Perso-
nen. Andererseits willigen die Personen bei der Reihenunter-
suchung ein, was die Eingriffsintensität verringert. Bei einer 
Begrenzung auf Alter, Haut-, Haar- und Augenfarbe ist der 
Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung nicht als so 
schwerwiegend einzustufen wie bei der Telekommunikati-
ons- oder Wohnraumüberwachung,79 da es sämtlich Merkma-
le sind, denen durch die unmittelbare Wahrnehmbarkeit ein 
Sozialbezug innewohnt. Bagatellstraftaten müssen aber aus-
geschlossen werden. Daher hätte der Gesetzgeber besser 
nicht sehenden Auges erneut eine verfassungskonforme Re-
duktion in Kauf nehmen, sondern bei dieser Gelegenheit 
selbst die Grenzen der Zulässigkeit regeln sollen.80 

 
76 BT-Drs. 19/14747, S. 26 f. 
77 Für eine Beschränkung auf Kapitalverbrechen: Momsen/ 

Weichert, freispruch 2017, 37 (40); für eine Beschränkung 
auf schwerste Straftaten: Momsen, freispruch 2017, 20 (21); 
für einen Ausschluss von Bagatellstraftaten: Zöller/Thörnich, 
ZIS 2017, 331 (340). 
78 LG Ravensburg NStZ-RR 2010, 18; Krause, in: Löwe/ 
Rosenberger, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsver-
fassungsgesetz, Großkommentar, Bd. 2, 27. Aufl. 2017,       
StPO § 81a Rn. 26; Trück (Fn. 63), StPO § 81a Rn. 23; dies 
erkennend: BT-Drs. 15/5674, S. 11. 
79 Vgl. auch Beck (Fn. 43), S. 125. 
80 Ein Katalog von Straftaten, wie er bei besonders schwer-
wiegenden, auf bestimmte Personen beschränkten Ermitt-

Wegen möglicher Missbrauchsgefahren werden – wie bis-
lang auch – die Untersuchung in Bezug auf bestimmte festge-
legte Merkmale ermöglicht und andere Feststellungen ausge-
schlossen.81 Die Alternative, ein Verweis auf den Stand der 
Forschung, würde Risiken für die informationelle Selbstbe-
stimmung bergen. Der Gesetzgeber sollte nicht davon ent-
bunden werden, sich auch in Zukunft selbst ein Bild von der 
Eingriffsintensität zu verschaffen und daraufhin eine Abwä-
gung zu treffen. Sollte die erweiterte DNA-Analyse Fort-
schritte machen und weitere Merkmale bestimmen können, 
müsste der Gesetzgeber, wollte er diese Möglichkeiten nut-
zen wollen, erneut tätig werden und wiederum eine Prüfung 
der Grundrechtsrelevanz vornehmen. Die Aufzählung der 
zulässigen Untersuchungen verdient daher Zustimmung. 

Als verfahrensrechtliche Sicherung kommt zum anderen 
ein Richtervorbehalt in Betracht.82 Bislang sieht § 81f Abs. 1 
S. 1 StPO vor, dass eine Anordnung durch das Gericht erfor-
derlich ist, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsan-
waltschaft und ihre Ermittlungspersonen. Dies gilt allerdings 
nur für Material, das durch die Untersuchung einer Person 
gewonnen wurde (§ 81e Abs. 1 StPO) oder wenn bekannt ist, 
von welcher Person das Spurenmaterial stammt (§ 81e Abs. 2 
S. 4 StPO), nicht aber für sonstiges Spurenmaterial. Insofern 
wird bezweifelt, dass der Richtervorbehalt in Fällen ohne 

 
lungseingriffen vorgesehen ist, erscheint zu eng. Es hätte sich 
daher angeboten, den Begriff der Straftat von erheblicher 
Bedeutung zu verwenden, den die StPO bei mehreren Ermitt-
lungsmaßnahmen bereits kennt (siehe §§ 81g, 98a, 110a, 
163e StPO), was zum wünschenswerten Ausschluss von 
Bagatellstraftaten führen würde. Es handelt sich um einen 
unbestimmten Rechtsbegriff, der aber noch hinreichend be-
stimmt ist, vgl. BVerfGE 112, 304 (309, zu § 100c StPO); 
103, 21 (34, zu § 81g StPO); Moldenhauer, in: Hannich       
(Fn. 59), StPO § 163e Rn. 13. Die Straftat muss dabei min-
destens dem „mittleren Kriminalitätsbereich“ angehören, eine 
empfindliche Störung des Rechtsfriedens hervorrufen und 
dazu geeignet sein, das Gefühl der Rechtssicherheit der Be-
völkerung erheblich zu beeinträchtigen, vgl. BT-Drs. 
13/10791, S. 4 f. (zu § 81g StPO); BVerfGE 112, 304 (309,  
zu § 100c StPO); Hadamitzky, in: Hannich (Fn. 59), StPO     
§ 81g Rn. 5; Moldenhauer, ebda., StPO § 163e Rn. 13;    
Senge, NJW 1999, 253 (254); Schmitt (Fn. 71), § 81g Rn. 7a; 
Trück (Fn. 63), StPO § 81g Rn. 5; für einen Ausschluss der 
mittleren Kriminalität hingegen, dem angesichts der Gesetz-
gebungsmaterialen zu § 81g StPO nicht gefolgt werden kann: 
Kölbel, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zur Strafprozessordnung Bd. 2, 2014, § 163e     
Rn. 6; für weitere Kriterien bei der mittleren Kriminalität: 
Erb, in: Erb/Esser/Franke/Graalmann-Scheerer/Hilger/Ignor 
(Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das 
Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Bd. 5, 26. Aufl. 
2008, § 163e Rn. 13. 
81 Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 (338); anders hingegen der 
Gesetzesvorschlag von Beck (Fn. 43), S. 343: „äußerliche 
Merkmale“. 
82 Dafür: Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 (339, dort Fn. 58). 
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konkreten Beschuldigten Sinn macht.83 Schon vor Streichung 
des Verweises auf den gesamten § 81e StPO84 hielt die 
Rechtsprechung eine richterliche Anordnung bei anonymen 
Spuren für nicht erforderlich, da es sich nicht um eine Maß-
nahme gegen konkret Betroffene handele und eine Abwägung 
mit deren Persönlichkeitsrechten ausgeschlossen sei.85 Zum 
Zeitpunkt der richterlichen Anordnung ist das Spurenmateri-
al, das untersucht werden soll, noch nicht mit dem Spuren-
verursacher verknüpft. Es handelt sich zwar bei den Feststel-
lungen der Untersuchung um ein personenbezogenes Datum, 
jedoch ist die Abwägung im Einzelfall zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht möglich.86 Dementsprechend lasse sich kein Ge-
winn an Rechtsstaatlichkeit erzielen, sondern der Richter 
ordne die Analyse immer an.87 Folglich ist auch bei der er-
weiterten DNA-Analyse eine konkrete Abwägung mit den 
Grundrechten des Einzelnen nicht möglich. Als Aufgabe des 
Richters bliebe damit eine Kontrollfunktion,88 wie sie dem 
Richtervorbehalt im Sinne eines vorbeugenden Rechtsschut-
zes zugeschrieben wird.89 Er könnte dann zwar nicht kontrol-
lieren, inwiefern die Grundrechte für den konkreten Tatver-
dächtigen betroffen sind, aber wohl, ob nicht nur ein Ver-
dacht einer Bagatellstraftat vorliegt90 und ob die Spur vom 
Tatort bzw. in hinreichender Nähe dazu herrührt91. Ein Rich-
tervorbehalt wäre daher – wenn auch verfassungsrechtlich 

 
83 BT-Drs. 15/4136, S. 1, 4; Kintzi, DRiZ 2004, 83 (88);       
M. Schneider, NStZ 2018, 692 (695 f.); in Bezug auf jedes 
Material auch: Rogall, in: Hoyer/Müller/Pawlik/Wolter 
(Hrsg.), Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum.  
70. Geburtstag, 2006, S. 691 (702). 
84 BGBl. I 2005, S. 2360. 
85 LG Hamburg NJW 2001, 530; mit dieser Begründung auch 
Sprenger/Fischer, NJW 1999, 1830 (1833); vgl. hingegen LG 
Wuppertal NJW 2000, 2687 (2688), das eine Anordnung 
durch den Richter sogar bei Einwilligung des Betroffenen für 
erforderlich hielt; dagegen aber LG Hamburg NJW 2000, 
2288; zusammenfassend zur diesbezüglichen Diskussion: 
Lippert, Kriminalistik 2001, 355. 
86 Vgl. BT-Drs. 15/4136, S. 1, 4. Der Gesetzgeber geht wei-
tergehend sogar davon aus, dass keine Persönlichkeitsrechte 
betroffen seien. 
87 So zu § 81f StPO bei Spurenmaterial in derzeitiger Fas-
sung: BT-Drs. 15/5674, S. 7, 10; vgl. auch Kintzi, DRiZ 
2004, 83 (88); Lütker/Bäumler, ZRP 2004, 87 (89);         
Hadamitzky (Fn. 80), StPO § 81f Rn. 4; ders., NJW 2005, 
3028 (3029); dem zustimmend Schmitt (Fn. 71), § 81f Rn. 1b. 
88 Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 (339, dort Fn. 58); so auch 
zum Identifizierungsmuster: Störzer, Kriminalistik 2001, 169 
(171). 
89 Brüning, Der Richtervorbehalt im strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren, 2005, S. 114; Talaska, Der Richtervorbehalt, 
2007, S. 62 ff.; dies ablehnend aber Rabe von Kühlewein, Der 
Richtervorbehalt im Polizei- und Strafprozeßrecht, 2001,     
S. 410 ff. 
90 Vgl. auch Krehl/Kolz, StV 2004, 447 (454). 
91 Krehl/Kolz, StV 2004, 447 (454). 

nicht zwingend notwendig92 – sinnvoll gewesen im Hinblick 
auf die Kontrollfunktion. 

Als weitere verfahrensrechtliche Sicherung sind bislang 
in § 81f Abs. 2 StPO Anforderungen an den Sachverständi-
gen geregelt, der öffentlich bestellt oder nach dem Verpflich-
tungsgesetz verpflichtet oder Amtsträger sein muss, der der 
ermittlungsführenden Behörde nicht angehört oder jedenfalls 
organisatorisch und sachlich von ihr getrennt ist. Diese Ein-
schränkungen gelten auch für die erweiterte DNA-Analyse. 

Eine Speicherung in der DNA-Analysedatei nach § 81g 
Abs. 5 StPO ist – wie auch der Regierungsentwurf ausführt93 
– nicht notwendig und daher in Bezug auf die äußerlichen 
Merkmale und das Alter nicht normiert worden.94 

Insgesamt ergeben sich damit keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken in Bezug auf das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht, wenngleich der Gesetzgeber den Schutz 
noch hätte erhöhen können. 
 
2. Verstoß gegen den Gleichheitssatz? 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Feststellung der 
phänotypischen Merkmale die Ermittlungen besonders dann 
fördert, wenn dabei seltenere Merkmalsausprägungen gefun-
den werden. So wird in Deutschland regelmäßig der Kreis der 
Verdächtigen bei einer hohen Wahrscheinlichkeit sehr dunk-
ler Haut weit mehr eingeschränkt als bei heller Haut. Die 
erweiterte DNA-Analyse führt bei Minderheiten also tenden-
ziell eher zu einem Ermittlungserfolg. 

Darin liegt jedoch keine Ungleichbehandlung nach Art. 3 
Abs. 1, Abs. 3 GG. Eine Ungleichbehandlung von Gleichem 
liegt bei der Anwendung der erweiterten DNA-Analyse schon 
nicht vor, da sie bei allen Spuren gleichermaßen angewendet 
werden kann. Erst die weiteren Ermittlungsmaßnahmen, wie 
etwa ein Reihengentest nach § 81h StPO, beschränken sich 
daraufhin eher auf bestimmte Personengruppen, welche die 
Merkmale aufweisen. Diese Ungleichbehandlung beruht dann 
aber auf einem sachlichen Grund, da aufgrund der Feststel-
lungen der erweiterten DNA-Analyse der Verdächtigtenkreis 
(berechtigterweise) eingeschränkt werden konnte. Es wäre im 
Gegenteil unverhältnismäßig, bei einer sehr hohen Wahr-
scheinlichkeit einer dunklen Hautfarbe auch noch Personen 
mit heller Pigmentierung zum Reihengentest zu bitten. Auch 
Zeugenaussagen sind nicht deshalb diskriminierend, weil sie 
besonders dann hilfreich sind, wenn sie eine Person beschrei-
ben, die auffällige Merkmale aufweist. Woher die Informati-
on stammt, macht für den Verdacht für eine bestimmte Grup-
pe keinen Unterschied.95 Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
Minderheiten durch die erweiterte DNA-Analyse auch und 

 
92 West (Fn. 41), S. 291; weitergehend der Gesetzesvorschlag 
des Landes Bayern, der einen Verzicht auf den Richtervorbe-
halt insgesamt bei molekulargenetischen Untersuchungen 
vorsieht, BR-Drs. 231/17, S. 1, 5; ebenfalls für eine Abschaf-
fung des Richtervorbehalts in § 81f StPO: Beck (Fn. 43),       
S. 125 f.; dagegen M. Schneider, NStZ 2018, 692 (696). 
93 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz: Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Strafverfahrens, S. 28. 
94 Zöller/Thörnich, ZIS 2017, 331 (339). 
95 Rath, GSZ 2018, 67 (69); BT-Drs. 19/14747, S. 28. 
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vermutlich sogar häufiger entlastet werden können, indem 
beispielsweise nicht mehr nach dunkelhäutigen Personen 
gefahndet wird.96 
 
3. Erweiterung auf die Ermittlung der biogeographischen 
Herkunft? 

Der Gesetzgeber hat auf die Ermächtigung zur Ermittlung der 
biogeographischen Herkunft in § 81e Abs. 2 S. 2 StPO ver-
zichtet. Ein zuvor gescheiterter Entwurf Bayerns sah jedoch 
auch die Feststellung der biogeographischen Herkunft vor.97 
Auch in der Anhörung im Rechtsausschuss wurde eine Er-
weiterung auf das Merkmal der biogeographischen Herkunft 
zum Teil befürwortet.98 

In Bezug auf den Schutzbereich des Grundrechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung und den Kernbereich ist zu 
bemerken, dass die biogeographische Herkunft dem Staat 
weder regelmäßig kundgetan wird, noch handelt es sich um 
ein phänotypisches Merkmal, das von außen erkennbar ist. 
Daher ragt es nicht in die Sozialsphäre hinein.99 Unter Um-
ständen weiß eine Person selbst nicht einmal Genaueres von 
den Wurzeln ihrer Vorfahren. Die Eingriffsintensität er-
scheint gegenüber den phänotypischen Merkmalen und dem 
Alter erhöht. Dennoch werden auch hier keine sozialen, kul-
turellen oder religiösen Informationen erhoben. Ein Persön-
lichkeitsprofil100 wird daher nicht erstellt. Der Kernbereich ist 
hier folglich ebenfalls noch nicht tangiert. 

Bei einer Rechtfertigung des Eingriffs ist bereits die Ge-
eignetheit im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zweifelhaft.101 
Zunächst kann sie nur in sehr grober Weise eine kontinentale 
Herkunft zeigen. Darüber hinaus ergeben sich Probleme bei 
Kontinenten, bei denen viele Wanderungsbewegungen und 
Durchmischungen stattfanden, wie etwa in Nordamerika. Des 
Weiteren kann man aus der biogeographischen Herkunft nur 
wenige weitere Rückschlüsse ziehen. Aus der biogeographi-
schen Herkunft lässt sich weder auf die Farbe von Augen, 
Haut und Haar noch zwingend auf sonstige Merkmale schlie-
ßen wie Größe oder Form bestimmter Körperteile.102 Die 
Farben von Augen, Haut und Haar lassen sich außerdem 
bereits durch die phänotypisierende DNA-Untersuchung 
bestimmen. Darüber hinaus bedeutet eine biogeographische 
Herkunft aus einem anderen Kontinent nicht, dass die Person 
oder sogar ihre Eltern nicht bereits in Deutschland geboren 
sein könnten. Über Geburts- und Wohnort sowie Staatsbür-

 
96 Rath, GSZ 2018, 67 (69); vgl. Wolf, DRiZ 2017, 88; vgl. 
auch Heidenreich (Fn. 7), S. 5. 
97 BR-Drs. 117/1/17; siehe auch die Empfehlungen der Aus-
schüsse, BR-Drs. 532/1/19, S. 6 f. 
98 Heidenreich (Fn. 7), S. 5. 
99 Vgl. zum BayPAG Weinrich, NVwZ 2018, 1680 (1683); 
anders wohl West (Fn. 41), S. 282 f., nach dem die ethnische 
Zugehörigkeit ein von außen erkennbares Merkmal mit ge-
ringer persönlicher Bedeutung sei; ähnlich Hasselbach       
(Fn. 57), S. 175 f. 
100 Dies wäre nach BVerfGE 103, 21 (32) unzulässig. 
101 Vgl. insofern zu § 32 BayPAG den Normenkontrollantrag 
(Fn. 47), S. 100; sowie Weinrich, NVwZ 2018, 1680 (1684). 
102 Kayser, Forensic Science International: Genetics 18 
(2015), 33 (34), dies gilt nach ihm insbesondere bei gemisch-
ter Herkunft; vgl. auch Momsen, freispruch 2017, 20 (21). 

gerschaft gibt die biogeographische Herkunft also keine Aus-
kunft. Aus der Feststellung der biogeographischen Herkunft 
selbst werden sich daher kaum Ermittlungsansätze finden 
lassen. Denn eine Einschränkung des Personenkreises lässt 
sich damit schwerlich vornehmen, da vorab selten überprüf-
bar sein wird, woher die Vorfahren einer Person stammen 
und die Person es im Einzelnen u.U. selbst nicht weiß. Daher 
kann eine Bestimmung der biogeographischen Herkunft nur 
sehr selten zu einer Einschränkung des Personenkreises für 
eine DNA-Reihenuntersuchung dienen.103 

Die Erforderlichkeit ist ebenfalls fragwürdig, da die Fest-
stellung der phänotypischen Merkmale ein Mittel darstellen 
würde, das nicht nur milder, sondern sogar besser geeignet 
ist, um die Ermittlungen zu fördern. Ein Mehrwert durch die 
Ermittlung der wahrscheinlichen kontinentalen Herkunft wird 
selten vorliegen. 

Ist schon die Geeignetheit und Erforderlichkeit im Hin-
blick auf die biogeographische Herkunft fragwürdig, ergeben 
sich auch Zweifel in Bezug auf die Angemessenheit, da es 
sich aufgrund des fehlenden Sozialbezugs um einen im Ver-
hältnis zu den phänotypischen Merkmalen stärkeren Eingriff 
handelt, so dass zusätzliche materielle bzw. verfahrensrecht-
liche Sicherungen notwendig wären. Auch wenn diese Be-
denken nicht zwingend zu einer Verfassungswidrigkeit einer 
entsprechenden Regelung führen würden, verdeutlichen sie 
doch, dass die Ermittlung der biogeographischen Herkunft 
keine gewinnbringende und sinnvolle Methode darstellt. Der 
Gesetzgeber sollte daher auch in Zukunft davon absehen, die 
Ermittlung der biogeographischen Herkunft zu erlauben. 
 
IV. Fazit 

Der wissenschaftliche Fortschritt im Bereich der DNA-Ana-
lyse kann für die Strafverfolgung nützlich sein. Es bestehen 
keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken ge-
gen eine Ausweitung des § 81e StPO auf die Feststellung der 
Farbe von Augen, Haaren und Haut sowie des Alters. Die 
Ende 2019 eingeführte Regelung in § 81e Abs. 2 S. 2 StPO 
greift nicht in unverhältnismäßiger Weise in das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht ein. Der Gesetzgeber hätte 
zwar im Rahmen seines Einschätzungsspielraums weitere 
materielle oder verfahrensrechtliche Beschränkungen vorse-
hen können, jedoch ist die Regelung insbesondere durch eine 
entsprechende verfassungskonforme Reduktion mit Aus-
schluss von Bagatellstraftaten und einer durch Auslegung 
ermittelten Subsidiarität gegenüber der Ermittlung des DNA-
Identifizierungsmusters angemessen.  

Anders als die Feststellung der phänotypischen Merkmale 
und des Alters verspricht die Feststellung der biogeographi-
schen Herkunft keine Ermittlungsfortschritte und begegnet 
daher Bedenken in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit, die 
aber noch keine Verfassungswidrigkeit begründen würden. 
Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber davon abgesehen 
hat, diese Feststellungen zu ermöglichen. 

 
103 Ein Fall in Spanien, bei dem die Ermittlung der biogeo-
graphischen Herkunft einen Ermittlungsansatz erzeugte, der 
dann im Rahmen eines Reihengentests zu einem Beinahe-
Treffer bei den Brüdern des Täters führte, scheint eher ein 
Einzelfall zu sein. 
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Das Legalitätsprinzip – eine Maxime gemeineuropäischen Strafverfahrensrechts 
 

Von Prof. Dr. Burkhard Jähnke, Jena* 
 
 
In absehbarer Zeit, wohl noch 2020, wird die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) ihre Tätigkeit aufnehmen. Nach 
Art. 26 Abs. 1 der Verordnung über ihre Errichtung (EUStA-
VO)1 hat sie ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, wenn nach 
dem anwendbaren nationalen Recht berechtigter Grund zu 
der Annahme besteht, dass eine in ihre Zuständigkeit fallende 
Straftat begangen wird oder wurde. Nach dem Referenten-
entwurf zur Durchführung der Verordnung bezieht sich die 
Vorschrift mit der Verweisung auf das „anwendbare nationa-
le Recht“, was Deutschland anlangt, auf § 152 Abs. 2 StPO,2 
die in dieser Bestimmung (und in § 160 Abs. 1 StPO) statu-
ierte Verfolgungspflicht der Ermittlungsbehörden wird her-
kömmlicherweise als „Legalitätsprinzip“ bezeichnet. 

Dieses Prinzip nennt auch Erwägungsgrund 66 der       
EUStA-VO, in dem ausgeführt ist, die Ermittlungs- und Ver-
folgungstätigkeit der EuStA solle vom Legalitätsprinzip ge-
leitet sein, nach dem die Behörde die Vorschriften der Ver-
ordnung strikt einhält, um Rechtssicherheit zu gewährleisten 
und Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union wirksam zu bekämpfen. 

I. Die Verweisung in Art. 26 Abs. 1 EUStA-VO auf das 
anwendbare nationale Recht könnte indessen zu dem Schluss 
verleiten, dass die Verfolgungspflicht der EUStA trotz ihrer 
Bekräftigung in Erwägungsgrund 66 von den nationalen 
Rechtsordnungen unterschiedlich ausgestaltet werden kann. 
So könnte für die Beantwortung der Frage, ob ein Anfangs-
verdacht vorliegt, der nationalen Strafverfolgungsbehörde 
nicht nur ein Beurteilungsspielraum eingeräumt sein, sondern 
darüber hinaus ein (freies oder pflichtgemäßes) Ermessen. 
Weitergehend schließt die Formulierung in Art. 26 Abs. 1 
EUStA-VO auch nicht schlechthin aus, dass ein Mitgliedstaat 
der EU die Verfolgung der einschlägigen Straftaten dem 
Opportunitätsprinzip unterstellen dürfte. Doch wäre das un-
vereinbar mit den Zielen einer wirksamen Bekämpfung der in 
die Zuständigkeit der EUStA fallenden Straftaten und der 
Gewährleistung von Rechtssicherheit. Eine solche Bedeutung 
kann die Verweisung auf das nationale Recht daher nicht 
haben. Eine solche Bedeutung hat sie auch nicht, weil das 
Legalitätsprinzip zu den Maximen gemeineuropäischen 
Strafverfahrensrechts gehört, die der Disposition der Mit-
gliedstaaten entzogen sind. Das ist übereinstimmend der 

 
* Der Autor ist Vizepräsident des Bundesgerichtshofes a.D. 
und Honorarprofessor an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena. 
1 Verordnung 2017/1939 v. 12.10.2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Euro-
päischen Staatsanwaltschaft (EUStA), ABl. EU 2017 Nr. L 
283, S. 1. An der Verstärkten Zusammenarbeit sind nicht 
beteiligt Dänemark, Irland, Polen, Schweden und Ungarn 
(vgl. Erwägungsgründe 8, 9 der Verordnung und Kommissi-
onsbeschlüsse ABl. EU 2018 Nr. L 196, S. 1, sowie ABl. EU 
2018 Nr. L 201, S. 2). 
2 Referentenentwurf eines Gesetzes zur Durchführung der 
EUStA-VO, S. 24 (zu Art. 26 EUStA-VO). 

Rechtsprechung des EGMR und des EuGH zu entnehmen. 
Das BVerfG folgt dem im Grundsatz und lässt gegen Verlet-
zungen des daraus hergeleiteten Rechts auf eine effektive 
Strafverfolgung die Verfassungsbeschwerde zu.3 

1. Die Vertragsstaaten der EMRK sichern nach ihrem     
Art. 1 allen ihrer Hoheitsgewalt unterworfenen Personen die 
in der Konvention aufgeführten Rechte und Freiheiten zu. 
Aus dieser Zusicherung folgt zunächst eine umfassende 
Pflicht zum Schutze dieser Rechte und Freiheiten des Einzel-
nen. Ist aber eine Straftat geschehen, weil der Staat seiner 
Schutzpflicht nicht nachgekommen ist oder nicht nachkom-
men konnte, trifft ihn nach dem EGMR die Pflicht zu umfas-
sender, effektiver und unparteiischer Aufklärung und zur 
Strafverfolgung. Neben den substantiellen Aspekt der präven-
tiven Rechtswahrung tritt damit ein selbstständiger prozessu-
aler Aspekt, dessen Nichtbeachtung eine eigenständige Ver-
letzung der EMRK begründen kann.4 Die Regeln für die 
Strafverfolgung im Rahmen des prozessualen Aspektes sind 
vom EGMR im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert wor-
den. Sie gehen bis in Einzelheiten der Behördenorganisation 
und des Verfahrens. 

So befasst sich der EGMR intensiv mit der Frage, ob die 
Person eines Sachverständigen den Anforderungen genügt.5 
Eine erforderliche grenzüberschreitende Kooperation darf 
nicht an fehlender gegenseitiger Anerkennung als Staat schei-
tern.6 Innerhalb der EU besteht zum Lebensschutz ein zwi-
schenstaatliches Kooperationsgebot; die Vollstreckung eines 
Europäischen Haftbefehls darf nur in Ausnahmefällen und 
nur abgelehnt werden, wenn das vom EuGH dafür entwickel-
te Verfahren beachtet ist.7 Mehrfach hat der EGMR Mitglied-
staaten des Europarats wegen Verstoßes gegen seine Grund-
sätze in Fällen verurteilt, in denen die Ermittlungen offen-
sichtlich auf höhere Weisung hin völlig unzureichend geführt 
worden waren.8 Besonders die Türkei (in PKK-Fällen)9 und 

 
3 Vgl. zuletzt BVerfG, Beschl. v. 15.1.2020 – 2 BvR 1763/16, 
Rn. 34 ff.; Sturm, JZ 2017, 368. 
4 Siehe beispielsweise EGMR, Urt. v. 17.10.2013 – 26.824/ 
04 (Keller v. Russland); Zöller, in: Esser/Günther/Jäger/ 
Mylonopoulos/Öztürk (Hrsg.), Festschrift für Hans-Heiner 
Kühne zum 70. Geburtstag, 2013, S. 629; näher Jähnke/ 

Schramm, Europäisches Strafrecht, 2017, Kap. 9 Rn. 1 ff., 9 ff. 
5 EGMR, Urt. v. 13.11.2012 – 41.108/10 (Bajic v. Kroatien); 
EGMR, Urt. v. 1.6.2017 – 61.503/14 (J. M. v. Österreich/ 
Hypo Alpe Adria Bank), Rn. 121. 
6 EGMR, Urt. v. 4.4.2017 – 36925/07 (Güzelyurtlu v. Zypern 
und Türkei). 
7 EGMR, Urt. v. 9.7.2019 – 8351/17 (Castano v. Belgien), 
Rn. 82, 89 ff. 
8 EGMR, Urt. v. 15.2.2011 – 35.403/06 (Tsindsabadze v. 
Georgien), Rn. 75; EGMR, Urt. v. 24.4.2011 – 25.091/07 
(Enukidze und Girgvliani v. Georgien), Rn. 241. 
9 EGMR, Urt. v. 12.11.2013 – 23.502/06 (Benzer u.a. v. 
Türkei). 
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Russland (in Tschetschenien-Fällen)10 sind immer wieder 
verurteilt worden. Auch der Irak-Krieg und die Auseinander-
setzungen im zerfallenden Jugoslawien haben den EGMR 
unter diesem Gesichtspunkt beschäftigt;11 ebenso die Prakti-
ken der USA bei der Bekämpfung des Terrorismus.12 Im 
privaten Bereich erstreckt sich diese Pflicht zu ordnungsge-
mäßer Strafverfolgung etwa auf Fälle von Menschenhandel 
oder Vergewaltigung, von häuslicher Gewalt oder von rassis-
tischen Übergriffen und Schmähungen.13 Durch Art. 6 Abs. 3 
EUV finden diese Regeln als allgemeine Grundsätze Eingang 
in das Recht der Europäischen Union. 

2. Der EuGH erkannte bereits 1989, es sei eine zwingende 
Folge der Freizügigkeit innerhalb der Union, dass jeder Mit-
gliedstaat Leib und Leben von Angehörigen anderer Mit-
gliedstaaten in gleicher Weise zu schützen hat wie das seiner 
eigenen Staatsangehörigen.14 In nunmehr ständiger Recht-
sprechung betont er die Verpflichtung der Mitgliedstaaten der 
EU, sowohl in der Strafgesetzgebung wie auch durch die 
Anwendung des Strafrechts im Einzelfall die Vertragsziele zu 
verwirklichen. Häufig geht es dabei um Straftaten, die mit 
wirtschaftlicher Betätigung zusammenhängen, etwa Korrup-
tion, Betrug und Steuerhinterziehung. 

So hat der EuGH in dem Fall „Griechischer Mais“, in 
dem es um vom Staat nicht geahndete Zollhinterziehung 
ging, unter Berufung auf das Loyalitätsprinzip (jetzt Art. 4 
Abs. 3 EUV) ausgeführt, die Mitgliedstaaten seien verpflich-
tet, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Geltung 
und Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu gewährleis-
ten.15 Zolleinnahmen fließen der EU zu. Schwere Straftaten 
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union müssen 
daher strafrechtlich geahndet werden (Art. 325 AEUV). 
Wenn Verfahrensvorschriften dies verhindern, muss das 
Gericht, ohne auf den Gesetzgeber zu warten, solche Vor-
schriften unangewendet lassen.16 Vergleichbar ist die Lage 
bei Verjährungsvorschriften. Sind die Fristen so kurz, dass in 
einem beträchtlichen Teil der Fälle Steuerbetrug nicht geahn-
det werden kann, sind die Regelungen nach einer nicht zwei-
felsfreien Entscheidung des EuGH17 – der diese Entscheidung 

 
10 EGMR, Urt. v. 10.10.2013 – 34.541/06 (Yandiyev u.a. v. 
Russland), Rn. 113 ff. 
11 EGMR, Urt. v. 20.11.2014 – 47.708/08 (Jaloud v. Nieder-
lande); EGMR, Urt. v. 16.9.2014 – 29.750/09 (Hassan v. 
Großbritannien); EGMR, Urteil v. 12.6.2014 – 57.856/11 
(Jelic v. Kroatien). 
12 EGMR, Urt. v. 31.5.2018 – 33234/12 (Nashiri v. Rumänien). 
13 Nachweise bei Jähnke/Schramm (Fn. 4), Kap. 9 Rn. 12. 
14 EuGH, Urt. v. 2.2.1989 – C-186/87 (Cowan), Rn. 17, 19. 
15 EuGH, Urt. v. 21.9.1989 – C-68/88 (Kommission v. Grie-
chenland) = Slg. 1989, 2779. 
16 EuGH, Urt. v. 5.6.2018 – C – 612/15 (Kolev u.a.), Rn. 66. 
17 EuGH, Urt. v. 8.9.2015 – C-105/14 (Taricco), Rn. 44 ff.; 
kritisch Hochmayr, HRRS 2016, 239 (241); Jähnke/Schramm 
(Fn. 4), Kap. 9 Rn. 19; Lochmann, EuR 2019, 61. 

zudem wegen grundrechtlicher Bedenken in Italien modifi-
zieren musste18 – ebenfalls unangewendet zu lassen. 

Derartige Aussagen des EuGH beschränken sich aber 
nicht auf Straftatbestände, für welche nunmehr eine Zustän-
digkeit der EUStA gegeben ist. So hat der Gerichtshof ent-
schieden, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet seien, gegen 
die Schleuserkriminalität wirksame, angemessene und ab-
schreckende Sanktionen vorzusehen und dem Visa-System 
der EU zu voller praktischer Wirksamkeit zu verhelfen.19 In 
dem Fall „Französische Landwirte“20 gingen Bauern in 
Kommandos gegen den Import landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse aus EU-Ländern vor, indem sie Straßen blockierten, 
Ladungen zerstörten und die Empfänger bedrohten. In diesem 
Fall richtete sich der Angriff gegen die Grundfreiheit des 
Warenverkehrs, als zu verfolgende Straftaten kamen aber 
Allgemeindelikte wie Nötigung, Bedrohung und Sachbeschä-
digung in Betracht. Dass der französische Staat die Taten 
nicht verfolgte, war eine Vertragsverletzung. Darüber hinaus 
ist die Anwendung vorhandener allgemeiner Strafvorschriften 
– etwa gegen Betrug – stets zugleich Durchführung von Uni-
onsrecht, wenn sie im konkreten Fall unmittelbar der Ver-
wirklichung der Unionsziele (etwa von Art. 325 AEUV – 
Schutz der finanziellen Interessen der Union) dient.21 Derar-
tige Fälle werden daher ebenfalls voll vom Regime des EU-
Rechts erfasst. 

3. Nirgends in der Rechtsprechung ist von einem Ermes-
sen der Ermittlungsbehörden bei der Strafverfolgung die 
Rede; und zwar weder hinsichtlich der Beurteilung des Sach-
verhalts noch hinsichtlich der Entschließung über ein Ein-
schreiten. Daraus folgt eine Bindung der Staatsorgane, die 
zwar in Fällen, über die der EGMR zu befinden hat, auf einer 
anderen Rechtsgrundlage beruht als in den Fällen, die in die 
Zuständigkeit des EuGH fallen. Das Ergebnis ist aber dassel-
be. Dieser Bindung können sich die Mitgliedstaaten des Eu-
roparats und der EU nicht entziehen. 

a) Die dem prozessualen Aspekt der Menschenrechtsge-
währung zu entnehmende Pflicht zur Strafverfolgung ist für 
die nationalen Stellen zwar nicht unmittelbar geltendes und 
im Einzelfall anwendbares Recht, weil der EGMR in der 
Sache lediglich befugt ist, Konventionsverstöße festzustellen. 
In die nationale Rechtsordnung eingreifen kann er nicht. Die 
EMRK ist formal auch lediglich ein einfaches Bundesgesetz. 
Sie hat jedoch materiell eine weit darüber hinausgehende 
Bedeutung. Ihre Normen und die auf ihnen beruhende Recht-
sprechung des EGMR kann kein deutsches Staatsorgan ein-

 
18 EuGH, Urt. v. 5.12.2017 – C – 42/17 (M.A.S. und M.B.) 
mit Bespr. Burchardt, EuR 2018, 248; Wegner, wistra 2018, 
107; sowie Anm. Meyer JZ 2018, 304. 
19 EuGH, Urt. v. 10.4.2012 – C-83/12 (Minh Khoa Vo); 
BGHSt 57, 239 m. Anm. Kretschmer, JR 2012, 527; dazu 
auch BGH, Beschl. v. 9.1. 2018 – 3 StR 541/17 = BGHSt 62, 
85; und StV 2019, 604. 
20 EuGH, Urt. v. 9.12.1997 – C-265/95 (Kommission v. 
Frankreich), Rn. 30. 
21 EuGH, Urt. v. 7.8.2018 – C-115/17 (Clergeau), Rn. 30; 
siehe auch EuGH, Urt. v. 6.10.2016 – C-218/15 (Paoletti), 
Rn. 18 
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schließlich der Gerichte beiseiteschieben und unbeachtet 
lassen, denn die Feststellung einer Verletzung der EMRK ist 
gemäß § 359 Nr. 6 StPO geeignet, die Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens zu begründen. Die Konvention lässt darüber 
hinaus die völkerrechtliche, in innerstaatliches Recht trans-
formierte Verpflichtung entstehen, die Rechtsprechung des 
EGMR umfassend zu berücksichtigen. Auf eine Verletzung 
dieses Gebots in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip 
kann in Deutschland die Verfassungsbeschwerde gestützt 
werden.22 Das Gewicht der Erkenntnisse des EGMR ist so 
groß, dass sie sogar mit Gesetzeskraft ausgestattete Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts zu überspielen ver-
mögen.23 Verstöße gegen die EMRK sind Verstöße gegen 
Völkerrecht; kein Staatsorgan darf sie begehen. 

b) Noch eine andere Qualität hat die vom EuGH aus den 
Verträgen hergeleitete Strafverfolgungspflicht. Sie hat als 
europäisches Recht Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaa-
ten der EU. Nationale Vorschriften, welche die Erfüllung der 
Pflicht zur Ahndung unmöglich machen, sind unangewendet 
zu lassen. Wenn dies für die Ahndung gilt, muss es in glei-
cher Weise für alle Stadien gelten, welche die Möglichkeit 
der Ahndung schaffen sollen. Damit sind Einleitung und 
Ablauf eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts von 
Straftaten, die unmittelbar die Vertragsziele berühren, zu-
gleich Durchführung europäischen Rechts. Der nationale 
Gesetzgeber ist nicht befugt, Regelungen zu schaffen, welche 
dazu in Widerspruch stehen, und die nationalen Strafverfol-
gungsbehörden sind nicht befugt, von den europäischen Vor-
gaben abzuweichen. 

II. Wenn das Legalitätsprinzip eine übergreifende, zwin-
gende europäische Maxime ist, dann stellt sich die Frage, 
welche Bedeutung die Verweisung auf das „anwendbare 
nationale Recht“ in Art. 26 Abs. 1 EUStA-VO hat. Als Be-
zugnahme auf das nationale Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2 
StPO), wie der Referentenentwurf annimmt, wäre sie unrich-
tig, weil die rechtliche Quelle der Verfolgungspflicht der 
EUStA das europäische Recht ist. Eine Ermächtigung zu 
nationaler Ausgestaltung des Prinzips kann sie, wie dargelegt, 
nicht enthalten. 

Aber überflüssig ist sie auch nicht. Richtig verstanden, ist 
mit dem „anwendbaren nationalen Recht“ nicht das Verfah-
rensrecht, sondern das nationale materielle Recht gemeint. 

Die in die Verfolgungszuständigkeit der EUStA fallenden 
Delikte sind nicht in einer EU-Verordnung aufgelistet, was 
möglich gewesen wäre. Sie sind vielmehr in einer Richtlinie 
umschrieben, die der Umsetzung in nationales Recht durch 
die Mitgliedstaaten der EU bedurfte.24 Die Bundesrepublik 
hat die Umsetzung vorgenommen und damit nationale Straf-
vorschriften geschaffen, die von der EUStA künftig anzu-

 
22 BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004 – 2 BvR 1481/04, Rn. 61 f. 
= BVerfGE 111, 307. 
23 BVerfG, Urt. v. 4.5.2011 – 2 BvR 2365/09, Rn. 82 =    
BVerfGE 128, 326. 
24 EU RL 2017/1371 v. 5.7.2017 über die strafrechtliche Be-
kämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug, ABl. EU 2017 Nr. L 198, S. 29, umge-
setzt durch Gesetz v. 19.6.2019 (BGBl. I 2019, S. 844). 

wenden sind. Diese Strafvorschriften sind zwangsläufig nicht 
in allen Mitgliedstaaten völlig identisch; es ist daher sinnvoll, 
die zentrale Strafverfolgungsbehörde darauf hinzuweisen. 

Dieses Verständnis von Art. 26 Abs. 1 EUStA-VO er-
möglicht zwanglos eine in sich konsistente Auslegung der 
Vorschrift. Mit dem Kriterium eines berechtigten Grundes 
legt sie den erforderlichen Verdachtsgrad selbst und ohne 
Verweis auf nationales Recht fest. Das nationale materielle 
Strafrecht ist Bezugspunkt und Gegenstand des Verdachts; ist 
danach ein Verdacht zu bejahen, besteht keinerlei Ermessens-
spielraum. Die EUStA hat bei der Entschließung, ob ein 
Ermittlungsverfahren einzuleiten ist zu prüfen, ob die vorlie-
genden tatsächlichen Anhaltspunkte bei ihrer Subsumtion 
unter die nationale Strafvorschrift geeignet sind, den Ver-
dacht einer Straftat zu begründen. 
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B u c h r e z e n s i o n  
 

Florian Ruhs, Rechtsbehelfe bei Verständigungen. Das 
Schicksal rechtswidriger Verständigungen im Revisions- und 
Wiederaufnahmeverfahren, Nomos Verlagsgesellschaft, Ba-
den-Baden, 2018, 466 S., € 89 
 
I. Zusammenfassung: Inhalt, Struktur, Ergebnisse 

Florian Ruhs’ im Rahmen der „Studien zum Strafrecht“ er-
schienenes und von der Ludwig-Maximilians-Universität 
München als Dissertation angenommenes Werk „Rechtsbe-
helfe bei Verständigungen“ setzt sich das vielversprechende 
Ziel, zu untersuchen, „welche Konsequenzen ein Verstoß 
gegen die Regelungen des Verständigungsgesetzes zeitigt“        
(S. 45), und im Ergebnis „Anpassungsvorschläge [zur] Effek-
tivierung des Rechtsschutzes“ (S. 46) zu formulieren. 

Nach knapper Darstellung der Entwicklung der Verstän-
digung im deutschen Strafverfahren ermittelt der Autor an-
hand der einschlägigen empirischen Erhebungen1 aus der Zeit 
vor sowie nach Inkrafttreten des Verständigungsgesetzes im 
Jahr 2009 besonders häufige Verstöße gegen zunächst 
höchstrichterliche, nunmehr gesetzliche Vorgaben zur Einhe-
gung der Absprachepraxis, um sie zu Fallgruppen zusam-
menzufassen: die Verletzung von Belehrungs-, Mitteilungs- 
und Dokumentationspflichten, von Verbotsnormen und dem 
Aufklärungsgrundsatz sowie das Aufzeigen einer unzulässi-
gen Sanktionsschere (S. 53). Dieser Struktur folgend wird das 
Schicksal einzelner Verstöße in Revision (S. 90 ff.) und Wie-
deraufnahme (S. 165 ff.) nachvollzogen.  

Durchweg ist die eingehende, gut nachvollziehbar aufge-
baute und lesbare Untersuchung dabei vom Bestreben des     
Autors geprägt, sich dem jeweiligen Gegenstand stets auf 
Grundlage sorgsamer, strukturierter Entfaltung der teleologi-
schen, verfahrensgrundsätzlichen und verfassungsrechtlichen 
Fundamente erörterter Normkomplexe und Verfahrensinstitu-
te zu nähern. 

Anknüpfend an die dem Gesetzgeber durch das BVerfG 
auferlegte Pflicht, die Wirksamkeit der Schutznormen des 
Verständigungsgesetzes fortlaufend zu prüfen und gegebe-
nenfalls nachzubessern,2 stellt Ruhs im Ergebnis fest, die 
Untersuchung habe zu schließende Lücken im Schutzkonzept 
aufgezeigt (S. 386), und legt nach Auseinandersetzung mit 
Konzepten diverser anderer Autoren eigene Vorschläge für 
„punktuelle Optimierungsmaßnahmen“ (S. 388) im Revisi-
ons- und Wiederaufnahmerecht vor. 

 
1 Altenhain/Hagemeier/Haimerl/Stammen, Die Praxis der 
Absprachen in Wirtschaftsstrafverfahren, 2007; Alten-

hain/Dietmeier/May, Die Praxis der Absprachen im Strafver-
fahren, 2013; Heller, Das Gesetz zur Regelung der Verstän-
digung im Strafverfahren – No big deal?, 2012; Niemz, Ur-
teilsabsprachen und Opferinteressen – in Verfahren mit Ne-
benklagebeteiligung, 2011; G. Schöch, Urteilsabsprachen in 
der Strafrechtspraxis, 2007; Taubald, Konsensuale Erledi-
gung von Strafverfahren in Deutschland und Frankreich, 
2009. 
2 BVerfGE 133, 168 (228). 

So sei mit Blick auf die Revision das Rechtsmittelver-
zichtsverbot des § 302 Abs. 1 S. 2 StPO dahingehend zu 
erweitern, dass nach verständigungsbasiertem Urteil nicht nur 
der direkte Verzicht, sondern jede Herbeiführung von 
Rechtskraft vor Ablauf der Revisionseinlegungsfrist des        
§ 341 Abs. 1 StPO ausgeschlossen sein soll (S. 389). Zudem 
sei § 338 StPO um einen weiteren absoluten Revisionsgrund 
zu ergänzen: den „besonders schweren Verstoß gegen eine 
Informations- oder Transparenzvorschrift gemäß §§ 243 Abs. 
4, 273 Abs. 1a“ (S. 397). 

Als verständigungsbezogen zentrale Normen des Wieder-
aufnahmerechts seien §§ 359 Nr. 3, 362 Nr. 3 StPO insofern 
zu ändern, als nicht wie bisher nur bei schuldhaftem Handeln 
eines in Beziehung auf die Sache in strafbarer Weise amts-
pflichtwidrig agierenden Richters oder Schöffen, sondern 
nunmehr bei jeder Amtspflichtverletzung „durch eine rechts-
widrige Tat“ i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB ein Wiederauf-
nahmegrund vorliegen solle (S. 419). 

Die Überlegungen des Autors sind ganz ohne Zweifel ein 
wertvoller Beitrag in einer Diskussion, die erst jetzt richtig 
Fahrt aufgenommen hat. Denn einerseits steht die Evaluation 
des Verständigungsgesetzes durch Altenhain, Jahn, Kinzig 
u.a.3 kurz vor dem Abschluss und andererseits rückt eine 
Reform der Dokumentation der Beweisaufnahme innerhalb 
und außerhalb der Hauptverhandlung immer mehr in Reich-
weite.4 Gerade letzteres ist für eine mögliche Überprüfung 
von Absprachen außerordentlich bedeutsam. Denn eine sub-
stantielle Reform der Dokumentation muss eine Neujustie-
rung des Rechtsmittelrechts, aber auch des Rechts der Ver-
fahrensabsprachen zur Folge haben. Anderenfalls wird es bei 
fragmentarischen Regelungen zur Dokumentation bleiben, 
welche ungebunden durch die Systematik des Verfahrens-
rechts treiben.  

Diese Entwicklungen konnte Ruhs nicht umfassend anti-
zipieren. Gleichwohl verdienen es seine Thesen, im Rahmen 
der aktuellen Diskussion gewürdigt zu werden, zu der sie 
vieles beitragen können. Die teils kritische Würdigung der 
durch den Autor formulierten Gesetzesänderungsvorschläge 
ist daher nicht zugleich als eine parallele Kritik an der wis-
senschaftlichen Leistung des Autors zu verstehen, sondern 
dem dargestellten Transfer geschuldet. 
 
II. Vorschlag der Änderung des § 302 Abs. 1 S. 2 StPO 

Die Überlegung, das Rechtsmittelverzichtsverbot des § 302 
Abs. 1 S. 2 StPO um die Verunmöglichung seiner Umgehung 
mittels der gängigen Kombination von Einlegung und umge-
hender Rücknahme eines Rechtsmittels zu erweitern, ist nicht 

 
3 Forschungsprojekt „Verständigung in Strafverfahren“, siehe 
unter 
https://www.verstaendigung-in-strafverfahren.de/ 
(29.4.2020). 
4 Vgl. etwa die Pressemitteilung des BMJV zur Einsetzung 
einer Expertinnen- und Expertengruppe zur Dokumentation 
der strafgerichtlichen Hauptverhandlung v. 18.2.2020, siehe 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/20
20/021820_Expertengruppe_Hauptverhandlung.html 
(29.4.2020). 

https://www.verstaendigung-in-strafverfahren.de/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/021820_Expertengruppe_Hauptverhandlung.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/021820_Expertengruppe_Hauptverhandlung.html
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neu; auch Ruhs nimmt insoweit Bezug auf den Beschluss des 
68. Deutschen Juristentags 2010, der vorsieht, „dass § 302 
Abs. 1 S. 2 StPO dahingehend zu ergänzen ist, dass neben 
dem Rechtsmittelverzicht auch die Rücknahme eines einge-
legten Rechtsmittels innerhalb der Rechtsmittelfrist ausge-
schlossen ist“5 (S. 389). 

Inhaltlich weitergehend schließt sich der Autor einem 
Vorschlag Rabes an, die die Herbeiführung der Rechtskraft 
vor Ablauf der Revisionseinlegungsfrist für jeden Fall einer 
dem Urteil vorausgehenden „zumindest einseitig bindende[n] 
Absprache zwischen dem Gericht und dem Angeklagten 
und/oder der Staatsanwaltschaft über die dem Urteil zu 
Grunde liegenden Tatsachen oder die mit dem Urteil zu ver-
hängenden Rechtsfolgen“ ausschließen will.6 

Soweit der von Ruhs befürwortete Vorschlag Rabes über 
jenen des 68. DJT hinausgeht, indem er „auch für sämtliche 
Formen informeller Absprachen“ (S. 389) gelten soll, wäre 
seine Umsetzung von eher deklaratorischem Wert. Bereits 
jetzt besteht weitgehende Einigkeit darüber, § 302 Abs. 1 S. 2 
StPO auch – wenngleich teils analog – auf informelle Ab-
sprachen anzuwenden.7 Erwächst dennoch ein überwiegender 
Anteil von Entscheidungen, die auf formwidrigen Abspra-
chen basieren, in Rechtskraft, ist der Grund hierfür kaum in 
fehlendem Schutz durch § 302 Abs. 1 S. 2 StPO zu sehen. 
Einer Realität, in der Verfahrensbeteiligte – jene zumal, die 
Absprachen ungeachtet umfassender gesetzlicher Vorgaben 
unverändert informell treffen – in einer Vielzahl von Fällen 
aus ebenso vielen Gründen an schneller Herbeiführung von 
Rechtskraft interessiert sind, ist durch klarstellende gesetzge-
berische Eingriffe kaum zu begegnen. 

Soweit der in Rede stehende Vorschlag sich mit jenem 
des 68. DJT deckt und auf Ausschluss der Umgehung des 
Verzichtsverbots gerichtet ist, wäre die vorgeschlagene Än-
derung wohl geeignet, dieselbe in ihrer praktisch verbreiteten, 
mehr oder weniger offenen Form zurückzudrängen. Dass die 
unverhohlene Umgehung des de lege lata normierten Verbots 
bereits jetzt vielfach – wie auch durch den Autor selbst       
(S. 152: analoge Anwendung des § 302 Abs. 1 S. 2 StPO)8 – 
als unzulässig angesehen wird, tut dem bereits deshalb keinen 
Abbruch, weil die höchstrichterliche Rechtsprechung die 
gängige Umgehungspraxis unter Verweis auf den Wortlaut 
des § 301 Abs. 1 S. 2 StPO, der anders als § 302 Abs. 1 S. 1 

 
5 Ständige Deputation des Deutschen Juristentags (Hrsg.), 
Verhandlungen des 68. Deutschen Juristentages, II/2 Sit-
zungsberichte – Diskussion und Beschlussfassung, 2011, N 
172, Abt. Strafrecht: Beschluss II.5.a.ee. 
6 Rabe, Das Verständigungsurteil des Bundesverfassungsge-
richts und die Notwendigkeit von Reformen im Strafprozess, 
2017, S. 510. 
7 BVerfGE 133, 168; BGHSt 59, 21; OLG München NJW 
2013, 2371; OLG Köln NStZ 2014, 727; Jahn/Kudlich, in: 
Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 257c Rn. 187;           
Allgayer, ebda., § 302 Rn. 32. 
8 So auch Velten, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kom-
mentar zur Strafprozessordnung, Bd. 5, 5. Aufl. 2016, § 257c 
Rn. 57. 

StPO explizit nur den Rechtsmittelverzicht, nicht aber die 
Rücknahme untersagt, die Subjektstellung des Angeklagten 
und die Divergenz der jeweiligen Interessenlagen überwie-
gend nicht als solche anerkennt und damit bedauerlicherweise 
faktisch affirmiert (vgl. S. 151 f.).9 Insbesondere die teils 
formulierte und durchaus überzeugende Überlegung, wenn in 
der Rücknahme eines Rechtsmittels regelmäßig zugleich der 
Verzicht auf dasselbe enthalten sei,10 liege in der vor Ablauf 
der Rechtsmittelfrist abgegebenen Rücknahmeerklärung stets 
auch eine nach § 302 Abs. 1 S. 2 StPO unzulässige Ver-
zichtserklärung,11 wird sich gegen diese Linie praktisch kaum 
durchsetzen können. 

Einer Neufassung der Norm käme insofern jedenfalls die 
Wirkung einer deutlichen, auf die ernstliche Wahrung der 
bestehenden gesetzlichen Vorgabe und Missbilligung ihrer 
offenen Umgehung gerichteten Stellungnahme des Gesetzge-
bers zu. Dass ein konzertiertes Vorgehen von Beschuldigtem 
bzw. Verteidigung und Staatsanwaltschaft entgegen der an-
derslautenden Annahme des BGH12 eine solcherart offene 
Umgehung darstellt, kann angesichts dessen, dass es sich um 
eine seit langen Jahren gängige, allen Beteiligten hinreichend 
bekannte Praxis handelt, die im Fall ihrer Anwendung als 
jedenfalls konkludent in die Verständigung einbezogen anzu-
sehen ist, nicht ernstlich bezweifelt werden. 

Der vorgeschlagene Ausschluss jeder Art vorzeitiger 
Rechtskraftherbeiführung nach jeder Art von Verständigung 
indes geht zulasten der bereits durch den BGH13 – wenn auch 
mit zweifelhaftem Ergebnis – bemühten Subjektstellung des 
Beschuldigten. Er verkennt die guten Gründe, aus denen der 
Beschuldigte sich auch abseits etwaiger Umgehungsstrate-
gien veranlasst sehen kann, ein vorsorglich eingelegtes 
Rechtsmittel zeitnah wieder zurückzunehmen. Dies wäre ihm 
in Konsequenz einer Regelung wie der vorgeschlagenen 
verwehrt, er seiner Stellung als gestaltungsmächtiges Subjekt 
des Strafverfahrens praktisch enthoben. Mag der BGH in 
seiner faktischen Billigung der Umgehungspraxis seinerseits 
deutlich über das Ziel hinausgeschossen sein, so ist ihm in 
seinem Bestreben, einer solchen Negation der Subjektstellung 
des Beschuldigten entgegenzutreten, doch recht zu geben. 

Die Widersprüchlichkeit, die § 302 Abs. 1 S. 2 StPO in 
seiner gegenwärtigen Fassung – neben dem etwas irritieren-
den Verhältnis zu § 35a S. 3 StPO – kennzeichnet und daraus 
resultiert, dass die Norm im Dienste der Manifestation des 
Inquisitionsprinzips14 gerade von einem gewissen Konsens 

 
9 BGHSt 55, 82; OLG Köln StV 2018, 803; KG NStZ 2015, 
236. 
10 Cirener, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, 
Strafprozessordnung, Stand: 1.1.2020, § 302 Rn. 1; Frisch, 
in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafpro-
zessordnung, Bd. 6, 5. Aufl. 2016, § 302 Rn. 4. 
11 Cirener (Fn. 10), § 302 Rn. 26. 
12 BGHSt 55, 82, sieht die für die Annahme einer Umgehung 
erforderliche Beteiligung des Gerichts nicht gegeben. 
13 BGHSt 55, 82. 
14 Ignor/Wegner, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), 
Strafprozessordnung, Kommentar, 4. Aufl. 2020, § 257c        
Rn. 128. 
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getragenen verständigungsbasierten Urteilen die ansonsten 
gegebene Möglichkeit vorzeitiger Rechtskraftherbeiführung 
versagt, würde durch eine weitere Fassung der Norm noch 
verstärkt. Sie verweist auf das größere Bild des Spannungs-
verhältnisses von Amtsaufklärung und Verständigung.15 

Wie auch der Autor selbst konstatiert, kann „eine revisi-
onsrechtliche Überprüfung nur dann stattfinden, wenn diese 
von den Verfahrensbeteiligten gewollt oder provoziert wird“ 
(S. 163). Das größte Hindernis für die Revision als wirksame 
Kontrollinstanz liegt denn auch ungeachtet aller Dogmatik 
darin, dass Revisibilität in den in Rede stehenden Konstella-
tionen schlicht von keinem der Beteiligten, die ihr bewusst 
den Riegel vorschieben, gewollt ist. Die demnach erforderli-
che und über geringfügige Nachjustierungen notwendig hin-
ausgehende Auseinandersetzung damit, ob der im Wesen der 
Verständigung liegende teilweise Verzicht auf die Tatsachen-
instanz nicht vielmehr eine effektive Erleichterung der Über-
prüfung durch eine Rechtsmittelinstanz zur Folge haben 
müsste, ist durch letztlich kosmetische punktuelle Optimie-
rungsmaßnahmen (vgl. S. 388) nicht zu ersetzen. 

Der Zweck der Ausschließung des Rechtsmittelverzichts 
liegt darin, zu verhindern, dass sich der Beschuldigte – als 
dann Verurteilter – infolge einer Absprache schneller vor 
vollendete Tatsachen gestellt sieht, als dies in seinem Interes-
se sein und die Dynamik der Situation seinem Verständnis 
unter Umständen zugänglich sein kann.16 Der Regierungs-
entwurf zum Verständigungsgesetz sah dementsprechend ein 
anderes als dasjenige Verhältnis der neu normierten § 35a     
S. 3 und § 302 Abs. 1 S. 2 StPO vor, das schließlich Eingang 
in die Strafprozessordnung fand: Ein Rechtsmittelverzicht 
nach § 302 Abs. 1 S. 2 StPO sollte nur in den Fällen unwirk-
sam sein, in denen eine Belehrung nach § 35a S. 3 StPO 
unterbleibt.17 In sichergestellter Kenntnis dessen, dass an-
dernfalls alle Rechtsmittel offenständen, sollte ein Verzicht 
also durchaus möglich sein. Ungeachtet dessen, dass die 
Regelung letztlich anders getroffen wurde, rückt dies die 
entscheidende Bedeutung der Freiwilligkeit der erfolgten 
Absprache einschließlich der umfassenden Kenntnis ihrer 
Konsequenzen ins Zentrum.  

So sehr die Richtung des bereits 2007 vorgelegten Geset-
zesentwurfs des Bundesrats, der Rechtsmittel nach Verstän-
digung weitgehend ausschließen und die Revision allein für 

 
15 Vgl. zur Problematik der Einpassung des von Konsensas-
pekten denklogisch nicht gänzlich freien Instituts der Ver-
ständigung in das inquisitorisch geprägte Modell des deut-
schen Strafverfahrens Eschelbach, in: Graf (Fn. 10), § 257c 
Rn. 1; Fezer, NStZ 2010, 177 (179, 181); Schünemann, Vom 
Tempel zum Marktplatz: Wie die Strafjustiz scheinbar die 
ökonomische Theorie des Rechts in Praxis, government in 
governance und Souveränität in Kooperation verwandelt hat, 
2013, S. 15; Theile, NStZ 2012, 666 (670); Trüg, ZStW 120 
(2008), 331 (368); zur gesetzgeberischen Intention, die inqui-
sitorische Grundausrichtung des Verfahrens unangetastet zu 
lassen, vgl. RegE, BT-Drs. 16/12310, S. 9. 
16 Vgl. Velten (Fn. 8), § 257c Rn. 57. 
17 BT-Drs. 16/12310, S. 6. 

„Verfahrensfehler im Zusammenhang mit der Absprache“ 
sowie absolute Revisionsgründe nach § 338 StPO zulassen 
wollte,18 davon auf den ersten Blick abweicht, bringt die 
Zusammenschau beider Herangehensweisen doch zum Aus-
druck, worauf es offenkundig ankommt: die Sicherstellung 
des rechtsstaatlichen Rahmens der Absprache unter gleichzei-
tiger Anerkennung der tatsächlichen Interessen der Verfah-
rensbeteiligten und allen voran des Beschuldigten als Subjekt 
des Strafverfahrens. 

Die Überprüfbarkeit dieses rechtsstaatlichen Rahmens ist 
es, die es zu wahren gilt. Dass zu dessen Anforderungen auch 
die Nachvollziehbarkeit der einer Absprache zugrunde geleg-
ten Tatsachenfeststellungen zählt, legt einmal mehr nahe, 
dass mit Blick auf die bereits oben erwähnte Aussicht baldi-
ger Neuerungen in Bezug auf die Verfahrensdokumentation 
eine umfassende Perspektive geboten ist, die den Zusammen-
hang zwischen Absprachen-Dokumentation und vorzusehen-
den Rügemöglichkeiten erfasst und einer stimmigen Lösung 
unter Wahrung aller eingreifenden und – derzeit – teils wi-
derstreitenden Ziele und Interessen zuführt. 
 
III. Vorschlag der Ergänzung des § 338 StPO um einen 
weiteren absoluten Revisionsgrund 

Weiterhin schlägt Ruhs vor, den Katalog absoluter Revisi-
onsgründe des § 338 StPO um eine Nr. 9 zu ergänzen, nach 
der das Beruhen des Urteils auf einer Rechtsverletzung stets 
anzunehmen sei, „wenn es unter einem besonders schweren 
Verstoß gegen eine Informations- oder Transparenzvorschrift 
gemäß § 243 Abs. 4, 273 Abs. 1a ergangen ist“ (S. 397).  

An anderer Stelle setzt sich der Autor zuvor in lesenswer-
ter Weise kritisch mit der in BVerfGE 133, 168 angestoßenen 
Etablierung „quasi-absoluter“ Revisionsgründe bei Verstößen 
gegen das Verständigungsgesetz auseinander (S. 98 ff.) und 
konstatiert, „eine Beibehaltung (bzw. eine Rückkehr zu) der 
herkömmlichen Beruhensdogmatik […] wäre angesichts 
dessen, dass sich der Gesetzgeber gegen eine Veränderung 
des Revisionsrechts ausgesprochen hat, anzuraten“, wobei 
sich allerdings „eine Anpassungspflicht für gesetzgeberisches 
Handeln de lege ferenda ergeben“ könne (S. 147).  

Unter der Prämisse, dass die Kritik an der „normativen 
Anreicherung“ (S. 130 f.) des Beruhensbegriffs berechtigt ist, 
stellt sich dabei indes die Frage, ob die schließlich vorge-
schlagene Einordnung dieser normativen Prüfung in den 
Rahmen des § 338 StPO gewinnbringend wäre, oder sich in 
einer Verlagerung desselben Problems an einen anderen Ort 
erschöpfte, wo doch noch immer eine normative Prüfung des 
Vorliegens eines besonders schweren Verstoßes notwendig 
bleibt, der das Beruhen unwiderleglich indiziert. Geht der 
Autor zunächst davon aus, der „Reflex, von Art und Schwere 
des Verstoßes zugleich auf die Revisibilität des Urteils zu 
schließen“, sei „dem Revisionsrecht […] fremd“ (S. 163), 
soll nun gerade „eine normative Abwägung unter Berücksich-
tigung der Art und Schwere des Verstoßes sowie des Schutz-
zweckzusammenhangs“ (S. 395) ermöglicht werden. Analyse 
und im Ergebnis formulierter Vorschlag bleiben damit nicht 

 
18 BT-Drs. 16/4197, S. 2; vgl. Velten (Fn. 8), § 257c Rn. 57. 
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ohne Widerspruch. Ungeachtet dessen positiv zu würdigen ist 
freilich, dass Ruhs hier wie generell unter Berücksichtigung 
des Zwecks absoluter Revisionsgründe argumentiert, die 
Verletzung „strukturelle[r] Grundvoraussetzungen des Straf-
verfahrens“ (S. 392) vom Erfordernis der Beruhensprüfung 
auszunehmen, und auf dieser Grundlage allein Verstöße ge-
gen §§ 243 Abs. 4, 273 Abs. 1a StPO als solche ansieht, 
sofern sie sich als „besonders schwer“ erweisen. 
 
IV. Vorschlag der Änderung der §§ 359 Nr. 3, 362 Nr. 3 
StPO 

Im Rahmen der Erörterung von „Anpassungsbedarf im Wie-
deraufnahmerecht“ (S. 397 ff.) diskutiert Ruhs diverse Forde-
rungen nach Änderung der §§ 359 Nr. 3, 362 Nr. 3 StPO.  

So widmet er sich etwa dem Ansinnen Grecos, das Erfor-
dernis der strafbaren Amtspflichtverletzung als Vorausset-
zung der Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten auf 
jenes einer bewussten Amtspflichtverletzung zu reduzieren, 
um die Wiederaufnahme vom restriktiven Verständnis des    
§ 339 StGB zu entkoppeln.19 Dem tritt der Autor nicht zuletzt 
mit dem Argument entgegen, Rechtsfrieden und Rechtssi-
cherheit verlangten das Festhalten am Erfordernis einer straf-
baren Amtspflichtverletzung. Eine Verletzung des „An-
spruchs des Angeklagten auf einwandfreie Justizgewährung“ 
müsse „eine gewisse Schwere erreicht haben“, solle sie zur 
„Durchbrechung eines rechtskräftigen Urteils“ führen und 
„das Bedürfnis nach einem Wiederaufleben des Verfahrens 
wecken“. So liege es nur, wenn der Richter „strafwürdiges 
Unrecht“ begangen habe (S. 405).  

Zugleich spricht sich Ruhs in Abgrenzung zu anderen 
Vorschlägen gegen eine Beschränkung der für den Verurteil-
ten ungünstigen Wiederaufnahme auf Fälle von Mord oder 
Völkermord20 bzw. auf Verbrechen21 aus: 
 

„Die Individualität der Straftäter sowie des spezifisch 
verwirklichten strafwürdigen Unrechts im Einzelfall 
zwingen […] dazu, eine rein formale Differenzierung hin-
sichtlich der jeweiligen Straftatbestände in Bezug auf die 
Wiederaufnahmefähigkeit zuungunsten des Verurteilten 
abzulehnen. Sobald der Gesetzgeber die Notwendigkeit 
der Pönalisierung eines Verhaltens erblickt und das straf-
würdige Unrecht als Tatbestand abstrakt kodifiziert, mar-
kiert dies die ‚Unerträglichkeitsschwelle‘, die bei einer 
Aburteilung stets eine Durchbrechung der Rechtskraft im 

 
19 Vgl. Greco, Strafprozesstheorie und materielle Rechtskraft. 
Grundlagen und Dogmatik des Tatbegriffs, des Strafklage-
verbrauchs und der Wiederaufnahme im Strafverfahrensrecht, 
2015, S. 954. 
20 SPD-Bundestagsfraktion der 12. Legislaturperiode, BT-
Drs. 12/6219, S. 3; SPD-Bundestagsfraktion der 13. Legisla-
turperiode, BT-Drs. 13/3594, S. 3. 
21 Vgl. Wasserburg, Die Wiederaufnahme des Strafverfah-
rens – ein Handbuch unter Berücksichtigung der Aufgaben 
des Verteidigers, 1983, S. 289; Possienke, Die Regelung des            
§ 373a StPO im Lichte des Grundgesetzes und als mögliche 
Leitlinie einer Reform des Wiederaufnahmerechts, 2016,          
S. 113 f.  

Wege der Wiederaufnahme propter falsa rechtfertigt. Das 
Strafverfahren muss daher bei sämtlichen Verstößen ge-
gen strafrechtliche Verbotsnormen zur Gewährleistung 
prozeduraler Gerechtigkeit und zur Sicherung des ge-
meinschaftlichen Zusammenlebens die Möglichkeit einer 
Wiederaufnahme des Verfahrens zuungunsten des Be-
schuldigten vorsehen.“ (S. 414 f.) 

 
Erscheint das Beharren auf strafbarer Amtspflichtverletzung 
einerseits und Offenhaltung der für den Verurteilten ungüns-
tigen Wiederaufnahme für jeden Fall potentieller Strafbarkeit 
andererseits auf den ersten Blick stimmig, ergibt sich bei 
näherer Betrachtung doch ein erhebliches Ungleichgewicht in 
der von Ruhs zugrunde gelegten Wertung. Denn die zum 
Schutz der richterlichen Unabhängigkeit angenommene so-
genannte Sperrwirkung des § 339 StGB steht einer Strafbar-
keit des nicht zugleich diesen Tatbestand verwirklichenden 
Richters wegen anderer Taten auf Grundlage seiner Leitungs- 
und Entscheidungskompetenz entgegen.22 Dies hat zur Kon-
sequenz, dass die zur Begründung der Wiederaufnahme zu-
gunsten des Verurteilten notwendige strafbare Amtspflicht-
verletzung des Richters regelmäßig die Tatbestandsvoraus-
setzungen des § 339 StGB – und mithin eines Verbrechens – 
erfüllen muss. 

Eine tragfähige Begründung dafür, dass bezüglich der 
Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verurteilten unproblema-
tisch ist, was bezüglich der Wiederaufnahme zu seinen Guns-
ten an den hehren Notwendigkeiten der „Gewährleistung 
prozeduraler Gerechtigkeit“23 und „Sicherung des gemein-
schaftlichen Zusammenlebens“ (S. 415) scheitert, bleibt das 
Werk ebenso schuldig wie die Berücksichtigung des Um-
stands, dass die Strafprozessordnung eine Abwägung der 
Belange von Rechtsfrieden und Strafverfolgungsbedürfnis 
gerade zugunsten des Beschuldigten anhand der Differenzie-
rung von Verbrechen und Vergehen an anderer Stelle durch-
aus kennt, wie das Institut des beschränkten Strafklagever-
brauchs nach § 153a Abs. 1 S. 5 StPO24 zeigt. 

Zwar subsumiert Ruhs im Rahmen einer differenzierten 
und anschaulichen Untersuchung strafbarer richterlicher 
Amtspflichtverletzungen im Kontext von Verständigungen 
nahezu alle zuvor entwickelten Fallgruppen von Verstößen 
gegen die flankierenden Bestimmungen des Verständigungs-
gesetzes unter § 339 StGB (S. 229 ff.; Tabelle auf S. 276). 
Doch vermag dies das aufgezeigte Ungleichgewicht allein 
deshalb schon nicht zu beheben, weil der Anwendungsbe-

 
22 Siehe nur Uebele, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 5, 3. Aufl. 2019,        
§ 339 Rn. 71 ff. 
23 Dass die Ermittlung der Bedeutungsgehalte von „Wahr-
heit“ und „Gerechtigkeit“ als Verfahrensziele des Strafver-
fahrens (S. 168 ff.) in der Tiefe wenig überzeugt und nicht 
ohne Zirkelschlüsse auskommt (S. 177), drängt angesichts 
der Bekundung des Autors, eine Annäherung an eine inhaltli-
che Bestimmung der Begriffe letztlich weder leisten zu kön-
nen noch zu wollen (S. 169), nicht auf nähere Erörterung. 
24 Zur analogen Anwendung auf Fälle des § 153 Abs. 2 StPO 
siehe BGHSt 48, 331. 
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reich des Wiederaufnahmerechts weder auf fehlerhafte Ver-
ständigungen begrenzt ist, noch – gerade im Sinne des begrü-
ßenswerten, zu Anfang des Werks formulierten Bestrebens, 
eine „Effektivierung des Rechtsschutzes zu erreichen“ (S. 46) 
– sein sollte. Anders als Ruhs meint, ist die Frage der Sperr-
wirkung des § 339 StGB demnach nicht von „nur begrenz-
te[r]“ (S. 243), sondern von ganz erheblicher Bedeutung.  

Der von Ruhs schließlich formulierte Vorschlag, im 
Rahmen der §§ 359 Nr. 3, 362 Nr. 3 StPO das Erfordernis der 
„strafbaren“ Amtspflichtverletzung in Angleichung an § 11 
Abs. 1 Nr. 5 StGB durch jenes einer „rechtswidrigen“ Amts-
pflichtverletzung zu ersetzen und so Fälle schuldloser Amts-
pflichtverletzung nicht unberücksichtigt zu lassen, trifft das 
adressierte Problem unterdessen nicht. 

Die weitere Idee, die gegenwärtig die für den Verurteilten 
günstige Wiederaufnahme nach § 359 Nr. 3 StPO beschrän-
kende Veranlassungsklausel zu streichen, ist als ebenfalls 
eher punktueller Ansatz zum einen kaum in der Lage, die 
systematischen Schwächen des Wideraufnahmerechts als 
derzeit einziger Rechtsbehelf zur Korrektur von Fehlurteilen 
zu beheben. Dies gilt insbesondere mit Blick auf Urteile, 
welchen eine Verfahrensabsprache zugrunde liegt. Zwar geht 
der Schritt in die richtige Richtung, die Zulässigkeit einer 
Wiederaufnahme zu erleichtern. Auswirkungen auf das Er-
gebnis der Prüfung dürften aber kaum zu erwarten sein. Denn 
gerade bei Absprachen lässt sich noch schwerer nachvollzie-
hen, welches Maß an Einwirkung seitens des Tatgerichts 
zulässig ist und wo die Grenze überschritten wird. Dass sich 
demnach auch hier letztlich die Nachvollziehbarkeit des 
Geschehens als Grundvoraussetzung aller weiteren Überle-
gungen darstellt, rückt wieder die Notwendigkeit eines sys-
tematisch umfassenden Blicks im Rahmen anstehender Neu-
regelungen der Verfahrensdokumentation in den Fokus.  

Der Anmahnung einer verurteiltenfreundlichen Ausle-
gung der wiederaufnahmerechtlichen Vorschriften durch die 
befassten Gerichte mit dem Ziel der Wahrung der grundrecht-
lichen Garantie effektiven Rechtsschutzes (S. 420) ist dane-
ben zweifelsohne zuzustimmen. Dass sie ausreichend ist, um 
das in der Praxis verkehrte Verhältnis von Aditions- und 
Probationsverfahren vom Kopf auf die Füße zu stellen, muss 
gerade angesichts immer wiederkehrender und auch gegen-
wärtig aktueller Vorstöße zur zulasten des (freigesprochenen) 
Beschuldigten bzw. Verurteilten gehenden Veränderung des 
Wiederaufnahmerechts25 bezweifelt werden, denen Ruhs 

 
25 Die Umsetzung des im aktuellen Koalitionsvertrag – unge-
achtet der Empfehlung der Expertenkommission zur effekti-
veren und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen 
Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, das 
Wiederaufnahmerecht nicht zu ändern (siehe Bericht der 
Expertenkommission, 2015, S. 168 ff., abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Absc
hlussbericht_Reform_StPO_Kommission.pdf?__blob=public
ationFile&v=2 [29.4.2020]) – niedergelegten Vorsatzes, die 
„Wiederaufnahmemöglichkeiten zuungunsten der oder des 
freigesprochenen Angeklagten in Bezug auf die nicht verjähr-

unter Verweis auf Art. 103 Abs. 3 GG überzeugend entge-
gentritt (S. 411 f.). 
 
V. Fazit 

Im Ergebnis legt Ruhs ein lesenswertes Werk vor, das vor 
allem durch die strukturierte Analyse von Verstößen gegen 
die flankierenden Normen des Verständigungsgesetzes, der 
einschlägigen Rechtsprechung und der institutionellen 
Grundlagen von Revision und Wiederaufnahme für sich 
wirbt. Die Änderungsvorschläge, die der Autor bezüglich der 
§§ 302 Abs. 1 S. 2, 338, 359 Nr. 3 sowie 362 Nr. 3 StPO 
unterbreitet, überzeugen dabei nur bedingt. 

In dem Bestreben, „eine Effektivierung des Rechtsschut-
zes zu erreichen“ (S. 46) und insbesondere die Wiederauf-
nahme als Institut zu stärken, ist Ruhs indes vollumfänglich 
zuzustimmen. Als begrüßenswerter Beitrag zur dahingehen-
den wissenschaftlichen Auseinandersetzung verdient sein 
Werk Beifall. Wie dargestellt liefert der Autor auch für die 
aktuelle Diskussion viele nützliche Anregungen. Es zeigt sich 
aber auch, dass eine sinnvolle Reform die Dokumentation der 
Beweisaufnahme und das Rechtsmittelrecht verbinden muss. 
Dies gilt auch und gerade mit Blick auf Verfahrensabspra-
chen. 

Prof. Dr. Carsten Momsen, Philipp Bruckmann, Berlin* 

 
baren Straftaten“ zu „erweitern“ (siehe Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD, 2018, S. 125, abrufbar unter 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/
Koalitionsvertrag_2018-2021_Bund_final.pdf [29.4.2020]), 
wird nach Auskunft des BMJV gegenüber Legal Tribune 
Online derzeit geprüft (siehe Suliak, lto v. 19.11.2019, abruf-
bar unter 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/strafrecht-
freispruch-verurteilung-mord-dna-wiederaufnahme-
doppelbestrafungsverbot/ [29.4.2020]). 
* Prof. Dr. Carsten Momsen leitet den Arbeitsbereich „Ver-
gleichendes Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Wirtschafts- und 
Umweltstrafrecht“ an der Freien Universität Berlin. Philipp 

Bruckmann, BA, ist Mitarbeiter am Arbeitsbereich. 
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Toni Böhme, Das strafgerichtliche Fehlurteil – Systemim-
manenz oder vermeidbares Unrecht? Eine Untersuchung zu 
den Ursachen von Fehlurteilen im Strafprozess und den Mög-
lichkeiten ihrer Vermeidung, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 2018, 379 S., € 99 
 
I. Einleitung 

In der Literatur wird der Begriff der Fehlentscheidung(en) 
recht sparsam verwendet. Viel häufiger wird synonym der 
wesentlich medienwirksamere Begriff der „Justizirrtümer“ 
gebraucht. In den letzten Jahren wurde dieser Begriff haupt-
sächlich durch die Rechtssachen Gustl Ferdinand Mollath 
und Horst Arnold geprägt, welche Böhme in seiner Disserta-
tion umfassender darstellt. 

So wurde durch das Urteil1 des LG Nürnberg-Fürth vom 
8.8.2006 der Angeklagte Mollath wegen mehrerer ihm ange-
lasteter Delikte2 und gleichzeitiger, durch Gutachter3 festge-
stellte Schuldunfähigkeit in den psychiatrischen Maßregel-
vollzug eingewiesen. Nachdem mehrere Instanzen über einen 
Zeitraum von fünf Jahren diese Einweisung konsequent be-
stätigt hatten, wurden jedoch im Jahr 2011 Zweifel an den 
Vorwürfen gegen Mollath und auch an der Rechtsstaatlich-
keit des Verfahrens laut. So beantragte am 19.2.2013 sowohl 
Mollaths Verteidiger, als auch am 18.3.2013 die Staatsan-

 
1 LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 8.8.2006 – 7 KLs 802 Js 4743/ 
2003 = BeckRS 2013, 16895; nachfolgend: BGH, Beschl. v. 
13.2.2007 – 1 StR 6/07 = BeckRS 2016, 98 (bei der die Revi-
sion des Angeklagten als unbegründet verworfen wurde); LG 
Regensburg, Beschl. v. 24.7.2013 – 7 KLs 151 Js 4111/13 
WA = BeckRS 2013, 12543 (Wiederaufnahmeverfahren – 
verworfen); OLG Nürnberg, Beschl. v. 6.8.2013 – 1 Ws 354/ 
13 WA = NStZ 2013, 543 (sofortige Beschwerde gegen die 
Verwerfung der Wiederaufnahmeanträge); LG Regensburg, 
Urt. v. 14.8.2014 – 6 KLs 151 Js 4111/2013 WA = BeckRS 
2016, 225 (Freispruch); BGH, Beschl. v. 14.10.2015 − 1 StR 
56/15 = BeckRS 2015, 20146 (Revision zum Freispruch, 
wenn dieser nur aus Rechtsgründen ergangen ist). 
2 Der Tatvorwurf bestand darin, dass Mollath am 12.8.2001 
seiner Ehefrau grundlos mehrfach auf den gesamten Körper 
geschlagen und getreten sowie sie zusätzlich bis zur Bewusst-
losigkeit gewürgt haben soll (Vorwurf der gefährlichen Kör-
perverletzung). Ferner soll er sie am 31.5.2002 für etwa 1,5 
Stunden in der gemeinsamen Wohnung festgehalten haben 
(Vorwurf der Freiheitsberaubung). Überdies legte die Staats-
anwaltschaft Nürnberg-Fürth Mollath mit Anklageschrift v. 
6.9.2005 im Verfahren vor dem AG Nürnberg (41 Ds 802 Js 
13851/05) Sachbeschädigung in neun Fällen im Zeitraum 
vom 31.12.2004 bis zum 1.2.2005 zur Last. Zudem erließ das 
AG Nürnberg am 1.5.2003 (41 Cs 802 Js 4726/03) gegen 
Mollath einen Strafbefehl wegen des Diebstahls von Briefen 
seiner Ehefrau, gegen den dieser jedoch Einspruch einlegte. 
3 Beachtenswert ist hierbei der Umstand, dass Mollaths Diag-
nosen weit überwiegend nicht auf Explorationsgesprächen, 
sondern ausschließlich auf den Akten und Verhaltensbe-
obachtungen beruhten. 

waltschaft Regensburg, die Wiederaufnahme des Verfahrens 
zuzulassen und die Erneuerung der Hauptverhandlung anzu-
ordnen. Mit Beschluss der 7. Strafkammer des LG Regens-
burg vom 24.7.2013 wurden die Wiederaufnahmeanträge 
jedoch als unzulässig verworfen. Auf die sofortigen Be-
schwerden des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft hier-
gegen ordnete das OLG Nürnberg mit Beschluss vom 
6.8.2013 die Wiederaufnahme des Strafverfahrens und die 
Erneuerung der Hauptverhandlung an. Am 6.8.2013 wurde 
der Angeklagte ebenfalls aus dem psychiatrischen Kranken-
haus entlassen und am 14.8.2014 durch das Urteil4 des LG 
Regensburg im Wege des Wiederaufnahmeverfahrens freige-
sprochen. Im Umfang der durch Beschluss des OLG Nürn-
berg vom 6.8.2013 angeordneten Wiederaufnahme5 wurde 
das Urteil des LG Nürnberg-Fürth vom 8.8.2006 somit auf-
gehoben. 

Dieser Fall wurde zu Recht medienwirksam in der breite-
ren Öffentlichkeit diskutiert, da sich nahezu in allen Ebenen 
und Bereichen mitunter gravierende Fehler ereigneten. 
Schließlich wurde dieser Fall als „Gefangen – der Fall K.“ im 
Jahr 2018 vom ZDF verfilmt. 
 
II. Umfeldanalyse  

Das Thema der Problematik zu den gerichtlichen Fehlurteilen 
wurde in den letzten 100 Jahren so gut wie gar nicht effektiv 
bearbeitet – sowohl im strafrechtlichen Bereich als auch in 
den anderen Rechtsgebieten. Das wird bei einer Analyse der 
bisher erschienenen Publikationen erschreckend deutlich. Die 
nicht-fachliche Literatur wird für die nachfolgende Umfeld-
analyse unberücksichtigt bleiben, obwohl ihr mitunter auch 
ein Mehrwert zugebilligt werden kann. 

Im Jahr 1980 veröffentlichte Lange eine empirische Stu-
die zu 1.110 Wiederaufnahmeverfahren in Bezug auf Fehler-
quellen im Ermittlungsverfahren.6 Sie wollte damit das Prob-
lem des Fehlurteils empirisch aufarbeiten und diesem analy-
tisch begegnen. 

Die dreibändige Arbeit von Peters („Fehlerquellen im 
Strafprozess“)7 aus den Jahren 1970–1974 stellt zu Recht das 
„bis heute zentrale Werk zu strafrechtlichen Fehlurteilen in 
Deutschland“ dar (Böhme, S. 160). Denn in dem Zeitraum 
von 1961 bis 1964 wurden insgesamt 1.115 Wiederaufnah-
meverfahren akribisch erhoben und sehr detailliert und aus-
führlich ausgewertet. „Das Ergebnis dieses Projekts ist ein 
dreibändiges Werk: Der erste Band befasst sich mit theoreti-
schen Grundlagen des Fehlurteils sowie mit der Dokumenta-
tion der Wiederaufnahmeverfahren und benennt die jeweili-

 
4 LG Regensburg, Urt. v. 14.8.2014 – 6 KLs 151 Js 4111/ 
2013 WA = BeckRS 2016, 225. 
5 OLG Nürnberg, Beschl. v. 6.8.2013 – 1 Ws 354/13 WA = 
NJW 2013, 2692. 
6 Lange, Fehlerquellen im Ermittlungsverfahren. Eine Aus-
wertung von 1.110 Wiederaufnahmeverfahren, 1980. 
7 Peters, Fehlerquellen im Strafprozess. Eine Untersuchung 
der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Bd. 1: Einführung und Dokumentation, 1970, Bd. 2: 
Systematische Untersuchungen und Folgerungen, 1972,       
Bd. 3: Wiederaufnahmerecht, 1974. 
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gen Fehlerquellen der untersuchten Fälle; im zweiten Band 
untersucht Peters die Ursachen von Fehlurteilen und die 
Möglichkeiten ihrer Eindämmung; der dritte Band ist schließ-
lich dem Wiederaufnahmerecht gewidmet“, so Böhme auf      
S. 160. 

Kriwits Dissertation8 bildet im Jahr 1965 als erste empiri-
sche Arbeit in diesem Bereich endlich valide Daten zu Fehl-
urteilen im Strafprozess. 

Hirschberg gelangt mit seiner Arbeit im Jahr 19629 zu 
dem Ergebnis, dass eine häufige Fehlerquelle für Fehlurteile 
die unkritische Bewertung von fahrlässig oder vorsätzlich 
falschen Geständnissen sei, die Möglichkeit der Belastung 
durch Mitangeklagte mittels einer Lüge, das fehlerhafte Wie-
dererkennen des Tatverdächtigen oder die voreingenommene 
richterliche Überzeugung und die mangelnde Anwendung 
von kriminal-psychologischen Erkenntnissen. 
 
III. Der formale Aufbau der Arbeit 

Böhme gliedert seine Arbeit in vier thematische Abschnitte 
mit insgesamt elf Kapiteln – in eine Einleitung (Kap. 1,          
S. 21–24) und neun Themenkapitel (Kapitel 2–10, S. 25–330) 
sowie ein Fazit (Kapitel 11, S. 331–337).  

Sein Erster Abschnitt befasst sich mit den „Theoretischen 
Grundlagen von Fehlurteilen in Strafprozessen“ und umfasst 
die Kapitel 1 „Einleitung“ (S. 21–24), Kapitel 2 „Der Begriff 
des Fehlurteils“ (S. 25–54), mit Kapitel 3 die „Häufigkeit von 
Fehlurteilen“ (S. 55–79) und Kapitel 4 „Normative Übersicht 
über Möglichkeiten der Fehlervermeidung und Fehlerkorrek-
tur im Strafverfahren“ (S. 80–131). 

Der Zweite Abschnitt „Empirische Erkenntnisse zu den 
Ursachen strafgerichtlicher Fehlurteile und den Möglichkei-
ten ihrer Vermeidung“ umfasst die Kapitel 5 „Ziele der Un-
tersuchung und methodische Vorgehensweise“ (S. 132–144) 
mit Kapitel 6 eine „Bestandsaufnahme strafprozessualer 
Fehlerquellen“ (S. 145–183) sowie Kapitel 7 „Experteninter-
views mit Strafrichtern an Rechtsmittelgerichten“ (S. 184–
245). 

Der Dritte Abschnitt „Möglichkeiten der Fehlervermei-
dung im Strafverfahren sowie Empfehlungen“ besteht aus 
Kapitel 8 „Vermeidungsmöglichkeiten mit der Personalbe-
weisschwäche“ (S. 247–299), Kapitel 9 „Möglichkeiten der 
Vermeidung gerichtlicher Aufklärungsfehler“ (S. 300–317), 
Kapitel 10 „Möglichkeiten der Fehlervermeidung im Zwi-
schenverfahren“ (S. 318–330) und Kapitel 11 „Abschließen-
de Überlegungen und Empfehlungen“ (S. 331–337). 

Der Titel des Vierten Abschnitts „Zusammenfassung und 
Fazit“ (S. 338–343) ist selbsterklärend. 

Die Darstellung des Inhaltsverzeichnisses ist etwas un-
übersichtlich gelungen (zwischen dem letzten Kapitel eines 
Abschnittes und einem neuen Abschnitt hätte mehr Zwi-
schenraum sein können), so dass man nicht direkt überbli-

 
8 Kiwit, Fehlurteile im Strafrecht. Entstehung, Gesetzmäßig-
keiten und Möglichkeiten zur Vermeidung, untersucht an 
Wiederaufnahmeverfahren im Oberlandesgerichtsbezirk 
Hamm aus der Zeit von 1950 bis 1958, 1965. 
9 Hirschberg, Das Fehlurteil im Strafprozess. Zur Pathologie 
der Rechtsprechung, 1960. 

cken kann, bis zu welcher Stelle ein Abschnitt reicht. Mög-
licherweise hätten auch die Abschnitte 2 und 3 thematisch 
zusammengefasst werden können. Und schließlich besteht 
der Vierte Abschnitt lediglich aus sechs Seiten Zusammen-
fassung und Fazit und beinhaltet Informationen, die in den 
anderen Abschnitten bereits größtenteils genannt wurden. 
Doch das ist „jammern“ auf ganz hohem Niveau, denn die 
Arbeit an sich ist klar strukturiert und stets übersichtlich 
sowie inhaltlich vollumfänglich überzeugend. 

Ebenfalls lobenswert ist der Hardcover-Einband. Durch 
ihn lässt sich das Buch deutlich angenehmer lesen (und das 
Werk wirkt nebenbei auch hochwertiger). 
 
IV. Zum Abschnitt 1 – Kapitel 1: „Einleitung“ – S. 21–24 

Kurz, knapp und prägnant bespricht Böhme in der Einleitung 
seiner Arbeit das Urteil des LG Darmstadt10 vom 24.6.2002 
zu dem bekannten Fehlurteilsfall betreffend den Lehrer Horst 
Arnold und führt so anschaulich in die Thematik ein. Dabei 
fragt er provokant, ob „strafrechtliche Fehlurteile systemim-
manent und damit zwangsläufig zu tolerieren oder alternativ-
los zu vermeiden“ sind und verdeutlicht die Problematik mit 
einem Schaubild überdies sehr anschaulich. 

Böhme geht erkennbar einer höchst spannenden und wich-
tigen Fragestellung nach und weckt durch seine Einleitung 
die Neugier auf die weiteren Kapitel. 
 
V. Zum Abschnitt 1 – Kapitel 2: „Der Begriff des Fehlur-
teils“ – S. 25–54 

Das Kapitel 2 unterteilt Böhme in drei Teile: In eine kurze 
Einleitung (Kap. 2. A., S. 25–26), die Darstellung über die 
Auslegung des Teilbegriffs „Fehl-“ (Kap. 2. B., S. 26-47) und 
daran anschließend die Auslegung des Teilbegriffs „-Urteil“ 
(Kap. 2. C., S. 47–53). 

So erfährt der Leser in Teil B, dass ein Fehlurteil entwe-
der auf der Ebene der Sachverhaltsfeststellung, also dem 
Tatbestand, und/oder der Ebene der Rechtsanwendung ent-
stehen kann. Dazu referiert Böhme zu dem Grundsatz der 
Erforschung der „festzustellenden Wahrheit“ vor Gericht, 
merkt aber kritisch an, dass zahlreiche gesetzliche wie tat-
sächliche Gründe diesen Anspruch durchkreuzen können. 
Denn ein Ziel im Strafverfahren ist es auch, dass selbst die 
Wahrheit nicht um jeden Preis ermittelt werden soll – so ist 
der Angeklagte bspw. nicht gezwungen, sich selbst zu belas-
ten und mithin an der eigenen Überführung mitzuwirken.11 
Dieser nemo tenetur se ipse accusare-Grundsatz gehört zu 
den unstrittig anerkannten Prinzipien eines rechtsstaatlichen 
Strafverfahrens und gilt somit für jeden Angeklagten. Aus 
diesem Recht kann überdies hergeleitet werden, dass der 
Angeklagte vor Gericht sogar lügen darf, um Straffreiheit zu 
erlangen.12 Dazu kommen bspw. auch noch Zeugnisverwei-
gerungsrechte bzw. ein Auskunftsverweigerungsrecht oder 
tatsächliche Probleme bei der mosaikartigen Rekonstruktion 

 
10 LG Darmstadt, Urt. v. 24.6.2002 – 331 Js 34092/01. 
11 So bereits BGH, Urt. v. 14.6.1960 – 1 StR 683/59 = NJW 
1960, 1580 (1582). 
12 BGH, Urt. v. 15.8.1952 – 3 StR 267/52 = NJW 1952, 1265 
(1266). 
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des wahren Sachverhalts. Als weiterer (Stör-)Einfluss für die 
gem. § 261 StPO geforderte richterliche Überzeugung sei das 
subjektive „Für-wahr-Halten“ des jeweiligen Richters ge-
nannt. Verlangt wird für eine Verurteilung, dass das Beweis-
maß einer hohen Wahrscheinlichkeit entspricht und dass die 
subjektiv empfundene (persönliche) Wahrscheinlichkeit des 
Richters auf einer tragfähigen objektiven Wahrheit beruht     
(S. 30). Doch was darunter genau zu verstehen ist, kann 
ebenso kontrovers diskutiert werden, wie der Begriff des 
„Fehlurteils“ an sich, welcher bisher noch immer nicht le-
galdefiniert ist. Weiter führt Böhme in diesem Abschnitt zu 
Sonderkonditionen von Freisprüchen (falscher Freispruch-
grund, partiell belastende Urteilsfeststellungen) sowie der 
Kausalität zwischen einem Fehler (im Prozess zur Erzielung 
der Entscheidung) und der Entscheidung selbst aus. 

Der Teil C konzentriert sich auf die Auslegung des Teil-
begriffs „-Urteil“ von „Fehlurteil“. Böhme möchte als erstes 
diesen Teilbegriff inhaltlich auch auf andere Entscheidungs-
formen als das Urteil erweitert wissen. So bespricht er „Fehl-
beschlüsse“, den Strafbefehl an sich und gelangt schließlich 
zum Ergebnis, dass „der Begriff des ‚Fehlurteils‘ im techni-
schen Sinne nur einen Ausschnitt aller Fehlentscheidungen 
der Strafjustiz beschreibt. Über den technischen Urteilsbe-
griff und seinen eigentlichen Wortsinn hinaus erfasst der 
Fehlerurteilsbegriff aber auch den Beschluss, die richterliche 
Verfügung und den Strafbefehl“ (S. 49 f.). Schließlich grenzt 
Böhme den Begriff des Fehlurteils noch anschaulich und 
zutreffend von dem des „Justizirrtums“ ab. 
 
VI. Zum Abschnitt 1 – Kapitel 3: „Häufigkeit von Fehlur-
teilen“ – S. 55–79 

Das dritte Kapitel unterteilt Böhme zwar formal in drei Teile: 
einen Überblick (Kap. 3. A., S. 55–56), die Auswertung vor-
handener Statistiken und Daten (Kap. 3. B., S. 56-78) und 
eine zusammenfassende Einschätzung (Kap. 3. C., S. 79), 
aber erkennbar liegt der Schwerpunkt im Teil B, der Auswer-
tung bereits vorhandener Daten zur Beantwortung der Frage 
„Wie häufig sind Fehlurteile im Strafprozess?“ (S. 55). 

Offizielle Statistiken existieren dazu nicht. Vielfach wur-
de daher ernsthaft der Standpunkt vertreten, dass es in unse-
rem durchdachten Strafrechtssystem somit auch zu keinen 
Fehlentscheidungen kommt bzw. kommen kann. Böhme 
verweist dazu auf den Staats- und Strafrechtsprofessor Kahl, 
der bekundete, „ihm sei nicht ein einziger Fall bekannt, bei 
dem ein Justizirrtum gesehen und ein Unschuldiger verurteilt 
worden sei. Solche Irrtümer existieren nicht“ (S. 55, Fn. 127). 
Allerdings wurden in den letzten Jahren etliche dieser Fehlur-
teile dokumentiert und über die Massenmedien kommuni-
ziert. Exemplarisch sei an dieser Stelle nur an den eingangs 
erwähnten Fall Mollath erinnert. Doch einzelne Fälle geben 
immer noch zu wenig Daten für valide Vergleichswerte. 
Daher bedient sich Böhme geschickt den Daten zur Wieder-
aufnahme von Verfahren bzw. Daten zum Erfolg der 
Rechtsmittel der Berufung und Revision bei den Landgerich-
ten, Oberlandesgerichten und den Strafsenaten beim BGH. 
Schließlich versucht er eine Fehlerurteilsquote aus dem jähr-
lichen Entschädigungszahlungen an – tatsächlich unschuldige 
– Beschuldigte wegen Strafverfolgungsmaßnahmen abzulei-

ten und wertet dazu die Daten vergleichend für alle Bundes-
länder für den Zeitraum von 1971 bis 2014 aus. Doch leider 
kommt Böhme zu dem enttäuschenden Ergebnis, dass er 
keine Fehlurteilsquote ermitteln kann, da die vorhandenen 
Daten zu ungenau oder nicht ausreichend sind. 
 
VII. Zum Abschnitt 1 – Kapitel 4: „Normative Übersicht 
über Möglichkeiten der Fehlervermeidung und Fehler-
korrektur im Strafverfahren“ – S. 80–131 

Ebenfalls in drei Abschnitte untergliedert Böhme sein viertes 
Kapitel: Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der „Ge-
währleistung der Richtigkeit strafgerichtlicher Entscheidun-
gen“ (Kap. 4. A., S. 80–119) mit einer differenzierten Be-
trachtung bezüglich der Umstände?? innerhalb und außerhalb 
der Strafprozessordnung. Der zweite Abschnitt handelt von 
der „Gewährleistung der Richtigkeit des Strafverfahrens“ 
(Kap. 4. B., S. 119-131). Das Kapitel schließt ab mit einer 
obligatorischen Zusammenfassung (Kap. 4. C., S. 131). 

In Abschnitt A erläutert Böhme die Mittel zur Fehlerver-
meidung wie die Ausschließung und Ablehnung von Ge-
richtspersonen (§§ 22 ff. StPO), die wichtigen Wahrheits- 
und Eidespflichten der Zeugen, sachverständigen Zeugen und 
Sachverständigen (§§ 48, 57, 59, 72, 79, 85 StPO), die Auf-
klärungs- und Belehrungspflichten, die Verteidigungsrechte 
der Beschuldigten, Angeschuldigten oder Angeklagten sowie 
der dann notwendigen Fehlerkorrektur als Mittel der ordentli-
chen Rechtsbehelfe: durch die Rechtsmittel der Beschwerde 
(§§ 304-311a StPO), der Berufung (§§ 312-332 StPO), der 
Revision (§§ 333-358 StPO), des Einspruchs gegen den 
Strafbefehl (§ 410 f. StPO) oder den Zwischenrechtsbehelf  
(§ 238 Abs. 2 StPO) sowie als Mittel der außerordentlichen 
Rechtsbehelfe: die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 
(§§ 44 ff. StPO), Anträge auf Nachverfahren, kostenrechtli-
che Rechtsbehelfe, Anträge auf Entscheidung des Rechtsmit-
telgerichts (§§ 319 Abs. 2, 346 Abs. 2 StPO) oder auch nur 
die Wiederaufnahme des Verfahrens (§§ 359 ff. StPO) als 
letzte strafverfahrensrechtliche Korrekturmöglichkeit einer 
strafgerichtlichen Fehlentscheidung. 

Böhme geht überdies auch auf die Fehlerkorrekturmög-
lichkeiten außerhalb der Strafprozessordnung ein: die Verfas-
sungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, §§ 90 ff.     
BVerfGG), die Option der Individualbeschwerde (Art. 34 ff. 
EMRK) sowie auf formlose Rechtsbehelfe wie die Dienstauf-
sichtsbeschwerde oder die Gegenvorstellung. 

Dieser Abschnitt gelingt Böhme außerordentlich gut. Er 
beschreibt diese Prozesse und Verfahren sehr deutlich, ein-
fach verständlich und klar strukturiert. Man könnte diesen 
Abschnitt jedem Examenskandidaten zur Vorbereitung nur 
wärmstens ans Herz legen. 
 
VIII. Zum Abschnitt 2 – Kapitel 5: „Ziele der Untersu-
chung und methodische Vorgehensweise“ – S. 132–144 

Böhme nutzt sein fünftes Kapitel, um zu untersuchen, ob die 
erfolgten Fehlurteile dem Strafprozess systemimmanent sind 
oder ob es sich bei ihnen um vermeidbare Irrtümer handelt. 
Dazu will er die grundsätzlichen Ursachen von Fehlurteilen 
erforschen, diese kategorisieren und darauf aufbauend sinn-
volle Vermeidungsmöglichkeiten erarbeiten. Zu diesem 
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Zweck wertet er eine Fallsammlung von Sello13 (1852–1912) 
aus, der 152 Fälle mutmaßlicher Fehlurteile aus dem Zeit-
raum von 1797 bis 1910 zusammengetragen hat. Böhme 
erkennt jedoch die fehlende Aussagekraft, da die Fälle teil-
weise schon über 200 Jahre alt (und somit wahrscheinlich 
auch veraltete Fehlerquellen widerspiegeln), lückenhaft und 
leider größtenteils auch intransparent sind. Andere oder ver-
gleichbare Fallsammlungen wie diese von Sello sind nicht 
ersichtlich. 

Um jedoch der Frage nach den Fehlurteilen effektiv nach-
gehen zu können und die soziale Umwelt zu erforschen, geht 
Böhme daher den aufwendigen Weg über selbst durchgeführ-
te Experteninterviews. Dazu erläutert er nachfolgend umfas-
send seine weitere Vorgehensweise, wägt Gefahren und sich 
möglicherweise ergebene Probleme ab und bereitet thema-
tisch das sich hieran anschließende Kapitel 6 vor. 
 
IX. Zum Abschnitt 2 – Kapitel 6: „Bestandsaufnahme 
strafprozessualer Fehlerquellen“ – S. 145–183 

In Kapitel 6 konzentriert sich der Autor auf die Bestandsauf-
nahme strafprozessualer Fehlerquellen bzw. die Detailaus-
wertung einzelner Studien. Konkret bearbeitet er dabei drei 
Studien, die auch den Schwerpunkt dieses Kapitels bilden: 
„Das Fehlurteil im Strafprozess“ (1960)14 von Hirschberg    
(Kap. 6. A. I., S. 145–153), „Fehlurteile im Strafrecht“ 
(1965)15 von Kiwit (Kap. 6. A. II., S. 153–160) und „Fehler-
quellen im Strafprozess“ (1970–1974)16 von Peters (Kap. 6. 
A. III., S. 160–181). 

Böhme gelangt durch Hirschbergs Arbeit zu der Erkennt-
nis, dass eine häufige Fehlerquelle für Fehlurteile die unkriti-
sche Bewertung von fahrlässig oder vorsätzlich falschen 
Geständnissen, die Belastung durch Mitangeklagte mittels 
einer Lüge, das fehlerhafte Wiedererkennen des Tatverdäch-
tigen oder die voreingenommene richterliche Überzeugung 
und die mangelnde Anwendung von kriminal-psychologi-
schen Erkenntnissen sei. 

Kiwits Dissertation bildet schließlich als erste empirische 
Arbeit in diesem Bereich endlich valide Daten zu Fehlurtei-
len im Strafprozess. Es zeigte sich, dass der häufigste Grund 
von Fehlurteilen das Fehlen von Beweismitteln ist, gefolgt 
von einem fehlerhaften Personalbeweis vor? einem fehlerhaf-
ten Sachverständigenbeweis bzw. fehlerhaft ausgewerteten 
Indizien oder das Gericht habe sich schlichtweg in Bezug auf 
die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten geirrt. Böhme 
veranschaulicht dabei gut, dass es auch zu zahlreichen Ver-
stößen gegen den in dubio pro reo-Grundsatz kam. 

Der Autor visualisiert im Anschluss seine Auswertung 
übersichtlich und zusammenfassend in den Tabellen 10       
(S. 162), 11 (S. 177 f.) sowie 12 (S. 182 f.) vergleichend in 
Bezug auf alle drei Bände des Peters’schen Werks. 
 

 
13 Sello, Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen,      
Bd. 1: Todesstrafe und lebenslängliches Zuchthaus in richter-
lichen Fehlsprüchen neuerer Zeit, 1911. 
14 Hirschberg (Fn. 9). 
15 Kiwit (Fn. 8). 
16 Peters (Fn. 7 – Bd. 1). 

X. Zum Abschnitt 2 – Kapitel 7: „Experteninterviews mit 
Strafrichtern an Rechtsmittelgerichten“ – S. 184–245 

Das Kapitel sieben wird in sechs Bereiche unterteilt: in die 
Vorbemerkungen zu den geführten Interviews (Kap. 7. A.,     
S. 184–185), in die Darstellung der Durchführung der Inter-
views und Vorgaben bei der Auswertung (Kap. 7. B., S. 185–
186), einer Kurzvorstellung der Interviewpartner (Kap. 7. C., 
S. 186–187), in einen Verweis auf den verwendeten Leitfa-
den (Kap. 7. D., S. 187) sowie in die Darstellung der Inter-
viewergebnisse (Kap. 7. E., S. 188–242). Das Kapitel endet 
wieder mit einer sehr guten und prägnanten Zusammenfas-
sung (Kap. 7. F., S. 242–245). 

Böhme gelangt dabei zu dem Ergebnis, dass fast immer 
der Mensch die Fehlerquelle und somit die Ursache für Fehl-
urteile darstellt. Gründe dafür sind der Zeitmangel bei der 
Erledigung der Strafverfahren sowie fehlerbehaftete (Exper-
ten-)Einschätzungen der Tatumstände oder eine fehlerhafte 
Tatbestandssubsumtion. Diese Fehler können sich dann auch 
beim Zeugenbeweis ereignen. Daneben können aber auch die 
(zu schwierigen und/oder komplexen) Sachverhalte an sich 
das Problem darstellen, ebenso wie die mangelnden Fach-
kenntnisse der Experten auf diesen Spezialgebieten. Verfah-
rensfehler erscheinen dagegen als eine unbedeutende Ursache 
von Fehlurteilen. 

Als eine Korrekturmöglichkeit führt Böhme dazu die Ver-
wendung von audiovisueller Dokumentationstechnik an – ein 
Thema, welches sowohl bei den befragten Teilnehmern, als 
auch im rechtswissenschaftlichen Diskurs kontrovers disku-
tiert wird, sich aber zukünftig wohl als zweckmäßig erweisen 
wird. Doch leider spricht sich derzeitig noch „die große 
Mehrheit der befragten Richter gegen den Vorschlag der 
audiovisuellen Dokumentation der Hauptverhandlung aus“ 
(S. 231). Es kursiert dazu die Vermutung, dass „die Ableh-
nung der Videoaufzeichnungen von Hauptverhandlungen 
auch von der Befürchtung mancher Kollegen motiviert sein 
könnte, dass unprofessionelles Verhalten von Richtern auf 
diese Weise bekannt werden würde“ (S. 233). Dazu führt 
Böhme eine interessante Kommunikation der befragten Teil-
nehmer zu den einzelnen Punkten aus, die wirklich lesens-
wert ist und mehrfach zum Nachdenken anregt. 
 
XI. Zum Abschnitt 3 – Kapitel 8: „Vermeidungsmöglich-
keiten mit der Personalbeweisschwäche“ – S. 247–299 

In diesem Kapitel erläutert Böhme umfassend die Falschge-
ständnisse und die falschen Zeugenaussagen. Er erklärt sie 
begrifflich, unterscheidet die jeweiligen Arten und Ursachen 
der Entstehung sowie die Auswirkungen und eine mögliche 
Erkennbarkeit. Einen deutlichen Schwerpunkt legt der Autor 
dabei auf die Vermeidungsmöglichkeiten – bspw. durch den 
verstärkten Einsatz kriminalistischer, forensischer oder aus-
sagepsychologischer Fachkenntnis sowie technischer Doku-
mentation bei der Vernehmung. 
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XII. Zum Abschnitt 3 – Kapitel 9: „Möglichkeiten der 
Vermeidung gerichtlicher Aufklärungsfehler“ – S. 300–
317 

Eine weitere zentrale Fehlerquelle im Strafprozess sind nach 
Böhme die Aufklärungsfehler des Gerichts, die sich größten-
teils in fehlerhaften Sachverhaltsfeststellungen äußern. Diese 
Aufklärungsfehler können – nach Böhme – durch neue oder 
mehr Stellen für Richter, Staatsanwälte oder Polizisten effek-
tiv kompensiert werden. Immerhin klagen Richter und 
Staatsanwälte kontinuierlich über eine zu hohe Arbeitsbelas-
tung – so gaben „66% der befragten Richter und sogar 79% 
der befragten Staatsanwälte an, nicht genügend Zeit für die 
Bearbeitung ihrer Fälle zu haben“ (S. 301). Das dadurch die 
Fehleranfälligkeit steigt, liegt auf der Hand. 

Daneben schlägt Böhme vor, dass die Straffälle sowohl 
intensiver als auch größtenteils im Team bearbeitet werden 
sollten. Das soll nicht nur Fehler vermeiden, sondern auch 
Straftaten, wie Rechtsbeugung (§ 339 StGB) oder die Verfol-
gung Unschuldiger sowie die Vollstreckung gegen Unschul-
dige (§§ 344, 345 StGB). 
 
XIII. Zum Abschnitt 3 – Kapitel 10: „Möglichkeiten der 
Fehlervermeidung im Zwischenverfahren“ – S. 318–330 

Ähnlich wie in Kapitel 9 geht der Autor auch in Kapitel 10 
auf die Möglichkeiten der Fehlervermeidung ein, hier aber 
mit Blick auf das Zwischenverfahren. Dieses Zwischenver-
fahren dient theoretisch der Überprüfung der Anklage durch 
eine von ihr unabhängige Instanz. Böhme stellt anschaulich 
dar, dass in der Praxis leider nur eine mehr schematische 
Überprüfung der Anklage durch das zuständige Gericht er-
folgt, ohne dass das Bestehen des hinreichenden Tatverdachts 
(§ 203 StPO) auch tatsächlich kritisch überprüft wird. 

Der Autor rundet seine Ausarbeitung auch hier sinnvoll 
mit der kritischen Überprüfung seiner Analysen und zahlrei-
chen Verbesserungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten ab. 
 
XIV. Zum Abschnitt 4 – Kapitel 11: „Abschließende 
Überlegungen und Empfehlungen“ – S. 331–337 

Böhme resümiert seine Arbeit und schlägt sinnvollerweise die 
Gründung einer zentralen Forschungsstelle vor, die „Fehler-
quellen des Strafprozesses erschließt, um Fehlurteile auf 
Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse besser vermei-
den zu können“ (S. 331). Dazu blickt er nach Großbritannien 
und erkennt, dass der Criminal Appeal Act 1995 (CCA) für 
England, Wales und Nordirland die Möglichkeit vorsieht, 
dass sich rechtskräftig Verurteilte an die (unabhängige) Cri-
minal Case Review Commission (CCRC) wenden können, 
mit der Folge, dass diese die möglichen Fehlurteile auf An-
trag der Verurteilten untersucht. 

Ferner schlägt er die Erweiterung der Wiederaufnahme-
gründe auf Rechtsfehler im deutschen Strafverfahren vor und 
macht neun weitere interessante und diskussionswürdige 
Vorschläge. 
 

XV. Zum Abschnitt 4: „Zusammenfassung und Fazit“ – 
S. 338–343 

In diesem Abschnitt fasst der Autor erneut seine Standpunkte 
und Forschungsergebnisse kurz zusammen. 
 
XVI. Fazit 

Böhmes Arbeit wurde im Sommersemester 2018 von der 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen als Dissertation ange-
nommen und seine Disputation fand am 26.4.2018 statt. Die 
vorliegende Arbeit wurde für die Drucklegung im Juli 2018 
überarbeitet. Seine Arbeit wurde zudem im April 2019 vom 
„Deutschen Strafverteidiger e.V.“ mit dem Dissertationspreis 
2018 ausgezeichnet. 

Kurz: Die Darstellung von Böhme befasst sich mit einem 
sehr brisanten Thema – dem Fehlurteil –, denn es hat tagtäg-
liche Relevanz und mitunter weitreichende Folgen für den 
Verurteilten. Seine Arbeit ist sehr übersichtlich strukturiert 
und in jedem Abschnitt einfach, klar und für jeden Leser 
verständlich ausgedrückt. Böhmes Dissertation stellt einen 
deutlichen Mehrwert für die rechtswissenschaftliche For-
schung dar und wird hoffentlich als Grundlage für viele wei-
tere Forschungsarbeiten dienen, da die oben dargelegte Um-
feldanalyse erschreckend zeigte, dass in diesem Bereich ein 
deutlicher Nachholbedarf besteht. 

Oliver Michaelis, LL.M., Düsseldorf* 

 
* Der Verf. ist Doktorand am Lehrstuhl für Strafrecht, Straf-
prozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Internationales Straf-
recht bei Prof. Dr. Osman Isfen. 
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Der Terrorist als Feind? 

Zugleich eine Besprechung von Andreas Kulick/Michael Goldhammer (Hrsg.), Der Terrorist als 

Feind?, 2020 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Göttingen* 
 
 
I. Einführung 

Der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezem-
ber 2016 kann wohl als der deutsche 11. September (2001) 
bezeichnet werden. War bis dato das hiesige Antiterrorismus-
recht „nur“ von den völker- und europarechtlichen Vorgaben 
beeinflusst, hat es seit diesem Anschlag eine grundlegende 
Neuausrichtung hin zu einem „Gesamten Sicherheitsrecht“1 
erfahren.2 Dabei war der Begriff „Sicherheitsrecht“ ursprüng-
lich enger auf präventivpolizeiliche Handlungsfelder be-
schränkt,3 wird heute jedoch (auch) – so auch in diesem Bei-
trag – als Oberbegriff für präventive Gefahrenabwehr und 
repressive Strafverfolgung verwendet,4 wobei die Grenzen 
zwischen diesen Rechtsbereichen immer mehr verschwim-
men.5 

Zugleich ist die deutsche Sicherheitsarchitektur einem 
ständigen Wandel unterworfen, der durch den zunehmenden 
Rechtsterrorismus – seit dem Hanauer Anschlag vom 
19.2.2020 nun auch ganz offiziell zum Staatsfeind Nr. 1 
avanciert6 – noch weiter forciert wird. Die grundlegende 
Neuorientierung des deutschen Sicherheitsrechts lässt sich 
mit dem Schlagwort Personalisierung umschreiben. In der 
Sache geht es um eine Erweiterung der polizeilichen und 
nachrichtendienstlichen Befugnisse weit in das Vorfeld einer 
konkreten Rechtsgutsverletzung/konkreten Gefahr hinein. 
Anknüpfungspunkt polizeilichen bzw. nachrichtendienstli-
chen Handelns ist nicht mehr eine konkrete Tat bzw. Gefahr, 
sondern ein potentiell gefährlicher Täter bzw. „Gefährder“. 
Es geht um eine Risikoprognose aufgrund drohender Gefahr 

 
* Ich danke Herrn apl. Prof. Dr. Peter Rackow, Göttingen, für 
wertvolle Hinweise, und Frau stud. iur. Malina Marie        
Maroschek für technische Unterstützung. 
1 So der Name der neu gegründeten „Zeitschrift für das Ge-
samte Sicherheitsrecht“ (Beck Verlag); siehe auch die Grün-
dung einer Abteilung „Recht der öffentlichen Sicherheit“ im 
– nun umbenannten – Freiburger Max-Planck-Institut „zur 
Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht“ (ehem. 
„für ausländisches und internationales Strafrecht“). 
2 Zur präventiven Wende der 1970er Jahre, insbesondere die 
zunehmende Opferorientierung Wegner/Hunold, KriPoZ 
2017, 368 f. 
3 Grundlegend Poscher, Die Verwaltung 41 (2008), 345. 
4 Vgl. Sieber, in: Sieber/Mitsilegas/Mylonopoulos/Billis/ 
Knust (Hrsg.), Alternative Systems of Crime Control, 2018, 
S. 3 (dazu Ambos, GA 2019, 506); in diese Richtung auch 
Bäcker, Kriminalpräventionsrecht, 2015, S. 6 ff. (polizeili-
ches Kriminalpräventionsrecht als „Kernstück des Sicher-
heitsrechts“). 
5 Jüngst Höffler, in: Dessecker/Harrendorf/Höffler (Hrsg.), 
Angewandte Kriminologie – Justizbezogene Forschung, 
2020, S. 51 (57 f.). 
6 FAZ v. 22.2.20, S. 1 („Seehofer: Rechtsextremismus größte 
Bedrohung für Sicherheit“). 

bzw. Gefahrverdachts, es findet eine täterstrafrechtliche Per-
sonalisierung im Rahmen einer „Gefahrenvorsorge“7 statt. 
Die nachrichtendienstlich oder polizeilich gewonnenen Vor-
felderkenntnisse dienen als Grundlage operativer Maßnah-
men, die strafrechtliche Kriminalisierung des Vorfelds als 
„Einfallstor“ für strafprozessuale Ermittlungen („Anfangs-
verdacht“) und Eingriffsbefugnisse;8 das sicherheitsrechtliche 
Repertoire reicht von Strukturermittlungen bis zur strategi-
schen Überwachung von Zielpersonen. Verfassungsrechtlich 
lässt sich diese Vorverlagerung aus dem Vorsorgeprinzip9 
und einem Staatsziel „Sicherheit“ begründen. Wir werden 
darauf zurückkommen.10 

Der den Anlass dieser Überlegungen gebende Sammel-
band liefert eine umfassende Bestandsaufnahme der insbe-
sondere polizei- und völkerrechtlichen Diskussion; auf die 
strafrechtliche Debatte wird leider nur am Rande, gleichsam 
reflexhaft, eingegangen. Gleichwohl beanspruchen die Her-
ausgeber vor allem auch, die bislang getrennt verlaufenden 
Diskurse – im Sinne eines intradisziplinären Dialogs (S. 9) – 
zusammenzuführen. Die Einlösung ihres intradisziplinären 
Anspruchs hätte aber zumindest die explizite Einbeziehung 
der strafrechtswissenschaftlichen Perspektive erfordert. Das 
Werk ist in sechs Kapitel unterteilt, die zugleich – abgesehen 
von der Einführung (Kapitel 1) – inhaltliche Oberthemen 
abbilden sollen11, doch kann die inhaltliche Zuordnung nicht 
vollständig überzeugen (u.a. weil sich einige Beiträge aus 
unterschiedlichen Kapiteln überschneiden). Sie wird deshalb 
im Folgenden durch eine dreigliedrige Strukturierung (unten 
II.-IV.) ersetzt. 

Das erste Kapitel enthält – neben der üblichen Einführung 
der Herausgeber – ein Geleitwort des RiBVerfG und Göttin-
ger Hochschullehrers Andreas Paulus. Er weist, insbesondere 
unter Hinweis auf das – im Folgenden immer wieder in An-
spruch genommene – Urteil zum BKA-Gesetz12 darauf hin, 
dass „das deutsche Verfassungsrecht weder ein ‚Feindstraf-
recht‘ noch ein Sonderpolizeirecht für Terroristen unabhän-

 
7 Als dem klassischen Gefahrenabwehrrecht vorgelagerte 
„Prävention II“, vgl. Armborst, RW 2019, 436 (446). 
8 Weißer, RW 2019, 474 („Türöffner-Funktion“); ebenso 
Cornford/Petzsche, in: Ambos/Duff/Roberts/Weigend (Hrsg.), 
Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice, Vol. I, 
2020, S. 175; Zöller, GA 2020, 257 (bzgl. § 89c StGB). 
9 Vgl. Wegner/Hunold, KriPoZ 2017, 372 f. 
10 Siehe unten Fn. 75 mit Haupttext. 
11 Die fünf inhaltlichen Kapitel betreffen: „Der Feind – Theo-
rie des Terrorismus und des Terroristen“ (Kap. 2), „Rechts-
staat und Völkerrecht – Der Rahmen der Terrorabwehr“ 
(Kap. 3), „Wer ist Terrorist“ (Kap. 4), „Die personale Terror-
Prognose“ (Kap. 5) sowie „Erforschung, Überwachung und 
Eingriff“ (Kap. 6).  
12 BVerfG, Urt. v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09 
= BVerfGE 141, 220. 
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gig von ihrem individuellen Verhalten kennt, wohl aber die 
Bedrohung des Terrorismus verschiedener Provenienz ernst 
nimmt.“ (S. 4). Schon an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, 
dass sich das genannte Urteil ausschließlich auf Überwa-
chungsmaßnahmen bezüglich terroristischer Straftaten und 
Gefährder bezogen hat, seine Aussagekraft mit Blick auf die 
verfassungsrechtlichen Grenzen darüberhinausgehender Vor-
feldbefugnisse zur Terrorismusbekämpfung also begrenzt ist. 
Wir werden darauf zurückkommen. Die ebenso problemati-
sche Frage, ob in dem Urteil eine Abkehr von der polizei-
rechtlichen Eingriffsbefugnis der „konkreten Gefahr“ zu 
sehen ist – etwa durch die verfassungsrechtliche Legitimie-
rung einer „drohenden Gefahr“ –  wird von Paulus offenge-
lassen (ebenda),13 jedoch erkennt der (Erste) Senat eindeutig 
die Zulässigkeit von Eingriffsmaßnahmen jenseits „konkre-
ter, unmittelbar bevorstehender oder gegenwärtigen Gefah-
ren“ an.14 

Kulick und Goldhammer zeichnen in ihren einführenden 
Überlegungen den Trend zur Personalisierung – schlagwort-
artig durch die Begriffe „Feind“, „enemy combatant“ und 
„Gefährder“ bezeichnet – nach (S. 10 ff.) und fordern zum 
intradisziplinären Dialog, allerdings im Kern nur zwischen 

 
13 Paulus zitiert insoweit nur den terrorismusbezogenen Teil 
aus BVerfGE 141, 220 (272 f. Rn. 112).  
14 Vgl. BVerfGE 141, 220 (272 f. Rn. 112), wo der Senat es 
dem Gesetzgeber gestattet, Eingriffsgrundlagen auch für das 
Vorfeld zu erlassen, wenn „zumindest tatsächliche Anhalts-
punkte für die Entstehung einer konkreten Gefahr“ für be-
deutsame „Schutzgüter bestehen“, wobei insoweit – jenseits 
allgemeiner Erfahrungssätze – „bestimmte Tatsachen festge-
stellt sein [müssen], die im Einzelfall die Prognose eines 
Geschehens, das zu einer zurechenbaren Verletzung der hier 
relevanten Schutzgüter führt, tragen“. In diesem Sinne könne 
eine „hinreichend konkretisierte Gefahr […] schon bestehen, 
wenn sich der zum Schaden führende Kausalverlauf noch 
nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersehen lässt, 
sofern bereits bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall 
drohende Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut 
hinweisen. Die Tatsachen müssen dafür zum einen den 
Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes 
und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, zum anderen 
darauf, dass bestimmte Personen beteiligt sein werden, über 
deren Identität zumindest so viel bekannt ist, dass die Über-
wachungsmaßnahme gezielt gegen sie eingesetzt und weitge-
hend auf sie beschränkt werden kann.“ In „Bezug auf terro-
ristische Straftaten, die oft durch lang geplante Taten von 
bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nichtvorher-
sehbaren Orten und in ganz verschiedener Weise verübt wer-
den“, wird sodann auf das Erfordernis des „Geschehens“ 
verzichtet: Insoweit könnten solche Überwachungsmaßnah-
men auch verfassungsrechtlich zulässig sein, „wenn zwar 
noch nicht ein seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich 
absehbares Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle 
Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit be-
gründet, dass sie solche Straftaten in überschaubarer Zukunft 
begehen wird“, etwa weil diese Person gerade aus einem 
terroristischen Ausbildungslager nach Deutschland einreist.  

Polizei- und Völkerrecht, auf. Mit der jüngsten Entwicklung 
habe die „Personalisierung als analytischer Rahmen und 
systematischem Fluchtpunkt […] aus national wie internatio-
nal-rechtlicher Sicht einhellig Akzeptanz“ erfahren (S. 21). 
 
II. Zum Begriff des Terrorismus und des Terroristen 

Unter diesem Oberthema lassen sich vier Beiträge verorten, 
nämlich die eher rechtstheoretisch bzw. rechtsprinzipiell 
ausgerichteten von Gärditz (S. 23) und Samour (S. 49), der 
deutsch- und völkerrechtlich ansetzende Beitrag von Barczak 
(S. 99) sowie der rein völkerrechtliche Beitrag von Binder/ 
Jackson (S. 123). 

Klaus Ferdinand Gärditz verneint – in einem gewohnt 
anspruchsvollen und sprachlich geschliffenen Beitrag – die 
von ihm schon im Titel gestellte Frage („Braucht das Recht 
eine Theorie des Terrorismus?“), denn eine solche Theorie 
wäre „theoretisch nutzlos“ (S. 46) und vor allem gefährlich, 
weil sie das (Schmittsche) Freund-Feind-Denken (S. 36 ff.) 
und damit das Recht des Ausnahmezustands befördern würde 
(S. 46 f.). Vor diesem Hintergrund sei es von Vorteil, dass 
sich im positiven Recht gerade kein Metabegriff des Terro-
rismus finde, dieser vielmehr disparater und fragmentarischer 
Bezugspunkt entsprechender Bekämpfungsregelungen sei     
(S. 24 ff.), wobei es ja insoweit vor allem um Maßnahmen 
gegen die Finanzierung des Terrorismus gehe (S. 32). Gärditz 
weist zu Recht darauf hin, dass das positive Recht somit den 
Terrorismus über einen Straftatenkatalog gekoppelt an die 
Finalität des vermeintlich terroristischen Täters definiert       
(S. 33). In der Tat, das explizit terroristische Organisationsde-
likt des § 129a StGB verweist in Abs. 1 bezüglich des Be-
griffs der kriminalisierten „terroristischen Vereinigung“ nur 
auf eine Liste schwerer Straftaten, auf deren Begehung das 
Tun der Vereinigung final gerichtet sein muss.15 Im 2015 
eingeführten § 89c StGB findet sich der Begriff „Terroris-
mus“ nur in der gesetzlichen Überschrift, im Tatbestand 
selbst (Abs. 1) wird er ebenfalls durch Katalogtaten samt 
Zweckbestimmung definiert.16 Ähnliche Definitionen finden 
sich im Polizeirecht, etwa in § 8 Abs. 4 PolG NRW. Letztlich 
knüpft das nationale Recht an die völkerrechtlichen Vorgaben 
an, mit denen wir uns unten genauer beschäftigen werden. 

Nun ist bekanntlich der Zweckbezug bzw. das Finalitäts-
erfordernis problematisch, weil damit ein kaum sicher fest-
stellbares Internum zur strafrechtlichen Haftungsgrundlage 

 
15 In Abs. 2 findet sich aber das völkerrechtliche Merkmal der 
Einschüchterung der Bevölkerung usw., auf das wir unten 
zurückkommen werden. Abs. 3 wiederum erfasst die bloße 
Androhung der in Abs. 1, 2 genannten Taten als Vereini-
gungszweck, was zu einer weiteren Vorverlagerung führt. Für 
eine eingehende (krit.) Analyse von § 129a StGB jüngst    
Weißer, RW 2019, 454; zum Erfordernis einer Förderungs-
handlung beispielhaft BGH StV 2020, 170 (174, 175, vier 
Entscheidungen); zur insoweit ähnlichen englischen Definiti-
on vgl. Cornford/Petzsche (Fn. 8), S. 173 f. 
16 Zur weiten Vorverlagerung bezüglich terroristischer Ein-
zeltäter durch §§ 89a bis 89c, 91 StGB Weißer, RW 2019, 
463 ff.; rechtsvergleichend Cornford/Petzsche (Fn. 8), S. 175; 
jüngst krit. zu § 89c StGB Zöller, GA 2020, 253 ff. 
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wird. Nach Gärditz sei dies aber immer noch einer holisti-
schen Meta-Definition vorzuziehen, denn diese diene letzt-
endlich nur „als Vehikel, Begründung für ein radikales Son-
derrecht zu liefern“, einschließlich der bekannten Freund-
Feind-Rhetorik als „erfahrungsabstinente Verbalerotik für 
romantische Gefühls-Apokalyptiker – ein Flirt mit dem Aus-
nahmezustand, eine in die Technizität des Rechtsstaats proji-
zierte Kriegsrechtsfantasie feuilletonistischer Schreibtisch-
generäle“ (S. 47). Diese Kritik an einer Metadefinition erin-
nert an die sozialwissenschaftlich-kriminologische Debatte, 
der es zwar gelungen ist, eine differenziertere Terrorismus-
konzeption als das positive Recht17 herauszuarbeiten,18 wo 
aber gerade die Angst vor Instrumentalisierung19 des „Terro-
rismus“ als normativem „Ausschließungsbegriff“20 zu einer 

 
17 Für Mischler/Müller/Geng/Harrendorf, RW 2019, 481 
(486), sind deshalb die juristischen Definitionen „nicht un-
mittelbar anschlussfähig“. Das geht aber jedenfalls mit Blick 
auf die völkerrechtliche Debatte, auf die wir unten zurück-
kommen werden, zu weit, denn gerade der angloamerikani-
sche sozialwissenschaftliche Diskurs nimmt diese sehr be-
reitwillig auf. 
18 Vgl. insbesondere die „revised academic consensus defini-
tion of terrorism“ in: A.P. Schmid, in ders. (Hrsg.), The 
Routledge Handbook of Terrorism Research, 2011, S. 39 (86: 
einerseits „doctrine about the presumed effectiveness of a 
special form or tactic of fear-generating, coercive political 
violence“, andererseits „conspirational practice of calculated, 
demonstrative, direct violent action without legal or moral 
restraints, targeting mainly civilians and non-combatants, 
performed for its propagandistic and psychological effects“); 
vgl. auch Waldmann, Terrorismus: Provokation der Macht,   
3. Aufl. 2011, S. 14, 17 („planmäßig vorbereitete, schockie-
rende Gewaltanschläge aus dem Untergrund gegen eine poli-
tische Ordnung“, die „vor allem Unsicherheit und Schrecken 
verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstüt-
zungsbereitschaft erzeugen“ sollen, „primär eine Kommuni-
kationsstrategie“). Zusammenfassend m.w.N. Mischler/Müller/ 
Geng/Harrendorf, RW 2019, 483 (insbesondere instruktiv zu 
Formen des rechtsextrem-vigilantistischen sowie religiös-
islamistischen Terrorismus [489 ff.] – zwischen denen es 
„hinsichtlich ihrer Deutungsmuster große Schnittmengen“ 
trotz struktureller und kontextueller Unterschiede gibt [508 
ff., 524] – und weiterführend zu den entsprechenden Kom-
munikationsprozessen im Internet [504 ff.]); instruktiv auch 
Logvinov, Risikobewertung extremistischer Gewalt, 2019,     
S. 5 ff. (zu verschiedenen Extremismen, insbesondere ihren 
Strukturmerkmalen [11 ff.]).  
19 In diesem Zusammenhang liest man immer wieder den 
Satz „Was für den einen ein Terrorist ist, ist für den anderen 
ein Freiheitskämpfer“ (auch bei Mischler/Müller/Geng/       
Harrendorf, RW 2019, 487), der aus dem Nordirland-Konflikt 
herrühren soll (zum Hintergrund insoweit Goldhammer/      
Kulick, in: dies. (Hrsg.), Der Terrorist als Feind?, 2020,        
S. 13) und laut Mischler/Müller/Geng/Harrendorf, RW 2019, 
487 mit Fn. 24, aus dem IRA-Thriller „Harry’s Game“ von 
G. Semour stammt. 
20 Münkler, Die neuen Kriege, 2014, S. 175. 

kritischen Distanz gegenüber jeglichen Definitionsbemühun-
gen geführt hat.21 

Stattdessen sei zu fragen, wie der Rechtsstaat auf Terro-
rismus als (besondere) Normverletzung (S. 38 f.) zu reagieren 
habe. Daraus ergäbe sich die Notwendigkeit einer Theorie 
des Sicherheitsrechts als Kombination von Gefahrenabwehr-
recht und Strafverfolgung (S. 44 ff.), um sich damit entideo-
logisierend den eigentlichen Sachfragen zuwenden zu kön-
nen, nämlich der Gewaltengliederung, Zurechnungskatego-
rien und Zumutbarkeitsgrenzen bei Grundrechtseingriffen. Es 
gehe also um eine „aktuelle Theoretisierung von Gefahren-
abwehr und Strafverfolgung sowie deren Differenzen im 
Rahmen einer übergreifenden Theorie des Sicherheitsrechts“ 
(S. 46), wobei insoweit aus verfassungsrechtlicher Sicht „die 
theoretischen Potenziale der Verhältnismäßigkeit, der Gleich-
heit sowie der – bislang unzureichend verorteten – Empirie“ 
einzubeziehen wären (ebenda). Diesem sachbezogenen („ent-
ideologisierenden“) Ansatz kann ohne Weiteres zugestimmt 
werden, der Teufel liegt aber natürlich, wie wir unten sehen 
werden, im Detail. Insoweit stellt sich wie immer die Frage 
nach der Leistungsfähigkeit der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben, insbesondere des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 
Bekanntlich wird vom Mainstream der Strafrechtswissen-
schaft insoweit vertreten, dass das Verfassungsrecht „die 
hoch differenzierte strafrechtstheoretische Diskussion zu den 
Grundlagen und Grenzen staatlicher Strafbefugnis nicht voll-
ständig aufnehmen“ kann und die stattdessen vorgeschlage-
nen „verfassungsrechtlichen Grenzen erheblich dahinter 
zurückbleiben“.22 

Nahed Samour („Politisches Freund-Feind-Denken im 
Zeitalter des Terrorismus“) greift den Gärditzschen Ansatz 
insoweit auf, als sie das Diskriminierungspotenzial eines auf 
dem Schmittschen Freund-Feind-Denken (S. 50 ff.) beruhen-
den Terrorismusbegriffs in den Mittelpunkt ihrer Darstellung 
stellt. Dieses Denken werde über den Gefährderbegriff reak-
tiviert bzw. aktualisiert (S. 53 ff.), wobei unter dem Gefähr-
der nach einer „polizeifachlichen“23 Definition eine Person zu 
verstehen ist, „bei der bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von 
erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des       
§ 100a StPO, begehen wird“.24 Der zentrale Gefährderbegriff 

 
21 Siehe etwa Laqueur, Foreign Affairs 75 (1996), 24 f. („cur-
rent definitions […] fail to capture the magnitude of the prob-
lem worldwide“, „not one terrorism but many terrorisms“). 
22 Ambos, GA 2017, 319 f. (auf du Bois-Pedain, Zaczyk und 
Greco verweisend). 
23 BT-Drs. 18/11369, S. 2; BT-Drs 19/15668, S. 1 (laut Bun-
desregierung entstammt der Begriff „der polizeifachlichen 
Terminologie […]“). Nach Wegner/Hunold, KriPoZ 2017, 
370 mit Fn. 46, wurde die Definition von der Arbeitsgemein-
schaft der Leiter des Bundeskriminalamts sowie der Landes-
kriminalämter (AG Kripo) gebildet. 
24 Siehe schon BT-Drs. 15/3284, S. 16 (Antwort Staatssekre-
tär BMI Lutz Diwell auf Frage des FDP Abgeordneten Max 
Stadler). Diese Definition wurde später wiederholt, etwa in 
BT-Drs. 16/3570, S. 6 (Antworten auf die Fragen neun und 
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wird in polizeirechtlichen Vorschriften (etwa in §§ 18, 50, 51 
BKA-Gesetz25) und in § 58a Aufenthaltsgesetz26 weiter kon-
kretisiert. Dabei geht es immer um eine auf tatsächliche An-
haltspunkte gestützte Prognose schwerer (insbesondere terro-
ristischer) Straftaten, also eine mit großen tatsächlichen Un-
sicherheiten behaftete, an der Gefährlichkeit einer bestimm-
ten Person orientierte Prognoseentscheidung27 der Sicher-
heitsbehörden – bestenfalls, „um bestimmte Wahrscheinlich-
keiten für die Begehung von Gewalt“28 –, die letztlich auf 
eine bloße personalisierte Zuschreibung hinausläuft.29  

Neben Gefährdern gibt es „relevante“ Personen, die „in-
nerhalb des extremistischen/terroristischen Spektrums die 
Rolle“ einer „Führungsperson“, „eines Unterstützers/Logis-
tikers“ oder „eines Akteurs“ einnehmen oder bei denen es 
sich um „eine Kontakt- oder Begleitperson eines Gefährders“ 
handelt.30 Auch insoweit müssen „objektive Hinweise vorlie-
gen, die die Prognose zulassen“, dass eine solche „Relevante 
Person“ „politisch motivierte Straftaten von erheblicher Be-
deutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a StPO, 
fördert, unterstützt, begeht oder sich daran beteiligt.“31 Per-
sonen sollen entweder als Gefährder oder „Relevante Perso-
nen“ eingestuft werden, Überschneidungen sollen nicht be-
stehen.32 Das ist aber fraglich, denn wenn als Relevante Per-
son auch gilt, wer die genannten Straftaten begehen könnte, 

 
zehn) sowie BT-Drs. 18/11369, S. 2 (auf beide verweist      
Samour, S. 53). 
25 § 18 Abs. 1 Nr. 4 BKAG definiert als „Anlasspersonen“ 
solche, bei denen „tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen“, dass sie „in naher Zukunft Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begehen werden“. § 50 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 51 
Abs. 1 Nr. 2 BKAG gehen – bezüglich der Zulässigkeit einer 
Postbeschlagnahme bzw. Überwachung der Telekommunika-
tion – ebenfalls von „bestimmte[n] Tatsachen“ aus, die „die 
Annahme rechtfertigen“, dass die betreffende Person „inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer 
Art nach konkretisierte Weise eine Straftat […] begehen 
wird.“ 
26 Gemäß § 58a Abs. 1 AufenthG kann „gegen einen Auslän-
der auf Grund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur 
Abwehr […] einer terroristischen Gefahr ohne vorhergehende 
Ausweisung eine Abschiebungsanordnung erlassen“, der 
Aufenthalt also unmittelbar beendet werden. Zur Praxis siehe 
Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 (540 ff.). 
27 Vgl. insoweit auch die – laut Logvinov (Fn. 18), S. 19 – 
führende Definition von Borum, Journal of Threat Assess-
ment and Management 2 (2015), 63 (64): „The process of 
collecting and considering information about a person and the 
situations and contexts that person is likely to encounter in 
order to describe and evaluate the potential that the person 
will engage in jeopardous behavior and prevent or mitigate 
the behavior and its adverse consequences.“  
28 Logvinov (Fn. 18), S. 22. 
29 Krit. Wegner/Hunold, KriPoZ 2017, 371 („personifizierte“ 
Risiken). 
30 BT-Drs 19/15668, S. 2. 
31 BT-Drs 19/15668, S. 2. 
32 BT-Drs 19/15668, S. 2. 

so entspricht dies mit Blick auf die Beteiligungsform genau 
dem Gefährder. Zu Ende 2019 waren 752 Gefährder und 778 
relevante Personen bundesbehördlich bekannt.33 

Ob die damit verbundenen Unsicherheiten durch die heute 
geläufigen Prognoseinstrumente34 eingefangen werden kön-
nen, ist fraglich. Was etwa die polizeilichen Analyseinstru-
mente RADAR-iTE35 und RISKANT36 – auf die Samour    
(S. 57 f.) nicht weiter eingeht, was auch daran liegen könnte, 
dass Informationen darüber nicht leicht zugänglich sind37 – 
angeht, so löst zunächst die automatisierte Einstufung als 
„Hochrisiko“38 alleine keine Maßnahmen aus.39 Zudem wird 
die Risikoeinstufung in einem zweiten Schritt einer polizeili-
chen Einzelfallprüfung unterzogen und diese fortlaufend40 
überprüft. Auch wird RADAR-iTE durch das „sachverhalts-
bezogene“ achtstufige BKA-Prognosemodell, mit dem Wahr-
scheinlichkeiten potentieller Schadeneintritte vorausgesagt 
werden sollen, ergänzt;41 ereignis- und personenbezogene 
Betrachtung wirken also zusammen. Bei RADAR-iTE han-
delt es sich demnach um ein automatisiertes Prognoseinstru-
ment, das eine eigenständige und einzelfallbezogene polizei-
liche Gefahrbewertung nicht ersetzt.42 Eine Anwendung auf 

 
33 BT-Drs 19/15668, S. 4. 
34 Näher zu den hier genannten und vielen weiteren (privat-
wirtschaftlichen) Instrumenten Logvinov (Fn. 18), S. 1 ff. 
(„dynamischer Markt“ [2]); auch Höffler (Fn. 5), S. 56. 
35 Das BKA-Programm RADAR-iTE („regelbasierte Analyse 
potentiell destruktiver Täter zur Einschätzung des akuten 
Risikos – islamistischer Terrorismus“) sah zunächst eine 
dreistufige Risikoskala („moderat“, „auffällig“ oder „hoch“) 
vor, abrufbar unter  
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilunge
n/2017/Presse2017/170202_Radar.html (29.4.2020), die aber 
nach einer Evaluierung im Jahre 2019 auf „moderat“ und 
„hoch“ reduziert wurde (BT-Drs 19/12859, S. 2). 
36 RISKANT („Risikoanalyse bei islamistisch motivierten 
Tatgeneigten“) sollte zwischen 2017 und 2020 auf der 
Grundlage von das RADAR-iTE entwickelt werden, vgl. 
https://www.sifo.de/files/Projektumriss_RISKANT.pdf 
(29.4.2020). 
37 Krit. auch Logvinov (Fn. 18), S. 1. 
38 Die Risikoeinstufung erfolgt – im Wege einer quantitativ-
qualitativen Verrechnung (BT-Drs 19/12859, S. 6 f.). Zum 
19.8.2019 waren so 497 Personen als „hoch“ (186) und „mo-
derat“ (311) bewertet worden (ebenda, S. 2).  
39 Vgl. BT-Drs 19/12859, S. 5 f., wo weiter festgestellt wird, 
dass das Instrument aufgrund des immanenten Prognoserisi-
kos „eher sensitiv“ ausgerichtet und der „polizeiliche Sach-
verstand […] Teil der Bewertung“ ist. Anders aber Wegner/ 
Hunold, KriPoZ 2017, 371 i.V.m. Fn. 59, aufgrund der (ur-
sprünglichen) BKA-Presseinformation („[…] an die letztlich 
[…] Maßnahmen geknüpft werden.“). 
40 Laut BT-Drs 19/12859, S. 6, wird die Einstufung als hohes 
Risiko mindestens alle drei Monate, die als moderates Risiko 
mindestens alle zwölf Monate neu bewertet. 
41 Vgl. BT-Drs 19/12859, S. 9. 
42 Vgl. BVerwG, Urt. v. 27.3.2018 – 1 A 5/17, Rn. 51 („[…] 
Instrument zur strukturierten Erhebung der für eine Gefähr-

https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2017/Presse2017/170202_Radar.html
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2017/Presse2017/170202_Radar.html
https://www.sifo.de/files/Projektumriss_RISKANT.pdf
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rechtsextremistischen Terrorismus soll nun grundsätzlich 
über „RADAR-rechts“ erfolgen,43 doch setzt dies zunächst 
fachwissenschaftlichen input voraus, der im Rahmen eines 
derzeit (bis Februar 2022) laufenden BKA-Projekts erarbeitet 
werden soll. So wichtig und nützlich diese Analyseinstru-
mente auch sind, sichere Prognosen sind nach wie vor 
„Wunschdenken“44 und ihre umfassende Evaluation mit 
Blick auf Prognosesicherheit und effektive(re) Gefahrenab-
wehr steht noch aus.45 Nach der schon genannten verglei-
chenden Untersuchung Logvinovs ist der Komplex der Risi-
kobewertung extremistischer Gewalt generell „unterer-
forscht“46 und es sei ein „impressionistisch[er]“ „Eklektizis-
mus“ festzustellen.47 Die von ihm untersuchten Prognosein-
strumente48 „wurden nur mangelhaft validiert“49 und „das zu 
messende Kriterium ‚Risiko‘ als analytisches Konstrukt“ 
„kaum“ spezifiziert.50 Im Ergebnis stehe die „Prognosefor-
schung erst am Anfang ihres langen Weges“ und weist mit 
Blick auf „empirische Fundiertheit sowie theoretische Veran-
kerung einen großen Nachholbedarf“ auf.51 Der Autor warnt 
deshalb, das die „sicherheitsrelevante (Kriminal-)Prognose 
mit mehr als spürbaren Folgen für die betroffenen Personen 
[…] nicht auf vagen und kaum bzw. nur oberflächlich getes-
teten Annahmen beruhen“ sollte.52 Endrass weist im Geleit-
wort zu dieser Untersuchung darauf hin, dass es erheblich 
einfacher und wohl auch „verlockend“ sei, solche Progno-
seinstrumente zu entwickeln, doch „deutlich schwieriger“ sie 
„sauber zu validieren“ und tatsächlich könnten „die meisten 
Verfahren den Validitätsnachweis nicht zufriedenstellend 
liefern“.53 Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass 

 
dungsprognose relevanten Tatsachen, das der Priorisierung 
der polizeilichen Arbeit dient, eine eigenständige Gefahren-
bewertung durch die Polizeibehörden aber nicht ersetzt.“). 
43 BT-Drs 19/16170, S. 2, 4; BT-Plenarprotokoll 19/145,      
S. 18143 (Frage 42). 
44 Höffler (Fn. 5), S. 58. 
45 Krit. auch Wegner/Hunold, KriPoZ 2017, 371 f. (374): 
„keine validen wissenschaftlichen Daten“, „fehleranfällig[e]“ 
„Wahrscheinlichkeitsaussage“, „Realisierung“ der „Gefähr-
dung“ „durch einen Schadenseintritt überhaupt nicht sicher“; 
zu „Anforderungen an Gütekriterien der Verfahren und In-
strumente“ Logvinov (Fn. 18) S. 27 ff. 
46 Logvinov (Fn. 18), S. 13. 
47 Logvinov (Fn. 18), S. 81; siehe auch S. 85 („Defizite“ hin-
gen mit „reduktionistischen Methoden und anekdotischen 
Befunden“ zusammen, „die nur langsam durch ernst zu neh-
mende Ansätze und Erkenntnisse verdrängt werden“). 
48 Logvinov (Fn. 18), S. 35 ff. 
49 Logvinov (Fn. 18), S. 79 (vgl. auch die Einzelkritik, etwa 
dass die besprochenen Checklisten „hauptsächlich auf anek-
dotischen Evidenzen und Urteilen“ beruhten). 
50 Logvinov (Fn. 18), S. 81. 
51 Logvinov (Fn. 18), S. 99 f. 
52 Logvinov (Fn. 18), S. 100. 
53 Endrass, in: Logvinov (Fn. 18), S. V f.; ähnlich krit.       
Coester, ebenda, S. IX-XI (hinweisend auf die „dramatischen 
Folgen von Fehlerprognosen“ sowie den „Markt für Progno-

sich das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung 
behördlicher Prognoseentscheidungen nicht auf RADAR-iTE 
oder vergleichbare Instrumente verlässt.54 

Für Samour werden jedenfalls die rechtlichen Vorgaben 
religiös und damit diskriminierend aufgeladen, indem die 
religiöse Motivation zu einem statistisch signifikanten Krite-
rium (S. 60 ff.) und weitergehend eine Verschränkung („In-
tersektionalität“) der Merkmale Region-Rasse-Geschlecht, 
eine „Rassifizierung der Religion“, sichtbar werde (S. 62 f.). 
Diese finde ihren Höhepunkt in einer diskriminierenden Zu-
schreibung zulasten des nicht-deutschen muslimischen Man-
nes (S. 65). Der darin liegende Gleichheitsverstoß könne nur 
durch die Erweiterung des Dualismus von Freiheit und Si-
cherheit um den Gleichheitsgrundsatz aufgefangen werden, 
so dass im Ergebnis eine Trias von Freiheit-Gleichheit-
Sicherheit zu fordern sei (S. 50, 66). Samour ist nun sicher-
lich darin Recht zu geben, dass dem von ihr beschriebenen 
Anti-Terrorismusrecht, alleine schon wegen der darin liegen-
den Personalisierung, ein Diskriminierungspotenzial inne-
wohnt, doch ist insoweit zunächst darauf hinzuweisen, dass 
das erwähnte RADAR-iTE (in der Version 2.0) keine diskri-
minierenden Merkmale enthält.55 Auch wirft Samours Ver-
weis auf die statistische Empirie die – von ihr nicht beant-
wortete – Frage auf, wie mit diskriminierenden Faktoren wie 
Religion oder ethnischer Zugehörigkeit umzugehen ist, wenn 
diese nun einmal statistisch auffällig sind, der Großteil der 
Gefährder tatsächlich dem religiös motivierten Terrorismus 
zuzuordnen ist56 und sich schließlich auch – vor allem auf 
globaler Ebene – die religiös (islamistische) Motivation in-
soweit bestätigt, als ein Großteil der begangenen terroristi-
schen Taten nun einmal in diesem Sinne motiviert ist.57 Auch 

 
seinstrumente“, deren „kritische Bewertung“ allerdings „oft-
mals“ ausbleibt [S. X]). 
54 BVerwG, Urt. v. 27.3.2018 – 1 A 5/17, Rn. 51 („nützlich“, 
„aber nicht […] Instrumente, deren Einsatz notwendige Vo-
raussetzung der gebotenen gerichtlichen Gesamtschau ist“); 
siehe auch Dörig, jM 2019, 238 (242 f.). 
55 Vgl. BT-Drs 19/12859, S. 8, wonach keine Merkmale zu 
Ethnizität, Volkszugehörigkeit und Besuch von Moscheen 
enthalten sind. 
56 Vgl. BT-Drs 19/15668, S. 4 f., wonach von den insgesamt 
752 bundesbehördlich bekannten Gefährdern (778 „Relevante 
Personen“) 679 (517) der „Politisch Motivierten Kriminalität 
(PMK) – Religiöse Ideologie“ zugeschlagen werden, aber nur 
46 (126) der „PMK-rechts“, fünf (85) der „PMK-links“ und 
21 (48) der „PMK-ausländische Ideologie“.  
57 Vgl. etwa die „Übersicht ausgewählter islamistisch-
terroristischer Anschläge“ (1993–2019) des Bundesamts für 
Verfassungsschutz, abrufbar unter  
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-
islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-
fakten-islamismus/zuf-is-uebersicht-ausgewaehlter-
islamistisch-terroristischer-anschlaege (29.4.2020). Das Insti-
tute for Economics & Peace verzeichnet in seinem Global 
Terrorism Index 2019 weltweit 15.952 Tote infolge terroristi-
scher Taten (S. 12); 57,8 % (9.223 Tote) seien dem IS bzw. 

https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten-islamismus/zuf-is-uebersicht-ausgewaehlter-islamistisch-terroristischer-anschlaege
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten-islamismus/zuf-is-uebersicht-ausgewaehlter-islamistisch-terroristischer-anschlaege
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten-islamismus/zuf-is-uebersicht-ausgewaehlter-islamistisch-terroristischer-anschlaege
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten-islamismus/zuf-is-uebersicht-ausgewaehlter-islamistisch-terroristischer-anschlaege
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wenn man hinsichtlich der Zuordnung bzw. Zählung einzel-
ner Gruppen (Taliban!) und Ereignisse streiten kann, lässt 
sich im Gesamtbild schwerlich bezweifeln, dass der islamis-
tisch motivierte Terrorismus – Diskriminierung hin oder her 
– signifikant zum globalen Terrorismus beiträgt. 

Tristan Barczak („Terrorismus als Rechtsbegriff – Refle-
xionen über Migration, Ambivalenz und Entgrenzungspoten-
tial einer politischen Vokabel“) liefert zunächst eine weitge-
hend deskriptive Darstellung der (historischen) Definitions-
versuche des Terrorismusbegriffs im nationalen Recht         
(S. 101 ff.) und weist zutreffend auf Divergenzen hin, auch 
mit Blick auf das europäische Strafrecht58 sowie auf die ab-
weichende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
und des Bundesverwaltungsgerichts (S. 109). Barczak er-
kennt zwar die völker- und europarechtlichen Vorgaben als 
Ausgangspunkt an (S. 114), betont aber die Autonomie der 
nationalen Rechtsordnung und wendet sich gegen eine blinde 
Übernahme supranationaler Vorgaben (S. 118 f.). Stattdessen 
sei der nationale Gesetzgeber zu einer sachbereichsbezoge-
nen Differenzierung aufgefordert, um den unklaren „generi-
schen“ Terrorismusbegriff „normbereichsspezifisch zu kon-
textualisieren, zu präzisieren und vertatbestandlichen zu 
können“ (S. 115 ff., 117). Dabei verdiene allerdings der täter-
strafrechtliche Begriff des Terroristen wegen Verstoßes (vor 
allem) gegen das Schuldprinzip keine Beachtung (S. 119). 
Somit sei es ausgeschlossen, der „Einwanderung des Terro-
rismusbegriffs einen rechtsbegrifflichen Nachzug des ‚Terro-
risten‘ folgen zu lassen“ (S. 121).  

Barczak fordert aber – entgegen Gärditz – gerade deshalb 
eine Meta-Definition des Terrorismus, um damit einer Ent-
grenzung des Anti-Terrorismusstrafrechts entgegenwirken 
und zugleich einer Kontaminierung anderer Rechtsgebiete 
vorbeugen zu können (S. 121 f.).59 Dem ist im Grundsatz 
zuzustimmen, denn schon normtheoretisch setzen Terroris-
musvorschriften zumindest „einen der Rechtsanwendung 
fähigen Begriff des Terrorismus voraus“.60 Auch wenn damit 
nicht zugleich einer umfassenden und abschließenden Meta-
Definition das Wort geredet wird, so bedarf es doch zumin-
dest operationalisierbarer definitorischer Vorgaben. Auch 
Barczaks Festhalten am Tat-/Gefahrbegriff anstelle einer 
Täter-/Gefährderorientierung (S. 119 f.) verdient aus der 
Sicht eines liberal-rechtsstaatlich begrenzten Sicherheits-
rechts grundsätzlich Zustimmung, auch wenn, wie wir gleich 
sehen werden (unten III.), ein praktischer Bedarf für eine 
Personalisierung durchaus besteht. 

 
seinem Khorasan Chapter, Boko Haram sowie den Taliban 
zuzurechnen, abrufbar unter 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-
2019web.pdf (29.4.2020) 
58 Insofern verweist Barczak, S. 111 mit Fn. 80, auf den EU-
Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung vom 13.7.2002 
(Abl. EG Nr. L 164, S. 3); allgemein dazu Ambos, Internatio-
nales Strafrecht, 5. Aufl. 2018, § 11 Rn. 13 mit Fn. 112. 
59 Insoweit bezieht sich Barzcak auf Cancio Meliá, GA 2012, 
1 (3). 
60 BVerwG, Urt. v. 6.2.2019 – 1 A 3/18, Rn. 31 (in Bezug auf 
§ 58a AufenthG). 

Schließlich kann auch Barczaks Kritik an der blinden 
Übernahme supranationaler Vorgaben61 grundsätzlich gefolgt 
werden. Ebenso wenig wie fremde Rechtsinstitute einer aus-
ländischen Rechtsordnung schematisch – als wären sie bloße 
„legal transplants“62 – in die innerstaatliche Rechtsordnung 
implantiert werden können, kann und soll dies mit supranati-
onalen Rechtsinstituten geschehen. Etwaige völker- bzw. 
europarechtliche Umsetzungsverpflichtungen sehen sich, wie 
schon aus dem europäischen Strafrechtsdiskurs bekannt,63 mit 
der Verfassungsidentität64 bzw. dem (nationalen bzw. europä-
ischen) ordre public65 konfrontiert. Allerdings bleibt Barczak 
eine Erklärung schuldig, wie die methodische Operation des 
nationalen Normgebers – jenseits der eigentlich selbstver-
ständlichen rechtsstaatlichen, insbesondere verhältnismäßi-
gen Umsetzung internationaler Vorgaben66 – zur Entwick-
lung einer „sachbereichspezifischen Begriffsbestimmung“ 
des Terrorismus denn genau gelingen soll. Barczaks Ausfüh-
rungen sind insoweit zu abstrakt, weshalb auch seine Beru-

 
61 Krit. ebenfalls Weißer, RW 2019, 476 f. 
62 Der Begriff geht zurück auf Alan Watson, Legal Trans-
plants: An Approach to Comparative Law, 1974, 21 und 
passim; weiterführend Langer, Harvard International Law 
Journal 45 (2004), 1 (eine Entwicklung von „legal trans-
plants“ zu „legal translations“ auf dem Gebiet des Strafver-
fahrensrechts, insbesondere mit Blick auf „plea bargaining“, 
identifizierend); siehe auch Ambos, RW 2017, 247 (264 mit 
Fn. 107). 
63 Vgl. Ambos (Fn. 58), § 12 Rn. 60, 71 f., 90, 100. Einge-
hend und weiterführend nun Penkuhn, Der ordre public-
Vorbehalt als Auslieferungshindernis im europäischen Aus-
lieferungsverkehr, 2020, S. 184 ff. und 296 ff., der die Ver-
fassungsidentität als unüberwindbaren Bestandteil der natio-
nalen Identität der Mitgliedstaaten gem. Art. 4 Abs. 2 EUV 
und in der Folge als „identitätsgeleiteten national-verfassungs-
rechtlichen“ ordre public ansieht. 
64 Grundlegend BVerfG, Beschl. v. 15.12.2015 – 2 BvR 
2735/14. 
65 Vgl. schon Kahn, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik 
des bürgerlichen Rechts 39 (1898), 1 (6) („[…] ein Wort von 
ihm [dem ordre public] genügt, die scheinbar festest gegrün-
dete Kollisionsnorm zu kürzen, einer noch so allgemein ver-
worfenen zum Siege zu verhelfen.“); jüngst Kegel/Schurig, 
Internationales Privatrecht, 9. Aufl. 2004, S. 453 („unantast-
baren Bereich der eigenen Rechtsordnung, den preiszugeben 
keine Rechtsordnung bereit ist“); auch BT-Drs. 10/504,          
S. 42: „Die Vorbehaltsklausel bezweckt allgemein, durch 
Kollisionsnormen berufenes fremdes Recht abzuwehren, 
sofern dessen Anwendung im Einzelfall zu Ergebnissen füh-
ren würde, die den Kernbestand der inländischen Rechtsord-
nung antasten.“); aus völkerrechtlicher Sicht vgl. Gebauer, 
in: Wolfrum (Hrsg.), The Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law (MPEPIL), Stand: Mai 2007, abrufbar 
unter  
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/97801992316
90/law-9780199231690-
e1448?rskey=rlSslz&result=1&prd=MPIL (29.4.2020). 
66 Vgl. auch Weißer, RW 2019, 477. 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1448?rskey=rlSslz&result=1&prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1448?rskey=rlSslz&result=1&prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1448?rskey=rlSslz&result=1&prd=MPIL
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fung auf die Eigenständigkeit der nationalen Rechtsordnung 
damit im Ergebnis inhaltsleer oder doch zumindest konkreti-
sierungsbedürftig bleibt.  

Auch Christina Binder und Verena Jackson („Wer ist 
Terrorist im internationalen Recht?“) liefern zunächst eine 
historische Beschreibung der völkerrechtlichen Definitions-
versuche des Terrorismus (S. 124 ff.) und kommen zu dem 
wenig überraschenden Ergebnis,67 dass eine allgemeingültige 
Definition nicht existiert (S. 132). Bei genauer Betrachtung 
müsste man diesen Befund allerdings präzisieren und ledig-
lich auf das Fehlen einer Meta-Definition verweisen, denn 
aus den zahlreichen Spezialübereinkommen lassen sich im-
merhin gemeinsame Strukturmerkmale terroristischer Tat-
handlungen ableiten:68 Zum einen ist allen terroristischen 
Taten gemein, dass ihre Opfer zufällig ausgewählt und bei 
gezielten Anschlägen häufig auch unbeteiligte Dritte in Mit-
leidenschaft gezogen werden; die Opfer werden also letztend-
lich entpersonalisiert (individuelles Element). Zum anderen 
zeigt der völkerrechtlich-universelle Regelungsansatz, dass 
die Taten als Bedrohung der internationalen Sicherheit ange-
sehen werden und damit von der internationalen Staatenge-
meinschaft als Ganzes abgewehrt werden sollten (kollektiv-
internationales Element). Ferner definiert das Terrorismusfi-
nanzierungübereinkommen von 199969 den Terrorismus im-
merhin implizit, nämlich als Tötung oder schwere Verletzung 
einer „Zivilperson“ (sic!) mit dem Ziel „eine Bevölkerungs-
gruppe einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine inter-
nationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu 
nötigen.“70 Art. 3 der Richtlinie (EU) 2017/541 nennt als 
„terroristische Straftaten“ solche erheblichen Taten, „die 
durch die Art ihrer Begehung oder den jeweiligen Kontext 
ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft 
schädigen können“ und mit den genannten (terroristischen) 
Zielen begangen werden.71 Diese internationale Definition 

 
67 Vgl. insoweit schon Ambos/Timmermann, in Saul (Hrsg.), 
Research Handbook on International Law and Terrorism, 
2014, S. 20 (27 ff.) (auf die Binder/Jackson, S. 132 mit        
Fn. 51 – ungenau! – verweisen); vgl. auch Ambos/Timmermann, 
in Safferling/Kirsch (Hrsg.), Völkerstrafrechtspolitik, 2014, 
S. 305 (309 ff.). 
68 Ambos/Timmermann (Fn. 67), S. 310. 
69 BGBl. II 2003, S. 1923, 1924. 
70 Oeter, AVR 2002, 422 (430), sieht darin die Herausbildung 
eines Konsenses, wonach „Terrorismus“ von legaler staatli-
cher Gewalt, legitimen Widerstand oder simpler krimineller 
Gewalt abgegrenzt wird. 
71 Richtline (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und 
des Rats vom 15.3.2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und 
zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates, Abl. 
EU Nr. L 88/6 v. 31.3.2017. Als Ziele nennt Art. 3 Abs. 2 
„die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüch-
tern“, „öffentliche Stellen oder eine internationale Organisa-
tion rechtswidrig zu einem Tun oder Unterlassen zu zwin-
gen“, „die politischen verfassungsrechtlichen, wirtschaftli-
chen oder sozialen Grundstrukturen eines Landes oder einer 
internationalen Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder 

hat auch in das – schon erwähnte72 – nationale Recht, insbe-
sondere die nationale Rechtsprechung Eingang gefunden.73 

Jedenfalls weisen Binder/Jackson zutreffend darauf hin, 
dass stattdessen eine Personalisierung – ohne (meta-)defini-
torische Grundlage – durch die bekannten Sanktionsregime 
(„blacklisting“) stattgefunden habe, wobei das Verfahren 
selbst intransparent und rechtsstaatlich fragwürdig sei (S. 134 
ff.). Das ist eine bekannte Kritik,74 aber immerhin wird sie 
genauer vorgetragen, als die – oberflächlich bleibenden – 
Ausführungen der Autoren zum Selbstverteidigungsrecht 
i.S.v. Art. 51 UN-Satzung („UNS“) und zu den sog. gezielten 
Tötungen („targeted killings“, S. 137 f.). Insgesamt leidet der 
Beitrag darunter, dass die zahlreichen völkerrechtlichen 
(menschenrechtlichen und kriegsrechtlichen) Probleme der 
Personalisierung durch Sanktionsregime und – in letzter 
Konsequenz – gezielte Tötungen, nur angerissen werden, 
ohne durchdachte oder zumindest plausible Untersuchungs-
ergebnisse zu unterbreiten. Wenn etwa hinsichtlich der kom-
plexen Rechtsfragen im Zusammenhang mit targeted killings 
nur lapidar bemerkt wird, dass darauf „nicht weiter eingegan-
gen werden“ könne (S. 143), so fragt man sich, warum dieses 
Thema überhaupt angesprochen wurde, zumal es Gegenstand 
eines gesonderten Beitrags ist (Starski, S. 237 ff.; dazu un-
ten). Auch die Schlussfolgerung, dass das Völkerrecht „nur 
begrenzt für den Umgang mit nichtstaatlichen Akteuren (In-
dividuen) ausgestattet“ sei (S. 145), lässt den Leser etwas 
ratlos zurück, denn dies ist eine banale Feststellung und es 
wäre doch gerade die Aufgabe der Autoren gewesen, mögli-
che Lösungsansätze zu präsentieren. 
 
III. Polizeirechtliche (und strafrechtliche) Aspekte 

Unter dieses Thema können – in dieser Reihenfolge – die 
Beiträge von Möstl (S. 67), Bäcker (S. 147), Kießling (S. 
261), Rusteberg (S. 215) und Wischmeyer (S. 193) gruppiert 
werden. Es geht hier überwiegend um aktuelle polizeirechtli-
che Fragen der Vorfeldbekämpfung des Terrorismus, die 
schlagwortartig mit den Begriffen „drohende Gefahr“, „Ge-
fährder“, „predictive policing“ und „Zusammenarbeit mit den 
Nachrichtendiensten/Trennungsgebot“ erfasst werden kön-
nen; eher am Rande werden auch aktuelle strafrechtliche 
Fragen (Verdachtsschwelle, Täter-/Gesinnungsstrafrecht) – 
gleichsam als Reflex der Unterscheidung zwischen Gefah-

 
zu zerstören“. Für weitere Nachweise siehe Ambos (Fn. 58),     
§ 11 Rn. 13 mit Fn. 112. 
72 Vgl. Fn. 15 f. mit Haupttext. 
73 Vgl. BVerwG, Urt. v. 6.2.2019 – 1 A 3/18, Rn. 31 („[…] 
völkerrechtlich geächtete Verfolgung politischer Ziele mit 
terroristischen Mitteln [liegt] jedenfalls dann vor, wenn poli-
tische Ziele unter Einsatz gemeingefährlicher Waffen oder 
durch Angriffe auf das Leben Unbeteiligter verfolgt werden 
[…]“); zust. BVerfG, Beschl. v. 24.7.2017 – 2 BvR 1487/17, 
Rn. 37. Für eine etwas andere Definition Weißer, RW 2019, 
466 („zweifache[n] Motivation schwerer Gewalttaten“ als 
„Kernelement“, nämlich Zweck der Verbreitung von Angst 
und Schrecken zur Erreichung eines politischen Systemwech-
sels). 
74 Jüngst krit. etwa Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 (529 f.). 
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renabwehr und Strafverfolgung – behandelt (vor allem von 
Bäcker). 

Beginnen wir mit Markus Möstl als demjenigen Autor, 
der den zunehmenden Personalisierungstendenzen wohl am 
positivsten gegenübersteht, geht er doch – so der Titel seines 
Beitrags – von einer „Staatsaufgabe Sicherheit in Zeiten des 
Terrorismus“ aus. Dem lässt sich im (verfassungs-)recht-
lichen Ausgangspunkt, der auch hier schon zu Beginn dieses 
Beitrags eingenommen wurde, kaum widersprechen. Die 
Crux liegt freilich in der Austarierung des Verhältnisses von 
Sicherheit und Freiheit,75 diese ggf., will man Samour folgen, 
um den Gleichheitsgrundsatz verstärkt. Doch auch Möstl 
wendet sich (zunächst) gegen ein feindstrafrechtliches Son-
derpolizeirecht und sieht dafür keine (verfassungsrechtliche) 
Grundlage (S. 68 f.). Er fordert eine Reduktion der dogmati-
schen Komplexität (S. 74) durch Rückbesinnung auf die 
verfassungs- und polizeirechtlichen Grundlagen. Verfas-
sungsrechtlich gehe es um die gerechtfertigte Freiheitsein-
schränkung bei einer hinreichend wahrscheinlichen Rechts-
gutsverletzung (S. 74 f.), polizeirechtlich um die Anerken-
nung des Konzepts der – allerdings schon begrifflich hoch-
umstrittenen (S. 73 f.) – „drohenden Gefahr“ (S. 71 f.) als 
Ergänzung der klassischen „konkreten Gefahr“ (S. 77 ff., 79 
ff.).  

Möstl erkennt damit – ganz auf der Linie seines bayeri-
schen76 Landesgesetzgebers77 – die Notwendigkeit einer 
Vorverlagerung der polizeilichen Terrorismusbekämpfung 
durch das Konzept der „drohenden Gefahr“ in einem Bereich 
an, der aus seiner Sicht nicht mehr über den Begriff der – 
(verfassungsrechtlich) „unnötig eingeengten“ (S. 81) – kon-
kreten Gefahr erfasst werden kann. Für Möstl ist allerdings 
die Personalisierung der Gefahrprognose keine Eigenheit des 
Terrorismus (S. 78 f., 80) und es gehe letztlich – jenseits 
begrifflicher Überdogmatisierung – „immer nur im Einzelfall 
und in einer konkreten Situation“ darum, „mit mehr oder 
weniger gesundem Menschenverstand“ zu entscheiden, „ob 
die vorhandenen Informationen im Lichte des drohenden 
Schadens ausreichen oder nicht, um eine bestimmte Gefah-
renabwehrmaßnahme bereits jetzt als vernünftig und zumut-
bar erscheinen zu lassen“ (S. 81). Reicht für eine solche Ana-
lyse, so wird man Möstl zu verstehen haben, der klassische 
Gefahrenbegriff, eben weil „unnötig eingeengt“ (ebenda), 
nicht mehr aus, so ist es durchaus legitim, wenn der Gesetz-
geber mit der „drohenden Gefahr“ einen neuen Begriff zur 
Erfassung von Vorfeldgefahren kreiert. Denn die „größte 
Gefahr für unser rechtsstaatliches Polizeirecht“ sei eben nicht 

 
75 Zu diesem Spannungsverhältnis siehe auch Wegner/      
Hunold, KriPoZ 2017, 367 f. 
76 Möstl ist Hochschullehrer in Bayreuth. 
77 Vgl. die generalklauselartige Anerkennung der drohenden 
Gefahr im BayPAG i.d.F. vom 10.12.2019 (BayGVBl. 2019, 
S. 691). Dessen Art. 11 regelt die allgemeinen polizeilichen 
Befugnisse und erlaubt in Abs. 2 Nr. 3 Abwehrmaßnahmen 
auch bezüglich Gefahren, die – neben Leben, Gesundheit 
oder Freiheit – wichtige „Sachen“ („deren Erhalt im öffentli-
chen Interesse geboten erscheint“), „bedrohen“.  

„rechtsstaatliche Bedenkenlosigkeit, sondern rechtstaatlicher 
Perfektionismus“ (ebenda). 

Die Auseinandersetzung mit Möstl kann über die anderen 
Beiträge erfolgen, denn sie lassen sich als Replik auf Möstl 
lesen. Beginnen wir mit Matthias Bäcker („Von der Gefahr 
zum ‚Gefährder‘“), bekanntlich einer der wenigen Autoren, 
der souverän zwischen Polizei- und Strafverfahrensrecht 
changiert und mit seiner Arbeit zum „Kriminalpräventions-
recht“78 (2015) dem entsprechenden Rechtsgebiet – (polizei-
liche) Prävention von Straftaten – eine profunde dogmatische 
Grundlage gegeben hat. Auch Bäcker erkennt allerdings 
zunächst den praktischen Bedarf für eine Personalisierung 
des polizeilichen Eingriffsrechts an, weil das traditionelle 
Eingriffsrecht – in seinem Bezug auf die konkrete Gefahr/ein 
konkretes Ereignis und den Anfangsverdacht/die Tat – reak-
tiv und einzelfallbezogen ausgestaltet (S. 148 ff.) und deshalb 
bei diffusen, unbestimmten Gefahren nicht ausreichend sei 
(S. 151). Die Personalisierung führe zu einer Fokussierung 
auf das Gefahr- bzw. Rechtsgutsvorfeld (S. 152 f.), begleitet 
von einer Strukturorientierung der Ermittlungen und der 
strategischen Überwachung von Zielpersonen (S. 154). Damit 
seien freilich rechtsstaatliche Risiken verbunden, die mit dem 
klassischen verfassungsrechtlichen Instrumentarium, insbe-
sondere der Verhältnismäßigkeit, nur schwer einzugrenzen 
seien (S. 155 ff.).  

Das (schon erwähnte) BKA-Gesetz-Urteil sei insoweit 
nicht sehr hilfreich, weil unklar: Das BVerfG nenne neben 
der konkreten Gefahr im klassischen Sinne zwei Wahrschein-
lichkeitsurteile zur Legitimierung intensiver Überwachungs-
eingriffe (S. 156 f.),79 wobei allerdings nur das zweite Wahr-
scheinlichkeitsurteil – ohne „ein konkretisiertes und zeitlich 
absehbares Geschehen“ zu verlangen80 – auf einer rein per-
sonenbezogenen Gefährlichkeitsprognose beruht. Es unter-
scheide sich damit, so Bäcker zutreffend, „kategorial von der 
hergebrachten Eingriffsschwelle der konkreten Gefahr, da ein 
zumindest ansatzweise konturiertes drohendes Schadenser-
eignis gerade nicht gefordert wird“ (S. 157 f.). Genau dies 
verbindet die personenbezogene Gefährlichkeitsprognose mit 
dem schon erwähnten Konzept der drohenden Gefahr.81 Auch 
die verfassungsgerichtlichen Vorgaben zu den Grenzen des 
strafrechtlichen Vorfelds seien, so Bäcker weiter, wenig 
ergiebig: Es fehle nach wie vor an einem „spezifischen mate-
riellen Strafverfassungsrecht“ (S. 158 f.), weshalb konzeptio-
nelle Erwägungen der Strafrechtswissenschaft für die verfas-
sungsrechtlichen Diskussionen fruchtbar gemacht werden 
sollten (S. 159 f.). Doch so elaboriert diese Erwägungen auch 
sein mögen,82 ihre Berücksichtigung setzt einen wirklichen 
intradisziplinären Dialog auf Augenhöhe voraus, zu dem 

 
78 Vgl. schon Fn. 4. 
79 BVerfGE 141, 220 (272 f., Rn. 112), vgl. schon Fn. 14. 
80 Vgl. Fn. 14 mit entsprechender Differenzierung bzgl. des 
„Geschehens“ als Anknüpfungspunkt. 
81 Treffend Wegner/Hunold, KriPoZ 2017, 373 (Absenkung 
des Kausalverlaufs im Hinblick auf die zum Schaden führen-
de konkrete Handlung sowie Vorverlagerung mit Blick auf 
Rechtsgutsverletzung). 
82 Dazu m.w.N. Ambos, GA 2017, 297 (308 ff., 319 ff.). 
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dieser Band leider auch nichts beiträgt, weil, wie schon ein-
gangs gesagt, das Strafrecht nur am Rande (nämlich von 
Bäcker) behandelt wird. Abgesehen davon müssen sich aber 
gerade auch Strafrechtler/-innen selbstkritisch fragen, wel-
chen Beitrag denn die Strafrechtswissenschaft zur rechtsstaat-
lichen Begrenzung einer Pönalisierung des Vorfelds geleistet 
hat.83 Bekanntlich hat Günther Jakobs die darin liegende 
Personalisierung – die den Täter zu einer bloßen „Gefahren-
quelle“, zu einem „Feind des Rechtsguts“ mache – schon 
1985 als „Feindstrafrecht“ gebrandmarkt und dabei den Be-
griff zunächst noch deskriptiv-analytisch verwendet.84 Seine 
spätere (seit 1999) präskriptiv-affirmative Verwendung85 – 
insbesondere gegen den Terroristen („der die Legitimität der 
Rechtsordnung prinzipiell leugnet“86) gerichtet – hat zwar zu 
heftigen Abwehrreflexen der Strafrechtswissenschaft geführt, 
die sicherheitsrechtliche Praxis aber wenig beeindruckt, ge-
schweige denn beeinflusst. 

Im Übrigen konstatiert auch Bäcker die allenthalben be-
klagte Vermischung von (präventiver) Gefahrenabwehr und 
(repressiver) Strafverfolgung als „strukturelle Gemengelage 
von Polizei- und Strafverfahrensrecht“ (S. 160). Sie führe zu 
Überschneidungen polizei- und strafrechtlicher Befugnisse, 
womit der Polizei häufig die Wahl der – aus ihrer Sicht güns-
tigeren – Eingriffsgrundlage ohne ausreichende Berücksichti-
gung der rechtsstaatlichen Garantien überlassen werde        
(S. 160 f.). Die Personalisierung werde verstärkt durch die 
landespolizeirechtliche Expansion imperativer, grundrechts-
invasiver Maßnahmen gegen Gefährder (einschließlich ihrer 
Inhaftierung über einen längeren Zeitraum).87 Deren verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit könne aber nicht aus dem BKA-
Gesetz-Urteil abgeleitet werden, denn dieses hatte nur perso-
nenbezogene Überwachungsmaßnahmen zum Gegenstand, 
während es hier um ereignisunabhängige allgemeine Maß-
nahmen aufgrund einer personalisierten Gefährlichkeitsprog-
nose gehe; für diese müssten strengere Eingriffsvorausset-
zungen gelten, weil mit dem Prognoserisiko ein hohes 
Fehlerrisiko einhergehe und die Maßnahmen eben nicht 
durch einen ereignisbezogenen Anlass sachlich und zeitlich 
begrenzt würden (S. 163 f.). Im Ergebnis gehe die zuneh-
mende Personalisierung des Eingriffsrechts damit mit einer 
Aufopferung der Privatsphäre des Bürgers bei einer nur 
scheinbar höheren Sicherheit einher, weil meist nur harmlose 
Gefährder ins Visier der Sicherheitsbehörden gerieten (S. 164 

 
83 Vgl. demnächst im Zusammenhang mit „Gesinnungsstraf-
recht“ Ambos/Rackow, in: Cordoba/Hilgendorf/Lerman (Hrsg.), 
Festschrift für Marcelo Sancinetti, 2021 (im Erscheinen) 
m.w.N., zu den Grenzen der unter dem Aspekt einer „gefähr-
lichen“ Selbstbindung des Täters an seinen Plan pönalisierba-
ren Vorfeldhandlungen. Vorher schon Bock/Harrendorf, ZStW 
126 (2014), 337. 
84 Jakobs, ZStW 97 (1985), 751 (753); auch ders., Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991, Kap. 2 Rn. 25c. 
85 Vgl. Ambos, ZStrR 124 (2006), 1 (13 f.) m.w.N. 
86 Jakobs, HRRS 2004, 88 (92); auch ders., Staatliche Strafe: 
Bedeutung und Zweck, 2004, S. 40 ff. 
87 Vgl. insoweit Art. 17 Abs. 1 Nr. 3–5, Art. 20 Nr. 3 
BayPAG.  

f.). Wenn nun dieser empirische Befund stimmt – Bäcker 
versucht ihn mit einem fiktiven Fall zu untermauern (S. 147, 
164 f.) –, stößt nun aber die Personalisierung an die verfas-
sungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrenzen.  

In eine gleiche Richtung geht der Beitrag Andrea        
Kießlings zu „aktionelle[n] Maßnahme[n] im Vorfeld“ bzw. 
„Gefahrentstehungsverhinderungsmaßnahmen“ (S. 261). Dabei 
geht es um operative Maßnahmen der Sicherheitsbehörden, 
mit denen aktiv ein Kausalverlauf unterbrochen wird (etwa 
Ingewahrsamnahme oder Platzverweis) oder das Verhalten 
des Betroffenen über die abschreckende Wirkung der Maß-
nahme gesteuert werden soll (etwa Videoüberwachung oder 
Fußfessel, S. 262 f.). Das geltende Recht sehe dafür zwei – 
vor der klassischen konkreten Gefahr ansetzende – Eingriffs-
schwellen vor, nämlich eine tatsachengestützte (S. 263 f.) 
oder eine auf die „drohende Gefahr“ abstellende (S. 264 ff.). 
Während im ersten Fall bestimmte Tatsachen – in der Regel 
ein rechtswidriges Vorverhalten (etwa bei einem pädophilen 
Täter oder einem Hooligan, S. 282) – die Annahme einer 
eingriffslegitimierenden Gefahr rechtfertigen müssten (S. 263 
f.), setzt eine drohende Gefahr, wie gerade dargelegt,88 dies 
nicht voraus. Insoweit sieht Kießling, wie schon Bäcker, im 
BKA-Gesetz-Urteil zwar den Ansatz zur Personalisierung,89 
entnimmt diesem Urteil aber keine allgemeine Eingriffs-
schwelle für aktionelle Vorfeldmaßnahmen, weil eben inso-
weit zwischen personenbezogenen Gefahraufklärungsbefug-
nissen (die Gegenstand des BKA-Gesetz-Urteils waren) und 
weitergehenden Maßnahmen unterschieden werden müsse     
(S. 276 ff.).  

Konkretisierend untersucht Kießling die polizeirechtliche 
Umsetzung der drohenden Gefahr anhand der Polizeigesetze 
in Bayern und Nordrhein-Westfalen, wobei sie die general-
klauselartige und auch wichtige Sachen erfassende Formulie-
rung des bayerischen PAG90 – anders als die an spezifischen 
Eingriffsmaßnahmen orientierte Verwendung des Begriffs in 
Nordrhein-Westfalen91 – für verfassungswidrig hält (S. 266 
ff.). Hinsichtlich § 58a AufenthaltsG92 konstatiert sie die – 
durch den Anschlag am Breitscheidplatz ausgelöste – Wie-
derentdeckung dieser schon 2005 eingeführten Vorschrift im 
Jahre 2017.93 Sie hält auch diese Vorschrift – entgegen der 

 
88 Vgl. schon Fn. 81 mit Haupttext. 
89 Auch Kießling zitiert (S. 265) den terrorismusbezogenen 
Teil aus BVerfGE 141, 220 (272 f., Rn. 112), siehe auch 
oben Fn. 14. 
90 Vgl. Fn. 77. 
91 Zur gesetzgeberischen Diskussion Kießling, S. 267. Vgl. 
nun § 8 Abs. 4 PolG NRW i.d.F. v. 13.12.2018 (GV.NRW     
S. 684, ber. 2019 S. 23), wo terroristische Straftaten katalog-
artig definiert werden; darauf wird dann in speziellen Ein-
griffsmaßnahmen Bezug genommen, z.B. § 34b (Aufent-
haltsvorgabe und Kontaktverbot) oder § 34c (Elektronische 
Aufenthaltsüberwachung); darauf wiederum bezugnehmend     
§ 35 Abs. 1 Nr. 6 (Gewahrsam). 
92 Vgl. schon Fn. 26. 
93 Zur erstmaligen Anwendung der Vorschrift im Jahre 2017 
siehe auch BT-Drs 19/5648, S. 8 („Abschiebungsanordnun-
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Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts (S. 269)94 – für 
verfassungsrechtlich problematisch, weil ein substantieller 
Grundrechtseingriff (Abschiebung des Betroffenen) auf eine 
bloße Risikoprognose gestützt werde (S. 268 ff.). Das ist 
überzeugend, wenn man sich vor Augen hält, dass der erheb-
liche Grundrechtseingriff im Rahmen eines verkürzten Ver-
fahrens mit eingeschränktem Rechtsschutz95 auf der Grund-
lage eines abgesenkten Gefahrenmaßstabs (unsichere Progno-
se)96 und einer abgesenkten Schadenseintrittswahrscheinlich-
keit97 erfolgt.98 Immerhin wird von der Vorschrift nur relativ 
selten Gebrauch gemacht99 und im Übrigen gelten die be-
kannten Abschiebungshindernisse bei drohender Folter und 
Todesstrafe.100 

Angesichts der Komplexität und Unklarheit des Gefahr-
begriffs (S. 270 ff., 274 ff., m.w.N. insbesondere in Fn. 87) 
und einer verfassungsgerichtlich nicht vorgegebenen allge-
meinen Eingriffsschwelle (S. 276 f.) plädiert Kießling dafür, 
auf Eingriffsintensität und -anlass abzustellen (S. 278 ff.). 
Intensive Grundrechtseingriffe (etwa Ingewahrsamnahme101 
und Abschiebungsanordnung) hält sie dabei in der Regel für 
unverhältnismäßig, wobei zu berücksichtigen sei, dass ein 

 
gen […] erstmals im Jahr 2017 erlassen“); auch Töpfer/     
Rudolf, RW 2019, 525 (540 f.). 
94 BVerwGE 159, 296 (304); zusammenfassend zur BVerwG-
Rspr. Dörig, jM 2019, 239. 
95 Sofort vollziehbare Abschiebungsanordnung des Landes- 
oder Bundesinnenministeriums – sonst dreistufiges Verfahren 
(Ausweisungsverfügung, Abschiebungsandrohung, Abschie-
bung) – mit (vorläufigem) Rechtsschutz nur zum BVerwG 
(sonst Rechtsschutz gegen jede der drei Maßnahmen), wobei 
nach negativer BVerwG-Entscheidung zum vorläufigen 
Rechtsschutz (§ 80 Abs. 5 VwGO) der betroffene Ausländer 
vor Entscheidung in der Hauptsache abgeschoben werden 
kann, vgl. Dörig, jM 2019, 239. 
96 Vgl. den Wortlaut von § 58a AufenthG (Fn. 26). Vgl. auch 
Dörig, jM 2019, 239 f., der trotz Verteidigung der Vorschrift 
und der Rspr. des BVerwG (dem er selbst angehörte) das 
Vorliegen einer abgesenkten Gefahrenschwelle („zwischen 
einem bloßen Gefahrverdacht und einer konkreten Gefahr“) 
konzediert. Krit. insoweit Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 (541 
f.). 
97 Es reicht – i.S.v. BVerfGE 141, 220 (272 f. Rn. 112, siehe 
schon Fn. 14) – aus, dass der potentielle Gefährder durch sein 
individuelles Verhalten die zukünftige Tatbegehung wahr-
scheinlich macht; siehe auch Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 
(542). 
98 Grundsätzlich krit. Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 (541 ff.). 
99 In 2017 in 7 Fällen, in 2018 in 5 Fällen, vgl. BT-Drs 
19/5648, S. 8. Zu Ende 2019 belief sich die – bundesbehörd-
lich bekannte – Zahl auf 20 Personen, wovon 17 tatsächlich 
abgeschoben wurden (BT-Drs 19/15668, S. 11 f.). Insgesamt 
wurden seit 2017 93 Gefährder und relevante Personen abge-
schoben (ebenda, S. 10). 
100 Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 (543 ff.); dazu im Rahmen 
der Auslieferung Ambos (Fn. 58), § 12 Rn. 34 ff. 
101 Zur Ausweitung des präventiven Freiheitsentzugs Töpfer/ 
Rudolf, RW 2019, 525 (536 ff.). 

Eingriff umso intensiver ist, je weiter die Eingriffsschwelle in 
das Vorfeld verlagert wird, „weil dadurch das Risiko einer 
Fehlprognose steigt“ (S. 280). Auf den Zusammenhang zwi-
schen Prognose- und Fehlerrisiko hat schon Bäcker hinge-
wiesen. Für Kießling stellt sich das auch als Problem der 
Eingriffsintensität dar, weil eine weite Vorfeldverlagerung zu 
einer unsicheren Prognose, dies zu größerer Fehleranfällig-
keit führt und damit die Intensität des Eingriffs steigt. Im 
Übrigen seien Grundrechtseingriffe – mit Blick auf den Ein-
griffsanlass – nur bei der Bedrohung hochwertiger Rechtsgü-
ter gerechtfertigt (S. 281 f.). Dabei geht Kießling grundsätz-
lich davon aus, dass die bekannten Eingriffsschwellen ausrei-
chen, es des Konzepts der drohenden Gefahr also nicht bedarf 
(S. 283).  

Benjamin Rusteberg („Informationsherrschaft durch Poli-
zei und Nachrichtendienste – Zur Notwendigkeit eines neuen 
Trennungsgebots“) ergänzt die an der Eingriffsschwelle und 
dem Gefahrbegriff orientierten Überlegungen Kießlings um 
einen stärker prozessualen Blick auf die Informationsbeschaf-
fung und -verwertung, wobei er genauer das Verhältnis von 
(in der Regel geheimdienstlichen) Informationen und darauf 
gestützten operativen (aktionellen) Maßnahmen problemati-
siert. Dieses Verhältnis bzw. die Nutzung dieser Informatio-
nen im nachfolgenden verwaltungs(gerichtlichen)- oder 
Strafverfahren seien kaum rechtlich überprüfbar (i.S.v.       
Art. 19 Abs. 4 GG), weil sich die Behörden in diesen Verfah-
ren auf Geheimhaltungsinteressen beriefen und deshalb we-
der die Informationsbeschaffung noch die Informationen 
selbst einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich seien. 
Während sich das im Strafverfahren über die gefilterte Wei-
tergabe von Ermittlungsakten und die Vernehmungen von 
Verhörspersonen als mittelbare Zeugen zeige (S. 217 f.), 
seien die Gerichte im verwaltungs(gerichtlichen) Verfahren 
mit der Verweigerung der Aktenvorlage und/oder der Aussa-
ge gem. §§ 99 VwGO konfrontiert (S. 224 ff.). In beiden 
Verfahren existiere also eine faktische Informationsherrschaft 
von Polizei und Nachrichtendiensten, die einen Zwang zur 
Vornahme operativer Maßnahmen durch ausführende Behör-
den impliziere (S. 222 f.) und zu mangelndem Rechtsschutz 
führe. 

Vor diesem Hintergrund fordert Rusteberg zweierlei: 
Zum einen dürfe es keine Vermutung der Rechtmäßigkeit 
amtlicher Informationen bzw. der höheren Glaubwürdigkeit 
amtlicher Zeugen geben (S. 233 f.). Dem ist zuzustimmen 
und jüngst hat immerhin ein Amtsgericht genau diese Ansicht 
zu polizeilichen Zeugen vertreten.102 Zum anderen bedürfe es 
eines „neuen Trennungsgebots“, wonach Informationen (auf 
operativer Ebene) nur genutzt werden dürfen, wenn sie auch 
später offengelegt werden (S. 233, 235 f.). Aus verfassungs-
historischer Perspektive neu an diesem Vorschlag ist, dass es 
nicht um ein generelles Verbot des Informationsaustausches 
zwischen Nachrichtendiensten und Strafverfolgungsbehörden 
(i.S.d. klassischen Trennungsgebots), also nicht primär um 
die Ebene der Informationsbeschaffung, sondern um die der 
(operativen) Verwertung geht. Diese setzt die Offenlegung 
der Informationen voraus, denn nur dann kann auch ein aus-

 
102 Vgl. AG Frankfurt StV 2020, 199 (Leitsätze 1, 2). 
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reichender Rechtsschutz gewährleistet werden (S. 235 f.). 
Das klingt plausibel, gerade auch vor dem Hintergrund des 
zunehmenden Einflusses der Nachrichtendienste in der Terro-
rismusbekämpfung,103 es ist aber fraglich, ob das darin lie-
gende, strikte „Entweder-oder“ (S. 236) – entweder Geheim-
haltung der Informationen oder operative Verwertung – tat-
sächlich verfassungsrechtlich gefordert und praxistauglich ist. 
Es sind ja durchaus „Mischfälle“ denkbar, in denen Informa-
tionen teilweise geheim gehalten werden müssen und teilwei-
se offengelegt werden können. Sollen dann keinerlei operati-
ve Maßnahmen möglich sein und/oder lassen sich diese nur 
auf die offengelegten Informationen stützen? 

Thomas Wischmeyer schließt den polizeirechtlichen The-
menkomplex mit einem Beitrag zum „Predictive Policing“ 
(„Nebenfolgen der Automatisierung von Prognosen im Si-
cherheitsrecht“), also Formen automatisierter (lage- bzw. 
personenbezogener) Prognosesysteme in der Sicherheitspra-
xis (S. 195 ff.).104 Dabei geht es ihm um die Klärung der 
(normativen) Frage, wie mit solchen, auf künstlicher Intelli-
genz („KI“) beruhenden Systemen umzugehen ist, wenn wir 
einmal – durchaus kontrafaktisch105 – unterstellen, dass sie 
den menschlichen Entscheidungsträgern überlegen seien       
(S. 194).106 Wischmeyer stellt insoweit überzeugend fest, dass 
grundrechtlich problematisch nur die personenbezogenen 
Prognosesysteme seien, weil im Falle der lagebezogenen 
Systeme an eine bestimmte sicherheitsrechtliche Ausgangsla-
ge angeknüpft werde und die Sicherheitsbehörden deshalb im 
Rahmen ihrer Aufgabennormen tätig werden dürfen (S. 202). 
Demgegenüber stehen bei personenbezogenen Prognosesys-
temen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
mit dem Verbot eines anlasslosen Einsatzes sowie Diskrimi-

 
103 Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 (538 f. [allgemein], 553 ff. 
[zur Kommunikationsüberwachung und menschenrechtlichen 
Grenzen]). 
104 Jüngst auch Höffler (Fn. 5), S. 58 ff. 
105 Wischmeyer selbst geht eigentlich vom Gegenteil aus 
(„[…] menschlichen Polizeiarbeit […] nicht eindeutig über-
legen“, S. 194) und die Überlegenheitsthese ist ja schon des-
halb zweifelhaft, weil es sich bei der KI eben um „vom Men-
schen entwickelte Softwaresysteme“ handelt, die (deshalb) 
eine nur begrenzte Autonomie („gewissen Grad an Autono-
mie“) haben und sich durch eine bis heute (noch) vorherr-
schende Dominanz begrenzter (statt allgemeiner) KI aus-
zeichnen, vgl. Hochrangige Expertengruppe für Künstliche 
Intelligenz (EU Kommission), Eine Definition der KI: Wich-
tigste Fähigkeiten und Wissenschaftsgebiete, 2019, S. 1, 5 f., 
6, abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-
consultation/guidelines#Top (29.4.2020). Die Rolle und 
Problemstellung von KI wird also immer (noch) vom Men-
schen bestimmt bzw. zugewiesen; selbstbewusste, eigenstän-
dig rational agierende und emotionale KI-Systeme existieren 
(noch) nicht (vgl. Cornelius, ZIS 2020, 51 [52]). 
106 Hinsichtlich RADART-iTE legt das Bundesinnenministe-
rium Wert auf die Feststellung, dass der „polizeiliche Sach-
verstand […] Teil der Bewertung“ ist (BT-Drs. 19/12859,      
S. 5). 

nierungsverbote in Rede (S. 203 ff.). Insoweit hänge alles 
von der konkreten Ausgestaltung der Systeme ab, lediglich 
eine „anlasslose oder flächendeckende Anwendung“ sei un-
zulässig (S. 206). Wischmeyer weist ferner auf die (unbeab-
sichtigten) Nebenfolgen der Automatisierung von Prognosen 
hin, etwa die latente Entpersonalisierung behördlicher Ent-
scheidungen, die Überakzeptanz von Entscheidungen und 
Empfehlungen solcher Systeme sowie ihre Intransparenz      
(S. 206 ff.).107  

Vor diesem Hintergrund ist die Forderung eines reflexi-
ven Technikeinsatzes, der Fortentwicklung des Sicherheits-
rechts zu einem „Technikrecht“ durchaus überzeugend, aller-
dings bedarf die damit angestrebte Korrektur oder Regulie-
rung solcher Systeme, jedenfalls wie von Wischmeyer formu-
liert (Verbesserung der administrativen Wissensgenerierung, 
Ausweitung von Transparenz und Kontrolle, Fortentwicklung 
von Personal- und Vergaberecht, S. 211 ff.), noch erheblicher 
Konkretisierung. Vor allem aber bleibt die aufgeworfene 
normative Frage letztlich unbeantwortet, sie wird aber beim 
derzeitigen Technikstand aus mindestens drei Gründen eher 
negativ zu beantworten sein. Erstens sind die existierenden 
Systeme der menschlichen Polizeiarbeit gerade nicht überle-
gen, was sich bei RADAR-iTE, wie oben erläutert, etwa 
schon daran zeigt, dass seine automatisierten Ergebnisse auf 
einer zweiten Stufe einzelfallbezogen überprüft werden. 
Zweitens schützen diese Systeme nicht sicher vor Diskrimi-
nierung, weil der Algorithmus von Menschen programmiert 
wird.108 Drittens begibt sich die öffentliche Hand, zumindest 
derzeit noch, in die Abhängigkeit privater Unternehmen, die 
solche Algorithmen – wenig transparent – entwickeln.109 
 
IV. Völkerrechtliche Aspekte 

Neben dem Beitrag von Binder/Jackson, der hier dem kon-
zeptionellen Oberthema (II.) zugeschlagen wurde, enthält der 
Band drei völkerrechtliche Beiträge von Tilmann Altwicker 
(S. 83), Björn Schiffbauer (S. 167) und Paulina Starski         
(S. 237). 

Altwicker („Der Terrorist im transnationalen Sicherheits-
recht“) legt die Personalisierung im transnationalen/völker-
rechtlichen Sicherheitsrecht dar. Zunehmend werden dort 
nichtstaatliche Akteure, also Private, zu Adressaten völker-
rechtlicher Verhaltenspflichten (etwa im Bereich der Terro-
rismusfinanzierung durch UN-Sicherheitsratsresolution 
1373/2001), um die zum transnationalen öffentlichen Gut 
aufgewertete öffentliche Sicherheit besser schützen zu kön-
nen (S. 84 ff., 87). Dieser „regulatory turn“110 wird von einer 
verstärkten Regelungstiefe/-intensität und der unmittelbaren 
Anwendbarkeit der einschlägigen völkerrechtlichen Normen 
begleitet (S. 88 ff.). Die mangelnde Klarheit des völkerrecht-

 
107 Zur mangelnden Transparenz auch Höffler (Fn. 5), S. 59. 
108 Dazu auch Wischmeyer, S. 209; zur Diskriminierung zu 
Lasten von Afroamerikanern durch das US-System COMPAS 
Höffler (Fn. 5), S. 59 f. 
109 Kritisch insoweit auch Wischmeyer, S. 209 f.; auch         
Höffler (Fn. 5), S. 59. 
110 Katz Cogan, Harvard International Law Journal 52 (2011), 
321 (346). 

https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines#Top
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines#Top
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lichen Terrorismusbegriffs, die schon erwähnte fehlende 
Metadefinition,111 berge jedoch ein erhebliches Missbrauchs-
potenzial, das dadurch verstärkt werde, dass völkerrechtliche 
Normen häufig nationale Terrorismusnormen tout court – 
gleichsam im Sinne der oben genannten legal transplants112 – 
übernähmen113 und diese nun völkerrechtlichen Normen dann 
in (andere) nationale Rechtsordnungen zurückgespiegelt 
würden (S. 91 ff.). So sieht Altwicker – ganz zutreffend – ein 
„Kernproblem personalisierter, pflichtenregelnder Völker-
rechtsnormen“ in der fehlenden „Entwicklung eines transna-
tionalen Verständnisses zentraler Rechtsbegriffe“ (S. 95). 
Diese völkerrechtliche Lage erweise sich auch für das deut-
sche Sicherheitsrecht als Empfängerrechtsordnung als Her-
ausforderung mit Blick auf die verfassungsrechtlich, grund-
rechtlich und menschenrechtlich vorgegebenen Grenzen 
sowie in organisationsrechtlicher Hinsicht mit Blick auf den 
grundsätzlich immer noch bestehenden Dualismus zwischen 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung (S. 95 ff.). 

Was zunächst den angesprochenen Dualismus angeht, so 
ist dieser auch hierzulande – theoretisch abgesichert durch 
die Anerkennung eines übergreifendes Sicherheitsrechts – 
immer mehr im Auflösen begriffen.114 Dem völkerrechtlichen 
Trend zur Personalisierung samt der damit verbundenen 
Rechtseingriffe kann nur durch Rückgriff auf Verfassungsi-
dentität bzw. ordre public als unübersteigbare Grenze der 
nationalen Rechtsordnung begegnet werden.115 Im Übrigen 
darf nicht übersehen werden, dass die menschenrechtliche 
Kehrseite der Terrorismusbekämpfung durchaus auch auf 
völkerrechtlicher Ebene anerkannt wurde: Zum einen hat der 
UN-Sicherheitsrat selbst in Resolution 1456 (2003) die Ein-
haltung der Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts angemahnt;116 andererseits hat die UN-Menschen-
rechtskommission (der heutige Menschenrechtsrat) zunächst 
im Jahre 2004 einen unabhängigen Experten und sodann ein 
Jahr später (Resolution 2005/80) das Amt eines – dreijährlich 
neu zu bestellenden – Sonderberichterstatters zum Schutz der 
Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung geschaf-
fen.117 Darin wird man zwar keinen „human rights turn“ in 

 
111 Fn. 67 mit Haupttext. 
112 Fn. 62 und Haupttext. 
113 Insoweit zur UN-Sicherheitsratsresolution 1373 (2001) als 
„Global Patriot Act“ in Anlehnung an den USA-PATRIOT 
ACT, Altwicker, S. 93.  
114 Vgl. schon Fn. 5 und Haupttext. 
115 Vgl. schon Fn. 63 ff. und Haupttext. 
116 Und zwar in Rn. 6 („States must ensure that any measure 
taken to combat terrorism comply with all their obligations 
under international law, and should adopt such measures in 
accordance with international law, in particular international 
human rights, refugee, and humanitarian law“).  
117 Der unabhängige Experte war der US-amerikanische 
Völkerrechtler Robert Goldman, der die Einsetzung eines 
Sonderberichterstatters („Special Rapporteur on the Promo-
tion and Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms while Countering Terrorism“) empfahl. Als erster 
übernahm 2005 der Finne Martin Scheinin das Mandat, ihm 

der internationalen Terrorismusbekämpfung ausmachen kön-
nen,118 denn den menschenrechtlichen Ansätzen kommt 
schon auf normativer Ebene eher eine untergeordnete Rolle 
zu119 und die Probleme auf operativer Ebene bestehen nach 
wie vor;120 doch immerhin hat sich damit die menschenrecht-
liche Lobby in der UN-Bürokratie, unterstützt durch zahlrei-
che zivilgesellschaftliche Institutionen, Gehör verschafft. 

In einem hochsystematischen und -differenzierten Beitrag 
geht Schiffbauer („Selbstverteidigung, ‚imminent armed 
attack‘ und Prognose im Völkerrecht“) auf die völkerrechtli-
che Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure ein. 
Nach schulmäßiger Prüfung der Voraussetzungen des Selbst-
verteidigungsrechts (mit lehrreichen Ausführungen zum 
Verhältnis von Art. 51 UN-Satzung und Völkergewohnheits-
recht, S. 169 ff.) kommt Schiffbauer zu seinem eigentlichen 
Thema, nämlich der vorbeugenden Selbstverteidigung gegen 
nichtstaatliche Akteure (S. 174 ff.). Diese seien als mögliche 
Angreifer ohne weiteres erfasst und zwar selbstständig, also 
ohne dass es der Hilfskonstruktion einer Zurechnung ihres 
Verhaltens zum Aufenthaltsstaat bedürfte (S. 174 ff.). Mit 
Blick auf diesen stellt sich allerdings die Frage, wie dessen 
Souveränitätsverletzung durch den (angegriffenen) Verteidi-
gerstaat gerechtfertigt werden kann, wenn das Verhalten des 
nichtstaatlichen Akteurs dem Aufenthaltsstaat gerade nicht 
zugerechnet werden kann. Schiffbauer arbeitet hier gekonnt 
die in Rede stehenden Rechtsverhältnisse heraus und löst das 
dreipolige Rechtsverhältnis zwischen Verteidigerstaat, Auf-
enthaltsstaat und nichtstaatlichem Akteur dadurch auf, dass er 
dem Aufenthaltsstaat eine Duldungspflicht auferlegt, wenn er 
gegen den nichtstaatlichen Akteur nichts unternommen hat, 
weil er dazu nicht willens oder nicht in der Lage war (soge-
nannter „unwilling and unable test“, S. 176 ff.). Was die 
Frage des zeitlichen Moments der Selbstverteidigung angeht, 
so unterscheidet Schiffbauer bezüglich der Gegenwärtigkeit 
(„imminence“) des Angriffs zwischen zeitpunkt- und wahr-
scheinlichkeitsorientierten Theorien (S. 179 ff.), aus denen 
jedenfalls folge, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine 
vorbeugende Verteidigung zulässig sei (S. 181). Im Ergebnis 
ist damit nach geltendem Völkerrecht eine vorbeugende 
Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure grundsätz-
lich zulässig (ebenda).  

 
folgte 2011 der Brite Ben Emmerson und seit August 2017 
hat die Irin Fionnuala Ní Aoláin die Funktion inne (vgl. 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrori
smIndex.aspx [29.4.2020] sowie Töpfer/Rudolf, RW 2019, 
525 [529]). 
118 Deshalb zu Recht mit einem Fragezeichen von Töpfer/ 
Rudolf, RW 2019, 525 (528), versehen. 
119 Beispielhaft: Abgesehen von der oben genannten Rn. 6 
(Fn. 116) werden in den insgesamt 14 Absätzen der Res. 
1456 (2003) Effizienz und Zusammenarbeit in der Terroris-
musbekämpfung betont. 
120 Vgl. Töpfer/Rudolf, RW 2019, 525 (531 ff.), sowie die 
jährlichen Berichte der Sonderberichterstatterin, abrufbar 
unter  
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Annual.as
px (29.4.2020). 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Annual.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Annual.aspx
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Die eigentlichen Schwierigkeiten bestehen in den völker-
rechtlichen Anforderungen an die Selbstverteidigungsprog-
nose (S. 181 ff.). Für die übergreifende Problematik der Per-
sonalisierung ist insoweit zunächst wichtig festzustellen, dass 
es um die die Selbstverteidigungslage begründenden Tatsa-
chen, nicht die normative Zuschreibung zu einer Person als 
„Terrorist“ gehe; es komme also gerade nicht auf die Perso-
nalisierung an (S. 182, 191). Im Übrigen lassen sich der 
hochdifferenzierten Analyse Schiffbauers einige weiterfüh-
rende Erkenntnisse entnehmen: 
 
▪ der sich auf Selbstverteidigung berufende Staat ist zur 

Prognose verpflichtet (S. 183), wobei er grundsätzlich 
substanziierte Darlegungs- und Beweislastanforderungen 
zu erfüllen (S. 184 f.), den UN-Sicherheitsrat einzubezie-
hen hat (Art. 51 S. 2 UN-Satzung analog, S. 185 f.) und 
ggf. dem Aufenthaltsstaat ein selbstständiges Eingreifen 
ermöglichen muss (S. 186 f.); 

▪ die möglichen Prognosefaktoren (S. 187 ff.) müssen wei-
terentwickelt werden, jedenfalls muss sich ein ausrei-
chendes „Lagebild“ ergeben (S. 189.), wobei sich inso-
weit Anleihen vor allem beim nationalen Polizeirecht 
(Gefahrenbegriff/-prognose) als nützlich erweisen kön-
nen; 

▪ hinsichtlich der Rechtsfolgen von Prognosefehlern (die 
sich ex post als solche herausstellen) ist zwischen ex ante 
unvermeidbaren und vermeidbaren Fehlern zu entschei-
den. Im letzteren Fall liegt ein klarer Verstoß gegen das 
Gewaltverbot, ggf. sogar ein Verbrechen des Angriffs-
kriegs gemäß Art. 8 bis Rom-Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs121 vor. Im schwierigeren Fall eines ex 
ante unvermeidbaren Prognosefehlers können mit Hilfe 
der Regelungen zur Anscheins- und Scheingefahr und 
zum Erlaubnistatbestandsirrtum plausible Lösungen ge-
funden werden (S. 190 f). 

 
Aus dieser präzisen Analyse ergibt sich, dass insbesondere 
bei den Prognoseanforderungen und der Fehlerfolgenlehre 
noch vieles ungeklärt ist und deshalb ein großer Forschungs-
bedarf besteht. Immerhin lässt sich aber mit Schiffbauer fest-
stellen, dass auch die völkerrechtliche Terrorismusbekämp-
fung – jedenfalls ihrem normativen Anspruch nach – „kein 
personalisiertes Feindesrecht, sondern objektives Sicherheits-
recht darstellt“ (S. 191). 

Starskis Beitrag zu „targeted killings“ als ultimative „im-
perative Maßnahmen“ zur „Terrorismusabwehr“ geht von der 
Unterscheidung zwischen sog. „personality“ und sog. „signa-
ture strikes“ aus. Erstere richten sich gegen Individuen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zu und ihrer Stellung in einer or-
ganisierten bewaffneten Gruppe, letztere gegen bestimmte 
Zielpersonen nach bestimmten personenbezogenen sowie 
verhaltensbezogenen Kriterien ohne Kenntnis ihrer Identität 
aufgrund bestimmter „patterns of life“ oder „behaviour“       
(S. 239 f.). Beispiele solcher – mitunter sehr vagen und wei-
ten – „signatures“ reichen von männlichen, wehrfähigen 
Personen, die sich in einem bestimmten Gebiet aufhalten, 

 
121 Dazu Ambos (Fn. 58), § 7 Rn. 261 ff. 

über „Individuen, die Umgang mit Kämpfern haben“ bis zu 
„Männer[n], die Mitgliedern bewaffneter […] Organisationen 
zu Hilfe eilen“ (S. 257 f.).  

Was nun die Rechtmäßigkeit gezielter Tötungen angeht 
(die erst jüngst wieder bezüglich der Tötung des iranischen 
Generals Soleimani für Diskussionen sorgte122), so differen-
ziert Starski zunächst zutreffend zwischen der staatlichen (ius 
ad bellum) und der individualrechtlichen (friedens- und 
kriegsvölkerrechtlichen) Ebene (S. 241 ff.). Richtig an ihrer 
Analyse des ius ad bellum, die allerdings im Hinblick auf 
Systematik und Differenziertheit hinter der Schiffbauers 
zurückbleibt,123 ist auch die Schlussfolgerung, dass selbst bei 
einer Bejahung des Selbstverteidigungsrechts (S. 241 ff.) 
noch nicht die Frage der Rechtmäßigkeit der Tötung einer 
bestimmten Person (individuelle Ebene) beantwortet ist       
(S. 245). Insoweit sei aus friedensvölkerrechtlicher Sicht in 
gezielten Tötungen regelmäßig eine Verletzung des Rechts 
auf Leben zu sehen (S. 245 ff.).124 Kriegsvölkerrechtlich ist 
zunächst schon die Bestimmung der Konfliktart (bewaffneter 
Konflikt, international oder nicht international) problematisch 
(S. 251 ff.) und sodann, ob – bei Vorliegen eines bewaffneten 
Konflikts – das konkrete Zielobjekt auch seine An-
griffsimmunität verloren hat (S. 253 ff.). Die Regeln zur 
Teilnahme an Feindseligkeiten im besonders relevanten 
nicht-internationalen (asymmetrischen) Konflikt sind ohnehin 
umstritten und komplex125 und werden im Falle von signature 
strikes weiter verwässert, weil die „signature“, wie oben 
gesehen, häufig viel zu weit gezogen ist und zudem die Iden-
tifikation des adressierten Personenkreises häufig ungenau 
erfolgt. Starski stützt sich hier im Wesentlichen auf die Kritik 

 
122 Dazu Ambos, FAZ Einspruch v. 8.1.2020, abrufbar unter 
https://www.faz.net/einspruch/die-toetung-soleimanis-als-
belastungsprobe-fuer-das-voelkerrecht-16571225.html 
(29.4.2020). 
123 Nur nebenbei sei darauf hingewiesen, dass der Beitrag an 
einigen Stellen sprachlich unausgereift bzw. unklar ist (Bei-
spiele: „so denn sie erforderlich ist“ [S. 241], „Sphäre norma-
tiver Dynamik“ [S. 245], „nach vertretener Auffassung“        
[S. 251, ohne Nachweis], „auf der Zustimmung […] fußt“ 
[ebenda], „was Art […] reflektieren“ [S. 256]). 
124 Starski stützt sich hier insbesondere auf die EGMR-
Rechtsprechung, ihre Ausführungen sind aber teilweise re-
dundant (z.B. Ausführungen zum Verbot der Todesstrafe auf 
S. 246) und zumindest missverständlich (die Formulierung 
„nach herrschender, vom EGMR geteilter Auffassung“,        
S. 246, wirft die Frage auf, ob denn diese „herrschende Auf-
fassung“ nicht aus der EGMR-Rspr. folgt, zumal Starski 
ansonsten nur EMRK-Standardkommentare zitiert). Starski 
lässt auch die Frage der Geltung von Menschenrechten im 
bewaffneten Konflikt im Ergebnis offen, wenn sie lediglich 
sagt, dass sich deren Schutz „kraft der Bestimmungen des 
humanitären Völkerrechts relativiert“ (S. 249). 
125 Vgl. Ambos, Treatise on International Criminal Law, Vol-
ume II: Crimes and Sentencing, 2014, S. 152 ff.; eingehend 
Alkatout, The Legality of targeted killings in view of direct 
participation in hostilities, 2015, S. 132 ff.  

https://www.faz.net/einspruch/die-toetung-soleimanis-als-belastungsprobe-fuer-das-voelkerrecht-16571225.html
https://www.faz.net/einspruch/die-toetung-soleimanis-als-belastungsprobe-fuer-das-voelkerrecht-16571225.html
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Hellers126, ohne dieser viel hinzuzufügen. In Frage kommt 
insoweit vor allem eine Verletzung des – völkergewohnheits-
rechtlich anerkannten – Unterscheidungsgrundsatzes.127 Sie 
kann einerseits darin liegen, dass schon die signature Perso-
nen erfasst, die noch als (geschützte) Zivilisten zu gelten 
haben; andererseits kann man in der mangelnden Sorgfalt bei 
der Zielauswahl/-identifikation einen Verstoß gegen den 
Grundsatz der Vornahme ausreichender Vorsichtsmaßnah-
men128 sehen. Im Ergebnis ist Starski jedenfalls darin zuzu-
stimmen, dass sich in gezielten Tötungen eine „starke Perso-
nalisierungstendenz“, gepaart mit einer „Entrechtung des 
betroffenen Individuums“, zeigt (S. 259). Ebenso ist ihr darin 
Recht zu geben, dass vor allem signature strikes häufig das 
Kriegsvölkerrecht verletzen und erst recht menschenrechtli-
chen Anforderungen nicht genügen; sie umgibt eine „erhebli-
che Intransparenz und Verschleierung“, sie erfolgen in einem 
„Verantwortungs- und Rechenschafts-Vakuum“ (S. 259). 
 
V. Fazit 

Insgesamt enthält der Band zahlreiche weiterführende Beiträ-
ge, insbesondere die innerstaatliche polizei- und sicherheits-
rechtliche Diskussion wird auf einem sehr hohen Niveau 
geführt. Die völkerrechtlichen Beiträge fallen dahinter etwas 
zurück, die strafrechtliche Perspektive ist eindeutig – sieht 
man von dem Beitrag Bäckers ab – unterbelichtet. Schon 
deshalb wird der Band dem von den Herausgebern formulier-
ten Anspruch eines intradisziplinären Diskurses nicht gerecht. 
Inhaltlich beschränkt sich dieser Diskurs auf das Polizei-
/Sicherheits- und Völkerrecht, methodisch fehlt es aber an 
einem Dialog, will man einzelne Verweise in den Fußnoten 
einzelner Beiträge auf andere Beiträge des Bandes nicht 
schon als solchen ansehen. Hier zeigt sich einmal mehr das in 
der Genese solcher Sammelbände im deutschen rechtswis-
senschaftlichen Kontext liegende Defizit, das die Beiträge in 
der Regel ein Produkt von Tagungen sind, bei denen die 
kritische Diskussion meist zu kurz kommt, ja die Vorträge 
häufig schon bis auf Punkt und Komma ausformuliert präsen-
tiert und dann identisch veröffentlicht werden. Eine stärker 
interaktive Methode, etwa durch die Zuweisung von Kom-
mentatoren und die Betonung des Entwurfscharakter einge-
reichter Beiträge oder auch durch Anwendung einer „Tan-
demmethode“,129 könnte sich insoweit als einem echten Dia-
log zuträglicher erweisen. 

 
126 Heller, Journal of International Criminal Justice 11 
(2013), 89, wobei Starski falsch als „Journal of International 
Law and Criminal Justice“ (S. 240 mit Fn. 13) zitiert. 
127 Vgl. Art. 48 Zusatzprotokoll I zu den vier Genfer Konven-
tion (ZP I); dazu Ambos (Fn. 125), S. 145 mit Fn. 207.  
128 Vgl. Art. 57, 58 ZP I; dazu Ambos (Fn. 125), S. 160 mit 
Fn. 334. 
129 Eine solche könnte in einem Projekt dieser Art darin be-
stehen, dass man Tandems von Autoren mit einem verschie-
denen rechtlichen Hintergrund bildet, in diesem Fall etwa 
Polizeirechtler mit Strafprozessrechtlern zusammenbringt 
und einen gemeinsamen Artikel schreiben lässt. Noch weiter-
gehend kann bei rechtsvergleichenden Projekten ein Tandem 
aus Autoren verschiedener Rechtskreise gebildet werden, 

In der Sache gibt es zur Personalisierung keine Alternati-
ve, wenn man die Sicherheit des öffentlichen Raums garan-
tieren will. Auf diese Garantie will nur verzichten, wer das 
Privileg hat, die Unsicherheit dieses Raums, wie sie in Staa-
ten mit bewaffneten Konflikten oder governance-Problemen 
existiert, nicht am eigenen Leib kennengelernt zu haben. 
Trotz der der Personalisierung immanenten Gefahren ist sie 
das kleinere Übel als ein polizeiliches Feind(straf)recht gegen 
Terroristen. Sie kann deshalb nicht a limine verworfen, son-
dern nur rechtsstaatlich eingehegt werden. Das klassische 
liberale Strafrecht hat insoweit wenig zu bieten. Dies schon 
deshalb, weil in der Terrorismusbekämpfung das Präventi-
onsdogma dominiert und das Risiko eines Gefahreintritts 
weniger strafrechtlich als vielmehr polizeirechtlich (prognos-
tisch) bestimmt wird.130 Prognostische Elemente finden sich 
wiederum auch im Terrorismusstrafrecht, etwa und insbeson-
dere in § 89a StGB mit Blick auf die (vorzubereitende, ge-
plante) „schwere staatsgefährdende Gewalttat“. Sicherheits-
recht ist insoweit letztlich vorverlagertes Polizeirecht – mit 
der entsprechenden Konsequenz der Verdrängung strafrecht-
licher und vor allem strafprozessualer Garantien. Wir müssen 
uns also auf die Verfassung und hier insbesondere das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip verlassen. Grenzen können insoweit 
aber kaum abstrakt, sondern nur fallabhängig aufgezeigt und 
entwickelt werden. 

 
siehe dazu das vom Verfasser koordinierte Anglo-German-
Dialogue-Project: 
https://www.department-ambos.uni-
goettingen.de/index.php/anglo-german-dialogue (29.4.2020); 
inzwischen ist der erste Band erschienen: Ambos/Duff/ 
Roberts/Weigend (Fn. 8). 
130 Das BVerwG ist nicht an die strafgerichtliche Einschät-
zung der Gefährlichkeit gebunden, das Risiko eines Ge-
fahreintritts kann sich „aus Umständen ergeben, denen (noch) 
keine strafrechtliche Relevanz zukommt“ (Dörig, jM 2019, 
243). 
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