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Quieta non movere? 
Ärztliche Auswahlkriterien sowie der Behandlungsabbruch im Fall einer Pflichtenkollision aus 
strafrechtlicher Sicht 
 

Von PD Dr. Stephan Ast, Freiburg 
 
 
I. Aktueller Anlass und Fragestellung 

Corona rückt Alltägliches in die Ferne: Freunde zu treffen, 
essen zu gehen, ein Konzert zu besuchen. Für Ärzte hingegen 
kommt Außeralltägliches in Sicht: Dass sie auswählen müs-
sen, wen sie beatmen. Mit der Frage nach Verbotenem und 
Erlaubtem ist auch das Gebiet des Strafrechts berührt – im 
Hinblick auf die Ansteckung anderer einerseits, den Tod 
nicht beatmeter Patienten andererseits. In dem einen Fall geht 
es um erlaubte Risiken, im anderen um erlaubte Unterlassun-
gen. Ohne dass entsprechende Fälle hierzulande bisher vor-
gekommen sind, wird mit Blick aufs Ausland die Frage dis-
kutiert, wie Ärzte entscheiden dürfen, wenn weniger Beat-
mungsgeräte verfügbar sind, als benötigt werden. Begrenzte 
Ressourcen sind ein Grundproblem des Medizinsystems, 
auch in der rechtlichen Beurteilung. Bei akuten Notfällen 
spitzt es sich zu. 

Strafrechtlich ist Ärzten als Garanten gem. §§ 212/222, 
13 sowie §§ 223/229, 13 StGB geboten, den Tod der Patien-
ten zu verhindern und deren Gesundheit wiederherzustellen. 
Was im Einzelnen zu tun ist, um diese Ziele zu erreichen, 
gibt das Strafgesetz nicht vor. Es fordert lediglich auf, die 
geeigneten, situativ erreichbaren Mittel anzuwenden. Ob man 
diese Pflicht erfüllt hat, kann verbindlich erst im Nachhinein 
der Richter bestimmen. Wenn die verfügbaren Mittel nur 
ausreichen, um einen von mehreren Patienten zu behandeln, 
kann zunächst festgestellt werden, dass es isoliert betrachtet 
durchaus möglich war, jeden einzelnen dieser Patienten opti-

mal zu behandeln. Die jeweiligen situativen strafrechtlichen 
Gebote, den Tod des einen wie des anderen Patienten zu 
verhindern, und die aus ihnen jeweils ableitbaren Pflichten 
sind aber praktisch nicht miteinander vereinbar; sie kollidie-
ren. 

Aus der Teleologie der strafrechtlichen Normsetzung las-
sen sich angesichts dessen zwei allgemein anerkannte Ent-
scheidungskriterien ableiten: Dringlichkeit und Erfolgsaus-
sicht. Sie begründen Diskriminierungsgebote. Daneben gibt 
es Verbote, nach Alter, Rasse oder Geschlecht zu diskrimi-
nieren. Als weiteres Verbot ließe sich postulieren: quieta non 
movere, Ruhendes bewegt man nicht. Demnach dürften die 
Ärzte die Behandlung eines Patienten nicht zugunsten eines 
hinzukommenden beenden, selbst wenn die Überlebenschan-
cen des bereits behandelten im Vergleich deutlich schlechter 
sind. 

Fraglich ist, welche strafrechtlichen Folgen es hat, diese 
Kriterien nicht zu beachten. Diese Frage führt für die Krite-
rien Dringlichkeit und Erfolgsaussicht in die Dogmatik der 
rechtfertigenden Pflichtenkollision, für das Verbot des Be-
handlungsabbruchs in die Abgrenzung von Begehungs- und 
Unterlassungstaten. Insbesondere zu letzterem gibt es kontro-
verse Stellungnahmen. Der Deutsche Ethikrat nimmt an, dass 
Ärzte rechtswidrig töten, wenn sie die Beatmung einstellen 

und ein Patient deswegen stirbt.1 Dagegen sprechen sich in 
dieser Zeitschrift Jäger/Gründel mit dem Vorschlag aus, eine 
übergeordnete Kategorie der Rettungspflichtverletzung ein-
zuführen und dem Regelungsregime der Pflichtenkollision zu 
unterwerfen. Für diese visieren sie eine Tatbestandslösung an 
und bringen insoweit das Kriterium der Risikoverringerung 
ins Spiel.2 Zimmermann dagegen sieht den Gesetzgeber ge-
fordert, Regeln festzulegen, deren Missachtung offenbar auch 
strafrechtlich relevant sein soll.3 Dagegen, wie auch gegen 
die Ansicht des Ethikrates wendet sich Hörnle. Sie bezwei-
felt, dass für die strafrechtliche Bewertung die Differenz von 
Tun und Unterlassen allein maßgeblich ist.4 Es soll daher 
einerseits untersucht werden, ob die Missachtung von Aus-
wahlkriterien im Rahmen der Tötungsdelikte überhaupt rele-
vant sein kann, und andererseits, ob die Problematik des 
Beendens der Beatmung nicht mit Lösungsansätzen befriedi-
gend beantwortet werden kann, die bereits in der Dogmatik 
entwickelt wurden. 
 
II. Zwecke der Kriterien der Dringlichkeit und Erfolgs-
aussicht 

Das Kriterium der Dringlichkeit beruht darauf, dass das 
Recht es zulassen muss, eine suboptimale, weniger chancen-
reiche Behandlung zu wählen, falls dadurch mehr Patienten 
behandelt werden können als andernfalls. Man beatmet einen 
Patienten nicht, der normalerweise beatmet würde, weil die 
Beatmung nach dem Stadium der Erkrankung nicht so drin-
gend ist wie bei einem anderen Patienten. Das ist eine Wette 
auf eine ausbleibende Verschlechterung oder ein freiwerden-
des Beatmungsgerät für den zweiten Patienten. Auf diese 
Weise kann eventuell der Tod beider verhindert und somit 
beiden Geboten Genüge getan werden. 

Auch das Kriterium der Erfolgsaussicht ist auf den Zweck 
bezogen, der mit den strafrechtlichen Geboten verfolgt wird. 
Während die Entscheidung nach Dringlichkeit von der Hoff-
nung getragen ist, beide Erfolgsabwendungsgebote erfüllen 

 
1 Stellungnahme des Deutschen Ethikrates vom 27.3.2020,   
S. 7, abrufbar unter  
https://apps.ethikrat.org/i-net/dl/0752882001585229198.pdf  
(28.5.2020). Zustimmend Merkel, Eine Frage von Recht und 
Ethik, FAZ v. 4.4.2020, S. 11, 13. 
2 Jäger/Gründel, ZIS 2020, 151. 
3 T. Zimmermann, LTO v. 23.3.2020, abrufbar unter  
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-triage-tod-
strafrecht-sterben-krankenhaus-entscheidung-auswahl/ 
(28.5.2020). Dagegen etwa Brech, Triage und Recht, 2008,  
S. 356 ff. m.w.N. 
4 Hörnle, Verfassungsblog v. 4.4.2020, unter 2. und 4., abruf-
bar unter  
https://verfassungsblog.de/dilemmata-bei-der-zuteilung-von-
beatmungsgeraeten/ (28.5.2020). 
 

https://apps.ethikrat.org/i-net/dl/0752882001585229198.pdf
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-triage-tod-strafrecht-sterben-krankenhaus-entscheidung-auswahl/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-triage-tod-strafrecht-sterben-krankenhaus-entscheidung-auswahl/
https://verfassungsblog.de/dilemmata-bei-der-zuteilung-von-beatmungsgeraeten/
https://verfassungsblog.de/dilemmata-bei-der-zuteilung-von-beatmungsgeraeten/
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zu können, so die nach der Erfolgsaussicht davon, wenigstens 
eines erfüllen zu können. Der Vorteil beider Kriterien ist, 
dass sie in der Teleologie der strafrechtlichen Gebotssetzung 
und auch der ärztlichen Tätigkeit selbst angelegt sind: ein 
hohes Maß an Rechtsgüterschutz bzw. Heilungserfolgen zu 
erreichen. 

Regeln, die für die Verteilung knapper Ressourcen aufge-
stellt werden, können somit dazu dienen sicherzustellen, dass 
die Ressourcen möglichst effektiv genutzt werden. Da es 
schwer sein kann, im Einzelfall sicher zu prognostizieren, 
wie eine Krankheit verläuft, wird dieser Effekt indes eher im 
statistischen Mittel erreicht. 

Im Fall der gleichrangigen Pflichtenkollision kommen 
weitere Effekte hinzu, die immer auch im Einzelfall erreich-
bar sind. Auswahlkriterien minimieren die Willkür der Ent-
scheidung, indem sie regeln, was angesichts der Gleichran-
gigkeit der Pflichten an sich unentscheidbar ist. Dabei können 
die Regeln an Sachverhaltsdifferenzen wie unterschiedliche 
Laborparameter anknüpfen, die in der Gleichrangigkeit der 
Pflichten nicht zum Ausdruck kommen. Das plausibilisiert 
die Entscheidung besser als die Gewährleistung von Zufall 
etwa durch Würfeln. 

Aber selbst, wenn nur Zufall gewährleistet wird, ist die 
Entscheidung entpersonalisiert. Die Entscheider werden von 
Verantwortung entlastet. Dem möglichen Verdacht der Kor-
ruption oder Diskriminierung wird von vornherein der Boden 
entzogen. Die Entscheidung kann gewissermaßen allein dem 
Schicksal zugerechnet werden, also der Zufälligkeit der gera-
de gegebenen Kollisionslage, in der die Entscheidung getrof-
fen werden musste. 
 
III. Rechtliche Relevanz dieser Kriterien im Allgemeinen 

Die Entscheidung nach Dringlichkeit ist ein Spiel auf Zeit. 
Verwirklicht sich das Erhoffte nicht und verstirbt der zurück-
gestellte Patient, stellt sich die strafrechtliche Frage, ob die 
Ärzte von vornherein, also tatbestandlich nicht verpflichtet 
waren, ihn zu behandeln, oder ob sie verpflichtet waren, aber 
ihr Unterlassen gerechtfertigt ist. 

Dass sich diese Frage stellt, folgt aus dem besonderen 
Charakter von Geboten, zumal solchen, die nur das Erreichen 
eines Ziels vorgeben.5 Gebote lassen dem Adressaten einen 
größeren Erfüllbarkeitsspielraum als Verbote. Die Gebote, 
den Tod des zurückgestellten Patienten abzuwenden und ihn 
zu beatmen, waren zwar bereits erfüllbar, aber ihre Erfüllung 
war aufschiebbar. Jedoch ist der Erfüllbarkeitszeitraum über-
schritten, falls dieser Patient infolge der Nichtbeatmung 
stirbt. Deswegen muss das Recht hier eine grundsätzlich 
bestehende Pflicht zur Beatmung annehmen, deren Missach-
tung aber gerechtfertigt war, da die Pflicht zugunsten einer 
kollidierenden gleich- oder höherrangigen Pflicht nicht erfüllt 
wurde. 

Demgegenüber verneinen Jäger/Gründel bereits eine Un-
terlassungstat, also die Tatbestandserfüllung.6 Sie übertragen 
den Gedanken der Risikoverringerung vom Begehungs- aufs 

 
5 Hierzu Philipps, Der Handlungsspielraum, 1974, S. 21 ff., 
63 ff. 
6 Jäger/Gründel, ZIS 2020, 151 (160 f.). 

Unterlassungsdelikt und von Ein- auf Zwei-Personenkonstel-
lationen: Der Arzt verringere das Gesamtrisiko für beide 
Patienten, weshalb schon tatbestandlich keine Pflicht anzu-
nehmen sei, den zweiten Patienten zu beamten. Mit diesem 
Argument könnte man aber nicht mehr zwischen gleichrangi-
ger und ungleichrangiger Pflichtenkollision unterscheiden. 
Auch der Arzt, der eine im Rang geringere Pflicht erfüllt, 
minimiert das Gesamtrisiko. Die Entdifferenzierung von 
Tatbestandlichkeit und Rechtfertigung ist kein Gewinn, denn 
es ist ein Unterschied, ob eine Pflicht von vornherein nicht 
besteht oder ob sie zugunsten einer anderen Pflicht zurück-
tritt. Auf der Tatbestandsebene blendet man abgesehen von 
sehr allgemeinen Erwägungen zu erlaubten Risiken die im 
Einzelfall relevanten Gegeninteressen aus und behandelt 
diese erst als eventuell rechtfertigend. Eine Dogmatik, die 
punktuell darauf verzichtet, wird unsystematisch.7 

Es ist freilich durchaus möglich, dass das Kriterium der 
Dringlichkeit bestimmt, ob überhaupt eine Pflicht besteht, 
insbesondere wenn jemand noch nicht akut lebensbedrohlich 
erkrankt ist. Da die Dringlichkeit aber auch bestimmen kann, 
wie wichtig eine Pflicht verglichen mit anderen Pflichten ist, 
durchläuft die Dringlichkeit gewissermaßen drei Stadien:     
(1.) Etwa bei einer Lebererkrankung, die absehbar eine 
Transplantation notwendig macht, kann es zunächst eine 
verzögernde oder mildernde Therapie geben. Dann kann eine 
Transplantation auch angesichts ihrer Risiken zwar bereits 
medizinisch vertretbar, muss aber nicht Pflicht sein.            
(2.) Schließlich wird die Behandlung bei Dringlichkeit 
Pflicht. Wenn die Pflicht zur Zuteilung und Transplantation 
eines Spenderorgans mit gleichen Pflichten anderen Erkrank-
ten gegenüber kollidiert, kann die Höhe der Gefahr und somit 
die Dringlichkeit den Rang der Pflichten untereinander be-
stimmen, so dass nur die dringlichste Zuteilung des Organs 
rechtmäßig ist. (3.) In den akuten Fällen aber bilden die La-
borparameter nur noch so geringe Differenzen der Lebensge-
fahr und Dringlichkeit ab, dass anhand dessen eine Rangfolge 
der Pflichten nicht mehr aufgestellt werden kann. So ist es 
auch in den hier interessierenden Beatmungsfällen. 

Das Kriterium der Dringlichkeit kann also auf drei Stufen 
relevant werden, ändert aber jeweils seinen rechtlichen Effekt 
und verliert gleichsam an Bedeutung: Es ist zuerst pflicht-, 
dann rang- und schließlich bloß motivbestimmend in dem 
Sinne, dass es die rechtliche Wahlfreiheit der Ärzte nicht 

 
7 Sehr deutlich auch die vorweggenommene Kritik Kind-

häusers zu diesem Vorsachlag, ders., ZStW 120 (2008) 481 
(495): „Geht es um höchstpersönliche Güter verschiedener 
Personen, so ist evident, dass der Hinweis auf die Verringe-
rung des Schädigungsrisikos bezüglich einer Person die Tat-
bestandsmäßigkeit der tatsächlich eingetretenen Schädigung 
der anderen Person nicht tangiert, geschweige denn aus-
schließt. Und dabei wird deutlich, dass es nicht um die Ver-
ringerung eines Risikos, sondern um die Saldierbarkeit von 
Schäden geht. Was bei ein und demselben Opfer zwar nicht 
plausibel, aber immerhin konstruktiv möglich erscheint, näm-
lich die Verrechnung von drohenden Schäden auf Tatbe-
standsebene, ist bei Beeinträchtigungen verschiedener Perso-
nen ersichtlich verfehlt.“ 
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beseitigt, sondern ihrer Entscheidung einen vernünftigen 
Grund gibt. In diesem Fall hat die Missachtung des Dring-
lichkeitskriteriums aber strafrechtlich keine Folgen. 

Auch das Kriterium der Erfolgsaussicht kann auf allen 
dieser drei Stufen relevant werden: (1.) Eine Behandlungs-
pflicht kann zu verneinen sein, falls eine Behandlung abseh-
bar eine festzulegende Mindestnutzenschwelle nicht erreicht. 
Eine rechtswidrige Bestimmung enthielten insoweit die 
Richtlinien der Bundesärztekammer für die Leberallokation.8 
Alkoholsüchtige waren wegen fehlender Erfolgsaussicht von 
der Organzuteilung ausgeschlossen, wenn sie nicht sechs 
Monate lang abstinent gelebt haben. In den Beatmungsfällen 
dürfte die Mindestnutzenschwelle bereits dann überschritten 
sein, wenn der Tod durch die Beatmung zunächst verhindert 
wird – auch wenn eine Heilung unwahrscheinlich oder ab-
sehbar ist, dass der Patient nicht mehr selbständig atmen 
können wird. In derartigen Fällen kann auch eine Patienten-
verfügung zu beachten sein, die eine Behandlung untersagt. 
Sie ist zwar systematisch erst für die Rechtfertigung relevant, 
verhindert aber ebenfalls, dass eine Pflichtenkollision ent-
steht. 

Ein Arzt, der trotz fehlender Pflicht einen Patienten be-
handelt und deswegen einen anderen pflichtwidrig nicht 
behandelt, macht sich wegen eines Unterlassungsdelikts 
strafbar. (2.) Das Unterlassen einer Behandlung in Missach-
tung des Kriteriums der Erfolgsaussicht kann im Allgemei-
nen ferner dann strafbar sein, sofern dieses Kriterium rangbe-
stimmend im Rahmen einer ungleichrangigen Pflichtenkolli-
sion ist. Abhängig von der Definition der Mindestnutzen-
schwelle ist das in den Beatmungsfällen aber kaum relevant. 
Nur auf diese Weise könnten aber Jäger/Gründel ihre Auf-
fassung begründen, dass in Extremfällen regelwidrigen Ver-
haltens zu bestrafen sei, denn aus dem Risikoverringerungs-
kriterium können sie diese Folgerung nicht entwickeln.9      
(3.) Strafrechtlich folgenlos bleibt es schließlich, wenn man 
Erfolgsaussichten, die über die Mindestnutzenschwelle hin-
ausgehen, nicht berücksichtigt, da insoweit eine gleichrangi-
ge Pflichtenkollision angenommen werden muss. 
 
IV. Mögliche rechtliche Relevanz bei der Kollision gleich-
rangiger Pflichten 

Wenn man dies ändern und die Missachtung der Dringlich-
keit oder Erfolgsaussicht bei einer gleichrangigen Pflichten-
kollision strafrechtlich ahnden möchte, fragt sich, ob es mög-
lich wäre, die Rechtfertigung zu verneinen. 

Konstruktiv könnte dies möglich sein, wenn man jene 
Kriterien wie eine formelle Rechtfertigungsvoraussetzung 
auffasst. Allgemein kann die Rechtfertigung, auch wenn eine 
Rechtfertigungslage grundsätzlich vorliegt, an die Beachtung 
formeller Voraussetzungen geknüpft sein. Medizinrechtlich 
etwa ist statuiert, dass aufgeklärt werden muss, damit wirk-
sam eingewilligt werden kann. §§ 1901a ff. BGB enthalten 
Bestimmungen für den Fall, dass eine Behandlung unterlas-
sen oder abgebrochen werden soll und eine entsprechende 
Patientenverfügung oder Betreuung gegeben ist. Ein Beispiel 

 
8 BGHSt 62, 223, Rn. 36 ff. 
9 Jäger/Gründel, ZIS 2020, 151 (161). 

aus einem anderen Rechtsbereich ist der Richtervorbehalt bei 
Durchsuchungen oder Festnahmen. Diese Verfahrensregeln 
bezwecken, die Interessen der Person zu schützen, in deren 
Güter eingegriffen wird. Sie sollen sicherstellen, dass die 
materiellen Voraussetzungen der Rechtfertigung vorliegen, 
und die Entscheidungen zusätzlich legitimieren. Das garan-
tiert insbesondere die Einschaltung eines Richters als gesche-
hensfernen Beobachters. 

Missachtet man die formellen Regeln, ist man nicht ge-
rechtfertigt; klärt ein Arzt vor einer Einwilligung nicht oder 
fehlerhaft auf, ist die Einwilligung wirkungslos. Die Recht-
sprechung begrenzt indes die Strafbarkeit der Regelmissach-
tung, indem sie das Argument zulässt, dass bei Beachtung der 
Regeln eine Rechtfertigung gegeben gewesen wäre.10 Der 
sogenannten hypothetischen Einwilligung entspricht die 
hypothetische Anordnung der jeweiligen Maßnahme bei 
einem Richtervorbehalt.11 

Die positiven wie negativen Diskriminierungskriterien bei 
der Kollision gleichrangiger Pflichten sind aber den formel-
len Rechtfertigungsvoraussetzungen nicht hinreichend ähn-
lich. Sie unterscheiden sich von ihnen zuvörderst durch ihren 
Zweck (vgl. unter II.). Wenn man eine positive Diskriminie-
rungsregel missachtet, fällt man ferner notwendig eine inhalt-
lich abweichende Entscheidung. Das zeigt deutlich, dass 
diese Regeln gerade materiellen und nicht nur formellen 
Charakters sind. Sie können daher nicht formellen Rechtfer-
tigungsvoraussetzungen gleichgestellt werden. Würde man 
sie dagegen als materielle Rechtfertigungsvoraussetzungen 
anerkennen, verlässt man den Rahmen der gleichrangigen 
Pflichtenkollision. Man wiese ihnen dann einen rangbestim-
menden Charakter zu und machte aus der gleichrangigen eine 
ungleichrangige Pflichtenkollision, bei welcher der Adressat 
der höherrangigen Pflicht folgen muss. 

Selbst wenn der Gesetzgeber die Diskriminierungsregeln 
statuieren würde, könnte das aber keine Auswirkungen auf 
den Rang der strafrechtlichen Pflichten und die Strafbarkeit 
wegen Totschlags haben. Es würde der Lebenswertindiffe-
renz widersprechen: Eine strafrechtliche Verpflichtung, den 
aussichtsreichsten Fall dem anderen vorzuziehen, würde 
darüber hinweggehen, dass auch für den anderen Fall Ret-
tungschancen bestehen. Bei geringeren Differenzen der 
Dringlichkeit hingegen ist es nur eine Frage kurzer Zeit, bis 
der andere Fall ebenso dringlich wird. Auch bei der Verlet-
zung von Diskriminierungsverboten könnten Ärzte nicht 
darauf verpflichtet werden, stattdessen entgegengesetzt zu 
entscheiden. Das würde der Lebenswertindifferenz ebenso 
widersprechen wie die Diskriminierung. Wie will man in all 
diesen Fällen einem Patienten, der durch das regelwidrige 
Verhalten eines Arztes gerettet wurde, erklären, dass er von 
Rechts wegen nicht hätte gerettet werden dürfen? 

Eine eventuelle gesetzliche Festlegung von Regeln für 
den Umgang mit einer gleichrangigen Pflichtenkollision hat 

 
10 BGH JZ 2004, 799 (Bandscheibenfall), kritisch Puppe, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2019, § 11 Rn. 3. 
11 Relevant wurde diese Erwägung im Fall Jalloh, BGHSt 59, 
292, Rn. 74 ff. Kritisch Dehne-Niemann, HRRS 2017, 174 ff. 
Allgemeiner Überblick bei Böse, ZIS 2016, 495. 
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demnach keine Auswirkungen auf die Rechtfertigung. Die 
Regelmissachtung kann aber durch gesonderte Strafgesetze 
sanktioniert werden. Falls ein Dritter die Entscheidungsgrün-
de manipuliert – so im Fall des Göttinger Transplantations-
chirurgen – kommt eine Strafbarkeit wegen Totschlags in 
mittelbarer Täterschaft in Betracht.12 

Sofern im Übrigen keine Rechtsfolgen an die Regelmiss-
achtung geknüpft sind, erscheint eine explizite Regelung 
nicht angebracht. Die Kriterien der Dringlichkeit und Er-
folgsaussicht liegen sowieso in der Teleologie ärztlicher 
Tätigkeit. Näher konkretisierende Kriterien können inhaltlich 
kaum vom Recht vorgegeben werden, da sie fachspezifischen 
Charakter haben. Angesichts der Vielfalt relevanter Kriterien 
und der Perspektiven- und Erfahrungsabhängigkeit ihrer 
Beurteilung ersetzt die Einschätzung der Fachgemeinschaft 
die politische und juristische Entscheidung.13 Daher liegt es 
auch nahe, im Einzelfall, sofern zeitlich möglich, mehrere 
Ärzte entscheiden zu lassen und eventuell nur diese formelle 
Voraussetzung rechtsförmig festzulegen. 
 
V. Quieta non movere als ergänzendes Entscheidungs-
prinzip? 

Das Dringlichkeitskriterium knüpft die Auswahl an die zufäl-
lige Priorität eines Falls gegenüber einem anderen. Der zu-
rückgestellte Fall kann indes binnen kurzem ebenso dringlich 
werden wie der bevorzugte. Wenn inzwischen kein weiteres 
Gerät frei geworden ist, stellt sich erneut die Wahl zwischen 
beiden Patienten. Falls der zunächst zurückgestellte Patient 
bessere Erfolgsaussichten hat, müsste ihm nunmehr der Be-
atmungsplatz zukommen und die Beatmung des ersten been-
det werden. Da infolgedessen der erste versterben kann, 
scheinen Gebote und Verbote zu kollidieren: Die Gebote, den 
Tod des zweiten Patienten zu verhindern und ihn zu beatmen 
und die Verbote, den ersten zu töten und die Beatmung ein-
zustellen. Eine Kollision gleichrangiger Gebote und Verbote 
ist indes nach herrschender Auffassung zugunsten der Verbo-
te aufzulösen. Demnach dürfte der zweite Patient nicht beat-
met werden. Das Verbot – quieta non movere – setzt sich 
durch; der zeitlich erste Patient hat Glück gehabt. 

Trifft dies zu, wäre als Alternative diskutabel, die Er-
folgsaussicht von vornherein stärker zu gewichten und Pati-
enten mit geringer Erfolgsaussicht nicht zu beatmen, wenn 
absehbar ist, dass demnächst Patienten mit besseren Überle-
benschancen beatmet werden müssen. Dieser Weg ist aber 
nicht gangbar. Gerade weil es sich nur um eventuelle künfti-
ge, aktuell noch nicht bestimmbare Pflichten handelt, liegt 
noch keine Pflichtenkollision vor, die es rechtfertigen könnte, 
einen beatmungspflichtigen Patienten nicht zu beamten, ob-
wohl es möglich ist. 

Es ist also nötig die These zu überprüfen, dass es von 
Rechts wegen verboten sei, die Beatmung eines Patienten 

 
12 Vgl. jedoch BGHSt 62, 223, Rn. 42 ff. Kritisch Ast, HRRS 
2017, 500; zu Folgeentscheidungen Lorenz, medstra, 2020, 
156. 
13 Vgl. zu diesen beiden Möglichkeiten der Institutionalisie-
rung von Erwartungen Luhmann, Rechtssoziologie, 3. Aufl. 
1987, S. 77 ff. 

zugunsten eines anderen zu beenden. Das quieta non movere 
wäre dann das einzige Auswahlkriterium, dessen Missach-
tung das Urteil begründen kann, dass Ärzte einen rechtswid-
rigen Totschlag begehen. Vor Bestrafung bewahrt werden 
könnten sie dann nur, wenn man eine entschuldigende Pflich-
tenkollision als übergesetzlichen Notstand annimmt.14 
 
VI. Der Vorrang eines Verbots bei Kollision mit einem 
gleichrangigen Gebot 

Das Verbot quieta non movere lässt sich aus dem positiven 
Recht begründen, sofern man es auf das Prinzip zurückführen 
kann, dass bei einer Kollision eines Verbots und Gebots, die 
gleichwertigen Interessen dienen, dem Verbot und somit der 
Erhaltung des Bestehenden der Vorrang zukommt. Der Vor-
rang des Verbots lässt sich nach herrschender Meinung aus    
§ 34 StGB herleiten.15 Demnach ist eine Tat nur dann ge-
rechtfertigt, wenn sie in Verfolgung eines überwiegenden 
Interesses erforderlich ist. Einen Menschen zu töten, um 
einen anderen zu retten, ist demnach nicht erlaubt, weil auf 
beiden Seiten dasselbe Interesse steht. 

Das Argument aus § 34 StGB ist indes in der hier gege-
benen Situation angreifbar. Überzeugend ist es nur, wenn 
auch die Gegenprobe funktioniert, also auch das Unterlassen 
gerechtfertigt ist, den neu hinzukommenden Patienten zu 
versorgen. 

Die Notstandsregelung des § 34 StGB betrifft sowohl Fäl-
le, in denen es im Belieben des Täters steht, ob er den ihm 
selbst drohenden Schaden abwendet, als auch Dreieckskons-
tellationen, in denen dem Täter nicht nur erlaubt, sondern 
geboten sein kann, den Schaden abzuwenden, der einem 
Dritten droht. Hier handelt es sich um eine solche Dreiecks-
konstellation mit gebotener Gefahrabwendung. Hinzu kommt 
aber, dass das Leben beider Patienten in Gefahr ist und die 
Ärzte bereits eine Gefahr abwenden, als der zweite Patient 
hinzukommt. Das ändert zwar nichts am Ergebnis, dass § 34 
StGB das Abschalten zugunsten des zweiten Patienten nicht 
rechtfertigt, führt aber dazu, dass § 34 StGB auch das Unter-
lassen der Versorgung des zweiten Patienten nicht rechtfer-
tigt. Prüft man anhand § 34 StGB, ob es gerechtfertigt ist, den 
noch nicht behandelten Patienten nicht zu versorgen, muss 
man fragen, ob dieses Unterlassen erforderlich ist, um eine 
Gefahr vom Erhaltungsgut, also dem Leben des bereits ver-
sorgten Patienten abzuwenden – was zu bejahen ist. Ferner 
muss auch in dieser Perspektive das Interesse am Eingriffsgut 
dem am Erhaltungsgut überwiegen – was zu verneinen ist. 
Demnach folgt die Rechtfertigung des Unterlassens nicht aus 
§ 34 StGB. 

Dieses Argument wäre nur zu widerlegen, wenn darstell-
bar wäre, dass der bereits beatmete Patient, da schon behan-
delt, nicht mehr in Lebensgefahr ist. Diese Annahme würde 
aber die apparative Versorgung, welche die Gefahr andau-
ernd abwendet, gleichsam naturalisieren, also so ansehen, als 
ob sie zum Körper des Patienten gehört. Jedoch ist die medi-

 
14 Vgl. hierzu Jäger/Gründel, ZIS 2020, 151 (155); Ast, JuS 
2017, 867 (873). 
15 Küper, Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden 
Pflichtenkollision im Strafrecht, 1979, S. 32 ff., 119. 
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zinische Versorgung eine ärztliche Leistung, und der Arzt 
unterlässt daher die Beatmung des neu hinzukommenden, um 
die fortbestehende Lebensgefahr vom bereits behandelten 
Patienten abzuwenden. Deswegen ist § 34 StGB einschlägig, 
um das Unterlassen zu beurteilen. 

Das Ergebnis wäre, gemessen allein an § 34 StGB, dass 
der behandelnde Arzt weder abschalten noch die Behandlung 
des zweiten Patienten unterlassen darf. Das Unterlassen ist 
dabei gerade deshalb nicht gem. § 34 StGB gerechtfertigt, 
weil dem Behandelnden die fortgesetzte Abwendung der 
Gefahr für den ersten Patienten als eigene Leistung zuzu-
rechnen ist. Für einen nicht behandelnden Arzt würde dage-
gen die Rechtfertigung des Unterlassens daraus folgen, dass 
ihm gem. § 34 StGB der Zugriff auf das Rettungsmittel nicht 
erlaubt ist, da er die Gefahr für den anderen Patienten nicht 
selbst abwendet. 

Für behandelnde Ärzte liegt die Schlussfolgerung nahe, 
dass sie in dieser Sonderkonstellation wählen können, entwe-
der das Gebot oder das Verbot zu befolgen. Mit diesem Er-
gebnis wird der Rechtfertigungsgrund der gleichrangigen 
Pflichtenkollision also prima facie auf die Kollision eines 
Gebots und Verbots ausgedehnt – jedoch nur scheinbar. Das 
aus § 34 StGB entwickelte Argument beruht darauf, dass der 
Arzt die Lebensgefahr für den bereits behandelten Patienten 
abwendet. Berücksichtigt man, dass dem Arzt die weitere 
Behandlung dieses Patienten geboten ist, handelt es sich in 
Wirklichkeit um eine Kollision von zwei gleichrangigen 
Geboten. Deshalb hat der Arzt die Wahl, welchem er folgt. 
 
VII. Der ärztliche Behandlungsabbruch als Unterlassungs-
tat 

Dieses Ergebnis lässt sich durch die Analyse der Deliktsform 
bestätigen. Dass der Arzt die Beatmung beendet und somit 
die weiterhin erforderliche Behandlung unterlässt, ist tatbe-
standlich als Unterlassungstat zu bewerten. Der Schwerpunkt 
einer präsumtiven Vorwerfbarkeit liegt auf dem Unterlassen 
des Weiterbeatmens. So haben es der 1. Senat des BGH und 
große Teile der Literatur in Fällen gesehen, in denen ein Arzt 
die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet.16 Wegen der 
engen Verknüpfung von Tun und Unterlassen hat Roxin diese 
Fälle als „Unterlassen durch Tun“ beschrieben.17 Auch     
Engischs Kriterium des Energieeinsatzes trägt dieses Ergeb-
nis.18 Es ist nicht auf der beschreibenden, sondern der norma-

 
16 BGHSt 40, 257 (261 f. Rn. 31). Der Senat geht dann aber 
von mittelbarer Täterschaft eines Unterlassens (also einem 
Begehungsdelikt) aus, behandelt den Fall also wie das Verei-
teln von Rettungshandlungen anderer und nicht wie ein eige-
nes Unterlassen des Arztes. Hierzu kritisch Ast, Normentheo-
rie und Strafrechtsdogmatik, 2010, S. 167 f. Die Zurechnung 
von Leistungen, die durch andere oder technische Geräte 
erbracht werden, als Gebotserfüllung, trifft auf einen blinden 
Fleck der Strafrechtsdogmatik. 
17 Roxin, in: Bockelmann/Kaufmann/Klug (Hrsg.), Festschrift 
für Karl Engisch zum 70. Geburtstag, 1969, S. 380. 
18 Engisch, in: Jescheck/Lüttger (Hrsg.), Festschrift für Eduard 
Dreher zum 70. Geburtstag am 29. April 1977, 1977, S. 309, 
(324 ff.). 

tiven Ebene aussagekräftig, denn es fordert auf zu überlegen, 
ob man von dem Täter lediglich das Unterlassen einer Hand-
lung oder – eventuell damit verbunden – eine Leistung ver-
langt. 

In seinem Urteil zum Behandlungsabbruch hat der 2. Se-

nat des BGH obiter dictu von dieser Beurteilung Abstand 
genommen, obgleich im zugrundeliegenden Fall unumstritten 
nur eine Begehungstat zur Rede stand, weil ein Außenstehen-
der die weitere Behandlung unterbunden hatte.19 Das Ab-
schalten einer lebenserhaltenden Maschine als eine Unterlas-
sungstat zu bewerten, sei eine „Umdeutung“ eines Tuns in 
ein Unterlassen. Es sei ein juristischer Trick allein zu dem 
Zweck, die Straflosigkeit zu begründen. Demnach verbiegt 
man die Sprache und verschließt die Augen vor den Tatsa-
chen, die doch offen und eindeutig vor uns liegen. 

Angesichts der gefestigten, normorientierten Abgren-
zungsmethode der Rechtsprechung, die nach der „Vorwerf-
barkeit“ fragt, war jene Bemerkung des BGH eine Entglei-
sung. Der Vorwurf, den sie erhebt, zeugt von mangelnder 
methodischer Reflexion. Er verkennt die Auswirkungen der 
für das Recht grundlegenden Unterscheidung von Beschrei-
ben und Bewerten. Beschreibend liegen sowohl eine Hand-
lung durch Tun – das Abschalten – als auch ein Unterlassen 
weiterer Behandlung vor. In der Bewertung muss das Ge-
schehen gegebenenfalls als Delikt bestimmter Art eingeord-
net werden – als Begehungsdelikt und/oder Unterlassungsde-
likt. Dabei muss die Frage entschieden werden, ob der Tatbe-
stand beider Delikte oder nur eines Delikts verwirklicht ist. 
Wenn man davon ausgeht, dass diese Bewertungsfrage auf 
beschreibender Ebene aufzulösen wäre, unterliegt man einem 
naturalistischen Fehlschluss. Jede vortatbestandliche Prüfung 
und Entscheidung der Abgrenzung von Tun und Unterlassen 
ist deshalb im Ansatzpunkt verfehlt.20 Ob nur ein Delikt bzw. 
eine Tat (= Tatbestandsverwirklichung) oder zwei Delikte 
bzw. Taten vorliegen, muss sich deshalb an den Tatbestands-
voraussetzungen festmachen lassen.21 Weil eine ursächliche 
Handlung vorliegt und dem Arzt Tötungsvorsatz zugeschrie-
ben wird, könnte man glauben, um eine Bewertung als Bege-
hungstat nicht herum zu kommen. Sowohl über den objekti-
ven als auch den subjektiven Tatbestand ginge man damit 
aber zu oberflächlich hinweg: 
 
VIII. Der objektive Tatbestand der Begehungstat 

Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass die ursächliche 
Anknüpfungshandlung, also das Abschalten des Geräts, uner-
laubt ist. Da das Gesetz lediglich das Verbot des Tötens vor-
gibt, muss es sich darstellen lassen, dass aus dem Verbot des 

 
19 BGHSt 55, 191, Rn. 30 ff. Zur Kritik Ast, ZStW 124 
(2012), 612 (625, 627 ff.); Haas, JZ 2016, 714 (725 f.). Zur 
Einordnung als mittelbare Täterschaft Ast, HRRS 2017, 500 
(502 ff.). 
20 So etwa auch Rotsch, ZIS 2018, 1 (2); ders., in: Bublitz/ 
Bung/Grünewald/Magnus/Putzke/Scheinfeld (Hrsg.), Recht – 
Philosophie – Literatur, Festschrift für Reinhard Merkel zum 
70. Geburtstag, Teilband II, 2020, S. 1163 (1170 f.), der für 
eine Lösung auf Konkurrenzebene eintritt. 
21 Ebenso Haas, JZ 2016, 714 (716). 
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Tötens teleologisch das Verbot des Abschaltens abzuleiten 
ist. Hierzu muss zunächst die Anknüpfungshandlung als 
prospektiv geeignet erscheinen, den Tod zu verursachen. Das 
ist gegeben. Ferner muss das präsumtive Verbot der Anknüp-
fungshandlung bezwecken zu verhindern, dass der Verbots-
adressat den Tod verursacht. An dieser Systemstelle ist die 
Abgrenzung zum Unterlassungsdelikt zu thematisieren, denn 
es kommt ein alternativer Zweckbezug des Verbots in Be-
tracht: Das Abschalten ist zugleich geeignet zu verhindern, 
dass man die weitere Beatmung aufrechterhält und dadurch 
den Tod des Patienten verhindert. Das Abschalten ist auf der 
deskriptiven Ebene ebenso eng mit dem Unterlassen des 
Weiterbeatmens verknüpft, wie es auf der teleologischen 
Ebene das entsprechende Verbot mit dem Gebot wäre. So 
wäre es teleologisch widersprüchlich, einerseits das Verbot 
des Abschaltens zu bejahen, andererseits das Gebot des Wei-
terbeatmens zu verneinen. Beide Normen sind aneinanderge-
koppelt, so dass für beide nur ein einheitlicher Zweckbezug 
angenommen werden kann. Diese Kopplung führt dazu, dass 
bei Missachtung beider Normen, nur ein Delikt angenommen 
werden kann. Hierin liegt die Notwendigkeit begründet, das 
Begehungs- vom Unterlassungsdelikt bereits auf Tatbestands-
ebene abzugrenzen. 

Beide Normen können demnach nur zusammen entweder 
allein auf das Begehungsdelikt oder das Unterlassungsdelikt 
bezogen werden. Auf welches Delikt sie bezogen werden, 
entscheidet wiederum ihre Teleologie: Wenn das Gebot (als 
einem Verbot „akzessorisches“) zu verhindern bezweckt, 
dass derselbe Adressat den Erfolg (verboten) verursacht, sind 
sie dem Begehungsdelikt zugeordnet; wenn das Verbot (als 
einem Gebot akzessorisches) zu ermöglichen bezweckt, dass 
derselbe Adressat (wie geboten) verhindert, einem Unterlas-
sungsdelikt.22 

Demnach müsste man, wenn man ein Begehungsdelikt 
annähme, dem Gebot des Weiterbeatmens den Zweck zuwei-
sen zu verhindern, dass der Arzt den Tod des Patienten durch 
Abschalten verursacht. Das ist offensichtlich widersinnig. 
Vielmehr hat das Verbot des Abschaltens den Zweck, das 
weitere Beatmen zu ermöglichen. Fälle einer umgekehrten 
Zuordnung beider Normen haben demgegenüber einen ganz 
anderen Charakter: Es wird im Hinblick auf das Tötungsver-
bot eine Handlung geboten, die präventiv verhindert, dass der 
Normadressat den Tod durch eine andere Handlung verur-
sacht. Die Vornahme jener Handlung steht aber aus der Sicht 
des Tötungsverbots in seinem Belieben. Dadurch hat das 
Gebot nur bedingten Charakter und das Verbot eine typische 
„ohne-zu“-Struktur. Beispiele aus der ärztlichen Praxis sind 
das Verbot, ein Medikament ohne vorherige Konsultation des 
zuständigen Arztes herauszugeben, oder zu operieren, ohne 
sich zuvor die Hände desinfiziert zu haben. Demgegenüber 
hat das Gebot der Beatmung unbedingten Charakter. Auch 

 
22 Die Unterscheidung ist somit nicht auf der Ebene des In-
halts, sondern des Zwecks der Normen angesiedelt. Daher 
geht die Kritik von Haas, JZ 2016, 714 (716), fehl; auch, 
sofern sie sich auf den Fall BGHSt 55, 191, bezieht, in wel-
chem auch nach den hier dargestellten Kriterien eine Bege-
hungstat gegeben ist.  

deshalb kann seine Zuordnung zum Begehungsdelikt nicht 
überzeugen. Sie würde die Voraussetzung der Garantenstel-
lung überflüssig machen und die Strafmilderung für ein Un-
terlassen umgehen. 

Die entscheidende Frage ist demnach allein: Muss ich, 
wenn ich das fragliche Verbot postuliere, teleologisch not-
wendig eine alternative oder spätere Handlung gebieten. Das 
ist immer dann der Fall, wenn die präsumtiv verbotene Hand-
lung eine Handlung unmöglich macht, die unter derselben 
Zwecksetzung teleologisch zwingend zu gebieten ist. Wenn 
man einem Arzt den Abbruch der Behandlung verbietet, muss 
man ihm teleologisch notwendig gebieten, die Behandlung 
fortzusetzen, weil man sich andernfalls in einen Widerspruch 
zu den eigenen Zweckprämissen setzen würde. Das Verbot 
bezweckt das Verhindern des Todes. Der Tod des Patienten 
ist in dieser Situation aber nur zu verhindern, wenn zugleich 
etwas getan, nämlich der Patient weiter behandelt wird. 

Der Aspekt des mit dem Tun verbundenen Unterlassens 
bzw. mit dem Verbot verbundenen Gebots ist im Fall des 
Maschineneinsatzes nicht so auffällig wie wenn der Arzt 
selbst körperlich tätig würde.23 Nimmt man eine Begehungs-
tat des behandelnden, verantwortlichen Arztes an, fasst man 
das Beatmungsgerät aber, wie oben schon gesagt, wie einen 
Teil des Körpers des Patienten auf – man naturalisiert also 
diese technische Einrichtung. Das blendet aus, dass die Be-
atmung eine dem Patienten erbrachte Leistung ist, die einem 
anderen zurechenbar und für deren Erbringung er verantwort-
lich ist.24 Wenn sich das Verbot nur auf das Beenden dieser 
Leistung richtet, muss man ein komplementäres Gebot an-
nehmen, diese Leistung weiterhin zu erbringen. 
 
IX. Der subjektive Tatbestand 

Der objektive Sachverhalt spiegelt sich im Subjektiven. Der 
Vorsatz einer Begehungstat unterscheidet sich vom Vorsatz 
einer Unterlassungstat, da er sich nicht allein auf den Er-
folgseintritt bezieht, sondern auch auf die Relation zwischen 
Handelndem und Erfolg. Bei der Begehungstat will der Täter, 
dass der Erfolg abhängig von seinem Tun eintritt, das diesen 
Vorsatz manifestiert; bei der Unterlassungstat weiß er den 
Erfolg unabhängig von seinem Tun und will ihn nur nicht 
verhindern. Der Unterlassungsvorsatz ist schwächer und als 
solcher nicht handlungsäquivalent, da die Kenntnis der Ver-
hinderungsmöglichkeit eine Zurechnung nicht begründen 
kann. Die Zurechnung wird erst objektiv durch die Missach-
tung des Gebots begründet, subjektiv durch das Wollen auch 
des Gebotsverstoßes.25 

Im Hinblick auf denselben Erfolg und anknüpfend an ein 
vorsatzmanifestierendes Handeln, kann dem Täter daher nicht 

 
23 Hierzu auch Frister, in: Joecks/Ostendorf/Rönnau/Rotsch/ 
Schmitz (Hrsg.), Recht – Wirtschaft – Strafe, Festschrift für 
Erich Samson, 2010, S. 19. 
24 So insbesondere die Lösung von Haas, JZ 2016, 714    
(721 f.), der dem Patienten wegen der Garantenstellung des 
Arztes das Recht an der Maschine zuweist und bei nicht kon-
sentiertem Abschalten wegen der Rechtsverletzung eine Be-
gehungstat auch seitens des behandelnden Arztes bejaht. 
25 Ast, Handlung und Zurechnung, 2019, S. 196 ff. 
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zugleich der Vorsatz einer Begehungs- und Unterlassungstat 
zugeschrieben werden. Das Beenden der Beatmung manifes-
tiert ein Wollen, das lediglich darauf gerichtet ist, den Tod 
des Patienten nicht weiter zu verhindern. Den Tod kann der 
Arzt nicht als sein Werk verstehen, sofern ihm die Abwen-
dung des Erfolgs nicht geboten ist. Der Patient stirbt an einer 
natürlichen Ursache, seiner Krankheit. Der Arzt unterlässt es 
lediglich, sie weiterhin aktiv zu unterdrücken. Er hat nur 
Unterlassungsvorsatz und verwirklicht nur eine Unterlas-
sungstat. 

Indem ein verantwortlicher Arzt das Beatmen eines Pati-
enten beendet, tötet er somit mangels Vorsatzes nicht und 
missachtet daher auch nicht das Verbot zu töten. Vielmehr 
unterlässt er, den Tod des Patienten zu verhindern. Auf der 
Ebene der erfolgsbezogenen Normen liegt daher eine Kollisi-
on zwischen dem strafgesetzlichen Gebot, den Tod zu ver-
hindern und dem Verbot zu töten nicht vor, sondern es kolli-
dieren zwei Verhinderungsgebote. Sowohl auf der Ebene 
derjenigen Normen, die sich auf Erfolge als auch derjenigen, 
die sich auf geeignete Handlungen beziehen (Pflichten), liegt 
somit eine Kollision von Geboten vor. Auf sie sind die Re-
geln der rechtsfertigenden Pflichtenkollision anwendbar. 

Die Dogmatik kann nicht davon absehen, die relevanten 
Handlungen und Unterlassungen, Gebote und Verbote genau 
zu analysieren. Viel Schaden hat auch hier die Bemerkung 
des 2. Senats angerichtet, der Behandlungsabbruch sei durch 
eine Vielzahl von Handlungen und Unterlassungen gekenn-
zeichnet, weshalb es auf die Abgrenzung von Begehung und 
Unterlassung nicht ankomme.26 Bei einem Einbruchsdieb-
stahl beachtet man auch nicht jeden Schritt, den ein Dieb tut 
oder nicht tut, sondern nur die eventuellen tatbestandlichen 
Handlungen und deren Ausführungshandlungen. Das sind 
beim Behandlungsabbruch genau vier relevante, eventuell 
verwirklichte Handlungen und Unterlassungen: gegebenen-
falls das Unterlassen, die Maschine zu betreiben, dadurch das 
Unterlassen, den Tod abzuwenden, das Abschalten der Ma-
schine, dadurch eventuell das Töten. Dieser Komplexitäts-
grad sollte die Dogmatik nicht überfordern. Es besteht auch 
kein Anlass, ad hoc neue Kategorien zu entwickeln, die dann 
erst die Dogmatik unnötig verkomplizieren, weil sie sich 
nicht systematisch einfügen. So haben Begriff und Voraus-
setzungen des Behandlungsabbruchs auf der Ebene des Tat-
bestands nichts zu suchen, sondern gehören zur rechtferti-
genden Einwilligung, die sich ebenso auf eine Begehungs- 
wie Unterlassungstat beziehen kann. Nur wenn man sie in 
diesem Sinn versteht, ist die Argumentation des Senats trag-
fähig. 

Eine ähnliche Strategie, neue Kategorien einzuführen, 
verfolgen Jäger/Gründel. Sie meinen, dass die Unterschei-

 
26 BGHSt 55, 191, Rn. 31. Zustimmend Hoven, JZ 2020, 449 
(453 f.), die daraus ableitet, dass auch ein tatbestandliches 
Töten bei gleichrangiger Pflichtenkollision gerechtfertigt sein 
kann. Dagegen verneinen Gaede/Kubiciel/Saliger/Tsambika-

kis, medstra 2020, 129 (134 f.) ein Töten und begründen das 
mit der fehlenden Rechtszuweisung am Beatmungsgerät – auf 
der dogmatischen Grundlage von, aber im Ergebnis genau 
entgegengesetzt zu Haas.  

dung von Handlungs- und Unterlassungspflichten unterkom-
plex sei, weshalb als dritte Kategorie die Rettungspflicht zu 
etablieren sei.27 Ähnlich wie unter den Begriff des Behand-
lungsabbruchs fallen unter den der Rettung alle Handlungen 
und Unterlassungen, die dazu jeweils erforderlich sind. Das 
löst das Problem aber nicht, weil die Rettung eines anderen 
eine Handlung und die Rettungspflicht deshalb eine Hand-
lungspflicht ist. Deshalb funktioniert die Unterscheidung von 
drei gleichgeordneten Pflichttypen (Handlung/Unterlassung/ 
Rettung) nicht. Dass aus dem Gebot der Rettung sowohl 
Gebote rettungsgeeigneter Handlungen als auch Verbote 
rettungsvereitelnder Handlungen teleologisch folgen, wurde 
oben gezeigt. Um das begrifflich abbilden zu können, muss 
man in der Tat drei Normentypen unterscheiden, jedoch in 
ganz anderer Weise als Jäger/Gründel: (1.) Gebote oder 
Verbote erfolgsvoraussetzender Handlungen (bzw. Verursa-
chungen), (2.) Gebote bzw. Verbote von erfolgsgeeigneten 
Handlungen und (3.) Verbote bzw. Gebote von erfolgsverei-
telnden Handlungen, hier so genannte akzessorische Normen. 
Dann zeigt sich, dass diese dritte Gruppe für die Einordnung 
als Begehungs- oder Unterlassungstat und dementsprechend 
für die Frage der rechtfertigenden Normkollision nicht be-
achtlich ist. 
 
X. Fazit 

Strafrechtlich ist es den Ärzten somit erlaubt, die Beatmung 
eines Patienten zugunsten eines anderen mit besserer Überle-
benschance zu beenden. Es ist ihnen jedoch nicht geboten, so 
zu handeln, denn die Auswahlkriterien bei der Kollision 
gleichrangiger Pflichten sind strafrechtlich nicht verbindlich. 
Die Ärzte können daher dem Prinzip des quieta non movere 
durchaus Vorrang vor der Erfolgsaussicht einräumen. Es 
erspart ihnen aber nicht die Entscheidung. 

Jede, auch eine mögliche gesetzliche Festschreibung der 
Auswahlkriterien, würde den Ärzten zwar die Entscheidungs-
last abnehmen. Wegen der Gleichrangigkeit der Pflichten 
könnte sie aber nicht eine Strafbarkeit wegen Tötungsdelikten 
begründen. Insofern ist auch der Gesetzgeber nicht gefordert. 
Vielmehr kann die Festlegung der Kriterien der medizini-
schen Diskussion überlassen bleiben. 

Die Corona-Epidemie hat somit zumindest für die Dog-
matik der Abgrenzung von Begehungs- und Unterlassungsta-
ten einen positiven Effekt: Der nach dem Urteil zum Behand-
lungsabbruch verbreitete dogmatische Schlummer wurde jäh 
beendet. 

 
27 Jäger/Gründel, ZIS 2020, 151 (157 ff.). 
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Maschinen führen die Aufsicht 
Offene Fragen der Kriminalprävention durch digitale Überwachungsagenten 
 

Von Dr. Alexander Baur, M.A./B.Sc., Hamburg* 
 
 
Die Digitalisierung stellt das Recht vor eine Vielzahl von 
Herausforderungen. Eine von ihnen betrifft den Einsatz digi-
taler Überwachungsagenten: An der Schnittstelle des öffent-
lichen Gefahrenabwehr- und Aufsichtsrechts zum Strafrecht 
entwickeln sich Instrumente, die ohne menschliches Zutun 
und teilweise selbstlernend nach interventionsbedürftigen 
Situationen und Verdachtsmomenten für Straftaten suchen. 
Die technische Entwicklung erreicht dabei zunehmend die 
Rechtspolitik und es setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine 
digitalisierte Kriminalprävention neuen rechtlichen Rege-
lungsbedarf entstehen lässt. Der Beitrag zeigt beispielhaft 
digitale Überwachungsagenten, ordnet sie kriminologisch ein 
und wirft mit ihnen einhergehende rechtliche Problematiken 
auf. 
 
Digitization presents a variety of challenges for the law. One 
of them concerns the use of digital surveillance agents. In the 
context of police and regulatory law and at the threshold to 
criminal law new instruments are evolving. Automated and 
self-learning, they search for situations that warrant an in-
tervention or constitute a crime. Law makers see the need to 
come up with the necessary legal framework to keep up with 
this technological development concerning crime prevention. 
This article introduces digital surveillance agents, classifies 
them in regard to criminological theory and discusses the 
resulting difficulties when creating a legal framework. 
 
I. Elektronische Fußfesseln, smarte Videoüberwachung 
und digitale Geldwäschebekämpfung 

Als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im 
Dezember 2009 entschied, dass die langjährige Unterbrin-
gung von mehr als 80 Straftätern in der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung menschenrechtswidrig ist und diese deswe-
gen recht kurzfristig entlassen werden müssen,1 löste das 
rechtspolitischen Handlungsdruck aus. Man mühte sich mit 
einiger dogmatischer Kreativität darum, diese Sicherungs-
verwahrten doch noch irgendwie freiheitsentziehend unterzu-
bringen.2 Diejenigen, die dafür nicht in Frage kamen, emp-
fing nach ihrer Entlassung regelmäßig eine polizeirechtlich 
begründete „24/7-Überwachung“:3 Mehrere Polizeibeamte im 
Schichtbetrieb begleiteten und beaufsichtigten den Entlasse-
nen auf Schritt und Tritt. Nicht nur die Resozialisierungsför-
derlichkeit dieses Vorgehens war einigermaßen fragwürdig; 

 
* Der Verfasser ist Juniorprofessor für Strafrecht an der Uni-
versität Hamburg und dort Mitglied des Zentrums für Recht 
in der digitalen Transformation. Der Beitrag geht auf einen 
mehrfach gehaltenen Vortrag des Verfassers zurück. 
1 EGMR NJW 2010, 2495 (M. v. Deutschland).  
2 Vgl. dazu Kinzig, NJW 2011, 177 (181 f.). 
3 Siehe dazu VG Freiburg BeckRS 2013, 47247 = DÖV 
2013, 569 (Ls.); sowie BVerfG KommJur 2013, 73. Vgl. 
dazu auch Baur, in Baur/Kinzig (Hrsg.), Die reformierte 
Führungsaufsicht, 2015, S. 234. 

es war vor allem auch nicht kostengünstig: Auf gut eine Mil-
lion Euro pro Jahr summieren sich allein die Personalkosten 
für eine solche polizeiliche Dauerobservation.4 Die Suche 
nach Alternativen führte zu einer technischen Lösung. Mit 
der in § 68b Abs. 1 S. 1 Nr. 12 StGB geregelten elektroni-
schen Aufenthaltsüberwachung sollen entlassene Straftäter 
mit erheblichen Rückfallrisiken in Freiheit engmaschig, zu-
verlässig5 und zugleich ressourcenschonend beaufsichtigt 
werden können. Gleichzeitig verspricht sich der Gesetzgeber 
von der „elektronischen Fußfessel“, dass verfassungsrechtlich 
problematische Stigmatisierungseffekte einer intensiven poli-
zeilichen Beobachtung eingedämmt werden können.6 

Der elektronischen Aufenthaltsüberwachung geht es vor 
allem um die Kontrolle ortsbezogener Kriminalitätsrisiken. 
So kann dem verurteilten Straftäter unter Strafdrohung          
(§ 145a StGB) das Aufsuchen solcher Orte verboten werden, 
die man aufgrund einer Tätereinschätzung für risikoreich hält 
(§ 68b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB). Nach gesetzlicher Konzepti-
on läuft die elektronische Aufenthaltskontrolle dabei voll-
ständig automatisiert ab. Das Überwachungssystem legt den 
aktuellen Aufenthaltsort des Straftäters nur bei der festge-
stellten Verletzung einer aufenthaltsbezogenen Weisung 
offen; § 463a Abs. 4 StPO untersagt ausdrücklich die dauer-
hafte (menschliche) Datenerhebung und Datenauswertung. 
Konkret bedeutet dies, dass in einem Geofencing Ge- und 
Verbotszonen definiert und dem System als Entscheidungs-
regel vorgegeben werden. Verlässt der entlassene Straftäter 
den vorgeschriebenen Aufenthaltsbereich, wird dies als Tref-
fer erkannt, ein Alarm bei der Zentralen Überwachungsstelle 
der Länder7 ausgelöst und der aktuelle Aufenthaltsort der 
überwachten Person freigegeben. 

Die im Strafrecht geregelte elektronische Aufenthalts-
überwachung ist eines der prominenteren Beispiele für einen 
digitalen Überwachungsagenten. Sie ist aber längst kein sin-
guläres Phänomen mehr. Digitale Überwachungsagenten 
werden zunehmend in der polizeilichen Gefahrenabwehr, in 
der Steuerverwaltung und für die staatliche Wirtschaftsauf-
sicht eingesetzt. Macht man sich auf die Suche, stößt man 
schon heute auf eine überraschende Vielzahl „digitaler Kon-
trolleure“: Im Bereich der Alltagskriminalität soll etwa die 
smarte Videoüberwachung automatisch Gefahrsituationen 

 
4 Vgl. dazu VG Freiburg BeckRS 2013, 47247 = DÖV 2013, 
569 (Ls.). 
5 Cum grano salis VG Freiburg BeckRS 2013, 47247 = DÖV 
2013, 569 (Ls.): „Allerdings ist auch insoweit festzuhalten, 
dass der Kläger von Rechts wegen nicht gehalten ist, die 
Einsatzbereitschaft der Polizeibeamten abzuwarten oder sein 
Tempo gar an deren Fitnesszustand oder dem zur Verfügung 
stehenden Fahrradmaterial zu orientieren.“ 
6 Siehe dazu BT-Drs. 17/3403, S. 19. 
7 Vgl. dazu Staatsvertrag über die Einrichtung einer Gemein-
samen elektronischen Überwachungsstelle der Länder vom 
19. Mai/29. August 2011. 
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und Straftaten erkennen.8 Gesetzlich ist dies unter anderem in 
§ 21 Abs. 4 S. 1 PolG-BW als Standardmaßnahme vorgese-
hen und wird in Feldversuchen bereits getestet.9 Beim soge-
nannten „Mannheimer Weg 2.0“ sucht beispielsweise Soft-
ware des Fraunhofer-Instituts in Echtzeitvideoaufnahmen 
nach auffälligen Verhaltensweisen. Ähnlich wie die elektro-
nische Aufenthaltsüberwachung verwendet die Software 
dabei eine „kaskadierte Anonymisierung“10. Aufnahmen 
bleiben verpixelt und werden nur bei vom System erkannten 
Treffern automatisch scharfgestellt und dann auch zu Be-
weiszwecken gespeichert. Dabei soll die Trefferquote durch 
maschinelles Lernen über die Zeit verbessert werden. Stattet 
man die smarte Videoüberwachung mit einer Gesichtserken-
nungssoftware aus,11 wird es denkbar, bestimmte Personen – 
etwa solche, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben 
sind – systematisch zu entdecken. Auch Bewegungsbilder 
bestimmter Personen im öffentlichen Raum werden dann 
möglich.12 Letzteres wird nicht nur jüngst im Zusammenhang 
mit dem Infektionsschutz diskutiert, sondern das Bundeskri-
minalamt wertet bereits heute vorliegende Aufenthaltsdaten 
zum Aufspüren krimineller und terroristischer Netzwerke 
aus.13 Strukturell ganz ähnlich weicht im virtuellen Raum das 
mehr oder minder planlose „menschliche Durchklicken“ des 
Internets nach möglichen Rechtsverstößen immer häufiger 
einem „digitalisierten Durchforsten“ nach verdächtigen Inhal-
ten.14 Große Datenmengen werden dabei systematisch gesich-
tet und ausgewertet. Bei Auffälligkeiten schlägt auch hier das 
System automatisch Alarm. 

Verlässt man die Alltagskriminalität und lenkt den Blick 
auf die Steuer-, Geldwäsche- und allgemein die Wirtschafts-
kriminalität, dann nimmt die Zahl digitaler Überwachungs-
agenten weiter zu. Mit Hilfe automationsgestützter Systeme 
beurteilt die Finanzverwaltung, ob in einem Fall weiterer 
Ermittlungs- und Prüfungsbedarf besteht (§ 88 Abs. 5 AO). 
Die Financial Intelligence Unit (FIU)15 des deutschen Zolls 

 
8 Vgl. dazu Bäcker, Kriminalpräventionsrecht, 2015, S. 417 
ff.; siehe dazu auch Roggan, NVwZ 2019, 344 (346). 
9 Siehe u.a. Schneider/Schindler, ZD-Aktuell 2017, 05902. 
10 Vgl. dazu Martini, DÖV 2019, 732 (734); Wendt, ZD-
Aktuell 2018, 06122. 
11 Vgl. dazu Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 
(550); Hornung/Schindler, ZD 2017, 203 (208); Jandt, ZRP 
2018, 16; Roggan, NVwZ 2019, 344 (346). Zum Einsatz 
automatisierter Gesichtserkennung im Strafverfahren siehe 
Wendt, ZD-Aktuell 2018, 06364. 
12 Vgl. dazu Roggan, NVwZ 2019, 344 (346): Verhaltensana-
lysen. 
13 Vgl. zur Bedeutung von Bewegungsbildern für die Terro-
rismusbekämpfung BT-Drs. 18/11163, S. 128. 
14 Siehe dazu Bäcker, in: Hoffmann-Riem (Hrsg.), Big Data – 
Regulative Herausforderungen, 2018, S. 167 (171); vgl. dazu 
schon früh Weßlau, ZStW 113 (2001), 681 (704 ff.); vgl. 
dazu auch aus kriminologischer Sicht Williams/Burnap/Sloan, 
British Journal of Criminology 57 (2017), 320. 
15 Zur Gründung und Arbeitsweise der FIU vgl. eingehend 
Barreto da Rosa, in: Herzog, Geldwäschegesetz, Kommentar, 
3. Aufl. 2018, Vorb. zu Abschn. 5 Rn. 1 ff. 

nutzt „automatisierte Grundrecherchen“16 auf der Grundlage 
des § 30 Abs. 2 GwG zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung. Begleitet wird dies durch die bei 
der OECD angesiedelte Financial Action Task Force on Mo-
ney Laundering (FATF), die im November 2018 öffentlich 
eine internationale Digitalisierungsoffensive ausrief.17 Das 
europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kündigte 
bereits 2011 eine noch tiefergehende Vernetzung der verfüg-
baren Datenbestände innerhalb der europäischen Mitglied-
staaten an – verbunden mit der Entwicklung digitaler Aus-
wertungsstrategien.18 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) und die Markttransparenzstelle über-
wachen Transaktionen an den Kapitalmärkten und der Ener-
giebörse mittels mathematisch-statistischer Verfahren, die 
etwa auf strafbaren Insiderhandel hindeuten könnten.19 
 
II. Kriminologische und kriminalpräventionsrechtliche 
Einordnung 

1. Einsatz digitaler Überwachungsagenten in unterschied-
lichen Präventionsparadigmen 

Aus der Sicht einer effektiven Kriminalprävention haben 
digitale Überwachungsagenten eine beachtliche Schlagkraft. 
Setzt man sie ein, dann ist erstens eine Intervention oder 
strafrechtliche Reaktion nicht länger das Ergebnis mehr oder 
minder beliebiger Verhaltensstichproben oder einer bedingt 
verlässlichen Hinweisgabe durch Anzeigeerstatter. Zweitens 
werden auch solche Verhaltensweisen erkennbar, die auf-
grund ihrer Komplexität und ihrer wenig sichtbaren Folgen 
kaum oder allenfalls mit der Hilfe involvierter Personen und 
anderer Mitwisser bekannt würden. Der Einsatz digitaler 
Agenten ersetzt damit Entdeckungs-, Aufklärungs- und 
Nachweiszufälligkeiten durch systematische Überwachungs-
prozesse.20  

Eine automatisierte Überwachung wird in unterschiedli-
chen kriminalpräventiven Zusammenhängen genutzt.21 Die 
vorwiegend gefahrenabwehr- und aufsichtsrechtlich gestalte-
te Verhinderungsprävention will drohende Rechtsgutsverlet-
zungen durch gezielte Eingriffe von außen faktisch verhin-

 
16 Jahresbericht FIU 2018, S. 12; vgl. dazu auch im Überblick 
Barreto da Rosa (Fn. 15), § 30 Rn 10 ff. 
17 Siehe dazu u.a. Lewis, Remarks at AI & Blockchain Sum-
mit, 21 November 2019, abrufbar unter 
http://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/speech-digital-
id-nov-2019.html (20.5.2020). 
18 KOM (2011) 376 endg., S. 7. 
19 Vgl. dazu Brosig, Benchmark-Manipulation, 2018, S. 247; 
Broemel/Trute, Berliner Debatte Initial 27 (2016), 4 (50, 55); 
zur Arbeit der US-amerikanischen SEC vgl. Bauguess, The 
Role of Big Data, Machine Learning, and AI in Assessing 
Risks: A Regulatory Perspective, 2017, abrufbar unter 
https://ssrn.com/abstract=3226514 (28.5.2020). 
20 Ähnlich Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 
(550): „die Zufälligkeit wird planvoll umgelenkt“. 
21 Ähnlich Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 
(550). 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/speech-digital-id-nov-2019.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/speech-digital-id-nov-2019.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/speech-digital-id-nov-2019.html
https://ssrn.com/abstract=3226514
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dern und schon im Vorfeld einer Schadensverursachung 
unmöglich machen oder wenigstens schadensvertiefende 
Prozesse frühzeitig abbrechen.22 Digitale Überwachungs-
agenten sollen dafür systematisch die Voraussetzungen schaf-
fen, indem sie zuverlässig Informationen für aufsichtsrechtli-
ches Eingreifen und gefahrenabwehrrechtliche Gegenwir-
kung bereitstellen. Ihre Aufgabe ist die Erzeugung notwendi-
gen Interventionswissens. Sie werden eingesetzt, um verdich-
tete Gefahrenlagen frühzeitig zu erkennen und Ansatzpunkte 
für eine wirksame Intervention aufzuzeigen.23 Ergibt bei-
spielsweise die systematische Auswertung von Aufenthalts-
daten Hinweise auf eine bevorstehende Straftat, kann diese 
durch polizeiliches Einschreiten unterbunden werden. 

Digitale Überwachungsagenten können aber auch zur 
Strafverfolgungsvorsorge verwendet und in Beziehung zu 
einer primär straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlich veran-
kerten Abschreckungsprävention gesetzt werden. In diesem 
Präventionsparadigma sollen verhaltensrelevante Entschei-
dungsprozesse und Motivationszusammenhänge durch die 
Androhung von Sanktionen gelenkt und dadurch die Auftre-
tenswahrscheinlichkeit unerwünschter Verhaltensweisen von 
vornherein reduziert werden. Ein wirksamer Abschre-
ckungsmechanismus setzt dabei nicht nur voraus, dass die für 
Fehlverhalten angedrohten Sanktionen spürbar sind, sondern 
fordert vor allem eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese 
Sanktionen in der Praxis auch zur Anwendung gebracht wer-
den können. Letzteres ist nur dann möglich, wenn einschlägi-
ge Verhaltensweisen entdeckt und Tatverantwortung zuge-
schrieben werden kann. Werden sämtliche sanktionierbaren 
Verhaltensweisen zuverlässig bekannt und sind sie sicher 
nachweisbar, so sollte dies zu einer maximalen Abschre-
ckung und damit zu einer höchstmöglichen Normbefolgungs-
bereitschaft führen.24 Digitale Überwachungsagenten im 
Abschreckungsparadigma setzen just an dieser Stelle an. Sie 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sanktionierbares Ver-
halten entdeckt wird und legen zugleich den Grundstein für 
den Tatnachweis. 

Die Zuordnung eines digitalen Überwachungsagenten zu 
einem der beiden Präventionsparadigmen ist nicht immer 
eindeutig und hängt vom jeweiligen Verwendungszusam-
menhang seiner Vorarbeiten ab.25 Ergebnisse der smarten 
Videoüberwachung sind so zunächst einmal Anlass für kon-
krete gefahrenabwehrrechtliche Interventionen. Sie können 
aber auch in einen strafrechtlichen Kontext gerückt werden, 
indem ihre Verdachtsmeldung ein Ermittlungsverfahren in 
Gang setzt und dort mit ihren gespeicherten Informationen 

 
22 Vgl. dazu Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 
(550). 
23 Vgl. dazu u.a. Mann/Fontana, JA 2013, 734. 
24 Kriminologisch folgt dies unter anderem aus der Deter-
rence Theory, wonach eine hohe subjektiv wahrgenommene 
Sanktionsgewissheit kriminalitätsdämpfend wirkt; vgl. dazu 
im Überblick Paternoster/Bachman, in: Cullen/Wilcox 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of Criminological Theory 
2015, S. 649. 
25 Mit Blick auf die Videoüberwachung vgl. Zöller, NVwZ 
2005, 1235 (1239). 

der Tatnachweis geführt wird. Teilweise sind digitale Über-
wachungsagenten sogar planvoll an der Pforte zum Strafrecht 
platziert und übernehmen dort die Rolle eines „Initiativer-
mittlers“. Sie erheben und verarbeiten tatverdachtsunabhän-
gig relevante Informationen, um so die Voraussetzungen für 
strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen und strafrechtliche 
Sanktionen zu schaffen.26 Besonders eindrücklich lässt sich 
dies in der Geldwäschebekämpfung beobachten. Dort werden 
Geldwäscheverdachtsmeldungen an die Strafverfolgungsbe-
hörden weitergereicht (§ 32 Abs. 1 S. 1 GwG), wo sie den 
Ausgangspunkt strafrechtlicher Ermittlungen bilden – und 
zwar nicht nur bezüglich § 261 StGB, sondern auch und 
gerade im Hinblick auf die hinter der Geldwäsche stehenden 
Vortaten.27 In dieser (Doppel-)Funktionalität unterscheidet 
sich die Arbeit digitaler Überwachungsagenten aber keines-
wegs von anderen Maßnahmen im Grenzbereich von Polizei- 
und Strafrecht.28 Die problematische Legitimität gezielter 
„Tatverdachtsgenerierungen“29 stellt sich gleichermaßen bei 
traditionellen Formen strafrechtsbezogener, operativer Vor-
feld-, Struktur- und Initiativermittlungen.30 Die Problematik 
wird durch den Einsatz digitaler Überwachungsagenten allen-
falls ein gutes Stück verschärft, weil durch sie eine systemati-

 
26 Kölbel, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 160     
Rn. 13; Zabel, ZIS 2014, 340 (343). 
27 Vgl. dazu auch für den Bereich der Zoll- und Außenhan-
delskriminalität die entsprechenden Mechanismen in §§ 23a 
ff. ZFdG. Diese Verwischung lässt sich freilich auch andern-
orts beobachten und ist möglicherweise ein neuer Grundme-
chanismus strafrechtlicher Prävention. 
28 Vgl. dazu jüngst BVerfG NVwZ 2019, 381 (386); siehe 
dazu auch Roggan, NVwZ 2019, 344 (347 f.); Hornung/ 
Schindler, ZD 2017, 203. Siehe dazu auch aus kriminologi-
scher Sicht Chan/Bennett Moses, British Journal of Crimino-
logy 57 (2017), 299 (305 f. und 315). 
29 Ähnlich Gless, in: Herzog/Schlothauer/Wohlers (Hrsg.), 
Rechtsstaatlicher Strafprozess und Bürgerrechte, Gedächtnis-
schrift für Edda Weßlau, 2016, S. 165 (166); zu Recht wird 
darin verbreitet eine dritte Form polizeilicher Tätigkeit gese-
hen, vgl. u.a. Wohlers, GA 2014, 676 (680). Vgl. dazu auch 
VGH Baden-Württemberg, NVwZ-RR 2015, 26 (28). 
30 Siehe dazu grundlegend Keller/Griesbaum, NStZ 1990, 
416 (417 ff.); Weßlau, ZStW 113 (2001), 681 (704 ff.);    
Zabel, ZIS 2014, 340 (343 f.); Wohlers, GA 2014, 467 (678); 
vgl. auch Kölbel (Fn. 26), § 160 Rn. 13 ff.; aus steuerstraf-
rechtlicher Sicht vgl. Pflaum, in: Knauer/Kudlich/Schneider 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, 
Bd. 3-2, 2018, AO § 397 Rn. 6; zur problematischen Grenz-
ziehung bei operativen Fallanalysen in der Geldwäschebe-
kämpfung siehe Barreto da Rosa (Fn. 15), § 30 Rn. 14. Je-
denfalls eine anlasslose Ermittlung „ins Blaue hinein“ 
(„fishing expeditions“) soll unzulässig sein, vgl. zuletzt 
BverfG NVwZ 2019, 381 (388); für das Schweizer Recht vgl. 
Gless (Fn. 29), S. 177; siehe dazu auch Hornung/ Schindler, 
ZD 2017, 203 (208). Zur strafprozessualen „Tatverdachts-
schwelle“ siehe BVerfG NJW 2014, 3085; BVerfG NJW 
2018, 3571; Hoven, NStZ 2014, 361. 
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sche Suche nach Tatverdacht ohne Ressourcenbegrenzung 
und mit hoher Verarbeitungstiefe möglich wird.31 
 
2. Arbeitsstrategien digitaler Überwachungsagenten 

Für ihre Präventionsarbeit folgen digitale Überwachungs-
agenten zwei unterschiedlichen Arbeitsstrategien. In der 
Signalentdeckungsstrategie32 sollen sie einzelne relevante 
Verhaltensweisen zuverlässig erkennen. Sie haben das Ziel, 
unter minimalem Ressourceneinsatz33 die Wahrscheinlichkeit 
zu maximieren, dass möglichst alle „Treffer“ entdeckt wer-
den. Flächendeckende Aufsicht und lückenlose Kontrolle 
werden machbar, weil die dafür notwendige Anzahl mensch-
licher Akteure auf ein Mindestmaß gesenkt wird. So ersetzt 
die elektronische Aufenthaltsüberwachung nach § 68b Abs. 1 
S. 1 Nr. 12 StGB rund ein Dutzend Polizeibeamte bei der 
„Datenerhebung“ vor Ort und reduziert obendrein durch die 
automatisierte Treffererkennung die Mitarbeiterzahl, die man 
für eine fortlaufende Echtzeitauswertung des Geofencing 
bräuchte. Eine Folge dieser Ressourcenersparnis ist es, dass 
nicht länger limitierte Überwachungskapazitäten auf be-
stimmte Sachverhalte hin fokussiert werden müssen. Es kann 
systematisch und nicht mehr nur stichprobenhaft nach be-
stimmten Verhaltensweisen gesucht werden.  

Die Komplexität der Entscheidungsregeln, denen die digi-
talen Agenten bei der Signalentdeckung folgen, ist mäßig. 
Bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung führt die 
Verletzung einer klar definierten Regel – der verbotene Auf-
enthalt an einem bestimmten Ort – zu einem Treffer. Etwas 
komplexer sind die Entscheidungsregeln der smarten Video-
überwachung, weil die zu entdeckenden Verhaltensweisen 
weniger klar zu bestimmen sind. Als Treffer ist definiert, was 
Interventionsbedarf im öffentlichen Raum entstehen lässt.34 
Im Feldversuch „Mannheimer Weg 2.0“ sondiert der digitale 
Überwachungsagent dementsprechend visuelle Inhalte auch 
auf neutrale Verhaltensweisen hin wie Rennen, Treten, 
Schlagen oder Auf-dem-Boden-Liegen.35  

Auch in der Mustererkennungsstrategie geht es um eine 
drastische Erhöhung der auswertbaren Datenmengen. Anders 
als in der Signalentdeckungsstrategie sollen jedoch nicht 
einfache Treffer systematisch entdeckt werden. Vielmehr ist 
digitalen Agenten eine qualitativ andere und anspruchsvollere 
Aufgabe übertragen. Ihr Ziel ist es, in unübersichtlichen Da-
tenmengen und in einer Vielzahl für sich genommen aussage-
loser Datenfragmente relevante Muster ausfindig zu machen. 

 
31 So schon die Unkenrufe bei Weßlau, ZStW 113 (2001), 
681 (704). Zum Grundsatzproblem wird der Einsatz digitaler 
Agenten für die Tatverdachtsgenerierung aber nur, wenn man 
einen „von einem Menschen konkret gehegte[n] Tatverdacht“ 
für strafprozessrechtliches Vorgehen voraussetzt; vgl. dazu 
Gless (Fn. 29), S. 174. 
32 Vgl. dazu grundlegend Green/Swets, Signal Detection 
Theory and Psychophysics, 1966. 
33 Zur smarten Videoüberwachung vgl. LT-Drs. BW 16/2741, 
S. 22. 
34 Vgl. Roggan, NVwZ 2019, 344 (346). 
35 Siehe dazu Martini, DÖV 2019, 732 (734); Wendt, ZD-
Aktuell 2018, 06122. 

Unter einem rechtlichen Blickwinkel erinnert das an eine 
Rasterfahndung;36 kognitionstheoretisch geht es um eine 
gestalttheoretische Herausforderung:37 Im Rauschen unver-
dächtiger Alltagshandlungen soll ein bedeutungsvoller Zu-
sammenhang erkannt werden. Die Mustererkennungsstrategie 
kommt deswegen dort zum Einsatz, wo bestimmte Verhal-
tensweisen außerordentlich schwer zu erkennen sind, weil sie 
durch die Verknüpfung unverdächtiger Teilhandlungen ver-
schleiert werden. So sind etwa Steuerhinterziehungs-, Kor-
ruptions- und Geldwäschenetzwerke selten auf einen Blick zu 
erkennen und meist nur über einzelne „red flags“ aufzuspü-
ren.38 Aber auch im Bereich der Alltagskriminalität können 
komplexe Mustererkennungen präventiv wirkungsmächtig 
sein. Beschränkt man etwa die Verarbeitung von Aufent-
haltsdaten nicht auf die Entdeckung klar definierter Regelver-
stöße, sondern wertet diese systematisch aus, lassen sich 
kriminalpräventiv aufschlussreiche Bewegungsbilder zeich-
nen. 

Die Entscheidungsregeln, denen digitale Überwachungs-
agenten bei der Mustererkennung folgen, sind naturgemäß 
von hoher Komplexität und müssen dynamisch sein. Ihre 
Effektivität hängt zudem entscheidend davon ab, dass nicht 
offengelegt wird, welche einzelnen Verhaltenskomponenten 
musterrelevant sind. Denn wären die Entscheidungsregeln 
transparent, könnten sie leicht umgangen werden, indem eine 
einzelne Handlung gezielt durch eine andere, funktional 
äquivalente ersetzt wird. 
 
3. Steigerung des Überwachungsdrucks durch Digitali-
sierung? 

Die Frage, wie sich digitale Überwachungsagenten auf den 
Überwachungsdruck und die Eingriffsintensität auswirken, 
scheint sich klar beantworten zu lassen: Durch sie wird das 
Netz kriminalpräventiver Sozialkontrolle systematisch enger 
geflochten. Am gedanklichen Endpunkt steht die Vorstellung, 
dass sämtliche zur Verfügung stehenden Daten systematisch 
erhoben und nach auffälligen Signalen oder verdächtigen 
Mustern durchsucht werden. Das lässt den Überwachungs-
druck in Breite und Tiefe wachsen.39 Was aus kriminalprä-
ventiver Sicht durchaus erwünscht ist, schafft aber zweifellos 
verfassungsrechtlich Problematiken. Denn das Wissen um 
eine engmaschige und systematische Überwachung hat nicht 
nur intendierte Auswirkungen auf unerwünschte Verhaltens-
weisen, sondern kann – insbesondere, wenn sie von Ver-
dachtslosigkeit und großer Streubreite gekennzeichnet ist – 

 
36 Ebenso Gless (Fn. 29), S. 170. Vgl. dazu bereits Simon/ 
Taeger, JZ 1982, 140. 
37 Vgl. dazu grundlegend Wertheimer, Zeitschrift für Psycho-
logie und ihre Grenzwissenschaften 4 (1923), 301. 
38 Für die Geldwäschebekämpfung vgl. Pieth, European 
Journal of Law Reform 365 (2002), 365 (371). 
39 So bereits früh zur kriminalpolizeilichen und „elektro-
nisch“ arbeitenden Rasterfahndung Simon/Taeger, JZ 1982, 
140. Vgl. dazu auch jüngst BVerfG NVwZ 2019, 381 (382 f.). 
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auch die legitime Grundrechtsausübung über die Maße beein-
trächtigen.40 

Richtigerweise darf an dieser Stelle aber nicht pauschali-
siert werden. Vielmehr braucht es eine differenzierte Betrach-
tung der Arbeitsweise digitaler Überwachungsagenten und 
der kriminalpräventiven Wirkungszusammenhänge, in denen 
sie eingesetzt werden.41 Erst eine solche Einordnung erlaubt 
es, die Eingriffsintensität digitaler Überwachungsmaßnahmen 
mit denen menschlicher Überwachungsmaßnahmen sinnvoll 
zu vergleichen. Es zeigt sich dann, dass der Ersatz menschli-
cher Kontrolleure durch digitale Überwachungsagenten die 
Eingriffsintensität nicht zwangsläufig erhöhen muss, sondern 
auch unverändert lassen oder im Einzelfall sogar senken 
kann. Dementsprechend lassen sich drei Kategorien bilden, 
deren Eingriffsintensität jeweils anders einzuschätzen ist: Zu 
unterscheiden sind digitale Kontrollagenten, digitale Auf-
sichtsagenten und digitale Mustererkennungsagenten. 
 
III. Kategorien digitaler Überwachungsagenten 

1. Digitale Kontrollagenten 

Digitale Überwachungsagenten der ersten Kategorie dienen 
primär der Abschreckungsprävention. Sie werden eingesetzt, 
um begrenzte Verhaltensbereiche auf bestimmte Signale hin 
zu kontrollieren und folgen der Signalentdeckungsstrategie. 
Dabei sind sie auf einzelne Personen oder Orte fixiert und ihr 
Einsatz wird gezielt bekannt gemacht. Die Entscheidungsre-
geln, denen solche Kontrollagenten folgen, sind meist denk-
bar simpel, statisch und leicht nachvollziehbar. Sie sind ent-
weder bekannt oder werden transparent nach außen kommu-
niziert; bisweilen sind die Entscheidungsregeln auch gesetz-
lich vorgegeben. Die Regeln stehen dabei in einem direkten 
Zusammenhang mit demjenigen Verhalten, dessen Auftre-
tenswahrscheinlichkeit minimiert werden soll. Ein erkannter 
Treffer ist stets ein Verstoß, der mit Hilfe des Kontrollagen-
ten eindeutig belegt werden kann. Der wesentliche Präventi-
onsmechanismus dieser digitalen Überwachungsagenten ist 
es damit, durch eine präzise Intensivierung des Überwa-
chungsdrucks das wahrgenommene Entdeckungsrisiko für 
unerwünschte Verhaltenskomponenten zu erhöhen und so 
dafür zu sorgen, dass diese von vornherein unterbleiben. 
Idealtypische Fälle sind die elektronische Aufenthaltsüber-
wachung des Strafrechts oder auch die jüngst diskutierte 
automatische Kennzeichenerfassung zur gezielten Identifika-
tion von Verstößen gegen lokale Dieselfahrverbote.42 

Die problematischen Nebenwirkungen dieser Spielart ei-
ner digitalisierten Überwachung sind überschaubar. Die 
Rechtfertigungsanforderungen für die Ersetzung menschli-
cher Kontrolleure durch digitale Agenten sind deswegen eher 

 
40 Vgl. dazu u.a. BVerfG NJW 2006, 1939 (1944), mit zahl-
reichen weiteren Nachweisen. Siehe auch Spiecker genannt 
Döhmann, K&R 2014, 549 (550).  
41 Für eine Differenzierung nach Komplexität auch Hoffmann-
Riem, AöR 142 (2017), 1 (30). 
42 Siehe dazu Kipker, MMR-Aktuell 2019, 414287; vgl. dazu 
auch BVerfG NVwZ 2019, 381; Roggan, NVwZ 2019, 344; 
Mann/Fontana, JA 2013, 734 (737). 

gering. Zwar mag die digitalisierte Verarbeitung die Häufig-
keit und Breite von Überwachungseingriffen erhöhen, weil 
sie eine lückenlose Überwachung unter minimalem Ressour-
ceneinsatz ermöglicht. Aber noch nicht einmal eine solche 
Ausweitung der Überwachung in die Breite muss unbedingt 
mit einer massiven Erhöhung des Überwachungsdrucks ein-
hergehen. Die Alternative zu einer systematischen Überwa-
chung besteht nämlich darin, stichprobenhaft nach uner-
wünschten Verhaltensweisen zu suchen. Sollen gezogene 
Verhaltensstichproben valide sein und abschreckend wirken, 
müssen sie aber im Gegensatz zu einer systematischen Über-
wachung heimlich und unangekündigt durchgeführt werden. 
Dass heimliche Verhaltensstichproben zwangsläufig weniger 
Überwachungsdruck verursachen, scheint zumindest nicht 
ganz eindeutig zu sein.43 

Der Überwachungsdruck wird zudem weiter gesenkt, in-
dem die digitale Datenauswertung dafür sorgt, dass überhaupt 
nur solche Verhaltensweisen bekannt werden, die zuvor fest-
gelegte und bekanntgemachte Regeln verletzten.44 Alle ande-
ren Verhaltensweisen werden vom digitalen Überwachungs-
agenten zwar geprüft, aber als nicht einschlägig sofort ver-
worfen und in der Folge ignoriert. Sie bleiben unbeachtet und 
können keine Folgeentscheidungen auslösen.45 Dadurch ent-
steht die Sicherheit für den Überwachten, dass alle Verhal-
tensweisen ohne Zusammenhang zur kontrollierten Regel 
nicht bekannt werden. Dies reduziert den Überwachungs-
druck im Vergleich zum Einsatz menschlicher Kontrolleure. 
Denn der Überwachte, der um die Überwachung weiß und 
die nachvollziehbaren Entscheidungsregeln des digitalen 
Agenten kennt, hat es selbst in der Hand, ob er dessen Auf-
merksamkeit erregt: Was unverdächtig ist, bleibt systema-
tisch im Dunkeln; bekannt wird nur, was auch Anlass zum 
Bekanntwerden bietet. Wer nicht ein Recht gegen die syste-
matische Aufdeckung und für eine Chance auf Nichtentde-
ckung einer Straftat konstruieren möchte, kann gegen den 
offengelegten Eingriff durch Überwachungsagenten dieser 
ersten Kategorie an sich wenig einwenden.46 
 
 
 

 
43 Mit Blick auf die elektronische Aufenthaltsüberwachung 
nach § 56 BKAG vgl. BT-Drs. 18/11163, S. 122; zustim-
mend Ruthig, in: Schenke/Graulich/Ruthig (Hrsg.), Sicher-
heitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2019, BKAG § 56 Rn. 1. 
44 Vgl. dazu Ruthig (Fn. 43), BKAG § 56 Rn. 10. 
45 Vgl. dazu auch Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 
549 (555). 
46 Nach verfassungsrechtlicher Einordnung soll jedoch auch 
eine Kontrolle, die zu einem Nichttreffer führt und deren 
Daten nach kürzester Zeit gelöscht werden, bereits ein Ein-
griff in die informationelle Selbstbestimmung sein, vgl. 
BVerfG NVwZ 2019, 381 (383 f.); siehe dazu auch Schnie-
ders, NVwZ 2019, 396 f. Zu einem anderen Ergebnis kommt 
man auch, wenn man nur die Entdeckung von Straftaten 
durch menschliche und in ihrer Leistung beschränkte Kon-
trolleure als grundsätzlich legitim empfinden möchte; vgl. 
dazu auch Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 (551). 
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2. Digitale Aufsichtsagenten 

Digitale Überwachungsagenten der zweiten Kategorie suchen 
allgemein nach interventionswürdigem und sanktionierbarem 
Verhalten. Ihr Einsatz wird in aller Regel ebenfalls offenge-
legt. Von den Kontrollagenten unterscheiden sich Auf-
sichtsagenten aber unter anderem dadurch, dass ihre Ent-
scheidungsregeln weniger transparent, komplexer und nicht 
selten dynamisch sind. Zwar geht es auch ihnen vor allem um 
die systematische Entdeckung bestimmter Signale. Diese sind 
allerdings weniger eindeutig definiert. Sie markieren daher 
den Übergang von der Signalentdeckung zur Mustererken-
nung. Dies bedeutet auch, dass nicht jeder vom Auf-
sichtsagenten berichtete Treffer zwangsläufig ein tatsächlich 
interventionsbedürftiges oder sanktionswürdiges Verhalten 
ist. Überwachungsergebnisse sind auch deswegen stärker 
fehlerbehaftet, weil Aufsichtsagenten primär darauf gerichtet 
sind, potentielle Gefahren und Verdachtsmomente zu erken-
nen und nicht klar definiertes Fehlverhalten zu berichten. 
Beispiele für digitale Agenten der zweiten Kategorie sind die 
smarte Videoüberwachung oder auch digitale Instrumente zur 
systematischen Kontrolle von Internetinhalten. 

Digitale Aufsichtsagenten werden in Interventions- und 
Abschreckungszusammenhängen gleichermaßen eingesetzt. 
Sie beaufsichtigen bislang nur eher eng umgrenzte und kri-
minalpräventiv besonders relevante Räume. Um unerwünsch-
te Verdrängungseffekte zu vermeiden, liegt es aus rein krimi-
nalpräventiver Sicht aber nahe, ihre Aufsichtsbereiche nach 
Möglichkeit flexibel auszudehnen.47 Der Einsatz dieser Art 
digitaler Agenten senkt im Vergleich mit einer menschlichen 
Überwachung den entstehenden Überwachungsdruck nicht 
zwangsläufig.48 Zwar ist auch hier in gewisser Weise eine 
Regulierung durch ein automatisches „Aus- und Wegblen-
den“ möglich, wodurch Eingriffe jedenfalls selektiver wer-
den49 und ihre Streubreite reduziert werden kann.50 Da die 
Entscheidungsregeln von Aufsichtsagenten aber weniger 
simpel und transparent sind,51 kann von den Überwachten 
nicht länger präzise abgesehen werden, wann sie die Voraus-
setzungen eines Treffers erfüllen. Anders als bei der einfa-
chen Mechanik der Kontrollagenten ist nicht mehr sicher zu 
sagen, unter genau welchen Bedingungen digitale Aufmerk-
samkeit erregt wird. Da der Überwachungsdruck nicht länger 
auf ein klar bestimmtes Zielverhalten gerichtet ist, wirkt er 
diffuser und die Steuerbarkeit des digitalen Agenten durch 
das Verhalten des Überwachten ist vermindert. 

 
47 Im Zusammenhang mit dem Mannheimer Weg 2.0 wird 
beispielsweise der Einsatz von Drohnen diskutiert, siehe dazu 
Martini, DÖV 2019, 732 (734); vgl. dazu auch Büllesfeld, 
Polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Straßen und 
Plätze zur Kriminalitätsvorsorge, 2002, S. 50 ff.; Spiecker 
genannt Döhmann, K&R 2014, 549 (550); Zöller, NVwZ 
2005, 1235 (1239).  
48 So aber Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549. Vgl. 
dazu auch VG Hannover, Urt. v. 9.6.2016 – 10 A 4629/11; 
krit. insoweit Schneider/Schindler, ZD-Aktuell 2017, 05902. 
49 Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 (551). 
50 Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 (552). 
51 So auch Hornung/Schindler, ZD 2017, 203 (206). 

3. Digitale Mustererkennungsagenten 

Die Aufgabe digitaler Überwachungsagenten der dritten 
Kategorie ist es, in einer Vielzahl von Handlungsfragmenten 
auffällige Handlungsmuster zu erkennen.52 In ihren Arbeits-
abläufen folgen sie der Mustererkennungsstrategie. Beispiele 
für Mustererkennungsagenten sind operative Fallanalysen in 
der Geldwäschebekämpfung oder die automatisierte Erstel-
lung von Bewegungsbildern. 

Auch wenn die von Mustererkennungsagenten produzier-
ten Ergebnisse in Sanktionszusammenhängen verwendet 
werden können, dienen sie doch primär der Interventionsprä-
vention.53 Ihr Einsatz wird nicht zu Abschreckungszwecken 
offengelegt, sondern sie werden heimlich verwendet. Die 
Entscheidungsregeln, denen sie folgen, bleiben – zur Wah-
rung ihrer Effektivität – ebenfalls im Verborgenen; sie sind 
hochkomplex und meist auch dynamisch. Die Opazität digita-
ler Mustererkennungsagenten ist dementsprechend hoch und 
der entstehende Überwachungsdruck streut breit.54 Denn 
unter welchen Bedingungen ein Verhaltensfragment zum 
relevanten Teil eines gesuchten Verhaltensmusters wird, soll 
für den Überwachten gar nicht absehbar sein.55 Um eine 
Verhaltenssteuerung durch gezielten Überwachungsdruck 
geht es Mustererkennungsagenten in aller Regel nicht oder 
wenigstens nicht primär. 

Im Vergleich zu einer menschlichen Überwachung stei-
gert die Digitalisierung hier den Überwachungsdruck:56 Zu-
nächst einmal ist die Überwachung heimlich und ihre Ent-
scheidungsregeln sind nicht transparent. Sie sind von einer 
Komplexität, die selbst bei Offenlegung kaum durchschaubar 
wäre. Der entstehende Überwachungsdruck57 wird dabei 

 
52 Zu dieser Kategorie digitaler Überwachungsagenten vgl. 
auch Broemel/Trute, Berliner Debatte Initial 27 (2016), 4 (50, 
60); mit Blick auf die Betrugsprävention Schulz, in: Gola 
(Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar, 2. Aufl. 
2018, DS-GVO Art. 6 Rn. 257. Zu ihrer wachsenden Verbrei-
tung vgl. Bäcker (Fn. 14), S. 169; siehe dazu auch aus krimi-
nologischer Sicht Chan/Bennett Moses, British Journal of 
Criminology 57 (2017), 299 (310). 
53 Dies dürfte wenigstens rechtstatsächlich auch für die 
Geldwäschebekämpfung gelten. Dort führt das digitale 
Überwachungsergebnis zwar geradewegs ins Strafrecht, wird 
aber vor allem auch zur weiteren Aufklärung und Kriminal-
prävention mithilfe strafprozessualer Ermittlungsbefugnisse 
genutzt. 
54 In diese Richtung auch Broemel/Trute, Berliner Debatte 
Initial 27 (2016), 4 (50, 55); vgl. zum gesteigerten Überwa-
chungsdruck durch heimliche Maßnahmen auch BVerfG 
NVwZ 2019, 381 (389). 
55 Teilweise werden explizit Geheimhaltungspflichten formu-
liert (z.B. § 88 Abs. 5 S. 4 AO); vgl. dazu Rätke, in: Klein, 
Abgabenordnung einschließlich Steuerstrafrecht, Kommen-
tar, 14. Aufl. 2018, AO § 88 Rn. 104 f. 
56 Einschränkend Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 
549, weil die Auswertung großer Datenmengen es ermögli-
chen könne, zunächst auf die Auswertung personenbezogener 
Daten zu verzichten.  
57 Vgl. dazu auch BVerfG NVwZ 2019 381 (383). 
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nicht bewusst aufgebaut und gezielt zur Abschreckung und 
Vermeidung bestimmter Verhaltensweisen eingesetzt, son-
dern ist eine Nebenfolge bei der Generierung von Interven-
tionswissen. Zudem wird durch den Einsatz digitaler Über-
wachungsagenten der dritten Kategorie eine Tiefe und eine 
Qualität in der Mustererkennung erreicht, die bei einer tradi-
tionellen Verarbeitung kaum möglich wären; die Analysefä-
higkeiten gehen über die menschlicher Auswerter bei Weitem 
hinaus.58 Nicht zuletzt geben Mustererkennungsagenten nur 
Hinweise auf potentielle Gefahren und möglichen Tatver-
dacht. Sie ähneln darin Aufsichtsagenten, liefern aber häufig 
noch weniger eindeutige Informationen und nur vage Ansatz-
punkte für weitere Aufklärungsmaßnahmen. 
 
IV. Vorgaben für die Entstehung und Verwertung digita-
ler Überwachungsergebnisse 

1. Rechtlicher Regelungsbedarf für digitale Überwachungs-
agenten  

Neben der umfangreich behandelten verfassungsrechtlichen 
Eingriffsdogmatik und den grundlegenden Rechtfertigungs-
bedingungen59 ist die Frage nach der Arbeitsweise und den 
qualitativen Standards digitaler Überwachungsagenten von 
zentraler Bedeutung. Denn unabhängig davon, welcher Kate-
gorie ein digitaler Überwachungsagent zuzurechnen ist, wel-
cher Arbeitsstrategie er folgt und unter welchem Präventi-
onsparadigma er eingesetzt wird, muss er bestimmten qualita-
tiven Mindestanforderungen genügen. Nur der Einsatz hinrei-
chend zuverlässiger digitaler Überwachungsagenten ist zu 
rechtfertigen. Digitale Agenten mit hoher Fehleranfälligkeit 
sind entweder schon gar nicht geeignet oder erhöhen zumin-
dest massiv die Streubreite fehlgehender Überwachungsein-
griffe. Bereits daraus entsteht eine Regelungsbedürftigkeit, 
die sich weiter verdichtet, je umfassender digitalen Agenten 
die Suche nach rechtlich bedeutsamen Auffälligkeiten über-
antwortet wird. Dann bestimmen sie nämlich über die Prä-
ventions- und Sanktionierungspraxis zunehmend mit und 
bewegen sich damit in einem genuin rechtlich geprägten 
Entscheidungsbereich. Sie definieren zwar nicht verbindlich, 
was erlaubt ist und was nicht; sie entscheiden aber faktisch 
darüber, indem sie möglicherweise systematisch Überwa-
chungskorridore potentiell interventions- und sanktionswür-
digen Verhaltens schaffen.60 

Die notwendige rechtliche Regulierung hält mit den tech-
nischen Entwicklungen bislang kaum Schritt.61 Nur vereinzelt 

 
58 Bäcker (Fn. 14), S. 171. 
59 Siehe zuletzt BVerfG NVwZ 2019, 381 (384) mit zahlrei-
chen weiteren Nachweisen.  
60 Zur Filterfunktion der FIU in der Geldwäschebekämpfung 
krit. Barreto da Rosa (Fn. 15), Vorb. zu Abschnitt 5 Rn. 9 f.; 
vgl. dazu auch Spiecker genannt Döhmann, GRUR 2019, 341 
(349); vgl. dazu auch Hoffmann-Riem, AöR 142 (2017), 1 
(35). 
61 Sie rücken allerdings zusehends auf die Agenda der (inter-
nationalen) Rechtspolitik und sind Gegenstand einer Vielzahl 
(unverbindlicher) Richtlinien. Anfang des Jahres beschäftigte 
sich das European Parliament Committee on Civil Liberties, 

gibt es überhaupt gesetzliche Vorgaben, die sich dann darauf 
beschränken, den Einsatz digitaler Überwachungsagenten 
ausdrücklich vorzusehen und für zulässig zu erklären. Eine 
Antwort auf die Frage, welchen qualitativen Standards digita-
le Überwachungsagenten genügen und wie ihre Arbeitsabläu-
fe beschaffen sein müssen, ist bislang die Ausnahme. Wenn 
es dazu Regelungsansätze gibt, dann sind diese meist vage 
und wirken in der Auswahl ihrer Regelungsaspekte einiger-
maßen beliebig. So macht etwa § 6 Abs. 4 GwG rudimentäre 
Vorgaben zu einem „Aktualisierungsgebot“ für die Ausge-
staltung digitaler Datenverarbeitungssysteme privater 
Glücksspielbetreiber: Diese müssen Mechanismen umfassen, 
die zweifelhafte oder ungewöhnliche Transaktionen erkennen 
– und zwar unter einer fortlaufenden Zugrundelegung des 
jeweils „öffentlich verfügbaren oder im Unternehmen ver-
fügbaren Erfahrungswissens über die Methoden der Geldwä-
sche“. Ein Stück weiter geht das Steuerrecht in seinen Regu-
lierungsbemühungen. Für das automatische Risikomanage-
mentsystem des § 88 Abs. 5 AO werden in Satz 3 immerhin 
einzelne Vorgaben zur Arbeitsweise (Nr. 1: auch Zufallsaus-
wahl nicht risikobehafteter Fälle) und für das  Zusammen-
wirken mit menschlichen Prüfern (Nr. 2 und Nr. 3) geregelt 
sowie eine systematische Prüfung der Zielerfüllung vorge-
schrieben (Nr. 4).62 

Für die weitere rechtliche Regulierung ist schließlich zu 
bedenken, dass besonders ausgefeilte Aufsichts- und Muster-
erkennungsagenten schon heute häufig nicht von staatlichen 
Akteuren unterhalten werden, sondern ihr Einsatz privaten 
Dritten aufgegeben oder zumindest faktisch nahegelegt 
wird.63 So führt man den Anstieg von Geldwäscheverdachts-
meldungen unter anderem auf eine fortschreitende Automati-
sierung bei den großen Kreditinstituten zurück.64 Wenn ein 

 
Justice and Home Affairs in einer Expertenanhörung mit den 
Potentialen und Gefahren einer digitalisierten Kriminalprä-
vention (Hearing on Artificial Intelligence in Criminal Law, 
Sitzung v. 20.2.2020, vgl. dazu LIBE-OJ [2020] 2334). Be-
reits im letzten Jahr stellte die European Commission for the 
Efficiency of Justice ein „European ethical Charter on the use 
of Artificial Intelligence in judicial systems and their en-
vironment“ und das United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute stellte Überlegungen zu „Artificial 
Intelligence and Robotics for Law Enforcement“ vor. Die 
kanadische Regierung verabschiedete ungefähr zur selben 
Zeit ausformulierte Leitlinien zum Automated Decision-
Making, die sich an vielen Stellen auf eine digitalisierte Kri-
minalprävention erstrecken lassen. 
62 Vgl. dazu Rätke (Fn. 55), AO § 88 Rn. 98. 
63 Für die unternehmensinterne Korruptionsprävention vgl. 
auch Bisges, MMR 2009, XX; zur Bedeutung elektronischer 
Risikoanalysen für die Bekämpfung der die Terrorismusfi-
nanzierung vgl. Teichmann/Park, NK 2018, 419 (426 f.); zum 
Einsatz in der Wirtschaftsprüfung vgl. Töller/Herde, WPg 
2012, 598. 
64 Jahresbericht FIU 2018, S. 13; krit. zu dieser Erhöhung von 
Verdachtsmeldungen Privater bei der Geldwäschebekämp-
fung Walther, in: Schimansky/Bunte/Lwowski (Hrsg.), Bank-
rechts-Handbuch, 5. Aufl. 2017, § 42 Rn. 501. 
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künftiger „Darknet-Paragraph“ (§ 126a StGB-E) die Zugäng-
lichmachung von Leistungen zur Begehung von Straftaten 
pönalisiert,65 werden die Plattformanbieter wohl ebenfalls auf 
digitale Überwachungsagenten setzen, um ihrer daraus resul-
tierenden Überwachungspflicht66 gerecht zu werden.67 Diese 
Auslagerung der digitalen Überwachungsarbeit an Private 
mag aus Gründen ihrer Sachnähe durchaus kriminalpräven-
tiven Vorteil versprechen. Gleichzeitig macht sie da, wo die 
Überwachungskomplexitäten und -dynamiken am größten 
sind, die Regulierung am schwierigsten. 
 
2. Von der Regulierung des Inputs zur systematischen       
Prüfung des Outputs 

Bislang wird die Arbeit digitaler Überwachungsagenten 
weitgehend über den Datenzugang reguliert. In einem input-
bezogenen Ansatz wird datenschutzrechtlich gesteuert, auf 
welche Informationen digitale Überwachungsagenten zugrei-
fen dürfen. Diese Strategie allein kann aber allenfalls bei 
einfach gehaltenen digitalen Überwachungsagenten genü-
gen.68 Nur Kontrollagenten mit ihren klar strukturierten Ent-
scheidungsregeln sind gut über den Dateninput zu steuern.69 
Bei Aufsichts- und vor allem Mustererkennungsagenten ver-
sagt diese Art der Regulierung zusehends. Denn je viel-
schichtiger und autonomer die Entscheidungsregeln eines 
digitalen Überwachungsagenten sind, desto geringer ist die 
Bedeutung, die einer einzelnen Information noch zukommt.70 
Die Effektivität eines ausgefeilten Mustererkennungsagenten 
wird selten davon abhängen, ob ihm einzelne Daten vorent-
halten werden oder nicht. Vielmehr ist davon auszugehen, 

 
65 Vgl. dazu Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme 
vom 27.3.2019, S. 76 ff. (abrufbar unter 
https://kripoz.de/2019/04/04/referentenentwurf-eines-
zweiten-gesetzes-zur-erhoehung-der-sicherheit-
informationstechnischer-systeme-it-sicherheitsgesetz-2-0-it-
sig-2-0/). 
66 So zutreffend Kubiciel/Mennemann, jurisPR-StrafR 
8/2019, Anm. 1; Oehmichen/Weißenberger, KriPoZ 2019, 
174 (177). Vgl. dazu auch Spiecker genannt Döhmann, 
GRUR 2019, 341 (349). 
67 Vgl. dazu Weidemann, FAZ v. 25.3.2020, S. 13, zur digita-
len Überwachung von Internetinhalten durch Facebook 
(„Maschinen führen Aufsicht“). 
68 Vgl. dazu Broemel/Trute, Berliner Debatte Initial 27 
(2016), 4 (50, 62). Siehe auch Bäcker (Fn. 14), S. 170; vgl. 
dazu auch Hoffmann-Riem, AöR 142 (2017), 1 (6 und 38). 
69 So nehmen etwa § 463a Abs. 4 S. 1 Hs. 2 und § 56 Abs. 2 
S. 2 BKAG bestimmte Bereiche von der elektronischen Auf-
enthaltsüberwachung aus und untersagen hilfsweise die Nut-
zung von Daten, die innerhalb der Wohnung erhoben worden 
sind. 
70 Umgekehrt gibt es kaum noch ein „belangloses Datum“, 
vgl. BVerfGE 65, 1 (45); 120, 274 (344 ff.); BVerfG NVwZ 
2019, 381 (383); ebenso Broemel/Trute, Berliner Debatte 
Initial 27 (2016), 4 (50, 51); mit Blick auf das Strafprozess-
recht Gless (Fn. 29), S. 167; Weßlau, ZStW 113 (2001), 681 
(689). 

dass er über die Zeit lernt, Datenlücken durch alternative 
Verarbeitungswege zu kompensieren. Für eine sinnvolle 
rechtliche Regulierung reicht ein inputbezogener Ansatz dann 
nicht mehr aus. Mit wachsender Komplexität und Dynamik 
digitaler Überwachungsagenten werden deshalb ganzheitliche 
Regelungsansätze erforderlich. Diese müssen zunächst den 
Überwachungszugriff steuern und begrenzen, sodann die 
Verarbeitungsprozesse regulieren und schließlich über eine 
Sichtung des Outputs die Umsetzung der aufgestellten Vor-
gaben systematisch prüfen. 

Zunächst scheint es also ratsam, gezielt Räume zu be-
stimmen, in denen schon gar keine Informationen erhoben 
werden dürfen.71 Erwägenswert ist es weiterhin, bestimmte 
erhobene Informationen von den Entscheidungsregeln auszu-
nehmen und die Verarbeitung von Inhalten, die als illegitim 
eingeschätzt werden, zu verbieten.72 So ließe sich in Entspre-
chung zur Diskussion um die Zulässigkeit des Racial Profi-
ling73 etwa an ein Verbot solcher Verarbeitungsstrategien 
denken, die auf die Herkunft und Abstammung abstellen. 
Wie gut sich ein solches Verarbeitungsverbot praktisch im-
plementieren lässt, scheint jedoch einigermaßen zweifelhaft. 
Denn es ist – wie gesagt – zu vermuten, dass zumindest eini-
ge digitale Überwachungsagenten „verbotene“ Informations-
wege über die Zeit durch andere funktional äquivalente erset-
zen und durch korrelativ vergleichbar aussagekräftige Fakto-
ren kompensieren können. Erfolgversprechender und wichti-
ger dürfte es sein, eine Absicherung vorzuschreiben, die 
verhindert, dass digitale Überwachungsagenten über die Zeit 
in verzerrende Verstärker- und Selbstbestätigungszirkel gera-
ten.74 Es muss also sichergestellt werden, dass selbstlernende 
Überwachungsagenten über die Zeit nicht nur noch nach 
spezifischen Konstellationen Ausschau halten und anderes, 
ebenso relevantes Verhalten systematisch ignorieren. Soll 
dies verhindert werden braucht es Prüfungsroutinen, deren 
Aufgabe es ist, einem digitalen Labeling und einem schritt-
weisen Entfernen von gesetzlichen Vorgaben systematisch 
entgegenzuwirken.75 Ein weiterer zunehmend bedeutsamer 
Regelungsgegenstand ist schließlich der erlaubte Aktivitäts-

 
71 Vgl. dazu u.a. Ruthig (Fn. 43), BKAG § 56 Rn. 3; im Er-
gebnis ebenso Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 
(555). 
72 Vgl. Broemel/Trute, Berliner Debatte Initial 27 (2016), 4, 
(50, 61); vgl. auch Martini, JZ 2017, 1017 (1019); Schweitzer/ 
Fetzer/Peitz, Digitale Plattformen. Bausteine für einen künf-
tigen Ordnungsrahmen, ZEW Discussion Paper No. 16-042, 
2016, S. 12 f. 
73 Vgl. dazu Liebscher, NJW 2016, 2779; Pettersson, ZAR 
2019, 301. 
74 Zur Gefahr von „feedback loops“ vgl. Bennett Moses/ 
Chan, Policing and Society 28 (2018), 806 (810); zum „racial 
bias“ vgl. u.a. Gless (Fn. 29), S. 172; Martini, JZ 2017, 1017 
(1018). 
75 Einen Schutz gegen „algorithmenbasierte Zuschreibungen“ 
fordern Broemel/Trute, Berliner Debatte Initial 27 (2016), 4 
(50, 55). Für den Einsatz von Kontrollalgorithmen Martini, 
JZ 2017, 1017 (1022); vgl. dazu auch aus strafprozessualer 
Sicht Gless (Fn. 29), S. 171. 

https://kripoz.de/
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grad eines digitalen Überwachungsagenten. Mit einer wach-
senden technischen Verfeinerung wird die Frage zu beant-
worten sein, ob digitale Überwachungsagenten nur passiv 
beobachten oder auch selbst aktiv nach bestimmtem Verhal-
ten suchen oder dieses gar provozieren dürfen. Die Problema-
tik könnte sich schon in absehbarer Zeit bei der Bekämpfung 
des Cybergroomings (§ 176 Abs. 4 Nr. 3, Abs. 6 S. 2 StGB) 
stellen, wenn dort Socialbots und Dialogroboter76 als tatpro-
vozierende „Fallensteller“ eingesetzt werden, indem sie Chat-
Profile potentieller Opfer simulieren und kommunikativ be-
dienen. 

Bei steigender Undurchsichtigkeit eines digitalen Über-
wachungsagenten wird es schwieriger, dessen Entscheidungs-
regeln unmittelbar zu regulieren und auf die Einhaltung 
rechtlicher Vorgaben hin zu prüfen.77 Zwangsläufig muss 
daher bei den Arbeitsergebnissen der digitalen Überwa-
chungsagenten angesetzt werden und die Treffsicherheit, 
Präzision und rechtliche Vertretbarkeit ihrer Überwachungs-
ergebnisse in den Fokus rücken. Über die Ergebnisse lassen 
sich problematische Entscheidungsregeln nämlich zumindest 
in Teilen rekonstruieren. So kann der Output digitaler Über-
wachungsagenten systematisch nach auffälligen Mustern 
durchsucht und diese zum Anlass genommen werden, be-
stimmte Teilbereiche der Entscheidungsregeln näher in den 
Blick zu nehmen und gegebenenfalls zu korrigieren. Zumin-
dest in einfach gelagerten Konstellationen kann auch eine 
zufallsbasierte Fallauswahl helfen, die händisch geprüft und 
zur Effektivitätseinschätzung des digitalen Überwachungs-
agenten mit dessen Ergebnis abgeglichen wird.78 Denkbar 
sind daneben stichprobenhafte retrospektive Analysen ge-
troffener Überwachungsentscheidungen. Einen vielverspre-
chenden Weg könnten schließlich experimentell-prospektive 
Prüfungen weisen. Dafür werden fiktive Fallvignetten kon-
struiert und dem digitalen Überwachungsagenten systema-
tisch zur Entscheidung vorgelegt. Alternativ werden die 
Sachverhalte tatsächlich getroffener Überwachungsentschei-
dungen systematisch um bestimmte Faktoren variiert. Letzte-
res kann im Sinne einer Selbstprüfungsroutine auch automa-
tisiert erfolgen. 

Für solche Output-Prüfungen braucht es Maßstäbe. Es 
müssen also Präzisions- und Zuverlässigkeitserwartungen 
formuliert und Grenzen einer mindesterforderlichen Sensiti-
vität und Spezifität digitaler Überwachungsagenten – also 
Verteilungsquoten zwischen entdeckten Treffern (richtig-
positiv und richtig-negativ) und Fehlalarmen79 (falsch-
positive und falsch-negativen) – normativ verbindlich ge-
macht werden. 

 
76 Zu den kommunikativen Möglichkeiten vgl. Sieber, Dia-
logroboter, 2019. 
77 Ebenso Broemel/Trute, Berliner Debatte Initial 27 (2016), 
4 (50, 61 f.); Hoffmann-Riem, AöR 142 (2017), 1 (3 und 29); 
Martini, JZ 2017, 1017 (1018 f.); Spiecker genannt Döhmann, 
GRUR 2019, 341 (349). 
78 So etwa nach § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 und 4 AO; vgl. dazu 
Rätke (Fn. 55), AO § 88 Rn. 98. 
79 Vgl. dazu Bäcker (Fn. 14), S. 171; Schnieders, NVwZ 
2019, 396 (397). 

3. Verwertungsregeln für Überwachungsergebnisse 

Werden interventionsbedürftige und verdächtige Verhaltens-
weisen durch den Einsatz digitaler Überwachungsagenten 
systematisch entdeckt, hat dies Auswirkungen auf gefahren-
abwehrrechtliche und strafrechtliche Folgeentscheidungen. 
So werden durch digitale Überwachungsagenten auch kleine-
re und bagatellhafte Interventionsanlässe und Rechtsverstöße 
regelhaft ins Netz gehen – also solche Verhaltensweisen, 
nach denen man sonst aus Ressourcengründen nicht suchte, 
die nicht angezeigt würden und die dementsprechend folgen-
los blieben. Für das Gefahrenabwehrrecht bedeutet dies, dass 
es ermessensleitende Maßgaben braucht, wie begrenzte Inter-
ventionsressourcen mit unbegrenztem Interventionswissen 
umzugehen haben. Im Strafrecht gerät das Opportunitätsprin-
zip unter erhöhten Druck. Denn es fällt eine wichtige Ebene 
im Kriminalitätstrichter80 weg, wenn digitale Überwachungs-
agenten systematisch das Dunkelfeld aufhellen. In der Folge 
wird eine Vielzahl von tatbestandsmäßigen, aber in der Sache 
nicht strafwürdigen Verhaltensweisen bekannt. Ein möglicher 
Lösungsweg für diese Problematik deutet sich im Steuerrecht 
an. Nach § 88 Abs. 5 S. 2 AO soll das dort vorgesehene au-
tomatisierte Risikomanagementsystem so austariert sein, dass 
es die Folgen für die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung be-
rücksichtigt und beispielsweise Bagatellfälle außen vor 
lässt.81 Die Auswahl, welche Auffälligkeiten zu Interven-
tions- und Sanktionszwecken offengelegt werden, wird so in 
Teilen ebenfalls dem digitalen Agenten überantwortet. 
Schlägt man diesen Weg ein, wächst freilich die Bedeutung 
qualitätssichernder Maßnahmen noch einmal signifikant. 

Insbesondere für strafrechtliche Verwertungszusammen-
hänge stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen und eine spätere 
Verurteilung auf die Ergebnisse digitaler Überwachungsagen-
ten gestützt werden dürfen.82 Denn es ist nicht zu unterschät-
zen, in welchem Umfang digitale Überwachungsagenten als 
Tatverdachtslieferanten den weiteren Gang eines Verfahrens 
prägen, indem sie bereits zu einem frühen Zeitpunkt wir-
kungsmächtige Sachverhaltshypothesen und Präjudize auf-
stellen.83 Manches spricht hier dafür, auf digitale Überwa-
chungsagenten die bestehenden Grundsätze des Sachverstän-
digenbeweises zu übertragen. Es ist also zu fordern, dass die 
Vorarbeit digitaler Überwachungsagenten in eigener Verant-

 
80 Vgl. dazu anstelle vieler Eisenberg/Kölbel, Kriminologie, 
7. Aufl. 2017, § 26 Rn. 2. 
81 Rätke (Fn. 55), AO § 88 Rn. 95. 
82 Vgl. dazu auch Bäcker (Fn. 14), S. 170. 
83 Vgl. dazu Hoffmann-Riem, AöR 142 (2017), 1 (36). Ein 
ähnliches Problem zeichnet sich schon heute beim Umgang 
mit den Ergebnissen digitaler Aufklärungsagenten ab. Bei 
umfangreichen elektronischen Datenauswertungen lässt sich 
auch kaum noch absehen, ob diese ein vollständiges Sachver-
haltsbild zeichnen; vgl. schon früh und grundlegend Weßlau, 
ZStW 113 (2001), 681 (706); Momsen, in: Beck/Meier/    
Momsen (Hrsg.), Cybercrime und Cyberinvestigations, 2015, 
S. 67 (75); mit Blick auf eine Belastung für das Schweige-
recht des Beschuldigten Gless (Fn. 29), S. 178. 
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wortung gewürdigt und nach Kräften plausibilisiert wird.84 
Ein Ermittlungs- oder Tatrichter muss dafür erstens davon 
ausgehen dürfen, dass der digitale Überwachungsagent für 
einen konkreten Fall im Einklang mit rechtlichen Vorgaben 
und Qualitätsstandards gearbeitet hat und zweitens die Ent-
stehung des Überwachungsergebnisses retrospektiv wenigs-
tens in groben Zügen nachvollziehen können.85 Dafür müssen 
die für den Einzelfall zur Anwendung gebrachten Entschei-
dungsregeln vom digitalen Überwachungsagenten – so gut es 
geht – dokumentiert, zugänglich und verständlich gemacht 
werden.86 
 
V. Ausblick  

Der Einsatz digitaler Überwachungsagenten hat das Potential, 
die Kriminalprävention grundlegend neu aufzustellen und zu 
verändern. Dafür spricht nicht nur ihre immense kriminalprä-
ventive Schlagkraft, sondern auch ihre ökonomischen Ge-
setzmäßigkeiten. Ressourcengrenzen spielen für sie kaum 
eine Rolle – im Gegenteil: Je mehr Sachverhalte von einem 
Agenten digital überwacht werden, desto effizienter wird sein 
Einsatz. Ob bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung 
die Aufenthaltsdaten von 200 oder 2.000 verurteilten Straftä-
tern digital ausgewertet werden oder eine smarte Videoüber-
wachung an einem oder an zehn Orten eingesetzt wird, macht 
bei den Kosten kaum noch einen merklichen Unterschied.87 
Digitale Überwachungsagenten sind daher unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten auf Wachstum und Verbreitung ge-
trimmt. Der Flaschenhals ist dann nicht länger die Überwa-
chung,88 sondern die sich anschließende Intervention89 und 
Sanktionierung.90 Um auch hier für Entlastung zu sorgen, 
scheinen Interventions- und Sanktionierungsagenten eine 

 
84 Vgl. dazu u.a. BGH NJW 1982, 2882; siehe auch Ott, in: 
Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozess-
ordnung, 8. Aufl. 2019, StPO § 261 Rn. 87; vgl. dazu      
Hoffmann-Riem, AöR 142 (2017), 1 (36). 
85 Vgl. dazu grundlegend BGH NJW 1955, 1642 (1644): 
„Der verfahrensrechtliche Ausgangspunkt für die Beurteilung 
liegt darin, daß der Tatrichter zu einem eigenen Urt. auch in 
schwierigen Fachfragen verpflichtet ist. Er hat die Entsch. 
auch über diese Fragen selbst zu erarbeiten, ihre Begründung 
selbst zu durchdenken. Er darf sich dabei vom Sachverstän-
digen nur helfen lassen.“ 
86 Vgl. Momsen (Fn. 83), S. 91: Offenlegung von Filterkrite-
rien. Siehe auch Ernst, JZ 2017, 1026 (1031); Martini, JZ 
2017, 1017 (1020). Vgl. dazu ferner aus datenschutzrechtli-
cher Perspektive Spiecker genannt Döhmann, GRUR 2019, 
341 (347); diesbezüglich skeptisch Hoffmann-Riem, AöR 142 
(2017), 1 (32 f.). 
87 Zu den Fallzahlerwartungen vgl. Baur (Fn. 3), S. 318; zur 
Ausweitung des Anwendungsbereichs siehe Baur, KriPoZ 
2017, 119. 
88 Ähnlich bereits Weßlau, ZStW 113 (2001), 681. 
89 Vgl. dazu Spiecker genannt Döhmann, K&R 2014, 549 
(550); Teichmann/Park, NK 2018, 419. 
90 Siehe auch Jahresbericht FIU 2018, S. 13: „[…] das erhöh-
te Meldeaufkommen [stellt] eine große Herausforderung für 
die […] Strafverfolgungsbehörden dar.“ 

nahliegende Lösung.91 Erste Schritte sind bereits getan: Be-
stimmte Inhalte im Internet können automatisch blockiert 
werden,92 indem aus einer „Red Flag“ ein „Stop“ wird. Und 
auch die Sanktionierung massenhafter Rechtsverstöße fordert 
schon heute kaum noch eine intensive Weiterbearbeitung: 
Entdeckt ein Kontrollagent den Verstoß gegen ein Diesel-
fahrverbot, ist es ein Leichtes, ihn im zweiten Schritt sogleich 
den Bußgeldbescheid an den Fahrzeughalter fertigen zu las-
sen. 

Spätestens eine solche Verknüpfung digitaler Überwa-
chung und digitaler Intervention rückt merklich von einer 
Kriminalprävention in ihrem klassischen Sinne ab. Letztere 
ist nämlich ursachenorientiert. Sie baut auf theoretischen und 
im besten Fall empirisch geprüften Entstehungsannahmen 
auf. Eine kriminologisch fundierte Kriminalprävention gibt 
deswegen immer auch Hinweise, wie einem erkannten Prob-
lem langfristig begegnet werden kann. Digitale Überwa-
chungsagenten sind dazu nicht in der Lage. Sie nutzen keine 
Kausalannahmen für ihren kriminalpräventiven Beitrag, son-
dern bauen ihn auf unverstandene Korrelationen.93 Aus der 
Perspektive einer verstehenden Kriminalprävention können 
digitale Überwachungsagenten deshalb nur ein kleines Spekt-
rum kriminalpräventiver Möglichkeiten bedienen. Die Hebel, 
die sie ansetzen helfen, sind immer einfach und selten subtil: 
Verhinderung und Abschreckung. 

 
91 Zu möglichen Bedenken bezüglich Art. 22 DSGVO vgl. 
u.a. Martini, JZ 2017, 1017 (1020 und 1022). 
92 Vgl. dazu Hoffmann-Riem, AöR 142 (2017), 1 (20 und 34 
f.: „Rechtschutz durch Design“). 
93 Vgl. Broemel/Trute, Berliner Debatte Initial 27 (2016), 4 
(50, 57). 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  285 

Strafrechtsrelevante Entwicklungen in der Europäischen Union – ein Überblick* 
 

Von Jun.-Prof. Dr. Dominik Brodowski, LL.M. (Pennsylvania), Saarbrücken 
 
 
Das neu gewählte EU-Parlament hat die Arbeit an der          
e-evidence-Verordnung aufgenommen; die Kommission hat 
ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2020 verabschiedet, das 
u.a. Schwerpunkte im Bereich des Opferschutzes und bei 
Europol setzt, das aber auch durch die Neuordnung der Be-
ziehungen zum Vereinigten Königreich geprägt ist. Parallel 
hierzu setzte der EuGH seine restriktive Rechtsprechung zur 
Aktivlegitimation zum Erlass Europäischer Haftbefehle fort 
und konkretisierte die Anwendbarkeit und Folgen der Richt-
linien zum Schutz der Verfahrensrechte für Verdächtige und 
beschuldigte Personen in Strafverfahren. Diese und zahlrei-
che weitere Entwicklungen im Bereich der Europäisierung 
der Strafrechtspflege von Juli 2019 bis Februar 2020 werden 
hier im Anschluss an ZIS 2019, 527, sowie ZIS 2019, 602 im 
Überblick vorgestellt und einer ersten Analyse unterzogen. 
 
The newly elected European Parliament has re-started its 
decision making on the e-evidence proposals; the Commis-
sion has adopted its working programme for 2020 which 
focuses, inter alia, on victim rights and Europol. The future 
relationship with the United Kingdom is also under consider-
ation. At the same time, the ECJ continues its critical juris-
prudence on which authorities may issue European Arrest 
Warrants, and has decided on first questions on the scope 
and content on the Directives concerning the rights of sus-
pects and accused persons in criminal proceedings. These 
and several further developments in EU Criminal Justice 
between July 2019 and February 2020 are presented in this 
overview, which follows up on ZIS 2019, 527 and 602. 
 
I. Strafverfassungsrecht 

1. Arbeitsprogramm der von der Leyen-Kommission 

In der Aufgabenbeschreibung („mission letter“)1 für den 
neuen Justizkommissar Didier Reynders betonte die neue 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Bedeu-
tung der Rechtsstaatlichkeit (S. 4) und führte aus, dass die 
justizielle Zusammenarbeit, der Datenaustausch und die Jus-
tiz generell zu stärken sei, insbesondere durch Einsatz digita-
ler Technologien. Besonderes Augenmerk sei auch auf die 
Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft zu legen, 
deren Zuständigkeit auf Fälle grenzüberschreitenden Terro-
rismus erweitert werden solle (S. 5). Aus dem Umfeld der 
Kommission sind als mögliche Handlungsfelder zu verneh-

 
* Fortsetzung von Brodowski, ZIS 2010, 376; ZIS 2010, 749; 
ZIS 2011, 940; ZIS 2012, 940; ZIS 2013, 455; ZIS 2015, 79; 
ZIS 2016, 106; ZIS 2017, 11; ZIS 2017, 688; ZIS 2018, 493; 
ZIS 2019, 527; ZIS 2019, 602. Alle in diesem Bericht aufge-
führten EU-Rechtsakte und EU-Rechtsetzungsvorgänge sind 
in der Datenbank https://db.eurocrim.org/ (29.5.2020) ver-
fügbar. 
1 Abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf 
(29.5.2020). 

men Jurisdiktionskonflikte, die (grenzüberschreitende) Aner-
kennung und Verkehrsfähigkeit von Beweisen, die Stärkung 
von Verfahrensrechten von Opfern sowie von Beschuldigten 
(insbesondere in Bezug auf die Haftbedingungen bei Unter-
suchungshaft), ferner im Bereich des materiellen Strafrechts 
Umweltstraftaten, Korruption und ggf. Desinformation, so-
weit diese die öffentliche Sicherheit gefährdet. 

Das Arbeitsprogramm der Kommission für 20202 kündigt 
– nur teilweise hiermit übereinstimmend und in relativ allge-
meinen Worten – drei Strategiepapiere der Kommission mit 
strafrechtlichem Bezug an, an prominentester Stelle eine 
„EU-Strategie für eine wirksamere Bekämpfung des sexuel-
len Missbrauchs von Kindern“,3 eine EU-Opferschutzstrate-
gie4 und eine neue „EU-Strategie für die Sicherheitsunion“.5 
Daneben plant die Kommission für Ende 2020 eine Legisla-
tivmaßnahme, mit der „das Mandat von Europol“ erweitert 
werden soll, „um die operative polizeiliche Zusammenarbeit 
zu verstärken“. Angesichts der Lückenhaftigkeit der Strategi-
schen Agenda6 ist es wenig überraschend, dass der Beitritt 
der EU zur EMRK7 ebenso wenig Erwähnung im Arbeitspro-
gramm findet wie weitere (Mindest-)Verfahrensrechte für 
Verdächtige und Beschuldigte.8 
 

 
2 KOM (2020) 37 endg. Zu den strafrechtsrelevanten Legisla-
tivmaßnahmen seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags siehe 
den aktualisierten Überblick in Ratsdok. 5651/20. 
3 Siehe ergänzend unten III. 2. 
4 Siehe ergänzend unten IV. 7. 
5 In den abschließenden 19. und 20. Fortschrittsberichten der 
Juncker-Kommission zur Europäischen Sicherheitsunion 
legte diese ihre Sicht dar, welche Legislativmaßnahmen 
durch das neu konstituierte Europäische Parlament beschleu-
nigt zu bearbeiten seien. Ein weiterer Schwerpunkt lag in 
diesen Berichten auf denjenigen Legislativmaßnahmen, die 
der Umsetzung in den Mitgliedstaaten harren; KOM (2019) 
353 endg. sowie KOM (2019) 552 endg. Zur Europäischen 
Sicherheitsunion (KOM [2016] 230 endg.) siehe zuletzt     
Brodowski, ZIS 2019, 527 (527 in Fn. 6) m.w.N., sowie zu-
sammenfassend Carrera/Mitsilegas, Constitutionalising the 
Security Union, 2017. 
6 EUCO 9/19, S. 1, abrufbar unter 
https://www.consilium.europa.eu/media/39942/20-21-euco-
final-conclusions-de.pdf (29.5.2020); hierzu Brodowski, ZIS 
2019, 527 (527) m.w.N. 
7 Siehe ergänzend sogleich I. 2. 
8 Siehe hierzu zuletzt DAV-Stellungnahme Nr. 5/2020, in der 
insbesondere eine Befassung mit Mindeststandards bei der 
Untersuchungshaft, eine Überarbeitung des Rahmenbeschlus-
ses über den Europäischen Haftbefehl, mit Beweisrecht und 
mit Jurisdiktionskonflikten bzw. ne bis in idem gefordert 
wurde. 

https://db.eurocrim.org/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39942/20-21-euco-final-conclusions-de.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39942/20-21-euco-final-conclusions-de.pdf
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2. Beitritt zur EMRK9 

Auf die damalige finnische Ratspräsidentschaft gehen Bemü-
hungen zurück, den in Art. 6 EUV vorgesehenen Beitritt der 
EU zur EMRK zu verwirklichen und hierzu den Verhand-
lungsprozess neu anzustoßen.10 Dem vom Rat der Europäi-
schen Union – Justiz und Inneres – auf seiner 3171. Tagung 
am 7. und 8.10.2019 beschlossenen11 Verhandlungsmandat 
zufolge solle das Beitrittsabkommen dabei insbesondere in 
folgenden Punkten modifiziert werden: 

Die Streitgenossenschaft der EU und der Mitgliedstaaten 
(„co-respondent-mechanism“) soll von der EU einseitig er-
klärt werden können, d.h. keiner gerichtlichen Kontrolle 
durch den EGMR unterliegen, und stets zu einer gemeinsa-
men Verantwortung aller Streitgenossen für Konventionsver-
letzungen führen. Sei die EU als Streitgenosse beteiligt, so 
müsse ihr ausreichend Zeit zur Durchführung des Vorabbe-
fassungs-Mechanismus – sprich: zur Involvierung des EuGH 
– eingeräumt werden. Dieser Mechanismus erstrecke sich 
zudem nicht nur auf die Gültigkeit, sondern auch auf die 
Auslegung des sekundären EU-Rechts. Die Organe des Euro-
parats (insbesondere das Ministerkomitee) sollen die Ausle-
gung von EU-Recht durch den EuGH hinnehmen und EU-
Recht mithin als Tatsachen- und nicht als Rechtsfragen wür-
digen. 

Ein neuer Artikel des Beitrittsabkommens soll – soweit 
ersichtlich: erstmals – den Grundsatz gegenseitigen Vertrau-
ens explizit zum Verfassungsprinzip erheben: Hiernach seien 
die EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich dazu verpflichtet, die 
Grundrechtskonformität von Maßnahmen aller anderen Mit-
gliedstaaten zu unterstellen. Gestützt auf diesen Grundsatz sei 
auch die Anerkennung solcher justizieller Entscheidungen 
möglich, gegen die der Betroffene im Ausstellungsstaat kei-
nen Rechtsschutz ersucht habe. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens seien nur auf Grund-
lage von EU-Recht möglich und sollen der Auslegung durch 
den EuGH, nicht aber der des EGMR unterliegen. 

Dass der EuGH nach seinem sehr restriktiven Gutachten 
zum ursprünglichen Beitrittsabkommen12 Ausnahmen von 
einem grenzenlosen Grundsatz gegenseitigen Vertrauens 
entwickelt hat,13 stimmt zuversichtlich, dass ein Beitritt der 

 
9 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2017, 11 m.w.N., sowie er-
gänzend Masiero, European Criminal Law Review 9 (2019) 
222. 
10 Vgl. Ratsdok. 12349/19 RESTREINT. 
11 Ratsdok. 12837/19, S. 11. 
12 EuGH, Gutachten 2/13 v. 18.12.2014 = ECLI:EU:C:2014: 
2454 m. Anm. und Bspr. (u.a.) Wendel, NJW 2015, 921; 
Schorkopf, JZ 2015, 781; Breuer, EuR 2015, 330; Castán, 
DÖV 2016, 12; Franzius, ZaöRV 75 (2015), 383. 
13 Grundlegend EuGH, Urt. v. 5.4.2016 – C-404/15 und C-
669/16 PPU (Aranyosi und Căldăraru) m. Anm. und Bspr. 
Böhm, NJW 2016, 1708; Brodowski, JR 2016, 415; Dietz, 
NVwZ 2016, 1383; Kromrey/Morgenstern, ZIS 2017, 106; 
Meyer, JZ 2016, 621; Oehmichen, StV 2017, 257; Reinbacher/ 
Wendel, EuGRZ 2016, 333; Ruffert, JuS 2016, 853; Satzger, 
NStZ 2016, 514; Schwarz, EuR 2016, 421; van Ballegooij/ 
Bard, New Journal of European Criminal Law 7 (2016), 439. 

EU zur EMRK eine wirksame, zusätzliche Absicherung der 
Grundrechtskonformität aller Maßnahmen im Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts bewirken kann, und eine 
externe Kontrolle durch den EGMR nicht zur bloßen Fassade 
verkommt. 
 
3. Brexit14 

Nach Abschluss des Austrittsabkommens ist das Vereinigte 
Königreich mit Wirkung zum 1.2.2020 aus der Europäischen 
Union ausgetreten. Während der Übergangsperiode bis zum 
31.12.2020 finden etliche Rechtsakte der justiziellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen weiterhin Anwendung (Art. 62 
Austrittsabkommen). Seit dem 1.2.2020 ist Deutschland 
indes europarechtlich befugt15 und verfassungsrechtlich ver-
pflichtet (Art. 16 Abs. 2 GG), deutsche Staatsangehörige 
nicht (mehr) an das Vereinigte Königreich zu überstellen 
bzw. auszuliefern. 
 
4. Verstärkter Auslieferungsschutz für eigene Staatsange-
hörige und unionsrechtliches Diskriminierungsverbot16 

Ein kroatisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die 
Frage, ob die Petruhhin-Rechtsprechung17 auch dann anzu-
wenden ist, wenn ein Auslieferungsersuchen eines Drittstaats 
(hier: Russland) einen Staatsbürger eines Schengenstaats 
(hier: Island) betrifft. In seinen Schlussanträgen bejaht Gene-
ralanwalt Tanchev dies, wenngleich im Europäischen Wirt-
schaftsraum kein vergleichbares gegenseitiges Vertrauen herr-

 
14 Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft, ABl. EU 2020     
Nr. L 29, S. 7. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (528) 
m.w.N., sowie grundlegend Ambos, JZ 2017, 707; ergänzend 
Terhechte, NJW 2020, 425. Zur zukünftigen Zusammenarbeit 
mit dem Vereinigten Königreich als Drittstaat siehe noch 
unten VII. 4. 
15 Art. 185 Abs. 3 Austrittsabkommen; Erklärung der Europä-
ischen Union gemäß Artikel 185 Absatz 3 des Abkommens 
über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritanni-
en und Nordirland aus der Europäischen Union und der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft, ABl. EU 2020 Nr. L 29,        
S. 188. 
16 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2019, 527 (530) m.w.N. 
17 EuGH, Urt. v. 6.9.2016 – C-182/15 (Petruhhin) = ECLI: 
EU:C:2016:63 mit Anm. und Bspr. Bock, ZWH 2017, 1; 
Costa, New Journal of European Criminal Law 8 (2017), 
192; Ruffert, JuS 2017, 475; siehe auch Jähnke/Schramm, 
Europäisches Strafrecht, 2017, Kap. 5 Rn. 53; Oehmichen, 
StV 2017, 257, sowie Ratsdok. 14500/19. Siehe ergänzend 
EuGH, Urt. v. 10.4.2018 – C-191/16 (Piscotti) = ECLI:EU: 
C:2018:222 sowie EuGH, Urt. v. 13.11.2018 – C-247/17 
(Raugevicius) = ECLI:EU:C:2018:898; hierzu Ratsdok. 14568/ 
19. Eurojust legte zwischenzeitlich Richtlinien zum Umgang 
mit konkurrierenden Auslieferungsersuchen vor, Ratsdok. 
113301/19. 
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sche wie innerhalb der Europäischen Union, aber doch eine 
„spezielle Partnerschaft“.18 
 
5. Reichweite von Immunitäten 

Auf ein spanisches Vorabentscheidungsersuchen hin ent-
schied der EuGH, dass der Immunitätsschutz nach Art. 9 
Abs. 2 Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen 
der Europäischen Union19 für Mitglieder des Europäischen 
Parlaments bereits beginnt, wenn deren Wahl amtlichen be-
kanntgegeben wird. Dieser Schutz dürfe nicht durch zusätzli-
che innerstaatliche Anforderungen zum Antritt des Mandats – 
wie einer Eidesleistung – vereitelt werden.20 
 
II. Institutionen 

1. Europäischer Gerichtshof 

Der EuGH aktualisierte seine Empfehlungen an die nationa-
len Gerichte bezüglich der Vorlage von Vorabentscheidungs-
ersuchen21 und erließ praktische Anweisungen für die in 
Rechtssachen vor dem Gerichtshof beteiligten Parteien.22 
 
2. Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO)23 

Die Vorbereitungen zur Aufnahme der operativen Tätigkeit 
durch die Europäische Staatsanwaltschaft schreiten voran, 
wenngleich die seitens mancher Mitgliedstaaten geäußerten 
Zweifel lauter werden, ob eine operative Arbeitsaufnahme 
noch im Jahr 2020 realistisch ist.24 Zwischenzeitlich wurde 
Laura Codruţa Kövesi zur Europäischen Generalstaatsanwäl-
tin ernannt.25 Derzeit wird die (interne) Verfahrensordnung 
vorbereitet und das Fallbearbeitungssystem auf Grundlage 
des von der Kommission in Kartellsachen verwendeten Sys-
tems fortentwickelt. 

Aus dem Umfeld der Kommission wurden Überlegungen 
zu einer möglichen mittelfristigen Erweiterung der materiel-
len Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft be-
kannt. Angesichts deren wirtschaftsstrafrechtlichen Ausrich-

 
18 EuGH, Schlussanträge v. 27.2.2020 – C-897/19 PPU (I.N.) 
= ECLI:EU:C:2020:128. 
19 ABl. EU 2012 Nr. C 326, S. 266. 
20 EuGH, Urt. v. 19.12.2019 – C-502/19 (Junqueras Vies) = 
ECLI:EU:C:2019:1115. 
21 ABl. EU 2019 Nr. C 380, S. 1; siehe zuvor Brodowski, ZIS 
2017, 688 (689). 
22 ABl. EU 2020 Nr. C 42I, S. 1. 
23 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates v. 12.10.2017 zur 
Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errich-
tung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA), ABl. EU 
2018 Nr. L 283, S. 1. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 
(530 f.) m.w.N., sowie seitdem Ligeti/Antunes/Giuffrida 
(Hrsg.), The European Public Prosecutor‘s Office at Launch, 
2020; Komma, ZWH 2019, 137. 
24 Ratsdok. 14064/19; ergänzend Ratsdok. 14103/19, S. 3. 
25 Beschluss (EU) 2019/1798 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 23.10.2019 zur Ernennung des Europäischen 
Generalstaatsanwalts der Europäischen Staatsanwaltschaft, 
ABl. EU 2019 Nr. L 274, S. 1; korr. ABl. EU 2019 Nr. L 
279I, S. 11. 

tung könnte es vorzugswürdig sein, die Zuständigkeit in 
diesem – ohnehin teilharmonisierten Bereich – zu erweitern, 
etwa im Bereich der Korruption oder der Geldwäsche, und 
nicht (wie zuvor erwogen) auf grenzüberschreitende Fälle des 
internationalen Terrorismus. 
 
3. Eurojust26 

Die Kommission bestätigte die Beteiligung Irlands27 und 
(vorübergehend) auch des Vereinigten Königreichs28 an der 
Eurojust-Verordnung (EU) 2018/1727. Der Rat der Europäi-
schen Union billigte eine neue Geschäftsordnung für Eurojust 
nebst gesonderten Verfahrensregeln für die Verarbeitung und 
den Schutz personenbezogener Daten29 und beschloss einen 
Mechanismus zur Entschädigung des Mitgliedstaats, dessen 
nationales Mitglied zum Präsidenten von Eurojust gewählt 
wurde.30 Zudem beschloss der Rat der Europäischen Union – 
Justiz und Inneres – auf seiner 3171. Tagung am 7. und 
8.10.2019 Schlussfolgerungen zu Eurojust als „Die Europäi-
sche Stelle für justizielle Zusammenarbeit im digitalen Zeital-
ter“.31 
 
 

 
26 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 14.11.2018 betreffend die Agentur der Eu-
ropäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsa-
chen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des Be-
schlusses 2002/187/JI des Rates, ABl. EU 2018 Nr. L 295, S. 
138. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (531) m.w.N. 
27 Beschluss (EU) 2019/2006 der Kommission vom 
29.11.2019 über die Beteiligung Irlands an der Verordnung 
(EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust), ABl. EU 2019    
Nr. L 310, S. 59. 
28 Beschluss (EU) 2019/1196 der Kommission v. 11.7.2019 
über die Beteiligung des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland an der Verordnung (EU) 2018/1727 
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenar-
beit in Strafsachen (Eurojust), ABl. EU 2019 Nr. L 187,        
S. 50. 
29 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2250 des Rates v. 
19.12.2019 zur Billigung der Geschäftsordnung von Eurojust, 
ABl. EU 2019 Nr. L 336, S. 309; die Geschäftsordnung selbst 
ist zu finden in ABl. EU 2020 Nr. L 50, S. 1, die Verfahrens-
regeln finden sich in ABl. EU 2020 Nr. L 50, S. 10. 
30 Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2251 des Rates v. 
19.12.2019 über einen Mechanismus zur Entschädigung des 
Mitgliedstaats, dessen nationales Mitglied zum Präsidenten 
von Eurojust gewählt wurde, ABl. EU 2019 Nr. L 336,          
S. 310. 
31 ABl. EU 2019 Nr. C 412, S. 16. 
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III. Materielles Strafrecht 

1. Schutz der finanziellen Interessen der EU (Art. 325 Abs. 1 
AEUV)32 

Ein slowakisches Vorabentscheidungsersuchen wirft die 
Frage auf, ob es mit dem Unionsrecht und insbesondere      
Art. 325 Abs. 1 AEUV vereinbar ist, dass der Staat weder im 
Strafverfahren noch sonst „einen Ersatz des Schadens […] 
geltend machen kann, der ihm durch ein betrügerisches Ver-
halten des Beschuldigten“ – hier im Kontext der Gewährung 
von Beihilfen – entstanden ist.33 
 
2. Sexueller Missbrauch von Kindern (RL 2011/93/EU)34 

Auf seiner 3717. Tagung am 8.10.2019 nahm der Rat der 
Europäischen Union Schlussfolgerungen zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern an.35 Darin betont er 
eine staatliche Schutzpflicht gegenüber Kindern und verweist 
auf bisherige Legislativmaßnahmen (Nr. 7), erwägt aber 
einmal mehr eine (Wieder-)Einführung einer Vorratsdaten-
speicherung von Telekommunikations-Verbindungsdaten 
(Nr. 10). Daneben fordert er die IT-Branche zur Quadratur 
des Kreises auf, namentlich „den rechtmäßigen Zugang für 
Strafverfolgungsbehörden und andere zuständige Behörden 
zu digitalen Beweismitteln sicherzustellen, auch wenn diese 
verschlüsselt sind oder auf IT-Servern im Ausland gespei-
chert sind, ohne die Verschlüsselung zu verbieten oder zu 
schwächen und unter voller Achtung der Privatsphäre und 
Einhaltung der Garantien für ein faires Gerichtsverfahren im 
Einklang mit anzuwendendem Recht“ (Nr. 13). 
 
3. Umweltstrafrecht 

a) Abfallbegriff 

Mit Urteil vom 4.7.2019 legte der EuGH den unionsrechtli-
chen und für §§ 18a, 18b AbfVerbrG36 maßgeblichen Abfall-
begriff aus: Eine Ansammlung von Elektro- und Elektronik-
geräten, die ursprünglich für den Einzelhandel bestimmt 

 
32 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2019, 527 (532) m.w.N., 
sowie umfassend Staffler, ZfRV 2018, 52; Farkas/Udvarhelyi/ 
Jacsó, NZWiSt 2019, 369, und Farkas/Dannecker/Jacsó 
(Hrsg.), Criminal Law Aspects of the Protection of the Finan-
cial Interests of the European Union, 2019. 
33 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-603/19 (TG, UF) geführt. Daneben ist das Vorabentschei-
dungsersuchen auf die Klärung der Frage gerichtet, ob die 
Garantien der Richtlinie 2012/29/EU (unten IV. 7.) durch 
nationales Recht auch juristischen Personen gewährt werden 
dürfen. 
34 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 13.12.2011 zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rah-
menbeschlussdes 2004/68/JI des Rates, ABl. EU 2011 Nr. L 
335, S. 1. Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2017, 688 (693) 
m.w.N. 
35 Ratsdok. 12862/19. 
36 Zuvor § 326 Abs. 2 StGB; hierzu BT-Drs. 18/8961, S. 11, 
18 ff. 

waren, aber wegen eines Verbraucherwiderrufs oder sonst an 
den Lieferanten zurückgegeben wurden, stellen bereits dann 
Abfall dar, „wenn dieser Posten Geräte enthält, deren Funkti-
onsfähigkeit zuvor nicht festgestellt wurde oder die nicht 
angemessen gegen Transportschäden geschützt sind“. Hinge-
gen ist Überschussware „in ungeöffneter Originalverpackung 
mangels gegenteiliger Anhaltspunkte nicht als [Abfall] anzu-
sehen“.37 
 
b) RL 2008/99/EG und RL 2009/123/EG38 

Ein Bericht der finnischen Ratspräsidentschaft, der auf Zu-
stimmung seitens der anderen Mitgliedstaaten und auch der 
Kommission stieß, erörtert den Stand und möglichen Verän-
derungsbedarf des europäisierten Umweltstrafrechts. Beson-
ders schwerwiegende Umweltstraftaten seien neben dem 
illegalen Verbringen von Abfällen der Handel mit Wildtieren, 
Meeresverschmutzung und Waldbrände. In diesen Bereichen 
könne bereits eine effektivere Rechtsdurchsetzung Vieles 
bewirken; die insoweit zu beobachtenden Defizite basierten 
nicht auf Mängeln der bestehenden Richtlinien. Gleichwohl 
fehle es in diesen Richtlinien teils an einheitlichen Begriffs-
bestimmungen. Auch sei es erwägenswert, den Anhang A 
und B der Richtlinie 2008/99/EG angesichts der Rechtsent-
wicklung in den letzten zehn Jahren zu aktualisieren. Min-
deststrafnahmen sollten hingegen nur dann eingeführt wer-
den, wenn sich signifikante Mängel einer effektiven, abschre-
ckenden und verhältnismäßigen Bestrafung nachweisen lie-
ßen; jedenfalls eignen sich solche Mindesthöchststrafen nicht 
als Ersatz für Anstrengungen, die praktische Anwendung des 
bestehenden Rechtsrahmens zu verbessern.39 

Bald darauf wurde der Abschlussbericht über die achte 
Runde der gegenseitigen Begutachtungen – diesmal zur Um-
weltkriminalität – dem Rat vorgelegt und zugleich veröffent-
licht.40 Darin wird betont, dass es sich um „Kontrollkrimina-
lität“ handele, „die proaktiv bekämpft werden muss“ (S. 8). 
Daher sei es misslich, dass „diesen Formen der Kriminalität 
auf politischer Ebene jedoch nur geringe Bedeutung beige-
messen“ werde (S. 8). Auch zeige sich, dass in einigen Fällen 
„die verwaltungsrechtliche Verfolgung weniger problema-
tisch und effizienter erscheint als die [straf-]gerichtliche 
Weiterverfolgung“; daher würden „die Möglichkeiten, die die 
Strafverfolgungs- und Strafrechtssysteme bieten, in einigen 
Mitgliedstaaten nicht ausgeschöpft“ (S. 13). Allgemein aber 
sei vor allem ein Mangel an – insbesondere aussagekräftigen 
– Statistiken zu verzeichnen (S. 8 f.). 

 
37 EuGH, Urt. v. 4.7.2019 – C-624/17 (Tronex BV) = ECLI: 
EU:C:2019:564. 
38 Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 19.11.2008 über den strafrechtlichen Schutz der 
Umwelt, ABl. EU 2008 Nr. L 328, S. 28, sowie Richtlinie 
2009/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
21.10.2009 zur Änderung der Richtlinie 2005/35/EG über die 
Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von 
Sanktionen für Verstöße, ABl. EU 2009 Nr. L 280, S. 52. 
Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2015, 79 (87) m.w.N. 
39 Ratsdok. 12801/19; zuvor Ratsdok. 10954/19. 
40 Ratsdok. 14852/19. 
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4. Betäubungsmittelstrafrecht (RB 2004/757/JI und RL [EU] 
2017/2103)41 

Ein polnisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Fra-
ge, ob der unionsrechtliche Begriff der „erhebliche[n] Menge 
von Drogen“ allein durch die Rechtsprechung ausgefüllt 
werden könne, oder ob es bereits gesetzliche Differenzie-
rungsmerkmale geben müsse. Generalanwältin Sharpston 
weist in ihren Schlussanträgen darauf hin, dass das Aus-
gangsverfahren zwar nur den Besitz von Betäubungsmitteln 
zum „persönlichen Konsum“ betreffe, der nicht Gegenstand 
des Art. 2 Abs. 2 RB 2004/757/JI sei.42 Allerdings unter-
scheide die zur Umsetzung jener Regelung in Polen herange-
zogene Strafnorm nicht „zwischen Besitz für den Eigenge-
brauch und dem Besitz für andere Zwecke“ (Rn. 24). Dies 
begründe die Zuständigkeit des EuGH zur Klärung der Be-
grifflichkeiten, „um künftige Auslegungsunterschiede zu 
vermeiden“ (Rn. 26 ff.). Hierbei müsse er auch die EU-
Grundrechtecharta heranziehen (Rn. 34 ff.). Eine Auslegung 
des Begriffs der „erhebliche[n] Menge von Drogen“ nur 
durch die Rechtsprechung verstoße nicht gegen das unions-
rechtliche Bestimmtheitsgebot, solange die Vorhersehbarkeit 
gewahrt ist, sprich die „Auslegung […] es dem Betroffenen 
[…] erlaub[t], das Bestehen und den Umfang seiner straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit zu beurteilen, wenn bei ihm 
eine bestimmte Menge von Drogen entdeckt wird“ (Rn. 80). 
 
5. Geldfälschung (RL 2014/62/EU)43 

Im Juli 2019 legte die Kommission einen Bericht über die 
Anwendung der Geldfälschungs-Richtlinie vor. Kritisiert 
wurde dabei vor allem, dass in einigen Mitgliedstaaten das 
genuine Vorbereitungsdelikt der Vorbereitung der Geldfäl-
schung mittels einer Strafbarkeit der versuchten Geldfäl-

 
41 Rahmenbeschluss 2004/757/JI des Rates v. 25.10.2004 zur 
Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestands-
merkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im Bereich 
des illegalen Drogenhandels, ABl. EU 2004 Nr. L 335, S. 8, 
geändert durch Richtlinie (EU) 2017/2103 des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 15.11.2017, ABl. EU 2017 Nr. L 
305, S. 12. Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2018, 493 (500) 
m.w.N. Auch das zweite slowakische Vorabentscheidungser-
suchen (u.a.) zur Unionsrechtskonformität einer 15-jährigen 
Mindestfreiheitsstrafe für das Handeltreiben mit Betäu-
bungsmitteln außerhalb einer kriminellen Vereinigung wurde 
zurückgenommen und daher aus dem Register gestrichen, 
EuGH, Beschl. v. 12.6.2019 – C-149/19 (R.B.) = ECLI:EU: 
C:2019:532 und zuvor EuGH, Beschl. v. 24.1.2019 – C-
510/17 (ML) = ECLI:EU:C:2019:128 (hierzu Brodowski, ZIS 
2018, 493 [500]). 
42 EuGH, Schlussanträge v. 22.1.2020 – C-634/18 (JI) = 
ECLI:EU:C:2020:29. 
43 Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 15. Mai 2014 zum strafrechtlichen Schutz des 
Euro und anderer Währungen gegen Geldfälschung und zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates, 
ABl. EU 2014 Nr. L 151, S. 1. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 
2015, 79 (87) m.w.N. 

schung implementiert wurde, ferner die unzureichende Adap-
tion des Strafanwendungsrechts und Umsetzung von Vorga-
ben an die Erhebung statistischer Angaben.44 
 
6. Geldwäsche (RL [EU] 2018/1673)45 

Ein aktuelles Vorabentscheidungsersuchen sucht, eine For-
mulierung der ordnungsrechtlichen 4. Geldwäscherichtlinie46 
aufgreifend, die Strafbarkeit der Selbstgeldwäsche in Zweifel 
zu ziehen.47 Jedenfalls die deutsche Sprachfassung lässt sich 
aber ohne Weiteres mit der – in der Art. 3 Abs. 5 RL (EU) 
2018/1673 ohnehin europarechtlich geforderten – Strafbarkeit 
der Selbstgeldwäsche in Einklang bringen. 
 
7. Korruption 

Die damalige finnische Ratspräsidentschaft legte ein Diskus-
sionspapier zu Maßnahmen der EU gegen Korruption vor. 
Darin erörterte sie insbesondere die Frage, ob die EU kom-
plementär zu den bestehenden Evaluationsmechanismen – 
insbesondere durch GRECO48 – einen eigenen solchen Me-
chanismus (wieder) einführen sollte, ob der EU-Rechts-
rahmen aktualisiert werden sollte und ob die EU eine Voll-
mitgliedschaft in GRECO anstreben solle.49 Während letzte-
res auf überwiegende Zustimmung stieß, wurde auf der       
3171. Tagung des Rats der Europäischen Union – Justiz und 
Inneres – betont, dass die EU sich auf diejenigen Bereiche 
konzentrieren solle, in denen sie, auch im Vergleich zu beste-
henden internationalen Übereinkommen, einen Mehrwert 
liefern könne.50 
 
8. Schutz von Whistleblowern (RL [EU] 2019/1937)51 

Bei Stimmenthaltung Deutschlands wurde die Richtlinie zum 
Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden, beschlossen. Sie trat am 17.12.2019 in Kraft und ist 
größtenteils bis zum 17.12.2021, vollständig bis zum 

 
44 KOM (2019) 311 endg. 
45 Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 23.10.2018 über die strafrechtliche Bekämp-
fung der Geldwäsche, ABl. EU 2018 Nr. L 284, S. 22. Siehe 
zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (533) m.w.N.; siehe ergän-
zend Böse/Janssen, JZ 2019, 591. 
46 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20.5.2015 zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung […], ABl. EU 2015 Nr. L 141, S. 73. 
47 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-790/19 geführt. 
48 Siehe unten VI. 1. 
49 Ratsdok. 12276/19. Siehe zudem den zusammenfassenden 
Bericht der finnischen Ratspräsidentschaft in Ratsdok. 
13630/19. 
50 Ratsdok. 12837/19, S. 5. 
51 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 23.10.2019 zum Schutz von Personen, die 
Verstöße gegen das Unionsrecht melden, ABl. EU 2019       
Nr. L 305, S. 17. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 
(534) m.w.N. 
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17.12.2023 in nationales Recht umzusetzen (Art. 26 RL [EU] 
2019/1937). 
 
9. Sicherstellung und Einziehung von Vermögen 
(RL 2014/42/EU)52 

Schlussanträgen der Generalanwältin Sharpston zufolge ent-
faltet der unionsrechtliche Rahmen einer strafrechtlichen 
Sicherstellung und Einziehung von Vermögen (RL 2014/42/ 
EU; zuvor RB 2005/212/JI) keine Sperrwirkung für eine 
zivilrechtlich ausgestaltete „non-conviction based confiscati-
on“.53 Ein anderes Vorabentscheidungsersuchen erörtert 
bulgarische Regelungen, welche die verschuldensunabhängi-
ge Einziehung eines Tatmittels ermöglichen, ohne dem hier-
von betroffenen Eigentümer eine Rechtsschutzmöglichkeit zu 
eröffnen. Dies wirft Fragen der Vereinbarkeit mit Art. 17 
Abs. 1 GrCh (Eigentumsrecht) und Art. 47 GrCh (Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Ge-
richt) auf.54 
 
10. Alternativen zum Freiheitsentzug 

Der Rat der Europäischen Union – Justiz und Inneres – be-
schloss Anfang Dezember 2019 Schlussfolgerungen zu alter-
nativen Maßnahmen zum Freiheitsentzug: Verwendung von 
Sanktionen und Maßnahmen ohne Freiheitsentzug im Bereich 
des Strafrechts.55 Freiheitsentzug stelle die „ultima ratio“ dar 
(Erwägungsgrund 4). Daher werden die Mitgliedstaaten er-
mutigt, „welche Möglichkeiten bestehen, verstärkt Sanktio-
nen und Maßnahmen ohne Freiheitsentzug anzuwenden, wie 
beispielsweise Freiheitsstrafen mit Bewährung, gemeinnützi-
ge Arbeit, Geldbußen sowie elektronisch überwachter Haus-
arrest und vergleichbare auf neu entstehenden Technologien 
basierende Maßnahmen“ (Nr. 1). Auch vorzeitige oder be-
dingte Haftentlassungen sollen genutzt werden (Nr. 2). 
 
 

 
52 Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 3.4.2014 über die Sicherstellung und Einziehung 
von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der Euro-
päischen Union, ABl. EU 2014 Nr. L 127, S. 39; ber. ABl. 
EU 2014 Nr. L 138, S. 114. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 
2019, 527 (533), sowie Mansdörfer, jM 2017, 122. 
53 EuGH, Schlussanträge v. 31.10.2019 – C-234/18 (ARGO 
IN) = ECLI:EU:C:2019:920. 
54 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rs. C-393/19 
(OM) geführt. 
55 ABl. EU 2019 Nr. C 422, S. 9; siehe zuvor ein Diskussi-
onspapier der finnischen Ratspräsidentschaft, Ratsdok. 
11254/19 sowie ergänzend Ratsdok. 5473/20 zum Umset-
zungsstand und zu Notifikationen zum Rahmenbeschluss 
2009/829/JI des Rates über die Anwendung – zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union – des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersu-
chungshaft, ABl. EU 2009 Nr. L 294, S. 20. 

IV. Strafverfahrensrecht 

1. Verfahrensrechte für Verdächtige und beschuldigte Perso-
nen in Strafverfahren 

a) Anwendbarkeit bei Sicherungs- und Unterbringungs-
verfahren 

Im September 2019 urteilte der EuGH zur Frage, ob die 
Richtlinien zur Stärkung der Verfahrensrechte für Verdächti-
ge und beschuldigte Personen in Strafverfahren auch in Si-
cherungsverfahren betreffend Maßregeln der Besserung so-
wie in rein präventiven Unterbringungsverfahren Anwendung 
finden.56 Darin bejaht der EuGH die Anwendbarkeit der 
Richtlinien zu (Mindest-)Rechten auf Information (RL 
2012/13/EU)57 und zum Zugang zu einem Rechtsbeistand 
(RL 2013/48/EU,58 Rn. 41 ff.), soweit das Verfahren an eine 
mutmaßlich begangene Straftat anknüpft und auch Sicher-
heitsinteressen der Allgemeinheit verfolgt (Rn. 41 ff.).59 
Gleiches gelte auch für die Richtlinie zur Unschuldsvermu-
tung (RL [EU] 2016/343)60, so dass „[n]ach Art. 6 [dieser] 
Richtlinie […] die Staatsanwaltschaft die Beweislast dafür 
[trägt], dass die gesetzlichen Kriterien für die psychiatrische 
Unterbringung einer Person erfüllt sind“ (Rn. 71 f.), jeden-
falls soweit die Tat nicht bereits zuvor rechtskräftig festge-
stellt worden ist (Rn. 73). Abzugrenzen seien die vorgenann-
ten, retrospektiv an Straftaten und prospektiv an Sicherheits-
interessen orientierten Verfahren hingegen von (rein) thera-
peutisch orientierten Unterbringungsverfahren (Rn. 64 ff.). 
 
b) Dolmetschleistungen und Übersetzungen  
(RL 2010/64/EU)61 

Ein ungarisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die 
Frage der Qualität von Dolmetschleistungen und Übersetzun-
gen einschließlich des Aspekts, inwieweit eine systematische 
Qualitätskontrolle erfolgen muss. Ferner wird aufgeworfen, 
ob Mängel in der Gewährleistung hinreichender Qualität – 
auch angesichts einer bislang unterbliebenen, vollständigen 
Umsetzung der Richtlinie 2010/64/EU in Ungarn – die Mög-

 
56 EuGH, Urt. v. 19.9.2019 – C-467/18 (EP) = ECLI:EU:C: 
2019:765. 
57 Siehe hierzu sogleich IV. 1. c). 
58 Siehe hierzu sogleich IV. 1. d). 
59 Siehe zuvor auch EuGH, Schlussanträge v. 10.7.2019 – C-
467/18 (EP) = ECLI:EU:C:2019:590, Rn. 61 ff. 
60 Siehe hierzu sogleich IV. 1. e). 
61 Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 20.10.2010 über das Recht auf Dolmetschleis-
tungen und Übersetzungen in Strafverfahren, ABl. EU 2010 
Nr. L 280, S. 1. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (534) 
m.w.N., sowie ergänzend Fingas, European Criminal Law 
Review 9 (2019) 175; Siry, in: Allegreza/Covolo (Hrsg.), 
Effective Defence Rights in Criminal Proceedings, 2018,       
S. 35, sowie den deutschen Landesbericht Mansdörfer/      
Schmitt, in: Allegreza/Covolo (Hrsg.), Effectve Defence 
Rights in Criminal Proceedings, 2018, S. 295. 
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lichkeit begrenzen, Strafverfahren in Abwesenheit des Be-
schuldigten zu führen.62 
 
c) Recht auf Belehrung und Unterrichtung  
(RL 2012/13/EU)63 

Im Vorabentscheidungsersuchen des AG Kehl zur Auslegung 
der Richtlinie 2012/13/EU hielt Generalanwalt Bobek im 
Januar 2020 seine Schlussanträge. Gegen den Beschuldigten 
lag ein rechtskräftiger und vollstreckbarer Strafbefehl mit 
einem Fahrverbot (§ 44 StGB) von drei Monaten vor. Weil 
nicht geklärt war, ob der Beschuldigte tatsächlich von diesem 
Strafbefehl Kenntnis genommen hatte, konnte dieser noch 
mit einem Einspruch samt Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand angegriffen werden. Das neue Strafverfahren betrifft 
nun den Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weil der 
Beschuldigte am letzten Tag des Fahrverbots einen LKW 
gefahren hatte. Bobek zufolge müsse die „Tatbestandswir-
kung“ des Strafbefehls und damit die Strafbarkeit des Be-
schuldigten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ggf. auch 
rückwirkend entfallen, ohne dass dem Beschuldigten (mit 
evtl. nachteiligen Kostenfolgen) zugemutet werden müsse, 
gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen.64 Allgemein 
kritisiert Bobek, dass in Deutschland die Maßgaben der Ur-
teile „Covaci“65 und „Tranca u.a“66 nur durch Anwendung 

 
62 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-564/19 (IS) geführt. 
63 Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 22.5.2012 über das Recht auf Belehrung und 
Unterrichtung in Strafverfahren, ABl. EU 2012 L 142, S. 1. 
Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (535) m.w.N., sowie 
ergänzend Allegrezza/Covolo, in: Allegreza/Covolo (Fn. 61), 
S. 51, nebst dem deutschen Landesbericht Mansdörfer/     
Schmitt, ebenda, S. 295, und zu Rechtsschutzfragen Schmitt, 
ebenda, S. 467. Zum Zusammenspiel mit dem Europäischen 
Haftbefehl siehe ergänzend unten V. 1. f). Im Nachgang zu 
EuGH, Urt. v. 5.6.2018 – C-612/15 (Kolev u.a., hierzu      
Brodowski, ZIS 2018, 493 [498, 501 f.]) wurde der EuGH 
zwischenzeitlich um Auslegung seines Urteils im Wege der 
Vorabentscheidung ersucht. Dies nutzte der EuGH zur Klar-
stellung, dass weder Interpretationsschwierigkeiten noch eine 
befürchtete Verfahrensverzögerung das Vorlagegericht dazu 
ermächtigen, ein an die Staatsanwaltschaft zurückverwiese-
nes Strafverfahren wieder an sich zu ziehen; EuGH, Urt. v. 
12.2.2020 – C-704/18 (Kolev). Zu dieser bulgarischen Prob-
lematik und der Vereinbarkeit mit dem Beschleunigungsge-
bot sowie mit Art. 6 RL 2012/13/EU ist ein weiteres Vor-
abentscheidungsverfahren vor dem EuGH unter der Rechts-
sache C-769/19 (UC und TD) anhängig. 
64 EuGH, Schlussanträge v. 16.1.2020 – C-615/18 (UY) = 
ECLI:EU:C:2020:9. 
65 EuGH, Urt. v. 15.10.2015 – C-216/14 (Covaci) m. Anm. 
Böhm, NJW 2016, 306; Brodowski, StV 2016, 210; 
Kuhlanek, JR 2016, 208; Zündorf, NStZ 2017, 38; ergänzend 
Gietl, StV 2017, 263; Seifert, StV 2018, 123. 
66 EuGH, Urt. v. 22.3.2017 – C-124/16, C-188/16 und C-
213/16 (Tranca, Reiter und Opria) = ECLI:EU:C:2017:228 
mit Anm. Brodowski, StV 2018, 69; Zündorf, JR 2017, 488; 

„der unionsrechtskonformen Auslegung bis zu seinen ver-
nünftigen Grenzen, wenn nicht darüber hinaus,“ umgesetzt 
werden (Rn. 68), was zu „strukturelle[n] Probleme[n]“ führe 
(Rn. 80). Mit klaren Worten legt er dar, dass die deutsche 
Zurückhaltung gegen Auslandszustellungen – etwa durch den 
„grenzüberschreitende[n] Versand eines eingeschriebenen 
Briefes“ (Rn. 77) – innerhalb der Europäischen Union zu 
gravierenden Rechtsschutzlücken führen könne. Sehr deutlich 
wirft er daher die Frage auf, ob „es – noch – gerechtfertigt 
[sei], Unionsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland automa-
tisch wie Flüchtlinge oder obdachlose Personen zu behandeln 
[…] und für diese Personen eine rechtliche Fiktion einzufüh-
ren, was tatsächlich bedeutet, dass die staatlichen Behörden 
Schriftstücke ihren eigenen Bediensteten zustellen, die offen-
bar in Bezug auf die Weiterleitung solcher Schriftstücke 
lediglich einer sehr ‚leichten‘ Pflicht unterliegen“ (Rn. 73). 
Er konstatiert: „Es kann nicht zugelassen werden, dass die 
Zustellung durch – rechtliche – Fiktion den Rechtsschutz der 
Unionsbürger ebenfalls in eine Fiktion verwandelt“ (Rn. 81).67 
 
d) Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand  
(RL 2013/48/EU)68 

aa) Evaluation 

Ende September 2019 legte die Kommission eine Evaluation 
der Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand vor. Als wichtigste Probleme der Um-
setzung benennt die Kommission dabei die vollständige Er-
fassung des Anwendungsbereichs (auch außerhalb des Frei-
heitsentzugs und auch im Ausstellungsstaat eines Europäi-
schen Haftbefehls, S. 4 f., 17 f.), sowie den Umfang der eng 
auszulegenden Ausnahmetatbeständen einschließlich des 
Verzichts auf einen Rechtsbeistand (S. 4, S. 10 f. sowie         
S. 16.). Die Kommission, die bereits Vertragsverletzungsver-
fahren eingeleitet hat, kündigt an, den Umsetzungsprozess 
„auch weiterhin [zu] überprüfen und alle geeigneten Maß-
nahmen [zu] ergreifen, um die Einhaltung ihrer Bestimmun-
gen in der ganzen Europäischen Union sicherzustellen“ (S. 21, 
25).69 
 

 
ergänzend EuGH, Urt. v. 12.10.2017 – C-278/16 (Sleutjes) 
m. Anm. Brodowski/Jahn, StV 2018, 70; Sandherr, NZV 
2017, 531; siehe ferner Seifert, StV 2018, 123. 
67 Zur Beurteilung der Fluchtgefahr siehe ergänzend Wolf, 
StV 2019, 573. 
68 Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 22.10.2013 über das Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Voll-
streckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das 
Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug 
und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Kon-
sularbehörden während des Freiheitsentzugs, ABl. EU 2013 
Nr. L 294, S. 1. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (536) 
m.w.N., sowie ergänzend Deu/Urban, in: Allegreza/Covolo 
(Fn. 61), S. 35, sowie den deutschen Landesbericht Mansdörfer/ 
Schmitt, ebenda, S. 295. 
69 KOM (2019) 560 final v. 26.9.2019. 
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bb) Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grund-
rechte 

Ebenfalls im September 2019 legte die Agentur der Europäi-
schen Union für Grundrechte einen Bericht über die prakti-
sche Anwendung des Rechts auf Zugang zu einem Rechtsbei-
stand in Österreich, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Grie-
chenland, den Niederlanden, Polen und Rumänien vor. Nach-
besserungsbedarf sieht die Agentur vor allem dahingehend, 
dass der Status eines Beschuldigten teils erst zu spät einge-
räumt wird und Beschuldigte unzureichend über ihre Rechte 
und die gegen sie erhobenen Vorwürfe informiert werden. 
Auch müsse die hinreichende Effektivität des Rechts auf 
Zugang zu einem Rechtsbeistand dadurch gewährleistet wer-
den, dass mit einer Befragung zugewartet wird, bis ein Ver-
teidiger anwesend ist. In Europäischen Haftbefehlsverfahren 
sei die praktische Wirksamkeit des Rechts auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand im Ausstellungsmitgliedstaat zu ge-
währleisten, etwa durch Pflichtinformationen über und Kon-
taktmöglichkeiten zu Anwaltsvereinigungen im Ausstel-
lungsstaat, die dann einen geeigneten Rechtsanwalt vermit-
teln könnten.70 
 
cc) Flucht 

Nach spanischem Recht kann der Zugang zu einem Rechts-
beistand und dessen Bestellung ausgesetzt werden, wenn ein 
Beschuldigter flüchtig ist und mit Haftbefehl gesucht wird, 
bis dieser vollzogen und der Beschuldigte dem Gericht vor-
geführt wird. Generalanwalt Bobek betont in seinen Schluss-
anträgen, dass die Richtlinie 2013/48/EU auch bei andersarti-
ger Kenntniserlangung von einem Tatvorwurf (und nicht nur 
bei förmlicher Inkenntnissetzung) Wirkungen entfaltet       
(Rn. 24 ff.), so dass grundsätzlich das Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand nach Art. 3 RL 2013/48/EU bestehe 
(Rn. 38 ff.). Auch greife keiner der „restriktiv [zu] nut-
zen[den]“, nur in „außergewöhnlichen Umständen“ anwend-
baren Ausnahmetatbestände (Rn. 50 ff., ergänzend Rn. 62 f.): 
Insbesondere sei kein „sofortiges Handeln der Ermittlungs-
behörden zwingend geboten […], um eine erhebliche Ge-
fährdung eines Strafverfahrens abzuwenden“ (Art. 3 Abs. 6 
lit. b RL 2013/48/EU): Hierfür müsse nämlich „eine glaub-
hafte Gefahr bestehen […], dass das Verfahren ohne dringen-
de Maßnahmen für immer oder erheblich beeinträchtigt wird. 
Eine bloße Verzögerung des Verfahrens als solche birgt je-
doch nicht notwendigerweise diese Gefahr. Die bloße Tatsa-
che, dass das Verfahren behindert und verlangsamt wird, bis 
der Verdächtige vor Gericht erscheint (freiwillig oder auf-
grund des Vollzugs des Haftbefehls), kann meines Erachtens 

 
70 Ratsdok. 12802/19 = Fundamental Rights Agency (Hrsg.), 
Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in 
criminal and European arrest warrant proceedings, abrufbar 
unter 
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-
proceedings-rights (29.5.2020). 

daher nicht als ‚erhebliche Gefährdung‘ im Sinne dieser Be-
stimmung angesehen werden“ (Rn. 54 ff.).71 
 
e) Unschuldsvermutung; Recht auf Anwesenheit in der 
Verhandlung (RL [EU] 2016/343)72 

aa) Anwendungsbereich 

In Bulgarien dürfen „Schuldanerkenntnisse“ während des 
Hauptverfahrens vom Gericht nur dann genehmigt werden, 
wenn die weiteren Beschuldigten dem zustimmen. Dem 
EuGH zufolge ist dies nicht an der Richtlinie (EU) 2016/343 
und europäischen Grundrechten zu messen, da „das Unions-
recht die Mitgliedstaaten nicht dazu [zwinge], ihren Justizbe-
hörden zu gestatten, kooperatives Verhalten von Verdächti-
gen und beschuldigten Personen bei der Verurteilung zu 
berücksichtigen“.73 
 
bb) Zwischen- und Parallelentscheidungen 

Der EuGH urteilte, dass es mit der Richtlinie (EU) 2016/343 
vereinbar ist, wenn in einem gerichtlich akzeptierten straf-
rechtlichen Schuldanerkenntnis eines Angeklagten Mittäter 
als solche bezeichnet werden, soweit dies zur Beurteilung der 
Schuld und Strafe dieses Angeklagten notwendig ist und 
solange klargestellt wird, dass die Schuld der präsumtiven 
Mittäter im weiteren Verlauf des Strafverfahrens erst noch 
rechtskräftig festzustellen ist.74 Auf gleicher Linie liegt eine 
weitere Entscheidung, dass es nicht Art. 6 RL (EU) 2016/343 
und damit auch nicht Art. 6, 47 GrCh unterfalle, wenn natio-
nales Recht die Entscheidung über die Fortdauer der Unter-
suchungshaft dem Tatgericht zuweise und es dem Inhaftierten 
die Darlegungs- und Beweislast für diejenigen Umstände 
auferlegt, die seine Entlassung aus der Haft rechtfertigen 
sollen.75 
 
cc) Abwesenheitsverfahren und Recht auf Anwesenheit 

Wurde ein Beschuldigter vorab über die Folgen seines Aus-
bleibens belehrt und ist in der Hauptverhandlung sein Vertei-

 
71 EuGH, Schlussanträge v. 7.11.2019 – C-659/18 (VW) = 
ECLI:EU:C:2019:940. Dem schloss sich nachfolgend der 
EuGH an, EuGH, Urt. v. 12.3.2020 – C-659/18 (VW) = 
ECLI:EU:C:2020:201. 
72 Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 9.3.2016 über die Stärkung bestimmter As-
pekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesen-
heit in der Verhandlung in Strafverfahren, ABl. EU 2016    
Nr. L 65, S. 1. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (536 f.) 
m.w.N. 
73 EuGH, Beschl. v. 24.9.2019 – C-467/19 PPU (QR) = 
ECLI:EU:C:2019:776, Rn. 34, 42. 
74 EuGH, Urt. v. 5.9.2019 – C-377/18 (AH u.a.) = ECLI:EU: 
C:2019:670; zuvor EuGH, Schlussanträge v. 13.6.2019 – C-
377/18 (AH u.a.) = ECLI:EU:C:2019:491. 
75 EuGH, Urt. v. 28.11.2019 – C-653/19 (DK) = ECLI:EU:C: 
2019:1024 mit abl. Anm. Martufi/Peristeridou, EU Law 
Analysis v. 5.12.2019, abrufbar unter 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/12/pilate-washing-
his-hands-cjeu-on-pre.html (29.5.2020). 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-proceedings-rights
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-proceedings-rights
http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/12/pilate-washing-his-hands-cjeu-on-pre.html
http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/12/pilate-washing-his-hands-cjeu-on-pre.html
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diger anwesend, so liegt dem EuGH zufolge keine Verletzung 
des Rechts auf Anwesenheit i.S.d. Art. 8 RL (EU) 2016/343 
vor, wenn der Beschuldigte sodann eigenverantwortlich ent-
scheidet, nicht an der Verhandlung teilzunehmen. Bei einem 
krankheitsbedingten Fernbleiben genügt es jedenfalls, so der 
EuGH, wenn der Beschuldigte über die in seiner Abwesen-
heit geführte Verhandlung unterrichtet wird und „in Kenntnis 
der Sachlage“ ggf. eine ergänzende Zeugenvernehmung be-
wirken kann.76 
 
2. Zugriff auf Kontenstammdaten (RL [EU] 2019/1153) 

Die Richtlinie (EU) 2019/1153 zum erleichterten Zugriff auf 
Kontostammdaten bzw. Bankkontenregister wurde nach 
formellem Abschluss des Legislativverfahrens im Amtsblatt 
veröffentlicht. Sie ist gem. ihres Art. 23 bis zum 1.8.2021 
umzusetzen.77 
 
3. Eingriffe in die Telekommunikationsfreiheit, insbesondere 
Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikations-Verbin-
dungsdaten78 

In drei Parallelverfahren zur unionsgrundrechtlichen Recht-
fertigung von Eingriffen in die Telekommunikationsfreiheit 
hielt Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona am 15.1.2020 
seine Schlussanträge und forderte dabei, die Rechtsprechung 
zur Ablehnung einer „allgemeinen und unterschiedslosen 
Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten“ weiter zu 
festigen: Insbesondere bestehe kein Grund, aufgrund etwaiger 
staatlicher Schutzpflichten,79 des Nutzens für die Landesver-
teidigung, die öffentliche Sicherheit80 und die Terrorismus-
bekämpfung81 oder wegen Begrenzungen auf der Stufe des 
Datenzugriffs und der Datennutzung82 von der bisherigen 

 
76 EuGH, Urt. v. 13.2.2020 – C-688/18 (TX & UW). 
77 Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 20.6.2019 zur Festlegung von Vorschriften 
zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen 
Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung 
oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2000/642/JI des Rates, ABl. EU 2019 Nr. L 
186, S. 122. Siehe zuvor den Kommissionsvorschlag in KOM 
(2018) 213 endg. v. 17.4.2018, und Brodowski, ZIS 2018, 
493 (509). 
78 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2019, 527 (538) m.w.N., 
sowie ergänzend Puschke, ZIS 2019, 308. 
79 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-520/18 (Ordre des 
barreaux u.a.) = ECLI:EU:C:2020:7, Rn. 113 ff.; EuGH, 
Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-511/18 und C-512/18 (La 
Quadrature du Net u.a.) = ECLI:EU:C:2020:6, Rn. 95 ff. 
80 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-520/18 (Ordre des 
barreaux u.a.) = ECLI:EU:C:2020:7, Rn. 33, 58 f. 
81 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-511/18 und C-
512/18 (La Quadrature du Net u.a.) = ECLI:EU:C:2020:6, 
Rn. 119 ff. 
82 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-520/18 (Ordre des 
barreaux u.a.) = ECLI:EU:C:2020:7, Rn. 119 ff. Die Vor-
abentscheidungsersuchen des BVerwG (BVerwG, Beschl. v. 
25.9.2019 – 6 C 12.18 = ECLI:DE:BVerwG:2019:250919B6 

Rechtsprechung abzuweichen. Denn bereits die „allgemei-
ne[…] und unterschiedslose[…] Speicherung von Verkehrs- 
und Standortdaten“ begründe einen nicht rechtfertigbaren 
Grundrechtseingriff. Dies gelte auch in Bezug auf entspre-
chende allgemeine und unterschiedslose Anordnungen einer 
Vorratsdatenspeicherung durch Sicherheits- und Nachrich-
tendienste.83 Unionsrechtswidrige nationale Regelungen einer 
Vorratsdatenspeicherung dürften nur insoweit vorübergehend 
weiter angewendet werden, als „dies durch zwingende Erwä-
gungen im Zusammenhang mit Bedrohungen der öffentlichen 
Sicherheit oder der nationalen Sicherheit gerechtfertigt ist, 
auf die nicht mit anderen Mitteln und Alternativen reagiert 
werden kann“.84 Nicht unvereinbar mit Unionsgrundrechten 
sei indes eine einzelfallbezogene Sammlung von Verkehrs- 
und Standortdaten in Echtzeit.85 Allerdings sei dann eine 
Benachrichtigung der betroffenen Personen vorzusehen, 
„wenn diese Unterrichtung die behördlichen Maßnahmen 
nicht mehr beeinträchtigen kann“.86 

Ein weiteres, estnisches Vorabentscheidungsersuchen war 
thematisch enger gefasst. In diesem Verfahren berief sich 
Generalanwalt Pitruzzella in seinen Schlussanträgen zwar 
ausdrücklich auf die von Campos Sánchez-Bordona entwi-
ckelten Maßstäbe (Rn. 56), befasste sich aber im operativen 
Teil nur mit Fragen des Zugriffs auf Daten, welche auf Vorrat 
gespeichert wurden. Die Schwere des damit verbundenen 
Grundrechtseingriffs sei relativ zu bestimmen und richte sich 
dabei u.a. nach den „Datenkategorien“ und der „Länge des 
Zeitraums […], für den der Zugang beantragt wird“ (Rn. 79 
ff.). Das Unionsrecht fordere aber eine Vorabkontrolle eines 
jeden Zugriffsersuchens, die nur durch ein Gericht oder eine 
unabhängige Verwaltungsbehörde erfolgen könne. Die 
Staatsanwaltschaft genüge dem nicht, wenn sie zugleich 
Ermittlungs- und Anklagebehörde sei (Rn. 98 ff.).87 
 
4. Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdatensätzen (PNR-
Daten, RL [EU] 2016/681)88 

Ein französisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die 
Frage, ob die Datenschutz-Grundverordnung auf die Umset-
zung der PNR-Richtlinie Anwendung findet und ob diese 

 
C12.18.0 sowie BVerwG, Beschl. v. 25.9.2019 – 6 C 13.18 = 
ECLI:DE:BVerwG:2019:250919B6C13.18.0) werden unter 
den Rechtssachen C-793/19 (SpaceNet) und C-794/14 (Tele-
kom Deutschland) geführt. 
83 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-623/17 (Privacy 
International) = ECLI:EU:C:2020:5. 
84 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-520/18 (Ordre des 
barreaux u.a.) = ECLI:EU:C:2020:7, Rn. 144 ff. 
85 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-511/18 und C-
512/18 (La Quadrature du Net u.a.) = ECLI:EU:C:2020:6, 
Rn. 142 ff. 
86 EuGH, Schlussanträge v. 15.1.2020 – C-511/18 und C-
512/18 (La Quadrature du Net u.a.) = ECLI:EU:C:2020:6, 
Rn. 147 ff. 
87 EuGH, Schlussanträge v. 21.1.2020 – C-746/18 (H.G.) = 
ECLI:EU:C:2020:18. 
88 Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 27.4.2016 über die Verwendung von Flug- 
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Richtlinie mit dem Primärrecht, insbesondere dem darin 
verankerten Datenschutzgrundrecht vereinbar ist.89 
 
5. Europäische Herausgabe- und Sicherungsanordnung  
(„e-evidence“)90 

Die Berichterstatterin im Europäischen Parlament, Birgit 
Sippel, legte ihre Änderungsvorschläge zu den Legislativ-
maßnahmen für eine Europäische Herausgabe- und Siche-
rungsanordnung vor:91 Hierin schlägt sie vor, beide Rechtsak-
te in einer Verordnung zusammenzufassen, nur unabhängigen 
Staatsanwälten die Aktivlegitimation einzuräumen, sowie den 
Anwendungsbereich klarer zu definieren und zu begrenzen: 
So sollen Verkehrs- oder Inhaltsdaten grundsätzlich nur bei 
Straftaten angefordert werden dürfen, die im Höchstmaß mit 
mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Europäi-
sche Herausgabeanordnungen seien gleichzeitig an den 
Diensteanbieter und die Vollstreckungsbehörde zu richten. 
Zwar sollen die Daten unverzüglich zu sichern sein, doch 
könne die Vollstreckungsbehörde binnen zehn Tagen Ein-
wände erheben. Als Ablehnungsgründe sollen vorgesehen 
sein insbesondere ne bis in idem, ein europäischer ordre 
public, Immunitäten und Vorrechte, fehlende beiderseitige 
Strafbarkeit (Gegenausnahme: Katalogtat), Nichtvorliegen 
eines Listendelikts, Primat des Territorialstaats zur Strafver-
folgung und auch Schutz nationaler Sicherheitsinteressen. 
„Ist die Person, deren Daten angefordert werden, eindeutig 
weder in dem Anordnungsstaat noch in dem Vollstreckungs-
staat wohnhaft, so wird die Europäische Herausgabeanord-
nung gleichzeitig auch an die betroffene Behörde gerichtet“; 

 
gastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und 
schwerer Kriminalität, ABl. EU 2016 Nr. L 119, S. 132. 
Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2017, 11 (21) m.w.N. 
89 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-817/19 (Ligue des droits humains) geführt. 
90 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Europäische Herausgabeanordnun-
gen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweis-
mittel in Strafsachen, KOM (2018) 225 endg. v. 17.4.2018 
nebst Formblättern in einem gesonderten ANNEX sowie 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung einheitlicher Regeln für die 
Bestellung von Vertretern zu Zwecken der Beweiserhebung 
in Strafverfahren, KOM (2018) 226 endg. v. 17.4.2018. Siehe 
zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (537) m.w.N., sowie ergän-
zend Burchard, ZRP 2019, 164; Esser, StraFo 2019, 404; 
Siri, New Journal of European Criminal Law 10 (2019) 227; 
umfassend Böse, An assessment of the Commission’s propo-
sals on electronic evidence, 2018, abrufbar unter 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/
604989/IPOL_STU(2018)604989_EN.pdf (29.5.2020). 
91 Europäisches Parlament, Dokument PE642.987v00-01. 
Siehe hierzu ergänzend Christakis, European Law Blog v. 
21.1.2020, abrufbar unter 
https://europeanlawblog.eu/2020/01/21/e-evidence-in-the-eu-
parliament-basic-features-of-birgit-sippels-draft-report/ 
(29.5.2020). 

die begründete Stellungnahme dieser Behörde im Wohnsitz-
staat ist „gebührend“ zu berücksichtigen. Im Grundsatz solle 
die Ermittlungsmaßnahme offen ausgestaltet sein, und ein 
Aufschub einer nachträglichen Benachrichtigung nur be-
grenzt möglich sein. Die erhobenen Daten sollen einem Spe-
zialitätsgrundsatz unterliegen. 

Der weitere Ablauf erscheint indes noch nicht gänzlich 
geklärt: Denn diese Änderungsanträge werden – wie unzähli-
ge weitere – im LIBE-Ausschuss des Europäischen Parla-
ments zur Abstimmung gestellt, um dann (ggf. nach Ple-
numsbeschluss) als Grundlage für die Verhandlungen mit 
Kommission und Rat zu dienen. Parallel jedoch werden (ohne 
Beteiligung des Europäischen Parlaments) Verhandlungen im 
Europarat und mit den USA über entsprechende Regelungen 
auf völkerrechtlicher Ebene geführt. 
 
6. Digitale Ermittlungen 

Ein gemeinsamer Bericht von Europol und Eurojust disku-
tiert Herausforderungen im Umgang mit Computerkriminali-
tät im weiteren Sinne, d.h. unter Einbeziehung des Tatmittels 
„Informationstechnologie“. In diesem Bericht wird u.a. eine 
Neuauflage und Erweiterung einer Vorratsdatenspeicherung 
von Verbindungsdaten ebenso wie die vorgenannten e-evi-
dence-Legislativmaßnahmen diskutiert, aber auch Herausfor-
derungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit etwa 
im Hinblick auf die Strafverfolgung von Handelsplattformen 
im Darknet.92 
 
7. Schutz von Opfern (RL 2012/29/EU)93 

a) Schlussfolgerungen zu den Rechten der Opfer 

Am 3.12.2019 nahm der Rat Schlussfolgerungen zu den 
Rechten der Opfer an.94 Hierin ersucht der Rat die Kommis-
sion, eine umfassende „EU-Strategie zu den Rechten der 
Opfer für 2020–2024“ auszuarbeiten. Teil der Strategie soll 
auch eine Bewertung des bestehenden Rechtsrahmens sein, 
insbesondere im Hinblick auf eine „Überarbeitung der ein-
schlägigen EU-Vorschriften im Bereich der Entschädigung“ 
(Nr. 3). 
 
 
 
 

 
92 Der Bericht ist abrufbar unter 
https://www.europol.europa.eu/publications-
documents/common-challenges-in-combating-cybercrime 
(29.5.2020). 
93 Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25.10.2012 über Mindeststandards für die 
Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von 
Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2001/220/JI, ABl. EU 2012 Nr. L 315, S. 57. Siehe zuletzt 
Brodowski, ZIS 2019, 527 (539); ergänzend Müller-
Piepenkötter, NK 2016, 9, sowie monographisch Göhler, 
Strafprozessuale Rechte des Verletzten in der Europäischen 
Union, 2019. 
94 ABl. EU 2019 Nr. C 422, S. 5. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604989/IPOL_STU(2018)604989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604989/IPOL_STU(2018)604989_EN.pdf
https://europeanlawblog.eu/2020/01/21/e-evidence-in-the-eu-parliament-basic-features-of-birgit-sippels-draft-report/
https://europeanlawblog.eu/2020/01/21/e-evidence-in-the-eu-parliament-basic-features-of-birgit-sippels-draft-report/
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/common-challenges-in-combating-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/common-challenges-in-combating-cybercrime
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b) Mehrfache Vernehmung eines Opferzeugen 

Unter Verweis u.a. auf die Verteidigungsrechte und das Un-
mittelbarkeitsprinzip schloss sich der EuGH95 den Schlussan-
trägen des Generalanwalts Bot an,96 dass die europäischen 
Mindeststandards für einen Schutz von Opfern von Straftaten 
einer erneuten Zeugenbefragung in einem Strafverfahren 
grundsätzlich nicht entgegenstehen, soweit dies infolge einer 
geänderten Gerichtsbesetzung – ggf. auch nur auf Antrag des 
Beschuldigten – erforderlich wird. Allerdings sei (auch) bei 
einer solchen erneuten Zeugenvernehmung zu prüfen, ob 
besondere Maßnahmen zum Schutz des Verletzten zu ergrei-
fen seien. 
 
V. Zusammenarbeit in Strafsachen 

1. Europäischer Haftbefehl (RB 2002/584/JI)97 

a) Aktivlegitimation (Art. 1 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 RB 
2002/584/JI) 

Aufbauend auf die Grundsatzurteile des EuGH vom 
27.5.2019 zur Aktivlegitimation (Art. 1 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 
RB 2002/584/JI) von Staatsanwaltschaften zum Erlass Euro-
päischer Haftbefehle98 erachtete der EuGH in einem vom 
Kammergericht angestrengten Vorabentscheidungsersuchen 
die Rechtslage in Österreich für unionsrechtskonform. Zwar 
sei die österreichische Staatsanwaltschaft, bei der infolge 
einer Weisungsabhängigkeit ein Unabhängigkeitsdefizit be-
steht, als Ausstellungsbehörde anzusehen. Das genannte 
Defizit werde jedoch durch die nach österreichischem Recht 

 
95 EuGH, Urt. v. 29.7.2019 – C-38/18 (Gambino und Hyka) = 
ECLI:EU:C:2019:628. 
96 EuGH, Schlussanträge v. 14.3.2019 – C-38/18 (Gambino 
und Hyka) = ECLI:EU:C:2019:208. 
97 Rahmenbeschluss des Rates v. 13.6.2002 über den Europä-
ischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten i.d.F. CONSLEG 2002F0584 v. 28.3.2009. 
Zum Umsetzungsstand und zu Notifikationen siehe Ratsdok. 
5471/20. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 602 ff. m.w.N., 
sowie ergänzend Böhm, NStZ 2019, 256; Schäfer, JuS 2019, 
856; Verbruggen/Verhesschen, New Journal of European 
Criminal Law 11 (2020), 40. Aktuelles statistisches Zahlen-
material findet sich in SWD (2019) 318 endg. v. 28.8.2019 = 
Ratsdok. 11804/19. Zu konkurrierenden Auslieferungsersu-
chen und verstärktem Schutz eigener Staatsangehöriger siehe 
oben I. 4. 
98 EuGH, Urt. v. 27.5.2019 – C-508/18 und C-82/19 PPU 
(OG und PI) = ECLI:EU:C:2019:456 sowie EuGH, Urt. v. 
27.5.2019 – C-509/18 (P.F.) = ECLI:EU:C:2019:457; siehe 
hierzu ergänzend Ambos, JZ 2019, 728; ders., New Journal of 
European Criminal Law 10 (2019) 399; Eisele/Trentmann, 
NJW 2019, 2365; Heimrich, New Journal of European Cri-
minal Law 10 (2019), 389; Kluth, NVwZ 2019, 1175; 
Oehmichen/Schmid, StraFo 2019, 397; Roth, GSZ 2019, 167; 
Ruffert, JuS 2019, 920 Schubert, NJW 2019, 2150; 
Trüg/Ulrich, NJW 2019, 2811. Siehe ferner das vom VG 
Wiesbaden initiierte Vorabentscheidungsersuchen betreffend 
die Unabhängigkeit deutscher Gerichte, das unter der Rs. C-
505/19 geführt wird. 

zwingende und umfassende gerichtliche ex ante-Kontrolle 
des Europäischen Haftbefehls ausgeglichen.99 

Bald darauf bejahte die Erste Kammer des EuGH in drei 
Parallelentscheidungen100 die Aktivlegitimationen der Staats-
anwaltschaften in Frankreich101, Schweden102, und Belgien103. 
Dass allgemeine Weisungen an eine hierarchisch organisierte 
Staatsanwaltschaft erlassen werden können,104 stehe dem – 
anders als dies Campos Sánchez-Bordona in seinen Schluss-
anträgen gefordert hatte – ebenso wenig entgegen wie das 
Fehlen eines spezifischen Rechtsbehelfs gegen einen zur 
Strafvollstreckung erlassenen Europäischen Haftbefehl.105 
Bei einem Europäischen Haftbefehl zur Strafverfolgung müs-
sen jedoch „die Voraussetzungen für die Ausstellung dieses 
Haftbefehls und insbesondere seine Verhältnismäßigkeit […] 
gerichtlich überprüft werden“, wobei dies auch implizit im 
Verfahren zum Erlass eines nationalen Haftbefehls erfolgen 
könne.106 Ein weiteres, noch anhängiges Vorabentschei-
dungsersuchen betrifft die Aktivlegitimation der niederländi-
schen Staatsanwaltschaften.107 
 
b) Verkappter Ablehnungsgrund menschenrechtswidriger 
Haftbedingungen 

Auf Vorlage des HansOLG Hamburg konkretisierte die Gro-
ße Kammer des EuGH die Frage der Mindesthaftbedingun-
gen.108 Hierzu führt sie die Rechtsprechung zum Grundsatz 

 
99 EuGH, Urt. v. 8.10.2019 – C-489/19 PPU (NJ) = ECLI: 
EU:C:2019:849, Rn. 71 ff., 87 f.; zuvor EuGH, Schlussanträ-
ge v. 17.9.2019 – C-489/19 PPU (NJ) = ECLI:EU:C:2019: 
747. 
100 Siehe zusammenfassend Baudrihaye-Gérard, EU Law 
Analysis v. 2.1.2020, abrufbar unter 
http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/01/can-belgian-
french-and-swedish.html (29.5.2020). 
101 EuGH, Urt. v. 12.12.2019 – C-566/19 PPU (JR) und C-
626/19 PPU (YC) = ECLI:EU:C:2019:1077; zuvor EuGH, 
Schlussanträge v. 26.11.2019 – C-566/19 PPU (JR) und C-
626/19 PPU (YC) = ECLI:EU:C:2019:1012. Eine bald nach-
folgende Entscheidung bestätigte dies; EuGH, Beschl. v. 
21.1.2020 – C-813/19 PPU (MN) = ECLI:EU:C:2020:31. 
102 EuGH, Urt. v. 12.12.2019 – C-625/19 PPU (XD) = 
ECLI:EU:C:2019:1078; zuvor EuGH, Schlussanträge v. 
26.11.2019 – C-625/19 PPU (XD) = ECLI:EU:C:2019:1013. 
103 EuGH, Urt. v. 12.12.2019 – C-627/19 PPU (ZB) = ECLI: 
EU:C:2019:1079; zuvor EuGH, Schlussanträge v. 26.11.2019 
– C-627/19 PPU (ZB) = ECLI:EU:C:2019:1014. 
104 EuGH, Urt. v. 12.12.2019 – C-566/19 PPU (JR) und C-
626/19 PPU (YC) = ECLI:EU:C:2019:1077, Rn. 54 ff. 
105 EuGH, Urt. v. 12.12.2019 – C-627/19 PPU (ZB) = ECLI: 
EU:C:2019:1079, Rn. 33 ff. 
106 EuGH, Urt. v. 12.12.2019 – C-625/19 PPU (XD) = ECLI: 
EU:C:2019:1078, Rn. 48 ff.; ergänzend EuGH, Urt. v. 
12.12.2019 – C-566/19 PPU (JR) und C-626/19 PPU (YC) = 
ECLI:EU:C:2019:1077, Rn. 59 ff. 
107 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-510/19 (AZ) geführt. 
108 EuGH, Urt. v. 15.10.2019 – C-128/18 (Dorobantu) = 
ECLI:EU:C:2019:857; zuvor EuGH, Schlussanträge v. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/01/can-belgian-french-and-swedish.html
http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/01/can-belgian-french-and-swedish.html
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der gegenseitigen Anerkennung und des gegenseitigen Ver-
trauens (Rn. 45 ff., siehe auch Rn. 82 ff.) und der – nur aus-
nahmsweise – gebotenen zweistufigen Prüfung (Bestehen 
systemische oder allgemeine, ggf. auch nur partielle Mängel? 
Sodann: besteht eine konkrete Gefahr im Einzelfall?, Rn. 45 
ff.) unter missverständlicher Inbezugnahme einer EGMR-
Entscheidung zum Strafverfolgungsanspruch des Verletzten 
(Rn. 57) zunächst zusammen. Sodann führt die Große Kam-
mer zum einen aus, dass sich die Prüfung der Haftbedingun-
gen nur auf diejenigen Haftanstalten zu erstrecken braucht, in 
denen die gesuchte Person nach den dem Vollstreckungsstaat 
vorliegenden Informationen „sei es auch nur vorübergehend 
oder zu Übergangszwecken, konkret inhaftiert werden soll“ 
(Rn. 66). Zum anderen sei einer konkreten Zusicherung der 
ausstellenden Justizbehörde, dass im Einzelfall die Mindest-
anforderungen an die Haftbedingungen eingehalten werden, 
Vertrauen zu schenken, soweit keinerlei konkrete gegenteili-
ge Anhaltspunkte gegeben seien (Rn. 68). Gegenstand der 
Prüfung, ob menschenrechtswidrige Haftbedingungen vorlie-
gen, seien „alle relevanten materiellen Aspekte der Haftbe-
dingungen“ und nicht nur „offensichtliche […] Unzuläng-
lichkeiten“ (Rn. 61 f., 85); Maßstab seien die Mindestanfor-
derungen der EMRK entsprechend der Rechtsprechung des 
EGMR (Rn. 70 ff.). 

In den Gremien des Rates wird erörtert, ob Rn. 71 dieses 
Urteils109 als „implizite Einladung“ verstanden werden kann, 
gestützt auf Art. 82 Abs. 2 AEUV Mindeststandards für 
Haftbedingungen zu erlassen.110 
 
c) Mindesthöchststrafe (Art. 2 Abs. 2 RB 2002/584/JI) und 
nachträgliche Strafschärfungen 

Wenn ein Listendelikt im Ausstellungsmitgliedstaat „mit 
einer Freiheitsstrafe […] im Höchstmaß von mindestens drei 
Jahren bedroht“ ist, erfolgt nach Art. 2 Abs. 2 RB 2002/584/ 
JI keine Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit. In seinen 
Schlussanträgen legt Generalanwalt Bobek überzeugend dar, 
warum hierbei die im konkreten Fall anzuwendende Straf-
drohung maßgeblich sein muss und mögliche nachträgliche 
Strafschärfungen unberücksichtigt zu bleiben haben.111 
 
 
 
 

 
30.4.2019 – C-128/18 (Dorobantu) = ECLI:EU:C:2019:334; 
zum Verfahren ergänzend Böhm, NStZ 2019, 256 (259). Zur 
zugrundeliegenden Frage siehe ergänzend Rogan, New Jour-
nal of European Criminal Law 10 (2019), 209. 
109 „In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass sich der 
Gerichtshof […] angesichts dessen, dass im Unionsrecht 
gegenwärtig keine Mindestvorschriften hierzu existieren, auf 
die Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK […], ge-
stützt hat.“ 
110 Ratsdok. 15255/19, S. 5; Ratsdok. 14103/19, S. 5. 
111 EuGH, Schlussanträge v. 26.11.2019 – C-717/18 (X) = 
ECLI:EU:C:2019:1011. Dem schloss sich der EuGH nach-
folgend an, EuGH, Urt. v. 3.3.2020 – C-717/18 (X) = 
ECLI:EU:C:2020:142. 

d) Rücküberstellung in den Vollstreckungsstaat (Art. 5 Nr. 3 
RB 2002/584/JI; Art. 25 RB 2008/909/JI) 

Das Vorabentscheidungsersuchen zur Frage, ob der Ausstel-
lungsstaat mit einer Rücküberstellung trotz rechtskräftig 
verhängter Freiheitsstrafe zuwarten darf, bis auch alle ergän-
zenden Verfahren (z.B. ein Einziehungsverfahren wegen 
derselben Sache) rechtskräftig abgeschlossen sind, erklärte 
der EuGH wegen prozessualer Überholung für erledigt.112 Da 
beim Vorlagegericht weitere Verfahren anhängig sind, in 
denen sich dieselbe Frage stellt, dürfte diese bald erneut an 
den EuGH gerichtet werden. 
 
e) Anwendbarkeit bei Vollstreckungsübernahme von einem 
Drittstaat? 

Ein irisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Frage, 
ob ein Europäischer Haftbefehl zur Strafvollstreckung auch 
bezogen auf ein rechtskräftiges Strafurteil eines Drittstaats 
erlassen werden darf, dessen Vollstreckung aber durch den 
Ausstellungsstaat übernommen wurde.113 
 
f) Vereinbarkeit mit dem Recht auf Belehrung und Unterrich-
tung (RL 2012/13/EU)114 

Unter der Annahme, dass Art. 4, Art. 6 Abs. 2 und Art. 7 
Abs. 1 RL 2012/13/EU auch für Beschuldigte gelten, denen 
gestützt auf einen Europäischen Haftbefehl die Freiheit ent-
zogen wird, diskutiert ein bulgarisches Vorabentscheidungs-
ersuchen, ob nicht das Formblatt ergänzt werden müsse. 
Andernfalls hegt das vorlegende Gericht Zweifel an der Ver-
einbarkeit des Rahmenbeschlusses über den Europäischen 
Haftbefehl mit europäischem Primärrecht.115 
 
2. Europäische Vollstreckungsanordnung (RB 2008/909/JI)116 

Zur Erleichterung der praktischen Anwendung der Europäi-
schen Vollstreckungsanordnung veröffentlichte die Kommis-
sion ein Handbuch mit umfangreichen Hinweisen.117 

 
112 EuGH, Beschl. v. 1.10.2019 – C-495/18 (YX) = ECLI: 
EU:C:2019:808. Nachfolgend urteilte der EuGH in einem 
anderen Verfahren, dass die Rücküberstellung nur sehr be-
grenzt aufgeschoben werden dürfe; EuGH, Urt. v. 11.3.2020 
– C-314/18 (SF) = ECLI:EU:2020:191. 
113 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rs. C-488/ 
19 (JR) geführt. 
114 Zur Richtlinie 2012/13/EU siehe allgemein oben IV. 1. c). 
115 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-649/19 (IR) geführt. 
116 Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates v. 27.11.2008 
über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine frei-
heitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für 
die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union, 
ABl. EU 2008 Nr. L 327, S. 27 i.d.F. CONSLEG 2008F0909 
v. 28.3.2009. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 602 (607) 
m.w.N., sowie Montaldo (Hrsg.), The Transfer of Prisoners 
in the European Union Challenges and Prospects in the Im-
plementation of Framework Decision 2008/909/JHA, 2020. 
117 ABl. EU 2019 Nr. C 403, S. 2. 
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Ein polnisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die 
Frage, ob nach Übernahme der Vollstreckung auf Grundlage 
einer Europäischen Vollstreckungsanordnung der Vollstre-
ckungsstaat ein „Gesamturteil“ erlassen dürfe, mit dem eine 
Gesamtstrafe aus der im Anordnungsstaat verhängten Strafe 
und einer innerstaatlich verhängten Strafe gebildet werde. 
Streitentscheidend sei, so das vorlegende Gericht, hierfür 
zum einen die Auslegung des Art. 17 Abs. 1 Satz 1, „wonach 
auf die Vollstreckung einer Sanktion das Recht des Vollstre-
ckungsstaats anwendbar ist“, zum andern die Maßgabe des 
Art. 3 Abs. 3 RB 2008/675/JI,118 der zufolge eine „Berück-
sichtigung“ einer früheren Verurteilung in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht zu deren Abänderung führen dürfe.119 
 
3. Europäische Ermittlungsanordnung (RL 2014/41/EU)120 

a) Praktische Hinweise 

Ein von Eurojust und dem EJN im Juni 2019 gemeinsam 
publiziertes Dokument sucht Praktikern Hilfestellungen im 
Umgang mit Europäischen Ermittlungsanordnungen zu ge-
ben.121 Im Rat und seinen Gremien wurden Hinweise und ein 
ausfüllbares PDF der Formblätter zur Europäischen Ermitt-
lungsanordnung erarbeitet,122 die auf der Webseite des EJN 
zur Verwendung bereit gestellt werden sollen.123 
 
b) Aktivlegitimation trotz fehlendem Rechtsschutz 

Wegen der in Bulgarien fehlenden Möglichkeit für Betroffe-
ne und auch für den Beschuldigten, den Rechtsweg gegen 
Durchsuchungen und Beschlagnahmen zu bestreiten, hatte 
Generalanwalt Bot in seinen Schlussanträgen Bulgarien die 
Aktivlegitimation zum Erlass Europäischer Ermittlungsan-
ordnungen abgesprochen.124 Hiergegen hatte sich z.B. seitens 
der EJN-Kontaktstellen heftige und einseitige Kritik geregt, 
weil es das gegenseitige Vertrauen und die justizielle Zu-
sammenarbeit schwäche.125 Auch der EuGH folgte dieser 
Auffassung nicht und argumentierte dabei sehr formalistisch: 
Im Formblatt sei nur anzugeben, ob „bereits Rechtsbehelfe 
gegen den Erlass einer EEA eingelegt wurden“, und nur (!) 
bejahendenfalls eine „Beschreibung des Rechtsbehelfs ein-
schließlich der zu ergreifenden Maßnahmen und der einzu-

 
118 Rahmenbeschluss 2008/675/JI des Rates v. 24.7.2008 zur 
Berücksichtigung der in anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union ergangenen Verurteilungen in einem neuen 
Strafverfahren, ABl. EU 2008 Nr. L 220, S. 32. 
119 Das Verfahren wird vor dem EGH unter der Rs. C-221/19 
(AV) geführt. 
120 Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 3.4.2014 über die Europäische Ermittlungsan-
ordnung in Strafsachen, ABl. EU 2014 Nr. L 130, S. 1. Siehe 
zuvor Brodowski, ZIS 2019, 602 (608 f.) m.w.N. 
121 Ratsdok. 11168/19 REV 1. 
122 Ratsdok. 5291/20. 
123 Die Webseite des EJN ist zu finden unter 
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ (29.5.2020). 
124 EuGH, Schlussanträge v. 11.4.2019 – C-324/17 (Ga-
vanozov) = ECLI:EU:C:2019:312. 
125 Ratsdok. 14502/19, S. 2 ff. 

haltenden Fristen“ anzugeben (Rn. 27 ff.). Die evidente, 
eklatante und systematische Rechtsschutzlücke thematisiert 
der EuGH hingegen nicht näher.126 
 
c) Inkohärenz bei Ermittlungsbefugnissen 

Ein weiteres bulgarisches Vorabentscheidungsersuchen weist 
auf folgende Problematik hin: Obschon nach bulgarischem 
Recht für innerstaatliche Abfragen von Telekommunikations-
Verkehrs- und Standortdaten ein Richtervorbehalt besteht, 
kann nach dortigem Recht ein Staatsanwalt eine entsprechen-
de Europäische Ermittlungsanordnung erlassen. Dies wirft 
jedenfalls eine Gleichheitsproblematik auf.127 
 
4. Gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen und Geld-
bußen (RB 2005/214/JI)128 

a) Halterhaftung 

Wenn eine Geldbuße in den Niederlanden im Wege der dort 
geltenden Halterhaftung wegen eines Verkehrsverstoßes 
verhängt wurde, steht dies dem EuGH zufolge deren Aner-
kennung auf Grundlage des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI 
nicht entgegen. Dies sei mit Art. 48 GrCh, Art. 6 Abs. 2 
EMRK vereinbar, weil „Tatsachen- oder Rechtsvermutun-
gen“ nicht ausnahmslos mit der EMRK unvereinbar seien. 
„Die Staaten sind nur dazu verpflichtet, diese Vermutungen 
innerhalb angemessener Grenzen einzufassen und dabei so-
wohl die Bedeutung der betroffenen Belange zu berücksichti-
gen als auch die Verteidigungsrechte zu wahren“ (Rn. 54). 
Hierfür reiche es aus, dass der Halter sich durch den Nach-
weis verteidigen könne, „dass ein Dritter das Fahrzeug gegen 
seinen Willen benutzt hat und er ihn daran auch bei Einhal-
tung der erforderlichen Sorgfalt nicht hindern konnte, oder 
wenn er eine Bescheinigung vorlegt, wonach er zum Zeit-
punkt des Tatvorwurfs weder Eigentümer noch Halter des 
Fahrzeugs war“ (Rn. 56).129 
 
b) Juristische Person 

Ein weiteres polnisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft 
ebenfalls eine niederländische Geldbuße, die im Wege der 
Halterhaftung gegen eine juristische Person als Halter des 
Kraftfahrzeugs für eine Geschwindigkeitsübertretung ver-
hängt wurde. Generalanwalt Pikamäe betonte in seinen 
Schlussanträgen, dass Geldstrafen und Geldbußen auch dann 

 
126 EuGH, Urt. v. 24.10.2019 – C-324/17 (Gavanozov) = 
ECLI:EU:C:2019:892. 
127 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-724/19 (HP) geführt. 
128 Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates v. 24.2.2005 über 
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung von Geldstrafen und Geldbußen, ABl. EU 2005 Nr. L 
76, S. 16 i.d.F. CONSLEG 2005F0214 v. 28.3.2009. Zum 
Umsetzungsstand und zu Notifikationen siehe Ratsdok. 
5252/20. Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2019, 602 (607) 
m.w.N., sowie ergänzend Johnson/Häussermann, DAR 2020, 
77. 
129 EuGH, Urt. v. 5.12.2019 – C-671/18 (Z.P.) = ECLI:EU:C: 
2019:1054 m. Bespr. Pletter, NJW 2020, 824. 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/
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gegen juristische Personen anzuerkennen seien, wenn im 
Vollstreckungsstaat eine entsprechende strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit juristischer Personen nicht gegeben sei       
(Rn. 40 ff.). Wenn aber das nationale Recht nicht unions-
rechtskonform ausgelegt werden könne, verbiete sich eine 
unmittelbare Anwendung des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI 
(Rn. 46 ff.). Der Begriff der juristischen Person sei zudem 
nicht europäisch-autonom auszulegen, sondern verweise auf 
das Recht des jeweiligen Anordnungsstaats (Rn. 58 ff.).130 
 
5. Gegenseitige Anerkennung von Bewährungsmaßnahmen 
und Alternativsanktionen (RB 2008/947/JI)131 

In seinen Schlussanträgen spricht sich Generalanwalt Bobek 
gegen die Möglichkeit aus, die Überwachung einer Bewäh-
rungsstrafe mittels des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI auf 
einen anderen Mitgliedstaat zu übertragen, „wenn die einzige 
Verpflichtung der verurteilten Person darin besteht, während 
der Bewährungszeit keine neue Straftat zu begehen“. Er be-
gründet dies insbesondere mit Wortlaut (Rn. 39 ff.) und Sys-
tematik (Rn. 57 ff.) des Rahmenbeschlusses, die von der 
Benennung mindestens einer Bewährungsmaßnahme spre-
chen, aber auch mit der Teleologie (Rn. 73 ff.): Die Anerken-
nung sei weder für die Resozialisierung von Relevanz noch 
für die Freizügigkeit der verurteilten Person.132 
 
6. EU-Auslieferungsübereinkommen133 

Das EU-Auslieferungsübereinkommen aus dem Jahr 1996 
trat gemäß dessen Art. 18 Abs. 3 am 5.11.2019 in Kraft.134 
Wenngleich seit dem 1.1.2004 der Europäische Haftbefehl 
dieses Übereinkommen in den EU-Mitgliedstaaten grundsätz-
lich ersetzt (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d RB 2002/584/JI), kann 
für das EU-Auslieferungsübereinkommen ein genuiner An-
wendungsbereich für Altfälle verbleiben (Art. 32 RB 2002/ 
584/JI).135 Zudem könnte dieses Übereinkommen im Fall 

 
130 EuGH, Schlussanträge v. 12.11.2019 – C-183/18 (Paribas) 
= ECLI:EU:C:2019:959. Dem schloss sich der EuGH nach-
folgend an, EuGH, Urt. v. 4.3.2020 – C-183/18 (Paribas) = 
ECLI:EU:C:2020:153. 
131 Rahmenbeschluss 2008/947/JI des Rates v. 27.11.2008 
über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile und Bewährungsentscheidungen im 
Hinblick auf die Überwachung von Bewährungsmaßnahmen 
und alternativen Sanktionen, ABl. EU 2008 Nr. L 337, S. 102 
i.d.F. CONSLEG 2008F0947 v. 28.3.2009. Zum Umset-
zungsstand und zu Notifikationen siehe Ratsdok. 5344/20. 
Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2019, 602 (608) m.w.N. 
132 EuGH, Schlussanträge v. 6.2.2020 – C-2/19 (A.P.) = 
ECLI:EU:C:2020:80. 
133 Übereinkommen über die Auslieferung zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ABl. EG 1996        
Nr. C 313, S. 12; siehe hierzu Hackner, in: Schomburg/    
Lagodny, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 6. Aufl. 
2020, III. A. Rn. 2 f. 
134 ABl. EU 2019 Nr. C 392, S. 2. 
135 Vgl. EuGH, Urt. v. 12.8.2008 – C-296/08 PPU 
(Goicoechea) = ECLI:EU:C:2008:457. 

einer Revision des Rahmenbeschlusses über den Europäi-
schen Haftbefehl im Verhältnis zu dann nicht mehr teilneh-
menden Mitgliedstaaten (Dänemark und ggf. Irland) wieder 
Relevanz erlangen. 
 
7. Digitale Zusammenarbeit in Strafsachen136 

Ein Ratsdokument fasst die Ergebnisse einer Tagung im 
Januar 2020 in Brüssel zusammen, die sich mit dem digitalen 
Austausch von Beweismitteln unter der Europäischen Ermitt-
lungsanordnung, der geplanten e-evidence-Verordnung und 
weiterer Rechtsakte befasste.137 
 
VI. Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Internationa-
len Organisationen 

1. Europarat – Gruppe der Staaten gegen Korruption 
(GRECO) 

Das Ministerkomitee des Europarats hat am 10.7.2019 be-
schlossen, der Europäischen Union den beantragten Be-
obachterstatus in der Gruppe der Staaten gegen Korruption 
(GRECO) zuzuerkennen.138 
 
2. Island und Norwegen – Auslieferungsverkehr139 

Das Auslieferungsübereinkommen zwischen der EU und 
Island sowie Norwegen trat, nachdem neben Island und Nor-
wegen auch alle EU-Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Notifi-
zierungen und Erklärungen hinterlegt haben,140 am 1.11.2019 
in Kraft.141 
 
3. Schweiz und Liechtenstein – Prümer Beschlüsse142 

Die Abkommen, auf deren Grundlage sich Schweiz und 
Liechtenstein am Prümer System des Datenaustauschs betei-
ligen können, sowie die Beschlüsse des Rates zur Unter-
zeichnung und vorläufigen Anwendung einiger Bestimmun-

 
136 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2019, 602 (611) m.w.N. 
137 Ratsdok. 5714/20. 
138 Vgl. 
https://www.coe.int/en/web/portal/-/eu-becomes-observer-to-
anti-corruption-body-greco (29.5.2020). 
139 Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und 
der Republik Island und dem Königreich Norwegen über das 
Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und Island und Norwegen, ABl. EU 2006     
Nr. L 292, S. 2. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 602 (612). 
140 Ratsdok. 5638/20. 
141 ABl. EU 2019 Nr. L 230, S. 1. Gleichzeitig in Kraft trat 
das Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen v. 1.6.2017, BGBl. I 
2017, S. 1414. 
142 Bei den sog. „Prümer Beschlüssen“ handelt es sich um 
Beschl. 2008/615/JI des Rates, ABl. EU 2008 Nr. L 210, S. 1, 
sowie um Beschl. 2008/616/JI des Rates v. 23.6.2008, ABl. 
EU 2008 Nr. L 210, S. 12. Zur Zusammenarbeit mit Schweiz 
und Liechtenstein siehe zuvor Brodowski, ZIS 2017, 11 (26). 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/eu-becomes-observer-to-anti-corruption-body-greco
https://www.coe.int/en/web/portal/-/eu-becomes-observer-to-anti-corruption-body-greco
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gen dieser Abkommen wurden zwischenzeitlich im Amtsblatt 
veröffentlicht.143 
 
4. Vereinigtes Königreich144 

Anfang Februar veröffentlichte die Europäische Kommission 
ihren Vorschlag für ein Verhandlungsmandat bezüglich der 
Ausgestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit mit dem 
Vereinigten Königreich.145 Im Annex wird die Zusammenar-
beit in Strafsachen prominent hervorgehoben (Nr. 2, 7, 11), 
aber auch von einem ausreichenden Datenschutzniveau      
(Nr. 12) und von der fortdauernden und umfänglichen Bin-
dung des Vereinigten Königreichs an die EMRK abhängig 
gemacht (Nr. 113). Die Zusammenarbeit soll auf Basis einer 
Gegenseitigkeit erfolgen, die Einheit der Unionsrechtsord-
nung bewahren und berücksichtigen, dass das Vereinigte 
Königreich ein Drittstaat außerhalb des Schengenraums sein 
wird (Nr. 112). Demzufolge ist von einem transnationalen 
Schutz vor Doppelverfolgung auch nur in Bezug auf Rechts-
hilfeinstrumente die Rede (Nr. 113 a.E.). 

Ein dem bisherigen Rechtsrahmen entsprechender Daten-
austausch soll mit dem Vereinigten Königreich jedenfalls im 
Hinblick auf Fluggastdatensätze (Nr. 114), DNA-Daten, 
Fingerabdrücke und Fahrzeugkennungen (Nr. 115) und straf-
rechtliche Verurteilungen (Nr. 119) erfolgen, aber auch sonst 
erleichtert möglich sein (Nr. 116). Die Rechtshilfe soll primär 
auf Basis der Europarats-Übereinkommen erfolgen (Nr. 119), 
im Bereich der Auslieferung unter Verzicht auf manch klassi-
sche Hindernisse durchgeführt werden (Nr. 118). Europol 
und Eurojust sollen mit dem Vereinigten Königreich Koope-
rationsabkommen auf Basis ihrer jeweiligen bestehenden 
Rechtsakte schließen (Nr. 117). 

 
143 Schweiz: Abkommen ABl. EU 2019 Nr. L 187, S. 3; Be-
schluss ABl. EU 2019 Nr. L 187, S. 1; Liechtenstein: Ab-
kommen ABl. EU 2019 Nr. L 184, S. 3; Beschluss ABl. EU 
2019 Nr. L 184, S. 1. 
144 Zur Übergangsperiode bis 31.12.2020 s.o. I. 3. 
145 KOM (2020) 35 endg. v. 3.2.2020. 
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Persecution in International Criminal Law and International Refugee Law 
 

By Dr. Yao Li, Potsdam* 
 

 

The term “persecution” pertains to both international crimi-
nal law and refugee law. In light of the fact that displacement 

is often a result of large scale human rights deprivation, it 

seems likely that intersections and possibilities of cross-

referencing exist. This paper analyses the correlation of 

persecution as an international crime and as the core ele-

ment of the refugee definition. On the one hand, persecution 

is a crime against humanity pursuant to Art. 7 (1) (h) ICC 

Statute and is defined as “intentional and severe deprivation 

of fundamental rights contrary to international law by reason 

of the identity of the group or collectivity” (Art. 7 [2] [g] 

ICC Statute). On the other hand, persecution is part of the 

refugee definition of Art. 1 A (2) Refugee Convention. Art. 1 

A (2) Refugee Convention defines as a refugee a person who, 

“owing to well-founded fear of being persecuted […] is out-
side the country of his nationality and is unable or, owing to 

such fear, is unwilling to avail himself of the protection of 

that country”. In this paper, the term “persecution” is inter-
preted in both contexts in order to detect similarities and 

differences. It is argued that a refugee phenomenon implies 

the existence of the crime of persecution and that respective 

authorities should engage in cross-referencing and infor-

mation exchange. 

 

I. Introduction 

International criminal law and international refugee law are 

not obviously intertwined, but do have some intersections. 

One rather noticeable similarity lies in the term “persecu-

tion”:1 Persecution is a crime against humanity defined in, 

inter alia, Art. 7 (1) (h) of the Rome Statute of the Interna-

tional Criminal Court (“ICC Statute”). At the same time, 

persecution is part of Art. 1 A (2) of the 1951 Convention 

Relating to the Status of Refugees (“CSR51”/“Refugee Con-

vention”), which defines a refugee as a person who, “owing 
to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, 

religion, nationality, membership of a particular social group 

or political opinion, is outside the country of his nationality 

and is unable […] to avail himself of the protection of that 
country […]”. This wording has been adopted in regional and 
domestic refugee law. For instance, Art. 2 (d) 2011 EU Qual-

ification Directive (“QD11”) is a verbatim reflection of the 

Refugee Convention’s refugee definition with equivalent 
translations into the Member States’ domestic law also refer-
ring to persecution2. Section 96 of the Canadian Immigration 

 
* Research Fellow at the Chair for Criminal Law and Crimi-

nal Procedure at the University of Potsdam, Germany (Prof. 

Dr. Georg Steinberg). 
1 See for another intersection in the context of exclusion of 

refugees with a macro-criminal background Li, Exclusion 

from Protection as a Refugee, 2017. 
2 See, e.g., the French version in Article L711-1 Ceseda 

(“persécutée”) with explicit reference to the Refugee Conven-
tion; the Italian version in Art. 7 of the Qualification Decree 

(“persecuzione”) also with explicit reference to Art. 1 (A) 

and Refugee Protection Act also includes the internationally 

agreed refugee definition with reference to “persecution” as 
does, e.g., section 101 (a) (42) of the US Immigration and 

Nationality Act.  

Although the recognition as a refugee by the State of ref-

uge is a peaceful and humanitarian act which shall not be 

regarded as an unfriendly act by another State,3 it suggests 

that some kind of discriminating human rights violation in 

the State of nationality has occurred. At the same time, large-

scale discriminating human rights violations can constitute an 

international crime. This paper therefore analyses whether 

analogies between the understanding of persecution within 

the refugee context and persecution as an international crime 

exist and if so, whether such similarities can be considered in 

the assessment of a refugee claim or an international crime in 

order to facilitate the confirmation of persecution in one or 

the other context. Cross-referencing with regard to the inter-

pretation of “persecution” would then advance refugee pro-
tection through reference to international criminal law. 

The paper concentrates on “persecution” as a crime 
against humanity since this crime and persecution in Art. 1 A 

(2) Refugee Convention have the most common features. 

Although the parallel is striking, the exact analogies but also 

discrepancies have never been analysed nor have legal prac-

tice or academia argued for cross-applicability. This, howev-

er, suggests itself not only because of the same wording. Both 

phenomena are based on human rights violations on discrim-

inatory grounds. Persecution as crime against humanity is, 

just like persecution in the context of the refugee definition, 

not confined to an armed conflict context. It moreover is not 

focused on relocation of the victim (such as, for instance, the 

crimes of deportation or forcible transfer are) but on discrim-

inatory measures. Whereas relocation inheres in the concept 

of a refugee, the change of locality itself is not necessarily 

driven by the agent of persecution.  

It suggests itself that the crime of persecution is more lim-

ited than the element of persecution within the refugee defini-

tion,4 as the first is merely to determine individuals who are 

responsible for a crime against humanity, i.e., one of the most 

serious crimes. Although the legal definitions might not en-

tirely concur, there might be factual circumstances that allow 

a conclusion from one phenomenon to the other. Based on the 

presumption that the crime of persecution is narrower than 

the notion of persecution in refugee law, only those elements 

of the refugee definition will be analysed that have an equiva-

lent counterpart in the elements of crime. Questions relating 

 
Refugee Convention; the German version in § 3 (1) Nr. 1 

AsylG (“Verfolgung”). 
3 Art. II (2) OAU Refugee Convention; Art. 3 of the 1992 

Declaration on the Protection of Refugees and Displaced 

Persons in the Arab World; Conclusion No. 4 of the 1984 

Cartagena Declaration on Refugees. 
4 ICTY, Trial Judgement of 14.1.2000 – IT-95-16-T (Prose-

cutor v. Zoran Kupreškić et al.), para. 589. 
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to “internal flight alternative”, the threshold for “well-
founded fear”, or evidentiary issues are therefore not part of 
this paper. 

 

II. Cross-referencing between International Refugee Law 

and International Criminal Law 

Generally, the idea of cross-referencing has emerged in inter-

national law with the idea of an interdisciplinary exchange 

between the different fields of international law. “Cross-

fertilisation” is acknowledged as either a method of “transju-
dicial communication” or “normative cross-referencing”.5 
With the recognition of increasing fragmentation in interna-

tional law6, treaty interpretation on the basis of “systemic 
integration” pursuant to Art. 31 (3) (c) VCLT69 has become 

one idea to overcome such fragmentation.7 However, the idea 

of this paper is not to converge interpretation so that it is 

interchangeable or to alter one meaning to conform to the 

other. Rather, “transjudicial” – or even “trans-authority” 
communication would be a worthwhile practice in the deter-

mination of persecution. Smith takes a comparable approach 

with regard to ICC complementarity decisions: He suggests 

that practitioners should rely on such decisions for refugee 

status determination when it comes to the level of protection 

afforded by the State of nationality.8 Similarly, refugee status 

determination could refer to ICC decisions when it comes to 

the level of persecution the asylum seeker has fled from. 

The idea of cross-referencing for contouring the term 

“persecution” has already been considered selectively in 
practice, literature, and jurisprudence. For instance, UNHCR 

draws on the definition of persecution in the ICC Statute 

when confirming that persecution could also be committed by 

non-State agents. UNHCR concludes: “It would be contradic-
tory if the international community were to qualify such 

offences as persecution under criminal law and punish their 

perpetrators but were to refuse to acknowledge an offence of 

persecution under refugee law and deny the victims reasona-

 
5 Geneuss, Nordic Journal of International Law 15 (2015), 

404 (405–406), with reference to Wiener/Liste, Indiana Jour-

nal of Global Legal Studies 21 (2014), 263. 
6 On fragmentation in international law see Andenas/Bjorge, 

A Farewell to Fragmentation – Reassertion and Convergence 

in International Law, 2015, passim; Jakubowski/Wierczyńska 
(eds.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of Interna-

tional Law, 2016, passim; Canefe, in: Simeon (ed.), Critical 

Issues in International Refugee Law – Strategies Toward 

Interpretative Harmony, 2010, p. 174; Carcano, Journal of 

International Criminal Justice 14 2016, 771; Cassimatis, 

International and Comparative Law Quarterly 56 (2007), 623; 

McLachlan, International & Comparative Law Quarterly 54 

(2004), 279. 
7 International Law Commission, Fragmentation of Interna-

tional Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, 58th session, 13 April 2006, 

A/CN.4/L.682, passim. 
8 Smith, International Journal of Refugee Law 20 (2008), 166 

(185). 

ble international protection.”9 In another context, Zimmermann 

and Mahler, in the commentary on the Refugee Convention, 

refer to the ICC Statute when discussing whether persecution 

(in the context of the refugee definition) needs to be inten-

tional.10 As the commentators correctly observed, both trea-

ties have genuinely different characters: Whereas the ICC 

Statute establishes criminal liability, the Refugee Conven-

tion’s refugee definition focuses on human rights violations 

on one of the listed grounds.11 The ICTY has, in order to 

define “persecution” as a crime, established in its Tadić trial 
judgement that refugee law is a “distinct area of municipal 
and international law and thus its norms cannot readily be 

applied to customary international criminal law entailing 

individual criminal responsibility”.12 It also stated that “[i]t 
would be contrary to the principle of legality to convict 

someone of persecution based on a definition found in inter-

national refugee law or human rights law. […] The result is 
that the net of “persecution” is cast much wider than is legal-
ly justified for the purposes of imposing individual criminal 

responsibility.”13 Hathaway and Foster similarly emphasise 

the different object and purpose of both fields of law and 

support only a marginal implication from criminal law for 

refugee law with reference to the ICTY Kupreškić trial judg-
ment: 

 

“This holding sensibly implies that any refugee claimant 

who is able to show that her persecutor actually did en-

gage in acts deemed “persecution” at international crimi-
nal law faces a risk of a sufficient gravity to amount to 

persecutory harm for refugee law purposes, since the for-

mer is a subset of the latter. But it would be both legally 

unjustified and dangerous to suggest any tighter connec-

tion than this based upon little more than the superficial 

similarity of words used in treaties with dramatically dif-

ferent objects and purposes.”14 

 

Therefore, one major distinction is that in international crimi-

nal law, the perpetrator’s individual criminal responsibility 
needs to be established, whereas international refugee law 

focuses on the human rights violation the refugee seeks pro-

 
9 UNHCR, Opinion of UNHCR regarding the question of 

non-State persecution, as discussed with the Committee on 

Human Rights and Humanitarian Aid of the German Parlia-

ment (Lower House) on 29 November 1999, 1999, para. 18. 
10 Zimmermann/Mahler, in: Zimmermann (ed.), The 1951 

Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 

Protocol: A Commentary, 2011, Art. 1 A para. 2., para. 232. 

See for details infra III. 5. 
11 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 232. 
12 ICTY, Trial Judgement of 7.5.1997 – IT-94-1-T (Prosecu-

tor v. Duško Tadić), para. 694; see also ICTY, Trial Judge-

ment of 14.1.2000 – IT-95-16-T (Prosecutor v. Zoran 

Kupreškić et al.), para. 589. 
13 ICTY, Trial Judgement of 14.1.200 – IT-95-16-T (Prosecu-

tor v. Zoran Kupreškić et al.), para. 589. 
14 Hathaway/Foster, The Law of Refugee Status, 2nd ed. 

2014, p. 193. 
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tection from. Simply speaking, international criminal law 

focuses more on the perpetrator and international refugee law 

more on the victim.15 This apparent contrasting proposition 

does, however, not per se argue against a comparison of the 

meaning of “persecution”. Keeping the genuine distinctions 

in mind, this paper therefore does not seek to implement one 

definition to another context, but asks whether under certain 

conditions, overlaps exist that would simplify the application 

of the provisions.  

 

III. “Persecution” as Defined in International Criminal 

Law and International Refugee Law 

The provision of “persecution” in the ICC Statute is under-
stood as the first definition of this term in an international 

binding document.16 The definition is evidently inspired by 

the ICTY Tadić trial judgement17 and Art. 18 of the 1996 

Draft Code18. The International Law Commission’s 2019 
Draft Articles on crimes against humanity19 reflect in its     

Art. 2 (1) (h) and Art. 2 (2) (g) almost20 the same definitions 

as the ICC Statute. Art. 7 (1) (h) ICC Statute reads:  

 
15 Similarly ICTY, Trial Judgement of 14.1.2000 – IT-95-16-

T (Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al.), para. 589. 
16 Hall/Powderly/Hayes, in: Triffterer/Ambos (eds.), Rome 

Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 

3rd ed. 2016, Art. 7 para. 71. Although “persecution” is men-
tioned as crime against humanity already in all earlier inter-

national criminal law instruments such as the Nuremburg and 

Tokyo Charters, Control Council Law No. 10, the Nuremberg 

Principles, the ICTY and ICTR Statute, the Statutes of the 

East Timor Tribunal, the SCSL, and the ECCC, the crime 

was never defined until the Rome Conference in 1998. The 

ICC Statute can be regarded as the most important source of 

international treaty law as it is the latest and most compre-

hensive document in the field of international criminal law. 

However, the provisions of the ICC Statute do not precisely 

reflect customary international law in all cases; sometimes it 

is more “progressive” and further develops customary law; 

sometimes, it lags behind customary international law. There-

fore, although the treaty text is a valid basis for interpretation, 

whenever it deviates from customary international law, the 

latter should be the authoritative meaning as it is universally 

binding. 
17 ICTY, Trial Judgement of 7.5.1997 – IT-94-1-T (Prosecu-

tor v. Duško Tadić), para. 697. 
18 ILC, Draft Code of Crimes against the Peace and Security 

of Mankind with commentaries, Report of the ILC on the 

work of its 48th session, 1996, p. 47. 
19 ILC, Crimes against humanity – Texts and titles of the 

draft preamble, the draft articles and the draft annex provi-

sionally adopted by the Drafting Committee on second read-

ing, 71st Session, A/CN.4/L.935, 15 May 2019. 
20 While the ICC Statute requires a “connection with any act 
referred to in this paragraph or any crime within the jurisdic-

tion of the Court”, the ILC draft article does not refer to the 

jurisdiction of the ICC but merely to “any act referred to in 
this paragraph” (i.e., any other crime against humanity). 

“For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ 
means any of the following acts when committed as part 

of a widespread or systematic attack directed against any 

civilian population, with knowledge of the attack: […] (h) 
Persecution against any identifiable group or collectivity 

on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, 

gender as defined in paragraph 3, or other grounds that 

are universally recognized as impermissible under inter-

national law, in connection with any act referred to in this 

paragraph or any crime within the jurisdiction of the 

Court […].” 

 

Art. 7 (2) (g) further stipulates: “‘Persecution’ means the 
intentional and severe deprivation of fundamental rights 

contrary to international law by reason of the identity of the 

group or collectivity […].” The Elements of Crimes (EoC) 
accompanying the Rome Statute list six elements of the crime 

against humanity of persecution, which serve as interpretative 

guidance. 

In contrast, in the context of international refugee law, no 

universally accepted definition exists.21 The term “persecu-
tion” is neither defined in the Refugee Convention nor in any 
other relevant human rights instrument. Moreover, no con-

sistent case law exists on the definition.22  

The different status of definition and codification does not 

come as a surprise since international criminal law must 

comply with the rule nullum crimen, nulla poena sine lege. 

Whereas the exact scope of this rule is unclear in internation-

al criminal law and has experienced misinterpretation, if not 

violation by Courts and Tribunals, at least the lex certa and 

lex praevia component can be said to be valid in international 

criminal law.23 That is, a conduct must have been established 

as crime in advance and in a defined way in order to be pun-

ishable. In the specific case of the ICC, its scope of applica-

ble law according to Art. 21 ICC Statute is difficult to define, 

especially taking into account the lex scripta principle as set 

forth in Art. 22–24 ICC Statute.24 Nevertheless, the codifica-

tion of persecution in the ICC Statute was an important step 

to include it into the Court’s jurisdiction. Persecution in in-
ternational refugee law, on the other hand, rather affects the 

question of when a person can be considered to have suffered 

from human rights violations in order to claim protection 

from a national State. Therefore, although it would be desira-

 
21 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Deter-

mining Refugee Status and Guidelines on International Pro-

tection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, para. 51. 
22 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 223. 
23 See Ambos, Treatise on International Criminal Law, Vol. I: 

Foundations and General Part, 2013, p. 88–93; for a compre-

hensive analysis of the principle of legality in international 

criminal law see Cote, Rückwirkung und die Entwicklung der 

internationalen Verbrechen, 2018. 
24 Ambos (fn. 23), p. 92–93. See for a rejection of customary 

international law to establish or increase conviction for an 

international crime Fletcher/Ohlin, Journal of International 

Criminal Justice 3 (2005), 539 (555–559). 
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ble, the standard in refugee law is not authoritatively defined 

on an international level. 

 

1. Severe Deprivation of Fundamental Rights/Human Rights 

Violation 

According to Art. 7 (2) (g) ICC Statute, the crime of persecu-

tion has to amount to a “severe deprivation of fundamental 
rights contrary to international law”; at the same time, perse-

cution in the context of international refugee law is defined 

by commentators as “the severe violation of human rights 

accompanied by a failure of the State to protect the individu-

al”.25 Both terms therefore require a severe human rights 

violation that reaches a certain threshold.26 With respect to 

the crime of persecution, this is own to the fact that only 

severe acts that affect the international community as a whole 

are considered international crimes; in refugee law, refugee 

protection duties address third States, which does not face the 

same level of duties as the State of nationality27, requiring a 

more severe human rights violation to trigger such protection 

rights. 

Clearly, international human rights treaties, but also cus-

tomary international law are sources of protected rights. In 

terms of the crime of persecution, the commentary to the 

1996 ILC Draft Code refers to “human rights and fundamen-
tal freedoms to which every individual is entitled without 

distinction”28. The ICTY explicitly listed a number of human 

rights affirmed in the 1948 Universal Declaration of Human 

Rights (UDHR48), the violation of which “by their very 
essence may constitute persecution when committed on dis-

criminatory grounds”29. Such rights are: the right to life, 

liberty and the security of the person, the right not to be held 

in slavery or servitude, the right not to be subjected to torture 

or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

and the right not to be subjected to arbitrary arrest, detention 

or exile.30  

The Refugee Convention, especially in light of its human-

itarian object and purpose31, also draws on the most im-

 
25 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 216. Such human 

rights violation is not confined to a threat for life or freedom 

as stipulated for the prohibition of non-refoulement in Art. 33 

(1) CSR51, since the prohibition of non-refoulement is to 

provide minimum protection in case of severe threats, where-

as refugee status grants a set of standards and positive rights 

to all persecuted persons (cf. Li [fn. 1], p. 24, 34, 54;        

Zimmermann/Mahler [fn. 10], para. 221). 
26 See also Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 224. 
27 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 226. 
28 ILC, Draft Code of Crimes against the Peace and Security 

of Mankind with commentaries, Report of the ILC on the 

work of its 48th session, 1996, p. 49. 
29 ICTY, Trial Judgement of 3.3.2000 – IT-95-14-T (Prosecu-

tor v. Tihomir Blaškić), para. 220. 
30 Art. 3, 4, 5, 9 UDHR48. 
31 See Recitals 1, 2, 5 CSR51; Kwakwa, International Journal 

of Refugee Law 12 (2000 sppl.), 79 (81); Alleweldt, in:        

Zimmermann (ed.), The 1951 Convention Relating to the 

portant human rights instruments and human rights.32 In 

comparison with the rights protected in criminal law, refugee 

law is more inclusive when it comes to civil and political 

rights. Not only infringements of the right to freedom, life, or 

personal integrity may trigger refugee protection, but also 

impairment of the right to due process (Art. 14 ICCPR66), 

the freedom from arbitrary interference with the privacy       

(Art. 17 ICCPR66), the freedom of thought, conscience, 

religion (Art. 18 ICCPR66) and expression (Art. 19 

ICCPR66), the freedom to choose its own sexual orientation, 

the right to association (Art. 22 ICCPR66) and to take part in 

public affairs (Art. 25 ICCPR66). This set of rights is indis-

pensable for a self-autonomous, political life.  

The wider scope of protected rights can be explained if 

recalling that refugee rights are granted to persons who can-

not be reasonably demanded to stay in their country of origin, 

whereas the crime of persecution is more restricted to the 

most serious infringements. For the same reason, the viola-

tion of socio-economic rights is also less likely to constitute a 

crime against humanity, whereas deprivations of essential 

rights that impair life as such (e.g., the right to earn a living, 

to food, shelter, and healthcare33) can be qualified as persecu-

tion with regard to refugee status determination. The target-

ing of property can, however, if conducted with discriminato-

ry character and capable of destroying the economic liveli-

hood of the targeted group, amount to persecution in both 

contexts.34 

Whether a specific human rights violation amounts to 

persecution is dependent on a range of factors such as the 

intensity of the act, its duration, or whether it is an individual 

case or part of a larger campaign. Importantly, in refugee law, 

the individual effect of the persecutory act on the respective 

person is also to be taken into consideration; since Art. 1 A 

(2) CSR51 requires merely the “fear of being persecuted”, 
this is moreover to be determined from a subjective point of 

view, i.e., depending on the perception of the violated per-

son.35 Here, the more “victim-centred” perspective of refugee 

 
Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, 

2011, Preamble 1951 Convention, para. 31. 
32 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 252; High Court of 

Australia, Minister for Immigration and Multicultural Affairs 

v Haji Ibrahim, [2000] HCA 55, 26 October 2000, Case no. 

S157/1999, para. 55 [Mc Hugh J].  
33 Foster, International Refugee Law and Socio-Economic 

Rights – Refuge from Deprivation, 2007, p. 94–96; Hathaway/ 

Foster (fn. 14), p. 235–236; Zimmermann/Mahler (fn. 10), 

para. 258. See further on the right to medical treatment    

Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 263. 
34 See Foster (fn. 33), p. 109 f.; ICTY, Trial Judgement of 

14.1.2000 – IT-95-16-T (Prosecutor v. Zoran Kupreškić et 
al.), para. 631; Werle/Jessberger, Principles of International 

Criminal Law, 3rd ed. 2014, para. 993 with further references 

in fn. 283. 
35 Cf. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for 

Determining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, paras. 37–40; 

Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 227. 
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law becomes evident. With regard to the severity threshold, 

for a deprivation to qualify as a crime, it must reach a similar 

gravity threshold as other crimes against humanity.36 This 

does not contradict the approach in refugee law, which takes 

human dignity as the key indicator for persecution37.  

It must be kept in mind that for the crime of persecution, a 

violation that in isolation does not reach the severity level 

can, if assessed in the context of a possible discriminatory 

policy and together with other acts, still qualify as persecu-

tion.38 The same holds true for persecutory acts in refugee 

law: If amounting to a “sustainable, persistent, or systematic 

risk of human rights violations”, this can be sufficient for 
persecution.39 On the other hand, a severe violation such as 

torture can constitute persecution in refugee law even if it has 

occurred on a single basis; even a serious threat suffices.40 

Whereas a single severe human rights violation might also 

amount to persecution as crime against humanity if commit-

ted as part of a widespread or systematic attack, a serious 

threat would not be sufficient to convict the accused of the 

crime of persecution. Here again, the focus on the refugee 

(whom one would not expect to wait for the actual harm to 

take place in order to seek protection) becomes relevant 

again. Lastly, the deprivation can – in both refugee law and 

criminal law contexts – take any form, be it a physical viola-

tion, an economic impairment or a legal measure.41 

 

2. Identity of a Group or a Collectivity/Discrimination  

According to the wording of Art. 7 (1) (h) ICC Statute, the 

persecutory act must be directed against “any identifiable 
group or collectivity”.42 Identifiability can be grounded on 

the subjective view of the perpetrator, of the victim or on 

objective criteria.43 The “identity” requirement and the dis-

criminatory criterion are obviously intertwined;44 neverthe-

less, it should be distinguished between the identifiable group 

and the subjective discriminatory grounds. The targeted 

group must merely be identifiable but need not to objectively 

satisfy one of the mentioned criteria (political, racial, nation-

 
36 ICTY, Appeals Judgement of 29.7.2004 – IT-95-14-A 

(Prosecutor v. Tihomir Blaškić), para. 135; Ambos, Treatise 

on International Criminal Law, Vol. II: The Crimes and Sen-

tencing, 2014, p. 106. 
37 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 248. 
38 Werle/Jessberger (fn. 34), para. 991 with further references 

in fn. 279. 
39 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Deter-

mining Refugee Status and Guidelines on International Pro-

tection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, para. 53; Hathaway/ 

Foster (fn. 14), p. 102. 
40 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 228. 
41 ICTY, Trial Judgement of 7.5.1997 – IT-94-1-T (Prosecu-

tor v. Duško Tadić), para. 710; Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), 

mn. 142. 
42 As becomes clear from the EoC, the target can as well be 

one or more persons. 
43 Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), para. 73. 
44 See ICTY, Trial Judgement of 7.5.1997 – IT-94-1-T (Pros-

ecutor v. Duško Tadić), para. 697. 

al, etc.); the latter are rather grounds on which the conduct 

must take place, thus part of the mental element.45 The dis-

criminatory intent is therefore a specific intent (dolus special-

is) in a technical sense46, i.e., an intent that goes beyond the 

objective requirements. 

For the refugee definition, no such objective identifiabil-

ity is required. The discriminatory grounds become relevant 

on a subjective level (“for reasons of”) only. The refugee 

does not have to in fact possess that distinguishing attribute; 

it rather suffices that the persecutor attributes such a charac-

teristic to the refugee (Art. 10 [2] QD11).47 This results in a 

formally wider understanding of persecution in the refugee 

law context; factually, however, the identifiability require-

ment in criminal law would not preclude many instances in 

which the perpetrator only satisfies the discriminatory intent 

without a corresponding identifiable group. 

 

3. Connection with an International Crime 

Interestingly, the ICC Statute prescribes a link to another 

crime against humanity or a crime within the jurisdiction of 

the ICC, i.e., the deprivation of human rights only then 

amounts to persecution if committed in connection with an-

other international crime. This requirement apparently re-

stricts the scope of application; however, it does not reflect 

customary international law since the latter has overcome the 

nexus requirement48. With respect to the jurisdiction of the 

ICC, the connection requirement narrows down the scope of 

the crime of persecution to crimes committed simultaneously 

with another crime;49 if only taking into account customary 

international law, no such connection is required.  

For qualification as a refugee, persecution obviously does 

not have to occur in connection with another international 

crime. In this respect, the refugee definition is, again, wider 

than the crime of persecution as it is defined in the ICC Stat-

ute. 

 

 
45 Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), mn. 73; Werle/Jessberger 

(fn. 34), para. 998; see for a contrary view Ambos (fn. 36),    

p. 107. 
46 Although some judgements identify the discriminatory 

intent as specific intent or mens rea, this is not necessarily 

meant in a technical sense (see, e.g., ICTY, Appeals Judg-

ment of 29.7.2004 – IT-95-14-A [Prosecutor v. Tihomir 

Blaškić], para. 164; ICTY, Trial Judgment of 12.12.2012 – 

IT-05-88/2-T [Prosecutor v. Zdravko Tolimir], para. 849). 
47 Hathaway/Foster (fn. 14), p. 366 f.; with respect to the 

ground “race” see Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 346–
351. 
48 ICTY, Trial Judgement of 14.1.2000 – IT-95-16-T (Prose-

cutor v. Zoran Kupreškić et al.), para. 580; ICTY, Trial 

Judgement of 26.2.2001 – IT-95-14/2-T (Prosecutor v. Dario 

Kordić et al.), para. 193. This is especially confusing consid-

ering that in general, the ICC Statute does not foresee a nexus 

to an armed conflict for crimes against humanity (as opposed 

to, e.g., the ICTY Statute). 
49 Ambos (fn. 36), p. 105. 
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4. Widespread or Systematic Attack Directed Against a Civi-

lian Population 

For the crime of persecution, the distinct persecutory act must 

have been “committed as part of a widespread or systematic 
attack directed against any civilian population” (chapeau of 
Art. 7 ICC Statute). This additional element turns a single 

discriminatory act50 committed by a private person to an 

international crime; the context element requires a systematic 

or large-scale dimension that qualifies a crime to be of con-

cern to the world community. In contrast to the crime against 

humanity, persecution of a refugee does not need to take 

place in a context of a widespread or systematic attack, as 

long as the severity threshold of the human rights violation is 

met. Although in most instances, persecution has a systematic 

background, it is not a formal requirement here. In this re-

spect, the crime of persecution again is narrower in scope. 

 

5. Intentional Deprivation of Fundamental Rights 

Art. 7 (2) (g) ICC Statute provides that persecution means 

“the intentional […] deprivation of fundamental rights”. 
Although the explicit mention of “intentional” might suggest 
otherwise, the mental element does not deviate from the gen-

eral requirement for mens rea, i.e., intent and knowledge 

(Art. 30 [1] ICC Statute).51 The chapeau of Art. 7 ICC Statute 

also stipulates that the single act be committed “with 
knowledge of the attack”. In addition to this, the EoC list as 

last element that the “perpetrator knew that the conduct was 
part of or intended the conduct to be part of” a relevant at-
tack. The perpetrator must therefore know both of the attack 

and the nexus between single act and the attack. 

For persecution in refugee law, intent or knowledge is not 

required. Commentators and international criminal tribunals 

correctly observe that Art. 30 (1) ICC Statute is not applica-

ble for the refugee definition as the ICC Statute, in contrast to 

the Refugee Convention, is concerned with criminal liabil-

ity.52 Whereas for criminal offences, a mens rea element is 

typically necessary, the Refugee Convention rather focuses 

on the human rights violation from which the refugee can 

seek protection in a third State. Interestingly, the fact that a 

State offers remedy for human rights violations in case of an 

unintentional infringement may argue against persecution of 

that affected person.53 Moreover, if an impairing measure is 

implemented repeatedly or on a systematic basis, these acts 

presumably amount to persecution. Lastly, it is already hardly 

conceivable that persecution took place on a Convention 

ground while at the same time, the violation was not inten-

tional. In conclusion, the crime of persecution requires a 

 
50 See Ambos (fn. 36), p. 108. 
51 Ambos (fn. 36), p. 107; Werle/Jessberger (fn. 34), para. 

997.  
52 ICTY, Trial Judgement of 7.5.1997 – IT-94-1-T (Prosecu-

tor v. Duško Tadić), para. 694; see also ICTY, Trial Judge-

ment of 14.1.2000 – IT-95-16-T (Prosecutor v. Zoran 

Kupreškić et al.), para. 589; Zimmermann/Mahler (fn. 10), 

para. 232. 
53 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 232. 

mens rea element and is therefore formally narrower in 

scope; however, persecution of refugees will factually most 

likely be intentional as well. 

 

6. Impermissible Grounds/Discriminatory Intent 

Both persecution in refugee law and criminal law require the 

human rights violation to be committed for discriminatory 

reasons. The crime of persecution must be committed on 

“political, racial, national, ethnic, religious, gender […] or 

other grounds that are universally recognized as impermissi-

ble under international law”. Such a discriminatory intent 
distinguishes the crime of persecution from other crimes 

against humanity in the ICC Statute, which do not have such 

a requirement.54 Different from the ICTY and ICTR Statute,55 

the ICC Statute lists – just as Art. 1 A (2) CSR51 – the dis-

crimination grounds as alternatives and not cumulative. This 

reflects customary international law.56 In terms of Art. 1 A 

(2) CSR51, a connection must exist between the human rights 

violation and the special attribute of the refugee.57  It is wide-

ly accepted that at least one Convention ground must be 

shown to have been causal for the persecutory act;58 however, 

a link to more grounds is equally possible59 as well as the 

connection with other non-discriminatory reasons. The Con-

vention ground’s role can range from a mere "contributing 
cause” to being the “central” reason60. This correlates to the 

acceptance of several different motives in criminal law. 

 

a) Political Grounds 

“Political grounds” and “political opinion” refer to grounds 
concerning governmental issues or public affairs. In both 

contexts, it does not presuppose a membership of a particular 

party or support of a particular ideology, but is rather to be 

understood in a broader way to include all acts grounded in 

 
54 See, however, Art. 3 ICTR Statute, which requires discrim-

inatory grounds in the contextual elements. 
55 Art. 5 (h) ICTY Statute and Art. 3 (h) ICTR Statute read: 

„persecutions on political, racial and religious grounds” (em-

phasis added). The ICTR Statute prescribes discriminatory 

intent for the attack in the chapeau; however, this however 

only refers to the attack and does not add the requirement that 

the perpetrator must act with such an intent (Hall/Powderly/ 

Hayes (fn. 16), para. 75). 
56 ICTY, Trial Judgement of 7.5.1997 – IT-94-1-T (Prosecu-

tor v. Duško Tadić), paras. 712–713. 
57 See for a comprehensive analysis of the nexus requirement 

Foster, Michigan Journal of International Law 23 (2002), 

265. 
58 See, e.g., Preamble 29 of the QD11. 
59 Hathaway/Foster (fn. 14), p. 365. 
60 Foster, Michigan Journal of International Law 23 (2002), 

265 (283–286, 338 f.), with references to case law; see for a 

rejection of the “sole clause”- and “but for”-test with refer-

ences to case law Foster, Michigan Journal of International 

Law 23 (2002), 265 (269–283, 335 f.); see Zimmermann/ 

Mahler (fn. 10), paras. 327–329. 
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the difference of opinions with regard to public issues.61 In 

the refugee law context, the possibly different situation in the 

State of nationality is to be considered, leading to the ac-

knowledgment of opinions as political that are not necessarily 

an issue of public affair in the State of refuge.62 On the other 

hand, it is not sufficient to have an internal and secret politi-

cal opinion; such political opinion must at least be assumed 

to be so strong that it will sooner or later find expression63. In 

essence, “political” is understood congruently in both con-

texts. 

 

b) Racial Grounds 

The term “racial grounds” or “race” is problematic as defini-
tions of “race” are outdated and defective, and should there-
fore be understood in a broad way (with some overlap with 

the term “ethnic”).64 Recourse can be had to the definition of 

“racial discrimination” of the 1965 International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

(ICERD65). Art. 1 ICERD65 defines “racial discrimination” 
as “any distinction, exclusion, restriction or preference based 

on race, colour, descent, or national or ethnic origin […]”. 
Consequently, “racial” grounds are not confined to biological 
distinctions but warrants considerations of, e.g., culture and 

heritage. This is supported by Art. 10 (1) (a) QD11, which 

stipulates that “the concept of race shall in particular include 
considerations of colour, descent, or membership of a par-

ticular ethnic group”. 
 

c) Ethnic Ground 

“Ethnic” grounds as stipulated in the crime definition are 
rather close to a wide understanding of “racial” grounds; in 
fact, persecution on ethnic grounds is the preferred option for 

international indictments in comparison to the rather contro-

versial concept of “race”.65 Due to the similar understanding 

of the terms “racial“ and “ethnic” in criminal law, the fact 

 
61 See Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), para. 77; Zimmermann/ 

Mahler (fn. 10), paras. 421 f.; UNHCR, Handbook on Proce-

dures and Criteria for Determining Refugee Status and 

Guidelines on International Protection, HCR/1P/4/ENG/ 

REV. 4, 2019, para. 80. 
62 Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 421 f. 
63 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Deter-

mining Refugee Status and Guidelines on International Pro-

tection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, para. 82. 
64 See Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), mn. 78; Zimmermann/ 

Mahler (fn. 10), paras. 337, 342; UNHCR, Handbook on 

Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and 

Guidelines on International Protection, HCR/1P/4/ENG/ 

REV. 4, 2019, para. 68; Goodwin-Gill/McAdam, The Refu-

gee in International Law, 3rd ed. 2007, p. 141. 
65 See, e.g., ICC, Confirmation of Charges Decision of 

9.6.2014 – ICC-01/04-02/06 (The Prosecutor v. Bosco Nta-

ganda), para. 58; ICC, Arrest Warrant Decision of 1.3.2012 – 

ICC-02/05-01/12 (The Prosecutor vs. Abdel Raheem Mu-

hammad Hussein), p. 6 (persecution of the Fur population, 

the largest ethnic group in the Darfur region). 

that “ethnic” grounds are missing in the refugee definition 
does not result in a different scope of application. 

 

d) Cultural Grounds 

Similarly, “cultural” grounds are included in the crime of 
persecution but missing in the refugee definition. The concept 

of “culture” within the persecution definition can be inter-
preted as all grounds related to “customs, arts, social institu-
tions”.66 A helpful reference to culture could be Art. 1 of the 

1954 Convention for the Protection of Cultural Property in 

the Event of Armed Conflict, which defines and lists exam-

ples of cultural property. It becomes clear that culture in-

cludes many facets such as religious but also secular art, 

science, history, and architecture. Understood as discrimina-

tion grounded on the cultural customs and background of a 

person, such discrimination can also be qualified as ethnic, 

religious discrimination or discrimination based on the mem-

bership of a particular social group. It appears hardly con-

ceivable that persecution on cultural grounds qualifies as a 

crime against humanity that would not amount to persecution 

under the refugee definition. 

 

e) National Grounds 

“National” grounds in the context of criminal law do not 

simply refer to a formal nationality in terms of citizenship, 

but can also include a group of persons who consider them-

selves as a nation even if scattered in different States;67 na-

tionality can therefore be derived from other aspects than 

citizenship. Although the term “nationality” is understood as 
“citizenship” in other Articles of the Refugee Convention, 
with regard to the grounds of persecution, it must be inter-

preted broadly as well. Several language versions indeed 

differ in their translations in the different contexts; moreover, 

the term nationality is often interpreted with an overlap with 

other Convention grounds.68 Therefore, it is commonly ac-

cepted that nationality comprises membership in a particular 

ethnic, religious, cultural, and linguistic group.69 The “na-
tional” grounds are therefore understood alike in refugee law 

and criminal law. 

 

f) Religious Grounds 

“Religious” grounds in the criminal context does not only 
include persecution based on the religion of the persecuted 

person but also instances of lack of religion or (perceived) 

failure to conform to religious rules.70 The same holds true 

for persecution for reasons of religion in the refugee law 

context. According to the UNHCR, religion encompasses all 

forms of theistic, non-theistic, and atheistic beliefs, whereas 

beliefs “may take the form of convictions or values about the 

 
66 See Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), para. 81. 
67 Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), para. 79. 
68 Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 387 f. 
69 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Deter-

mining Refugee Status and Guidelines on International Pro-

tection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, para. 74. 
70 Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), para. 82. 
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divine or ultimate reality or the spiritual destiny of human-

kind”.71 The 2011 EU Qualification Directive is quite clear 

on the understanding of religion to include “the holding of 
theistic, non-theistic and atheistic beliefs, the participation in, 

or abstention from, formal worship in private or in public, 

either alone or in community with others, other religious acts 

or expressions of view, or forms of personal or communal 

conduct based on or mandated by any religious belief”       
(Art. 10 [1] [b] QD11). The UNHCR also adopts a wide 

approach to include membership in a religious community, 

worship in private or in public, the manifestation of religion 

in teaching, practice, worship and observance; however, mere 

membership without disadvantageous consequences is nor-

mally not sufficient to support a refugee claim.72 In both 

refugee and criminal law contexts, “religion” can therefore be 
applied in an identical manner. 

 

g) Gender Grounds 

The last discriminatory ground explicitly named in the defini-

tion of persecution is “gender”, which is especially contro-
versial.73 It is defined in Art. 7 (3) ICC Statute as reference to 

“the two sexes, male and female, within the context of socie-

ty” and could be interpreted as to refer to both biological and 

sociological notions.74 Further to the limitation on two sexes, 

however, a more progressive and adequate understanding in 

criminal law includes socially constructed roles, behaviours, 

 
71 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-

Based Refugee Claims under Article 1 A (2) of the 1951 

Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees, HCR/GIP/04/06, 28 April 2004, para. 6. 
72 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Deter-

mining Refugee Status and Guidelines on International Pro-

tection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, paras. 71 ff. 
73 See for an extensive discussion of the term “gender” and 

for gender-based persecution Grey/O’Donohue/Rosenthal/ 

Davis/Llanta, Journal of International Criminal Justice 17 

(2019), 957 (957–979); Oosterveld, in: Sadat (ed.), Forging a 

Convention for Crimes against Humanity, 2011, p. 78 (78–
83, 94–97); Oosterveld, Harvard Human Rights Journal 18 

(2005), 55 (55 –84); see also ILC, Crimes against humanity – 

Comments and observations received from Governments, 

international organisations and others, A/CN.4/726, 21 Janu-

ary 2019, with criticism of the definition of “gender” by 
Belgium (p. 31), Bosnia-Herzegovina (p. 31 f.), Canada      

(p. 33), Estonia (p. 40), Liechtenstein (p. 42) and others. 

Interestingly, “gender” was then defined like in the ICC Stat-
ute and has now been removed for the present ILC Draft 

Convention 2019. See also ICC (The Office of the Prosecu-

tor), Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes, June 

2014; ICC, Rectificatif à la Décision relative à la confirma-

tion des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz 

Ag Mohamed Ag Mahmoud of 30.9.2019 – ICC-01/12-01/18 

(Le Procureur c. Al Hassan Agabdoul Azizag Mohamed 

Admahmoud), paras. 665–667. 
74 Werle/Jessberger (fn. 34), para. 1003. 

expressions, and identities of girls, women, boys, men, and 

gender diverse persons.75  

In the refugee law context, gender is usually understood 

as subcategory of a “membership of a particular social 
group”.76 UNHCR defines gender as “the relationship be-

tween women and men based on socially or culturally con-

structed or defined identities, status, roles and responsibilities 

that are assigned to one sex or another”; moreover, gender “is 
not static or innate but acquires socially and culturally con-

structed meaning over time”.77 This conforms with the more 

progressive understanding developed in criminal law. 

In the case of potential persecution against women, Art. 1 

of the 1979 Convention on the Elimination of all Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW79)78 can serve as 

reference document as it includes several forms of discrimi-

natory measures against women.79 Gender-specific persecu-

tion against women, i.e., persecution that is per se directed 

exclusively or predominantly against women, can encompass 

gender-related violence (such as rape, dowry-related vio-

 
75 See also ILC, Crimes against humanity – Comments and 

observations received from Governments, international or-

ganizations and others, A/CN.4/726, 21 January 2019, com-

ments by, e.g., Canada (p. 33), Estonia (p. 40), Liechtenstein 

(p. 42). 
76 See UNHCR, UNHCR’s Views on Gender Based Asylum 
Claims and Defining “Particular Social Group” to Encompass 
Gender, November 2016; Binder, Columbia Journal of Gen-

der and Law 10 (2000-2001), 167; Anker, Harvard Human 

Rights Journal 15 (2002), 133; Oosterveld, Journal of Inter-

national Criminal Justice 12 (2014), 953; UNHCR Gender-

Related Persecution 2002; UNHCR Sexual Orientation 

and/or Gender Identity 2012; Zimmermann/Mahler (fn. 10), 

paras. 456–502; Edwards, in: Feller/Türk/Nicholson (eds.), 

Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global 

Consultations on International Protection, 2003, p. 67 ff.; 

Haines, in: Feller/Türk/Nicholson (fn. 76), p. 344. 
77 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: 

Gender-Related Persecution within the Context of Article 1 A 

(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating 

to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 May 2002, 

para. 3; see for a more progressive approach in the context of 

“gender identity” UNHCR, Guidelines on International Pro-

tection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual 

Orientation and/or Gender Identity within the context of 

Article 1 A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Proto-

col relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/12/09, 23 

October 2012, paras. 8–9. 
78 Art. 1 CEDAW79 provides: “For the purposes of the pre-

sent Convention, the term ‘discrimination against women’ 
shall mean any distinction, exclusion or restriction made on 

the basis of sex which has the effect or purpose of impairing 

or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by wom-

en, irrespective of their marital status, on a basis of equality 

of men and women, of human rights and fundamental free-

doms in the political, economic, social, cultural, civil or any 

other field.” 
79 See also Werle/Jessberger (fn. 34), para. 1003. 
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lence, female genital mutilation, domestic violence, and traf-

ficking), persecutory law, tolerance by the State towards 

prohibited persecutory practice, or disproportionately severe 

punishment with a gender dimension.80 Gender-related perse-

cution, i.e., persecution for reasons of gender in genuinely 

different contexts (e.g., persecution of women who do not 

wear a religious veil), may arise in the context of all discrim-

ination grounds and therefore call for a gender-sensitive ap-

proach in all fields.81 

 

h) Other Impermissible Grounds 

As stipulated in Art. 7 (1) (h) ICC Statute, persecution can be 

committed on “other grounds universally recognized as im-
permissible under international law”. Such wording can only 

be understood as a provision to include all forms of possible 

discrimination that is prohibited under international law. In 

this context, “universally recognized” is a reference to cus-
tomary international law obligations;82 therefore, human 

rights instruments such as the 1958 Universal Declaration of 

Human Rights, the 1966 International Covenant on Civil and 

Political Rights, or the UN Charter can assist in determining 

impermissible distinctions when reflecting customary interna-

tional law83. 

A similarly wide category of discrimination reasons is the 

“membership of a particular social group” in Art. 1 A (2) 

CSR51. This ground has evolved into a kind of umbrella 

clause in the past decades and is one of the most discussed 

elements of the refugee definition. Although the vague word-

ing induces an interpretation of that ground as an undefined 

“catch-all-clause”, recent efforts to shape this element appear 
to be a good development to secure an independent mean-

ing.84 At the same time, a dynamic understanding of “social 

group” offers the opportunity to qualify new developments as 
Convention ground.85 UNHCR defines a “particular social 
group” as persons of similar background, habits, or social 

 
80 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: 

Gender-Related Persecution within the Context of Article 1 A 

(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating 

to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 May 2002, 

paras. 9–13. 
81 Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 489–502. 
82 Hall/Powderly/Hayes (fn. 16), para. 85, widen the scope to 

include grounds “widely recognized” as impermissible 

grounds; however, such an understanding deviating from the 

explicit wording is to be avoided. 
83 See Werle/Jessberger (fn. 34), para. 1003. 
84 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 397. 
85 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 398. See for an analy-

sis Errera, in: Dupuy/Fassbender/Shaw/Sommermann (eds.), 

Völkerrecht als Wertordnung/Common Values in Interna-

tional Law: Festschrift für/Essays in Honour of Christian 

Tomuschat, 2006, p. 133; Aleinikoff, in: Feller/Türk/Nicholson 

(eds.), Refugee Protection in International Law: UNHCR's 

Global Consultations on International Protection, 2003,          

p. 264. 

status.86 More specifically, the group must be “both distinct 
as an entity within the broader society and definable in terms 

of non-arbitrary characteristics shared by its members”.87 

Such characteristics might be “innate (such as sex, caste, 

color, family background), shared past experiences (such as 

former military or political leadership), or shared values, 

attitudes or behaviours (such as sexuality)”.88  

Membership in a particular social group has especially 

been discussed with respect to social classes and castes,89 

sexual orientation,90 and gender91. However, in criminal law, 

persecution based on the sexual orientation cannot be consid-

ered to have been established in customary international law 

so far.92 Social or economic grounds and mental or physical 

 
86 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Deter-

mining Refugee Status and Guidelines on International Pro-

tection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, para. 77; UNHCR, 

Guidelines on International Protection No. 2: “Membership 
of a particular social group” within the context of Article 1 A 

(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating 

to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/02, 7 May 2002, 

para. 11. 
87 UNHCR, UNHCR’s Views on Gender Based Asylum 

Claims and Defining “Particular Social Group” to Encompass 
Gender, November 2016, p. 2. 
88 UNHCR, UNHCR’s Views on Gender Based Asylum 
Claims and Defining “Particular Social Group” to Encompass 
Gender, November 2016, p. 2. 
89 Foster (fn. 33), p. 304–313; Zimmermann/Mahler (fn. 10), 

paras. 414–420. 
90 Weßels, Sexual orientation in Refugee Status Determina-

tion, Refugee Studies Centre Working Papers Series Nr. 73, 

2011; UNHCR, Guidelines on International Protection No. 9: 

Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or 

Gender Identity within the context of Article 1 A (2) of the 

1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the 

Status of Refugees, HCR/GIP/12/09, 23 October 2012;      

Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 503–535. 
91 See above and UNHCR, UNHCR’s Views on Gender 
Based Asylum Claims and Defining “Particular Social 
Group” to Encompass Gender, November 2016; Binder, 

Columbia Journal of Gender and Law 10 (2000-2001), 167; 

Anker, Harvard Human Rights Journal 15 (2002), 133; 

Oosterveld, Journal of International Criminal Justice 12 

(2014), 953; UNHCR, Guidelines on International Protection 

No. 1: Gender-Related Persecution within the Context of 

Article 1 A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Proto-

col Relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 

May 2002; UNHCR, Guidelines on International Protection 

No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation 

and/or Gender Identity within the context of Article 1 A (2) 

of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to 

the Status of Refugees, HCR/GIP/12/09, 23 October 2012; 

Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 456–502; Edwards     

(fn. 76), p. 46; Haines (fn. 76), p. 319. 
92 See Werle/Jessberger (fn. 34), para. 1003. 
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disability have been discussed as grounds for persecution but 

ultimately omitted in the ICC Statute.93 

In conclusion, both the crime of persecution and the refu-

gee definition include some kind of umbrella clause. Alt-

hough the reference to “other grounds recognized by custom-
ary international (human rights) law” appears to be rather 
broad at first sight, it is restricted to treaty law, settled cus-

tomary international law or general principles of law. This 

does not come as a surprise, considering the “nullum crimen” 
principle. In contrast, the development of the “membership of 
a particular social group” in refugee law appears to be some-
what more flexible. The latter includes recognition of perse-

cution based on, e.g., the sexual orientation or social status, 

whereas this has been denied for the crime of persecution. 

This diverging interpretation can be harmonised if interpreta-

tion concerning the Refugee Convention is considered for 

interpretation of the crime. “Other grounds that are universal-

ly recognized as impermissible under international law” very 
well acknowledges the development in international refugee 

law. If recognition of sexual orientation, social groups and 

other grounds reaches customary international law level, 

these grounds must also be considered as discriminatory 

ground for persecution as crime against humanity. 

 

7. Agents of Persecution 

With regard to the agents of persecution, the crime of perse-

cution can be committed by anyone. In refugee law, persecu-

tion according to Art. 1 A (2) CSR51 is undoubtedly taking 

place if the agent of persecution is a State actor.94 Persecution 

by non-State actors, however, used to be controversially 

discussed and handled,95 mostly based on an understanding 

that persecution means State persecution96. Keeping in mind 

that refugee protection extends protection usually granted by 

the State of nationality to international protection by the State 

of refuge,97 only the absence of national protection is decisive 

– irrespective of the reason for such absence98. Refugee law 

does not seek to determine State accountability for discrimi-

natory human rights violations99 (the so called “accountabil-

 
93 See Draft ICC Statute 1998, p. 17, explanatory note 14. 
94 Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 267, 281. 
95 See, e.g., Phuong, European Journal of Migration and Law 

4 (2003), 521; Wilsher, Journal of International Refugee Law 

15 (2003), 68; Kälin, Georgetown Immigration Law Journal 

15 (2000-2001), 415; UNHCR, Agents of Persecution - 

UNHCR Position, 14 March 1995. 
96 See references in Hathaway/Foster (fn. 14), p. 303; see 

also UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for De-

termining Refugee Status and Guidelines on International 

Protection, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, 2019, para. 65. 
97 Hathaway/Foster (fn. 14), p. 292. 
98 UNHCR, Agents of Persecution – UNHCR Position, 14 

March 1995, para. 3. 
99 This is supported by the fact that the recognition of refu-

gees should not be perceived as unfriendly act. See Art. II (2) 

OAU Refugee Convention; Art. 3 of the 1992 Declaration on 

the Protection of Refugees and Displaced Persons in the Arab 

ity theory”100) but aims at protection;101 emphasis should 

therefore be laid on the victim rather than on the persecutor, 

since the “source” of persecution does not alter the fact that 
the refugee’s human rights are violated102. With introduction 

of the 2011 EU Qualification Directive, the inclusion of non-

State actors (Art. 6 [c] QD11) is prescribed by legislation for 

EU Member States. Nevertheless, it has to be kept in mind 

that jurisprudence requires that the refugee proves that the 

State was unable or unwilling to provide protection.103  

Therefore, in both refugee and criminal law contexts, an-

yone can be the persecutor; however, for refugee status de-

termination, the inability or unwillingness has to be proven. 

For establishing the crime of persecution by a private person, 

it obviously need not be determined whether the victim could 

have availed himself of State protection. In this exceptional 

case, the crime definition is broader than the refugee defini-

tion. 

 

IV. Conclusion 

Comparing the crime against humanity of persecution and 

persecution as core element of the refugee definition it is 

striking that both phenomena follow a similar structure: The 

basis is a severe violation of human rights based on a dis-

criminatory ground. After having analysed the single ele-

ments of both the crime against humanity of persecution and 

the persecution related elements of the refugee definition, the 

initial assumption that the elements of crime are more limited 

has proved to be true for the majority, but not for all compo-

nents of persecution. Whereas no complete congruence ex-

ists, some important and useful conclusions can be drawn: 

A determination of persecution in a refugee context does 

not imply a respective crime against humanity, as too many 

additional elements are still required for establishing the 

latter. However, whenever a crime against humanity of per-

secution can be established, persecution within the refugee 

definition can most likely be established. The requirements of 

the crime are on the one hand higher (e.g., in terms of the 

contextual or subjective requirements); on the other hand, 

where refugee law appears to be more restrictive (with regard 

to the agents of persecution or the membership of a particular 

social group), such restriction merely call for additional as-

sessment in single cases: Firstly, in principle, just like with 

regard to the crime of persecution, anyone can be the perse-

cutor as State and non-State actors are included; it is merely 

to be additionally assessed whether the State was unwilling 

or unable to protect the refugee. Secondly, if discrimination is 

based on a ground universally recognised in international 

law, such ground must be scrutinised for its compatibility 

with a membership of a particular social group. 

 
World; Conclusion No. 4 of the 1984 Cartagena Declaration 

on Refugees. 
100 See for an overview Hathaway/Foster (fn. 14), p. 303–
305. 
101 Zimmermann/Mahler (fn. 10), paras. 292 f. 
102 Zimmermann/Mahler (fn. 10), para. 286. 
103 See Li (fn. 1), p. 17. 
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It is nevertheless to be kept in mind that this finding does 

not lead to automatic recognition of a refugee once a criminal 

persecution can be established. For instance, issues such as an 

internal flight alternative can be linked with the crime of 

persecution only to a certain extent (see below) but has to be 

assessed in addition. Moreover, evidentiary issues were left 

out in this analysis. However, if a crime of persecution has 

been confirmed in a judgement beyond reasonable doubt, a 

well-founded fear can easily be derived from the existence of 

such a conviction.  

This calls for a close cooperation between authorities 

dealing with international crimes on the one hand and deci-

sion makers in refugee law on the other hand in order to ben-

efit from an exchange of information. For refugee status 

determination or practitioners in the field of refugee law, 

information on the country of origin and the specific situation 

of a persecuted group can be derived from investigations 

conducted in an international criminal law context. If an 

international or national court has established that the crime 

of persecution has been committed, the asylum seeker is 

likely affected by persecution if belonging to the victim 

group. Such information can also be relevant for determina-

tion of the agent of persecution, as the acknowledgement of 

the existence of a crime against humanity of persecution 

implies that the perpetrator of such crime has been identified. 

For assessing internal flight alternatives in the refugee claim 

context as well as the requirements of group persecution, the 

widespread and systematic character of the context of perse-

cution serves as an indicator and information basis for estab-

lishing the relevant facts. 

Criminal law authorities can also rely on evidence ema-

nating from refugee status determination supporting substan-

tial elements of the crime of persecution (e.g., for the severe 

human rights violation or the discriminatory grounds). While 

this practice is more limited to single aspects of the elements 

of crime, resources arising from refugee status determination 

and court decisions are more extensive due to the higher 

number of refugee claims compared to the number of interna-

tional criminal law judgements. Even prosecution authorities 

should find it helpful to rely on country of origin information 

if persecution as crime against humanity is at stake. 

Such trans-judicial and trans-authority exchange of in-

formation also enforces more economic and efficient proce-

dures. Information on the same event does not have to be 

gathered multiple times by different authorities; the smaller 

the number of interviews with refugees/victims is, the smaller 

the risk of re-traumatisation and victimisation. 

Lastly, the practice of cross-referencing streamlines the 

interpretation and application of the term “persecution” and 
consequently prevents fragmentation in international criminal 

law. While a congruent application or harmonising interpreta-

tion should not be aimed at, as the objects and purposes are 

different, it should nevertheless be avoided that interpretation 

of the matching elements (such as the discriminatory 

grounds) diverge or even lead to contradictions. Having an 

exchange of findings in refugee law and international crimi-

nal law with regard to the term of persecution will indirectly 

harmonise decisions on an interdisciplinary level. 

Nevertheless, cross-referencing entails certain risks as 

well. The similar meaning and same wording might tempt 

authorities to adapt interpretation and applications too care-

lessly. Therefore, the different objects and purposes and es-

pecially the varying standards of proof must be kept in mind: 

For persecution as a crime, the individual criminal responsi-

bility and the character of this heinous crime to affect man-

kind as such are crucial points, whereas in refugee status 

determination, the vulnerability of the individual refugee and 

lacking state protection is in the foreground. 

The obvious congruence in the wording of the Conven-

tion refugee definition and the crime against humanity is 

therefore not merely a random coincidence but proves that 

both persecution in international criminal law and in interna-

tional refugee law are based on the same idea of dealing with 

severe human rights violations on discriminatory grounds. 

Whereas the crime definition is naturally more limited as it 

serves the purpose of identifying individual criminal respon-

sibility, refugee status determination can still benefit from 

assessments with regard to the country of origin, the persecu-

tory acts, the discriminatory grounds and the systematic char-

acter of persecution. Cross-referencing not only prevents 

fragmentation and contradictions but also contributes to a 

more efficient procedure. Refugee status decisions should 

therefore be informed by criminal law assessments and vice 

versa. 
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Die Pflicht zur audiovisuellen Aufzeichnung von Beschuldigtenvernehmungen im 

Ermittlungsverfahren und ihre Bedeutung im Zusammenhang mit Beweisverwer-

tungsverboten 
 

Von Akad. Mit. Tobias Wickel, Mannheim* 
 
 
Zum 1. Januar 2020 trat in Kraft, was viele schon lange für 

strafprozessualen Standard halten dürften: die Pflicht zur 

audiovisuellen Aufzeichnung der Beschuldigtenvernehmung 

im Ermittlungsverfahren. Ist der deutsche Fernsehzuschauer 

bereits seit geraumer Zeit daran gewöhnt, dass „Tatverdäch-
tige“ unter Aufzeichnung von Bild und Ton „vernommen“ 
werden, müssen sich nun auch die Protagonisten der Justiz 

mit dieser Praxis anfreunden – jedenfalls dann, wenn Gegen-

stand der Ermittlungen ein vorsätzliches Tötungsdelikt ist, 

wenn der Beschuldigte jünger als 18 Jahre alt ist oder wenn 

er unter eingeschränkten geistigen Fähigkeiten bzw. einer 

schwerwiegenden seelischen Störung leidet. Der Beitrag 

stellt die neue Vorschrift vor, untersucht ihre Bedeutung für 

Verfahrensfehler im Zusammenhang mit Beschuldigtenver-

nehmungen und nimmt anschließend eine Bewertung der 

Neuregelung vor. 

 
I. Gesetzliche Regelung und Zweck der audiovisuellen 

Beschuldigtenvernehmung 

Durch das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren 
Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 17. August 2017 
wurde die neue Vorschrift, die mit mehr als zwei Jahren 
Verspätung am 1.1.2020 in Kraft trat, eingeführt. § 136 StPO 
wurde danach um einen vierten Absatz ergänzt, der die neue 
Regelung zur audiovisuellen Vernehmung des Beschuldigten 
enthält: 
 

„(4) Die Vernehmung des Beschuldigten kann in Bild und 
Ton aufgezeichnet werden. Sie ist aufzuzeichnen, wenn 
1. dem Verfahren ein vorsätzlich begangenes Tötungsde-
likt zugrunde liegt und der Aufzeichnung weder die äuße-
ren Umstände noch die besondere Dringlichkeit der Ver-
nehmung entgegenstehen, oder  
2. die schutzwürdigen Interessen von  
a) Beschuldigten unter 18 Jahren oder 
b) Beschuldigten, die erkennbar unter eingeschränkten 
geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seeli-
schen Störung leiden, 
durch die Aufzeichnung besser gewahrt werden können.    
§ 58a Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

 
Die Vorschrift gilt für Vernehmungen durch den Ermittlungs-
richter und gem. § 163a Abs. 3 S. 2 und Abs. 4 S. 2 StPO 
auch für solche durch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei. 
§ 136 Abs. 4 S. 1 StPO stellt insoweit kein Novum dar, da 
bereits nach bislang geltender Rechtslage (§§ 163a Abs. 1     
S. 2 a.F., 58a Abs. 1 S. 1, Abs. 2 und 3 StPO) audiovisuelle 
Beschuldigtenvernehmungen möglich waren. Zwar gibt es – 

 
* Der Verf. ist akademischer Mitarbeiter an der Juniorprofes-
sur für Strafrecht an der Universität Mannheim (Jun.-Prof. 
Dr. Suzan Denise Hüttemann, M.Res.).1 

soweit ersichtlich – kein empirisches Material zur Häufigkeit 
der Bild-Ton-Aufzeichnung in der Praxis,1 allerdings wird 
oftmals betont, dass von ihr praktisch kein Gebrauch gemacht 
werde.2 Dies wird sich nach Inkrafttreten des § 136 Abs. 4   
S. 2 StPO ändern. Die Begrenzung der Aufzeichnungspflicht 
auf die vorbenannten Bereiche ist dabei möglicherweise nur 
ein erster Schritt. Geplant ist eine Evaluation der Methode 
nach fünf Jahren. Habe sie sich bewährt, soll über eine Aus-
weitung der Aufzeichnungspflicht „nachgedacht“ werden.3  

Ausweislich der Gesetzesbegründung verfolgt die Vor-
schrift in erster Linie das Ziel, die Wahrheitsfindung zu ver-
bessern.4 Die Videoaufzeichnung sei als Beweismittel einem 
schriftlichen Protokoll der Vernehmung überlegen, weil sie 
nicht nur Fragen, Vorhalte und Antworten präziser wiederge-
be, sondern auch die nonverbale Kommunikation festhalte. 
Zudem stellt die Gesetzesbegründung heraus, dass die Vor-
schrift dem Schutz des Beschuldigten vor unsachgemäßen 
und rechtswidrigen Vernehmungsmethoden dienen soll.5 
Konkret wird damit die Einhaltung von Belehrungspflichten 
sowie die Beachtung des § 136a StPO abgesichert. Daneben 
bezwecke § 136 Abs. 4 S. 2 StPO auch den Schutz der Ver-
nehmungsperson vor falschen Anschuldigungen.6 

Für „schutzbedürftige Personen“ im Sinne des § 136     
Abs. 4 S. 2 Nr. 2 StPO geht die Begründung außerdem von 
dem Erfordernis einer Aufzeichnung aus, um eine nachträgli-
che Prüfung zu ermöglichen, inwieweit der Beschuldigte sich 
der besonderen Tragweite seiner Äußerung bewusst war.7 
Gerade solche Vernehmungen könnten sich wegen etwaiger 
Motivirrtümer oder Wahrnehmungsdefiziten schwierig ge-
stalten. Schwierigkeiten ergäben sich des Weiteren bei der 
Bewertung der Glaubwürdigkeit der Aussage, beispielsweise, 
wenn nur eingeschränkte Ausdrucksfähigkeiten des Beschul-
digten bestünden.8 Mit Verweis auf einige brisante Beispiels-

 
1 So auch Altenhain, ZIS 2015, 269 (271). 
2 v. Schlieffen, Freispruch 2014, Nr. 5, 1; vgl. auch den Be-
richt der Expertenkommission zur effektiveren und praxis-
tauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens 
und des jugendgerichtlichen Verfahrens, 2015, S. 67, abruf-
bar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Absc
hlussbericht_Reform_StPO_Kommission.html (31.5.2020). 
3 BT-Drs. 18/11277, S. 24; krit. dazu Altenhain, in: Böse/ 
Schumann/Toepel (Hrsg.), Festschrift für Urs Kindhäuser 
zum 70. Geburtstag, 2019, S. 975 (976). 
4 BT-Drs. 18/11277, S. 24. 
5 BT-Drs. 18/11277, S. 24. 
6 BT-Drs. 18/11277, S. 24. 
7 BT-Drs. 18/11277, S. 27. 
8 BT-Drs. 18/11277, S. 27. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Abschlussbericht_Reform_StPO_Kommission.html
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fälle aus der Rechtsprechung9 betont die Gesetzesbegrün-
dung, dass die audiovisuelle Vernehmung die Möglichkeit 
zur Kontrolle bietet, ob Aussagen etwa aufgrund einer – der 
Vernehmungsperson möglicherweise nicht bewussten – Sug-
gestion zustande gekommen sind.10 

Zusammengefasst lassen sich § 136 Abs. 4 StPO somit 
zwei zentrale Schutzzwecke entnehmen: Zum einen dient die 
Vorschrift der Wahrheitsfindung, zum anderen dient sie dem 
Schutz des Beschuldigten vor unsachgemäßen und rechtswid-
rigen Vernehmungsmethoden. Daneben schützt sie die redli-
che Vernehmungsperson vor unredlichen Anschuldigungen. 
Nicht nachvollziehbar und kritikwürdig erscheint vor diesem 
Hintergrund die Einschränkung der obligatorischen Auf-
zeichnung auf einen begrenzten Personenkreis, da die Wahr-
heitsfindung zentrales Ziel eines jeden Strafverfahrens ist. 
Gleiches gilt für den Gesetzeszweck des Schutzes vor 
rechtswidrigen Vernehmungsmethoden. Auch sie knüpft das 
Gesetz nicht an das Vorliegen eines bestimmten Verdachts 
oder einer bestimmten psychischen Verfassung. 

Bei alledem muss indes auch berücksichtigt werden, dass 
§ 136 Abs. 4 StPO die Ermächtigungsgrundlage für einen 
Grundrechtseingriff ist, da die Aufzeichnung der Beschul-
digtenvernehmung in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
Betroffenen eingreift.11 Nach dem Willen des Gesetzgebers 
soll sich der Beschuldigte einem solchen Eingriff leicht ent-
ziehen können, indem er von seinem Aussageverweigerungs-
recht Gebrauch macht.12 
 
II. Gesetzeshistorie 

Die Bild-Ton-Aufzeichnung der Vernehmung speziell des 
Beschuldigten ist ein noch junges Phänomen im deutschen 
Strafverfahrensrecht.13 Ursprünglich wurde die audiovisuelle 

 
9 Konkret auf das Verfahren um den Tod des Bauern Rudolf 
Rupp, vgl. hierzu Eschelbach, ZAP 2013, 661 (662);          
Nestler, ZIS 2014, 594 (596 f.); sowie den Mordfall Peggy 
Knobloch, hierzu Neuhaus, StV 2015, 185. 
10 BT-Drs. 18/11277, S. 27 f.; vgl. zum Phänomen der sug-
gestiven Befragung von Beschuldigten und seiner rechtstat-
sächlichen Häufigkeit Eisenberg, Beweisrecht der StPO,      
10. Aufl. 2017, Rn. 598 m.w.N.; hinzuweisen ist in diesem 
Zusammenhang auch auf die neuere Fehlurteilsforschung, die 
zu dem Ergebnis gelangt, dass falsche Geständnisse des Be-
schuldigten einer der häufigsten Gründe für Fehlurteile sind, 
hierzu – mit Verweis auf die US-amerikanische Fehlurteils-
forschung – Kölbel, in: Barton/Dubelaar/Kölbel/Lindemann 
(Hrsg.), „Vom hochgemuten, voreiligen Griff nach der 
Wahrheit“ – Fehlurteile im Strafprozess, 2018, S. 31 (44); 
ferner Böhme, Das strafgerichtliche Fehlurteil – Systemim-
manenz oder vermeidbares Unrecht?, S. 247 ff. 
11 BT-Drs. 18/11277, S. 25; kritisch Eschelbach, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafprozessordnung mit 
GVG und EMRK, 3. Aufl. 2018, StPO § 136 Rn. 143, der 
einen Eingriff ablehnt, weil der Beschuldigte – wenn er aus-
sagt – freiwillig in den Grundrechtseingriff einwillige. 
12 BT-Drs. 18/11277, S. 25. 
13 Rechtsvergleichend (England und Österreich) Leitner, 
Videotechnik im Strafverfahren, 2012, S. 96 ff. 

Vernehmung im Jahr 1998 in § 58a StPO für Zeugen einge-
führt und diente in erster Linie dem Opferschutz. Dem be-
sonders schutzbedürftigen Zeugen sollten insbesondere 
Mehrfachvernehmungen erspart werden.14 In der Folge fand 
eine sukzessive Ausweitung des Anwendungsbereichs der 
Bild-Ton-Aufzeichnung statt, vornehmlich, um die Stellung 
des Opferzeugen im Strafverfahren zu stärken.15 So fand auch 
die letzte Erweiterung der Vorschrift des § 58a StPO durch 
das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen 
Missbrauchs, in Kraft getreten am 30.6.2013, nach Ansicht 
des Gesetzgebers ihre Rechtfertigung unter anderem16 darin, 
dass die Geständnisbereitschaft des Beschuldigten durch die 
Existenz einer Bild-Ton-Aufzeichnung der Opferzeugenver-
nehmung erhöht werde.17 Für den Beschuldigten selbst war 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Möglichkeit (!) 
einer – auch ihn schützenden – audiovisuellen Vernehmung 
seiner Aussage vorgesehen. Er kam erst zum 1.11.2013 in 
den Genuss der gesetzlich verankerten (fakultativen) Mög-
lichkeit zur Aufzeichnung.18 Reformvorschläge kamen schon 
frühzeitig vonseiten der Anwaltschaft.19 Auch die im Vorlauf 
des Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausge-
staltung des Strafverfahrens eingesetzte Expertenkommission 
votierte für eine audiovisuelle Beschuldigtenvernehmung, 
allerdings in einem erheblich größeren Umfang, als sie letzt-
lich Gesetz geworden ist.20  

Nicht zuletzt sah sich der Gesetzgeber gezwungen, den 
Strafprozess mit Blick auf die internationale und europäische 
Entwicklung zu modernisieren. Zu nennen ist hier die Richt-
linie 2014/41/EU über die Europäische Ermittlungsanord-
nung in Strafsachen. Gem. Art. 24 der Richtlinie kann eine 
Europäische Ermittlungsanordnung (EEA) zum Zwecke der 
audiovisuellen Vernehmung von verdächtigen oder beschul-
digten Personen durch den Anordnungsstaat ausgebracht 
werden, sodass ein Angleich zur besseren Verkehrsfähigkeit 

 
14 BT-Drs. 13/7165, S. 5, 7; BT-Drs. 16/12098, S. 12; vgl. 
auch Huber, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, 
Strafprozessordnung, Stand: 1.1.2020, § 58a Rn. 1; Maier, in: 
Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014, § 58a Rn. 1. 
15 Maier (Fn. 14), § 58a Rn. 1 m.w.N. 
16 Angeführt wurde dabei noch der Schutz vor Beweismittel-
verlust, BT-Drs. 17/6261, S. 10. 
17 So explizit BT-Drs. 17/6261, S. 10, mit Verweis auf 
Scheumer, Videovernehmung kindlicher Zeugen, 2007,         
S. 281. 
18 BT-Drs. 17/1224, S. 13. 
19 So etwa der „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch verstärkten Ein-
satz von Bild-Ton-Technik“ der Bundesrechtsanwaltskam-
mer, BRAK-Stellungnahme Nr. 1/2010. 
20 Vorgeschlagen wurde eine Orientierung an den Fällen 
notwendiger Verteidigung, wie sie in § 140 Abs. 1 und 2 
StPO vorgesehen ist oder an den Katalogtaten des § 100c 
StPO, siehe den Bericht der Expertenkommission zur effekti-
veren und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen 
Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens,       
S. 71. 
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der Beweise geboten war.21 Ferner werden mit der Vorschrift 
Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11.5.2016 über Verfahrensga-
rantien in Strafverfahren für Kinder, die verdächtige oder 
beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, umgesetzt. 
 
III. Die Vorschrift des § 136 Abs. 4 S. 2 StPO 

Im Folgenden soll das Kernstück des neu eingefügten § 136 
Abs. 4 StPO, die obligatorische Aufzeichnung in § 136       
Abs. 4 S. 2 StPO, einer näheren Betrachtung unterzogen 
werden. 
 
1. § 136 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StPO: Vorsätzlich begangene 

Tötungsdelikte 

§ 136 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StPO statuiert eine Aufzeichnungs-
pflicht in Verfahren wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte, auf 
die nur in Ausnahmefällen verzichtet werden kann. 
 
a) Grundsatz: Aufzeichnungspflicht  

Damit diese Aufzeichnungspflicht ausgelöst wird, muss zu-
nächst eine Beschuldigtenvernehmung vorliegen, das heißt, 
die befragte Person muss Beschuldigter sein und es muss sich 
bei der Befragung überhaupt um eine Vernehmung handeln.22 

Ferner muss der Vernehmung ein Verfahren wegen vor-
sätzlich begangener Tötungsdelikte zugrunde liegen. Unter 
den Begriff „Tötungsdelikte“ sind dabei alle Straftaten nach 
den §§ 211–221 StGB, gleich, ob sie vollendet oder nur ver-
sucht wurden, einschließlich entsprechender erfolgsqualifi-
zierter Delikte23 zu subsumieren.24 Problematisch könnten 
hier solche Konstellationen sein, in denen unsicher ist, ob die 
Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Gerade dies 
lässt sich im Ermittlungsverfahren oftmals nur schwer fest-
stellen, was zu nicht unerheblichen Schwierigkeiten führen 
kann.25 Hier sollte im Zweifel unter Berücksichtigung des 
Zwecks der besseren Wahrheitsfindung, die ungeachtet des 
konkret in Rede stehenden Delikts zentrales Anliegen des 
Strafprozesses ist, eine Aufzeichnung erfolgen.26 Auch wenn 
sich erst im Verlauf der Vernehmung herausstellen sollte, 
dass eine Vorsatztat gegeben sein könnte, ist unverzüglich die 
Aufzeichnung in die Wege zu leiten.27 Da die audiovisuelle 
Aufzeichnung mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, 
könnte die neue Vorschrift gegebenenfalls dazu führen, dass 
Ermittlungsbeamte von der mitunter zu beobachtenden vor-

 
21 BT-Drs. 18/11277, S. 25. 
22 Zum Begriff der Vernehmung siehe Schmitt, in: Meyer-
Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 62. Aufl. 
2019, § 136a Rn. 4 m.w.N. 
23 Allerdings nur, sofern sich der Vorsatz auch auf die schwe-
re Folge bezieht, was – da dann §§ 211, 212 StGB regelmä-
ßig einschlägig sind – die Aufzeichnungspflicht abermals 
einschränkt, vgl. BT-Drs. 18/11277, S. 27. 
24 BT-Drs. 18/11277, S. 27. 
25 Krit. auch Eschelbach (Fn. 11), § 136 Rn. 144. 
26 So auch Singelnstein/Derin, NJW 2017, 2646 (2649). 
27 Singelnstein/Derin, NJW 2017, 2646 (2649); Schmitt      
(Fn. 22), § 136 Rn. 19c. 

schnellen Annahme eines (versuchten) Tötungsdelikts bei 
tatsächlichem Näherliegen eines Körperverletzungsdelikts 
abrücken und darum bemüht sein werden, bereits im Ermitt-
lungsverfahren der bedeutsamen Frage des Tötungsvorsatzes 
akribischer nachzugehen.28 
 
b) Ausnahmen 

§ 136 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StPO sieht zwei – abschließende – 
Ausnahmen vor, in denen von der obligatorischen Aufzeich-
nung abgesehen werden kann: das Entgegenstehen „äußerer 
Umstände“ oder der „besonderen Dringlichkeit der Verneh-
mung“. 
 
aa) Entgegenstehen äußerer Umstände 

Die Pflicht zur Aufzeichnung entfällt ausnahmsweise, wenn 
„die äußeren Umstände […] entgegenstehen“. Eine präzise 
Definition des Begriffs der „äußeren Umstände“ lässt sich der 
Begründung nicht entnehmen. Exemplarisch angeführt wer-
den Situationen, in denen die Vernehmung im Rahmen einer 
Nacheile oder Durchsuchung noch vor Ort durchgeführt 
wird,29 was in dieser Pauschalität nicht überzeugt. Zunächst 
kann davon ausgegangen werden, dass es in aller Regel tat-
sächlich möglich sein wird, den Beschuldigten in Räumlich-
keiten mit Aufzeichnungsmöglichkeiten zu verbringen oder 
aber mobile Aufzeichnungsgeräte einzusetzen.30 Auch kann 
zugrunde gelegt werden, dass die schlichte Möglichkeit einer 
Vernehmung – etwa außerhalb einer Polizeidienststelle – für 
sich genommen noch keine entgegenstehenden „äußeren 
Umstände“ konstituiert. Die Vernehmung muss vielmehr an 
Ort und Stelle notwendig und daher dringlich sein.31 Geht 
man mit dem Gesetzgeber ferner davon aus, dass die äußeren 
Umstände nur ausnahmsweise entgegenstehen können32 und 
berücksichtigt den Zweck der Vorschrift, der Wahrheitsfin-
dung zu dienen und den Beschuldigten zu schützen, so er-
scheint nur eine restriktive Interpretation des Begriffs zielfüh-
rend.33 Die Ausnahme kann folglich auch dann grundsätzlich 
nicht greifen, wenn die Vernehmungspersonen im Außen-
dienst – insbesondere auch bei Durchsuchungen – keine Auf-

 
28 So auch Esser, in: Strafverteidigervereinigungen (Hrsg.), 
Räume der Unfreiheit, Texte und Ergebnisse des 42. Strafver-
teidigertages in Münster, 2018, S. 479 (488 f.). 
29 BT-Drs. 18/11277, S. 27. 
30 Weswegen die Annahme in der Gesetzesbegründung, äuße-
re Umstände seien auch im Rahmen von Vernehmungen bei 
Durchsuchungen zulässig, nicht immer zutreffend ist, da auch 
hier an den Einsatz mobiler Aufzeichnungsgeräte zu denken 
ist, zumal dann, wenn bereits der Verdacht eines die Auf-
zeichnungspflicht auslösenden Delikts im Raum steht. 
31 Singelnstein/Derin, NJW 2017, 2646 (2649). 
32 Vgl. BT-Drs. 18/11277, S. 27: „[…] bei denen eine audio-
visuelle Dokumentation zur Optimierung der Wahrheitsfin-
dung und zum Schutz des Beschuldigten regelmäßig geboten 
ist“; so auch Schmitt (Fn. 22), § 136 Rn. 19d. 
33 So auch Esser (Fn. 28), S. 490. 
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zeichnungsgeräte mit sich führen.34 Sieht das Gesetz nämlich 
als Regel die Aufzeichnung einer Beschuldigtenvernehmung 
vor, müssen die Strafverfolgungsbehörden auch die entspre-
chenden technischen Vorrichtungen vorhalten.35 Da die Auf-
zeichnungspflicht überdies mit zwei Jahren Vorlaufzeit in 
Kraft tritt, dürfte das Fehlen von Aufzeichnungsgeräten oh-
nehin nicht vorkommen, alles andere wäre in der Folge als 
planmäßiger und offenkundiger Verstoß gegen § 136 Abs. 4 
S. 2 StPO zu betrachten. Die vorstehenden Überlegungen 
lassen vermuten, dass die praktische Handhabung des Be-
griffs für die Vernehmungsbeamten mit Schwierigkeiten 
verbunden sein wird, da die Formulierung „äußere Umstän-
de“ letztlich unklar ist und daher zu nicht unerheblicher 
Rechtsunsicherheit führen wird.36 
 
bb) Entgegenstehen besonderer Dringlichkeit 

Die zweite Ausnahme von der Aufzeichnungspflicht ist das 
Entgegenstehen der „besondere[n] Dringlichkeit“. Was hier-
unter zu verstehen ist, lässt sich der Gesetzesbegründung 
ebenfalls nur teilweise entnehmen: Die Pflicht zur Aufzeich-
nung soll entfallen, wenn die Vernehmung „sich sonst als 
besonders dringlich erweist und die technischen Möglichkei-
ten der audiovisuellen Aufzeichnung aufgrund der Eilsituati-
on nicht gegeben sind“.37 Da die Durchführung einer Ver-
nehmung schon bei der Ausnahme der „äußeren Umstände“ 
notwendigerweise dringlich sein muss, ist für die zweite 
Ausnahme ein gesteigerter Grad an Dringlichkeit erforder-
lich. „Besondere“ Dringlichkeit erfordert daher in Abgren-
zung zur „einfachen“ Dringlichkeit, dass ohne die sofortige 
Vernehmung des Beschuldigten der Ermittlungserfolg ge-
fährdet wäre, eine audiovisuelle Dokumentation aber nicht in 
zeitlicher und örtlicher Nähe hätte eingerichtet werden kön-
nen. Maßgeblich muss hierbei die ex ante-Sicht des gewis-
senhaften Ermittlungsbeamten sein. Auch hier wird es aber 
im Einzelfall nicht leicht zu bestimmen sein, wann die Auf-
zeichnungspflicht besteht und wann sie ausnahmsweise ent-
behrlich ist. Es ist daher zu raten, im Zweifel stets eine Auf-
zeichnung vorzunehmen. 
 
2. § 136 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 StPO: „Bessere Wahrung schutz-
würdiger Interessen“ 

Die Pflicht zur Aufzeichnung besteht ferner, wenn hierdurch 
– ungeachtet des verfahrensgegenständlichen Delikts – die 
schutzwürdigen Interessen von beschuldigten Personen unter 
18 Jahren (lit. a) oder solchen Personen, die erkennbar unter 
eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwie-
genden seelischen Störung leiden (lit. b), besser gewahrt 
werden können. 

 
34 So auch Singelnstein/Derin, NJW 2017, 2646 (2649);     
Schmitt (Fn. 22), § 136 Rn. 19d, a.A. aber wohl Eschelbach 
(Fn. 11), § 136 Rn. 144. 
35 Zudem wird der Einsatz mobiler Aufzeichnungsgeräte 
möglich sein, Singelnstein/Derin, NJW 2017, 2646 (2649). 
36 Ähnlich Esser (Fn. 28), S. 489; krit. auch Altenhain (Fn. 2), 
S. 983. 
37 BT-Drs. 18/11277, S. 27. 

Im Regierungsentwurf war ursprünglich vorgesehen,       
§ 136 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 StPO nicht abschließend zu formulie-
ren, sondern mit den in Nr. 2 lit. a und b aufgezählten Perso-
nengruppen nur zwei besondere Anwendungsfälle zu benen-
nen, in denen die schutzwürdigen Interessen der Beschuldig-
ten stets nur durch die audiovisuelle Aufzeichnung gewahrt 
werden können. Dies sollte durch das Adverb „insbesondere“ 
vor der Aufzählung in Nr. 2 klargestellt werden38 und hätte 
zur Folge gehabt, dass im Einzelfall zu prüfen gewesen wäre, 
ob nicht doch eine Aufzeichnung erforderlich ist. Letztlich 
wurde auf Empfehlung des Rechtsausschusses – motiviert 
von dem Bestreben, die „Anwendungsfälle für die Praxis 
deutlich und klar zu fassen“39 – das Wort „insbesondere“ vor 
der Aufzählung gestrichen. Damit dürfte die Aufzeichnung in 
einem nicht unter § 136 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 StPO subsumierba-
ren Fall, in welchem die Schutzwürdigkeit eine Aufzeich-
nung dennoch gebietet, auch nicht erforderlich sein, was 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Existenz falscher Ge-
ständnisse im Ermittlungsverfahren als einer bedeutenden 
Fehlurteilsursache40 als durchaus problematisch bezeichnet 
werden muss. Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht gibt 
es nicht. Sollte der Beschuldigte durch die Aufzeichnung der 
Vernehmung gehemmt sein, verweist die Gesetzesbegrün-
dung explizit auf die Möglichkeit von heimlichen Bild-Ton-
Vernehmungen.41 

Während sich bei Vernehmungen von unter 18-Jährigen 
keine Probleme ergeben dürften, kann die Aufzeichnungs-
pflicht bei Personen mit kognitiv eingeschränkten Fähigkei-
ten im Sinne der Nr. 2 lit. b zu Unsicherheiten führen, da es 
für die Vernehmungsperson regelmäßig schwierig sein wird, 
zu entscheiden, ob aufzuzeichnen ist oder nicht. Die Begren-
zung der Aufzeichnungspflicht auf einen kleinen Beschuldig-
tenkreis muss insoweit als impraktikabel bezeichnet werden. 
Denkbar erscheint es auch, dass erst im Laufe der Verneh-
mung für die Vernehmungsperson erkennbar wird, dass eine 
Aufzeichnungspflicht besteht. Um dem Zweck des § 136 
Abs. 4 S. 2 StPO, der ausweislich der Gesetzesbegründung an 
Art. 13 der UN-Behindertenrechtskonvention anknüpft, wel-
che ihrerseits in Deutschland Gesetzeskraft hat,42 gerecht zu 
werden und Menschen mit Behinderung einen wirksamen 
Zugang zur Justiz zu gewähren, erscheint es geboten, in sol-
chen Fällen den nicht aufgezeichneten Vernehmungsteil unter 
audiovisueller Aufzeichnung zu wiederholen. Im Zweifel 
sollte daher bereits bei Existenz kleinster Anhaltspunkte für 
das Bestehen einer Aufzeichnungspflicht eine audiovisuelle 

 
38 BT-Drs. 18/11277, S. 28. 
39 BT-Drs. 18/12785, S. 59. 
40 Kölbel (Fn. 10), S. 44; ferner Böhme (Fn. 10), S. 247 ff. 
41 BT-Drs. 18/11277, S. 28 („[…] Aufzeichnungen heute 
nahezu unauffällig möglich sind und nach kurzer Zeit von 
den Betroffenen gar nicht mehr bemerkt werden“). 
42 Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13.12.2006 
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen vom 21.12.2008, BGBl. 
II 2008, S. 1419. 
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Dokumentation der Vernehmung vorgenommen werden. De 
lege ferenda ist aber – gerade angesichts der hier skizzierten 
Unwägbarkeiten für Vernehmungspersonen – eine generelle 
Aufzeichnungspflicht für sämtliche Beschuldigtenverneh-
mungen zu fordern. 
 
3. Umfang der Aufzeichnung 

Aufzuzeichnen ist nach dem Wortlaut des § 136 Abs. 4 StPO 
„die Vernehmung“. Damit ist der gesamte Verlauf der Ver-
nehmung einschließlich aller Verfahrensvorgänge, die mit der 
Vernehmung in enger Verbindung stehen oder sich aus ihr 
entwickeln, nebst aller Vernehmungsförmlichkeiten, also 
insbesondere auch die in § 136 Abs. 1 StPO oder andernorts 
für die Beschuldigtenvernehmung vorgesehenen Beschul-
digtenbelehrungen, gemeint.43 Nach der Gesetzesbegründung 
soll eine Vollverschriftlichung der Vernehmung nicht zwin-
gend sein, die audiovisuelle Vernehmung trete nur neben die 
bisherige klassische Niederschrift der Vernehmung, da diese 
sich gegenüber der wörtlichen Transkription als zweckmäßi-
ger und übersichtlicher erweise.44 
 
4. Verwendungsbeschränkungen und Löschung 

Hinsichtlich der weiteren Verwendung beziehungsweise 
Löschung der Aufzeichnung verweist § 136 Abs. 4 S. 3 StPO 
auf § 58a Abs. 2 StPO und die dortigen Regeln über die 
Verwendung von Bild-Ton-Aufzeichnungen von Zeugen, die 
für die audiovisuelle Beschuldigtenvernehmung entsprechend 
gelten. Danach darf die Verwendung der Bild-Ton-Aufzeich-
nung nur für Zwecke der Strafverfolgung eingesetzt werden 
und ist nur insoweit zulässig, als dies zur Erforschung der 
Wahrheit erforderlich ist. Nach § 58a Abs. 2 S. 2 in Verbin-
dung mit § 101 Abs. 8 StPO ist die Aufzeichnung unverzüg-
lich zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr benö-
tigt wird. § 58a Abs. 2 S. 3–6 StPO regeln das Einsichtsrecht 
in die Aufzeichnung. Den Akteneinsichtsberechtigten kann 
nach § 147 StPO bzw. § 406e StPO eine Kopie der Aufzeich-
nung überlassen werden, die aber weder vervielfältigt noch 
weitergegeben werden darf und an die Staatsanwaltschaft 
herauszugeben ist, sobald kein berechtigtes Interesse an der 
weiteren Verwendung besteht. Zwar nicht gesetzlich geregelt, 
aber von der Gesetzesbegründung vorgesehen, ist das Verse-
hen der entsprechenden Datei mit einem Kopierschutz zur 
Vermeidung missbräuchlicher Weiterverwendung.45 Auf        
§ 58a Abs. 3 StPO, der dem Zeugen hinsichtlich der Überlas-
sung der Aufzeichnung an Dritte eine Widerspruchsbefugnis 
gewährt, verweist § 136 Abs. 4 S. 3 StPO nicht. Ein solches 
Widerspruchserfordernis gelte für den Beschuldigten nach 
dem gesetzgeberischen Willen nicht, da der Beschuldigte 

 
43 BT-Drs. 18/11277, S. 26; Schmitt (Fn. 22), § 136 Rn. 19b. 
44 BT-Drs. 18/11277, S. 26; treffend Eschelbach (Fn. 11),       
§ 136 Rn. 145, der dies als „bemerkenswertes Symptom der 
gesetzgeberischen Unkenntnis von Fehlerquellen im Straf-
prozess“ bezeichnet; kritisch auch Singelnstein/Derin, NJW 
2017, 2646 (2649), die das Erstellen einer wörtlichen Tran-
skription stets für vorzugswürdig erachten. 
45 BT-Drs. 18/11277, S. 26. 

anders als der Zeuge keine mit Ordnungsmitteln erzwingbare 
Pflicht habe, zur Sache auszusagen.46 
 
5. Die Bild-Ton-Aufzeichnung in der Hauptverhandlung47 

Die Existenz einer Bild-Ton-Aufzeichnung der Beschul-
digtenvernehmung macht die Vernehmung des Angeklagten 
in der Hauptverhandlung grundsätzlich nicht entbehrlich. Ein 
Beweistransfer aus dem Ermittlungsverfahren in die Haupt-
verhandlung findet nicht statt, da insoweit das Unmittelbar-
keitsprinzip entgegensteht.48 Unter den Voraussetzungen des 
§ 254 StPO kann die Bild-Ton-Aufzeichnung aber in der 
Hauptverhandlung vorgeführt werden. Damit ist es jetzt an-
ders als bisher möglich, neben richterlichen Vernehmungs-
protokollen auch staatsanwaltschaftliche und polizeiliche 
Vernehmungsprotokolle in Form der Bild-Ton-Aufzeichnung 
in die Hauptverhandlung einzuführen.49 Dies ergibt sich aus 
deren höheren Beweiswert, der eine Verwendungsbeschrän-
kung, wie § 254 StPO sie bei nichtrichterlichen schriftlichen 
Protokollen vorsieht, nicht gebietet.50 Folglich kann die Bild-
Ton-Aufzeichnung stets zum Zweck der Beweisaufnahme 
über ein Geständnis in Augenschein genommen werden, 
wobei ein Geständnis im Sinne des § 254 StPO nach h.M. 
immer bereits dann vorliegt, wenn der Angeklagte Tatsachen 
einräumt, die für die Schuld- oder Rechtsfolgenfrage von 
Belang sind und es ohne Bedeutung ist, ob eine zugestandene 
relevante Tatsache den Angeklagten belastet oder entlastet.51 
 
IV. Bedeutung des § 136 Abs. 4 S. 2 StPO im Zusammen-

hang mit Beweisverwertungsverboten 

Bedeutung kommt § 136 Abs. 4 StPO auf dem Gebiet der 
Beweisverwertungsverbote zu. Dabei ergibt sich zunächst die 
Frage, inwieweit sich Verstöße gegen die Pflicht zur Auf-
zeichnung selbst auswirken, weiterhin, inwieweit die neue 
Vorschrift sich auf sonstige Verfahrensfehler im Rahmen der 
Beschuldigtenvernehmung auswirkt. 
 
1. Unterlassen der Aufzeichnung 

Wurde keine audiovisuelle Aufzeichnung angefertigt, obwohl 
die Voraussetzungen hierfür vorlagen, ist ein Beweisverwer-
tungsverbot bezüglich der dann nicht ordnungsgemäß zustan-
de gekommenen Aussage in Erwägung zu ziehen. Die Geset-

 
46 BT-Drs. 18/11277, S. 26. 
47 Zur Bedeutung der neuen audiovisuellen Beschuldigten-
vernehmung in der Revision ausführlich Wollschläger, in: 
Barton/Fischer/Jahn/Park (Hrsg.), Festschrift für Reinhold 
Schlothauer zum 70. Geburtstag, 2018, S. 517. 
48 BT-Drs. 18/11277, S. 26; Ahlbrecht, in: Gercke/Julius/  
Temming/Zöller (Hrsg.), Strafprozessordnung, 6. Aufl. 2019, 
§ 136 Rn. 60. 
49 BT-Drs. 18/11277, S. 36; Schmitt (Fn. 22), § 254 Rn. 1a; 
Esser (Fn. 28), S. 479 (488). 
50 BT-Drs. 18/11277, S. 36. 
51 RGSt 45, 196 (197); 54, 126 (127 f.); BGH MDR 1977, 
984; Schmitt (Fn. 22), § 254 Rn. 2; Kreiker, in: Knauer/    
Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar zur 
Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 254 Rn. 21. 
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zesbegründung sucht dieser naheliegenden Fehlerfolge von 
vornherein den Boden zu entziehen, indem sie § 136 Abs. 4 
StPO zu einer bloßen „Ordnungsvorschrift“ degradiert, deren 
Nichteinhaltung „grundsätzlich nicht zur Unverwertbarkeit 
der Aussage im weiteren Verfahren“ führen soll.52 Nach der 
Auffassung von Singelnstein/Derin ist aber zumindest bei 
bewusstem, willkürlichem oder auf genereller Weisung beru-
hendem Unterlassen der Aufzeichnung von einem Verwer-
tungsverbot auszugehen.53 

In der Tat ist die begründungslose Bezeichnung als „Ord-
nungsvorschrift“54 nicht nachvollziehbar. Der der Gesetzes-
begründung zugrunde liegenden Annahme, wonach die 
schlichte Kennzeichnung als „Ordnungsvorschrift“ zu einer 
prinzipiellen Verwertbarkeit auch bei einem Verstoß gegen 
die fragliche Verfahrensnorm führe, wurde vom Bundesge-
richtshof bereits im Jahr 1974 eine Absage erteilt.55 Auch in 
der Literatur ist es anerkannt, dass sich solche bloß begriffli-
chen Einordnungen bestimmter Vorschriften nicht auf die 
Bewertung der Folgen ihrer Verletzung auswirken.56 Ent-
scheidend ist vielmehr, welchen verfahrensrechtlichen Zweck 
die Vorschrift konkret verfolgt.57 Dabei ist zu berücksichti-
gen, ob es sich um eine dem Schutz des Beschuldigten die-
nende Bestimmung handelt.58 Gemessen daran handelt es 
sich bei § 136 Abs. 4 S. 2 StPO nicht um eine bloße „Ord-
nungsvorschrift“, deren Verletzung unbeachtlich ist, da die 
Vorschrift neben der Wahrheitsfindung gerade dem Schutz 
des Beschuldigten dient, indem sie die Einhaltung der ihn 
schützenden Formen audiovisuell dokumentiert; die Geset-
zesbegründung widerspricht sich also, wenn sie den Beschul-
digtenschutz in einem Atemzug mit der Klassifizierung als 
„Ordnungsvorschrift“ besonders herausstellt. Verletzungen 
des § 136 Abs. 4 S. 2 StPO sind mithin beachtlich, die Be-
zeichnung als Ordnungsvorschrift ist insoweit zumindest 
irreführend.59 

Auch ein (unselbständiges) Beweisverwertungsverbot bei 
einem Verstoß gegen § 136 Abs. 4 S. 2 StPO ist daher nicht 
prinzipiell ausgeschlossen,60 sondern unter Rückgriff auf die 

 
52 BT-Drs. 18/11277, S. 27. 
53 Singelnstein/Derin, NJW 2017, 2646 (2649). 
54 Kritisch zu diesem Begriff Knauer/Kudlich, in: Knauer/ 
Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar zur 
Strafprozessordnung, Bd. 3-1, 2019, § 337 Rn. 29; zum Gan-
zen Paul, NStZ 2013, 489 (492). 
55 BGHSt 25, 325 (329) = NJW 1974, 1570 (1571). 
56 Gericke, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 8. Aufl. 2019, § 337 Rn. 13; Momsen 
(Fn. 11), § 337 Rn. 4 m.w.N. 
57 BGHSt 25, 325 (329) = NJW 1974, 1570 (1571). 
58 Gericke (Fn. 56), § 337 Rn. 13; ähnlich Paul, NStZ 2013, 
489 (492: „Vorgaben an die Beweiserhebung […], deren 
Verletzung mit Blick auf die Rechte des Betroffenen als 
wenig gewichtig angesehen wird“). 
59 Auch im Schrifttum wird die Qualifizierung von § 136 
Abs. 4 StPO als „Ordnungsvorschrift“ bezweifelt, Singelnstein/ 

Derin, NJW 2017, 2646 (2649); Ahlbrecht (Fn. 48), § 136 
Rn. 61. 
60 So auch Esser (Fn. 28), S. 479 (489). 

hierzu entwickelten allgemeinen Grundsätze zu begründen. 
Danach muss eine Abwägung zwischen dem Interesse des 
Beschuldigten und dem Strafverfolgungsinteresse des Staates 
anhand der anerkannten Kriterien61 erfolgen. Als Abwä-
gungskriterien aufseiten des Strafverfolgungsinteresses wer-
den gemeinhin das staatliche Aufklärungsinteresse, die Art 
und Schwere der verfolgten Straftat, die Höhe und Art der 
Straferwartung, das Gewicht des Beweismittels für die Tat- 
und Schuldfrage und die Frage, ob das Beweisergebnis auch 
auf gesetzmäßigem Wege hätte erlangt werden können, her-
angezogen.62 Soweit von der obergerichtlichen Rechtspre-
chung betont wird, dass Beweisverwertungsverbote die be-
gründungsbedürftige Ausnahme darstellen sollen, da sie das 
Interesse an einer möglichst vollständigen Wahrheitsfindung 
beeinträchtigten,63 so kann dies nach vorzugswürdiger An-
sicht zumindest für Vorschriften, die gerade dem Schutz der 
Wahrheitsfindung dienen und damit das staatliche Interesse 
an der vollständigen Wahrheit sichern, nicht gelten; hier liegt 
– im Gegenteil – ein Verwertungsverbot besonders nahe.64 
Der Ausschluss solcher Informationen, die auf unzuverlässi-
gem Wege gewonnen wurden, fördert nämlich das Ziel der 
Wahrheitsfindung jedenfalls dann, wenn die mangelhafte 
Beweiserhebung mit dem Verlust oder der Einschränkung der 
Validität der erlangten Informationen verbunden ist.65 Genau 
das lässt sich bei einer Verletzung des § 136 Abs. 4 S. 2 StPO 
so klar wie bei kaum einer anderen Vorschrift besichtigen: 
Würde im Falle der unterlassenen Bild-Ton-Aufzeichnung 
das Vernehmungsprotokoll verlesen oder der Vernehmungs-
beamte vernommen, wäre dies der auch verfassungsrechtlich 
geforderten, wahrheitsgemäßen Aufklärung abträglich, da 
qualitativ erhebliche Einbußen drohen und die bestmögliche 
Wahrheitsfindung – wie sie hier gesetzlich zwingend vorge-
schrieben wird – nicht mehr gewährleistet ist. Der Zweck der 
optimierten Wahrheitsfindung lässt also das Eingreifen eines 
Verwertungsverbots im Falle eines Verstoßes gegen § 136 
Abs. 4 S. 2 StPO als geradezu zwingend erscheinen. 

Für den Fall eines Verstoßes gegen § 136 Abs. 4 S. 2       
Nr. 1 StPO dürfen ferner nicht alle der gemeinhin anerkann-
ten Faktoren in den Abwägungsvorgang eingebracht werden: 
Da diese Vorschrift die Aufzeichnungspflicht speziell an das 
Vorliegen eines Tötungsdeliktes knüpft, wäre es zirkulär, 
einen Verstoß gegen die Pflicht mit Erwägungen über Art 
und Schwere der Tat und deren Straferwartung gleichsam zu 
heilen und eine Verwertbarkeit anzunehmen.66 

 
61 Schmitt (Fn. 22), Einl. Rn. 55a; BVerfG NJW 2012, 907 
(910); BGHSt 24, 125 (130); 38; 214 (219); 44, 243 (249). 
62 Siehe etwa Schilling, Illegale Beweise, 2004, S. 165 
m.w.N.; Neuber, NStZ 2019, 113. 
63 BVerfGE 77, 65 (76), 130, 1 (28); BGH NJW 1978, 1390. 
64 Radtke, in: Bouffier/Horn/Poseck/Radtke/Safferling (Hrsg.), 
Liber amicorum für Herbert Landau, 2016, S. 406 (421); 
Neuhaus, in: Barton/Fischer/Jahn/Park (Fn. 47), S. 245 (253); 
ähnlich Eisenberg, StV 2015, 180 (181). 
65 Radtke (Fn. 64), S. 421. 
66 Was sich ebenfalls als Argument dafür anführen lässt, die 
Aufzeichnungspflicht auf Beschuldigtenvernehmungen in 
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Aufseiten des Beschuldigten werden als Abwägungsfak-
toren die Art und Intensität der Grundrechtsbeeinträchtigung, 
namentlich das objektive Gewicht des Verstoßes, sozusagen 
der „Erfolgsunwert“ des Beweiserhebungsvorgangs und die 
Vorwerfbarkeit beziehungsweise das Verschulden der Ermitt-
lungsbehörden, also der dem Beweiserhebungsvorgang an-
haftende „Handlungsunwert“ entgegengehalten.67 Insoweit 
muss bei einer unterbliebenen Aufzeichnung berücksichtigt 
werden, dass die Strafverfolgungsbehörden sich nicht darauf 
berufen können, nicht mit der (auch für den mobilen Einsatz) 
erforderlichen Technik ausgestattet zu sein, da die Vorschrift 
immerhin mit erheblichem zeitlichem Vorlauf in Kraft tritt 
und daher entsprechende Dispositionen veranlasst waren. 
Folglich kann bei einer unterbliebenen Aufzeichnung mit 
einer solchen Begründung von einem zumindest leichtferti-
gen Verschulden der Behörden ohne Weiteres ausgegangen 
werden. Auch das Gewicht eines Verstoßes gegen die Vor-
schrift muss als hoch bezeichnet werden, da § 136 Abs. 4 S. 2 
StPO zum einen den Beschuldigten schützen soll, zum ande-
ren der Umsetzung eines der zentralen Ziele des Strafverfah-
rens, der Wahrheitsfindung, dient.68 Alles in allem spricht 
also Vieles dafür, einen Verstoß gegen die Aufzeichnungs-
pflicht mit einem Beweisverwertungsverbot zu belegen. 
 
2. Einhaltung der Vernehmungsförmlichkeiten 

Auswirkungen dürfte die neue Vorschrift auf die Frage der 
Einhaltung von Vernehmungsförmlichkeiten haben. Zwar 
kann nach der Gesetzesbegründung aus dem Fehlen einer 
Videoaufzeichnung nicht stets der Schluss gezogen werden, 
dass die Vernehmungsförmlichkeiten nicht eingehalten wur-
den.69 Diese Frage bleibt nach wie vor im Freibeweisverfah-
ren zu klären, in dem der Grundsatz „in dubio pro reo“ 
grundsätzlich nicht gilt.70 Bei Verstößen gegen Belehrungen 
im Rahmen einer Beschuldigtenvernehmung ist es jedoch – 
ebenso wie bei der Frage des Vorliegens verbotener Verneh-
mungsmethoden nach § 136a StPO – umstritten, ob im Falle 
der Unaufklärbarkeit des Verstoßes eine Verwertung zulässig 
ist. Nach der überwiegenden Auffassung soll dies der Fall 
sein.71 Grundsätzlich müsste der Verfahrensfehler demzufol-
ge zur Überzeugung des Gerichts feststehen. Eine Ausnahme 
hiervon macht die h.M. allerdings bei Zweifeln, die aus der 
Sphäre der Justiz herrühren: Danach findet der Grundsatz, 
wonach der Beschuldigte das Risiko trägt, dass das Vorliegen 
der Voraussetzungen eines Verwertungsverbotes nicht aufge-

 
allen Deliktsbereichen auszudehnen, weil dann das Kriterium 
der Tatschwere wieder anwendbar ist. 
67 Schilling (Fn. 62), S. 165; Neuber, NStZ 2019, 113. 
68 Esser (Fn. 28), S. 489, fordert vor diesem Hintergrund de 
lege ferenda die Einführung konkreter Beweisverwertungs-
verbote. 
69 BT-Drs. 18/11277, S. 27. 
70 BGHSt 16, 164 (167); 31, 395 (400); 38, 214 (224);      
Schmitt (Fn. 22), § 136a Rn. 33; Diemer (Fn. 56), § 136a     
Rn. 43. 
71 BGH NJW 1961, 1979; BGH, Beschl. v. 4.2.2016 – 1 StR 
604/14 = BeckRS 2016, 4185; krit. Kudlich (Fn. 14), Einl. 
Rn. 494.  

klärt werden kann, dort seine Grenzen, wo die Unaufklärbar-
keit des Sachverhalts und dadurch entstehende Zweifel des 
Gerichts ihre Ursache im Unterlassen einer gesetzlich ange-
ordneten Dokumentationspflicht haben.72 Dass dies fortan 
auch für Zweifel infolge eines Verstoßes gegen die obligato-
rische Aufzeichnung gilt, ergibt sich namentlich aus der Be-
gründung des Gesetzesentwurfs, wonach „die Dokumentation 
dem Schutz des Beschuldigten vor unsachgemäßen und – im 
Sinne des § 136a StPO – rechtswidrigen Vernehmungsme-
thoden [dient]. Eine korrekte Vorgehensweise bei der Einhal-
tung von Formalitäten ist nachträglich überprüfbar, etwa bei 
der Frage, ob der Beschuldigte belehrt worden ist“.73 Ist der 
Nachweis eines Verfahrensverstoßes also wegen eines Feh-
lers in der Sphäre der Justiz nicht zu führen, kann dem Be-
schuldigten das Risiko der Nachweisbarkeit nicht angesonnen 
werden, da die (Dokumentations-)Vorschrift gerade der 
Nachprüfbarkeit einer ordnungsgemäßen Vernehmung dient 
und die Möglichkeiten des Beschuldigten, den erfolgreichen 
Nachweis zu führen, ohnedies stark eingeschränkt74 sind. 
Mithin gilt: Lassen sich von dem Beschuldigten substantiiert 
behauptete Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit §§ 136, 
136a StPO nicht aufklären und ist keine oder eine nur unvoll-
ständige audiovisuelle Aufzeichnung vorhanden, obwohl eine 
Aufzeichnung hätte erfolgen müssen, muss stets in dubio pro 
reo vom Vorliegen eines Verstoßes ausgegangen werden. 
Dies gilt auch für den Fall, dass eine angeblich stattgefunde-
ne Belehrung aktenkundig gemacht worden sein sollte, da 
dies allein angesichts des im Vergleich zu einer audiovisuel-
len Aufzeichnung verringerten Beweiswerts die durch die 
fehlende Aufzeichnung entstehenden Zweifel nicht zu besei-
tigen vermag.  
 
V. Bewertung und Ausblick 

Die Verpflichtung zur audiovisuellen Aufzeichnung der Be-
schuldigtenvernehmung im Ermittlungsverfahren wurde 
vorerst auf einen schmalen Anwendungsbereich beschränkt. 
Dabei sind namentlich die Merkmale der „äußeren Umstän-
de“ und der „besonderen Dringlichkeit“ als Ausnahmen von 
der Aufzeichnungspflicht bei Tötungsdelikten recht unklar 
gefasst und bedürfen der Konkretisierung durch den Rechts-
anwender. Diese unklaren Formulierungen des Abs. 4 S. 2 
Nr. 1 werden, ebenso wie die für die Praxis mitunter schwie-
rig zu treffende Einschätzung, ob eine Aufzeichnungspflicht 
nach Abs. 4 S. 2 Nr. 2 gegeben ist, zu Verstößen führen, die 
ihrerseits Fragen der Verwertbarkeit der in diesem Fall nicht 
audiovisuell dokumentierten Aussage aufwerfen. Die Be-
grenzung der Aufzeichnungspflicht auf Tötungsdelikte kann 
bei Anwendung der Abwägungslösung dazu führen, dass ein 
entscheidendes Kriterium der Abwägungslehre – die Schwere 

 
72 BVerfG NJW 2012, 1136 mit Anm. Kröpil, JR 2013, 203, 
und Niemöller, StV 2012, 387; OLG Karlsruhe, StV 2014, 
401 (402); OLG Zweibrücken, NJW 2012, 3193 (3194); 
Schwabenbauer, NStZ 2014, 495; Schmitt (Fn. 22), § 337      
Rn. 12. 
73 BT-Drs. 18/11277, S. 24. 
74 Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht, 14. Aufl. 2018, Rn. 143; 
Schwabenbauer, NStZ 2014, 495 (499 f.). 
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des Delikts – nicht herangezogen werden darf und daher 
regelmäßig ein Beweisverwertungsverbot im Falle eines 
Verstoßes vorliegen wird. Ohnehin streitet das mit § 136 
Abs. 4 S. 2 StPO verfolgte Ziel der Wahrheitsfindung für das 
Eingreifen eines Beweisverwertungsverbots im Falle eines 
Verstoßes gegen die Vorschrift. Möglicherweise führt die 
Pflicht zur Aufzeichnung gerade in Verfahren, deren Gegen-
stand ein Tötungsdelikt ist, auch dazu, dass die allenthalben 
zu beobachtende Praxis der Ermittlungsbehörden, die Tat als 
(versuchtes) Tötungsdelikt zu würdigen, obwohl ein Körper-
verletzungsdelikt eigentlich näher liegt, zumindest teilweise 
aufgegeben wird und die Ermittlungsbeamten um eine genau-
ere Klärung der Frage bemüht sein werden, ob wirklich ein 
versuchter Mord oder nicht doch eine gefährliche Körperver-
letzung gegeben ist. Begrüßenswert ist das Anliegen der 
Vorschrift, die Einhaltung der Vernehmungsförmlichkeiten 
durch audiovisuelle Dokumentation abzusichern. Allerdings 
ist es nicht nachvollziehbar, warum dies nur für Tötungsde-
likte und den in Nr. 2 der Vorschrift bezeichneten Personen-
kreis gelten soll, da die StPO auch ansonsten die Einhaltung 
von Vernehmungsförmlichkeiten nicht von dem in Rede 
stehenden Delikt abhängig macht. Vor diesem Hintergrund 
ist zu fordern, dass die Vorschrift auf Beschuldigtenverneh-
mungen in allen Ermittlungsverfahren ausgedehnt wird. 
Nichtsdestotrotz ist die neue Vorschrift des § 136 Abs. 4 S. 2 
StPO in der Lage, sowohl den Schutz des Beschuldigten als 
auch die Wahrheitsfindung im Strafprozess erheblich zu 
verbessern – sofern die Gerichte eine diesen Schutzzwecken 
angepasste Judikatur etablieren. Der vorstehende Beitrag bot 
hierfür erste Überlegungen, die freilich nicht alle denkbaren 
Probleme einbeziehen konnten. 
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Hinweispflicht des Gerichts in Bezug auf Einziehung von Taterträgen? 
Zugleich Besprechung von BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19 und Anmerkung zu BGH,    
Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19* 
 

Von Akad. Rat a.Z. Dr. Markus Wagner, Gießen** 
 
 
Kommt eine Einziehung von Taterträgen bzw. deren Wert 

gem. §§ 73, 73c StGB in Betracht, wird diese Rechtsfolge 

aber weder in der Anklageschrift noch im Eröffnungs-

beschluss klargestellt, so stellt sich die Frage, ob im Rahmen 

der Hauptverhandlung ein richterlicher Hinweis erteilt wer-

den muss. Während der 1. Strafsenat aus der Neufassung des 

§ 265 StPO gefolgert hat, dass ein solcher Hinweis erforder-

lich ist, will der 5. Strafsenat in einem Anfragebeschluss 

davon abweichen und lehnt eine Hinweispflicht ab. Der Bei-

trag legt dar, warum der Beschluss des 5. Strafsenats nicht zu 

überzeugen vermag und dass der 1. Strafsenat zu Recht an 

seiner bisherigen Rechtsprechung festhält. 

 
I. Einführung 

Durch das „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren 
Ausgestaltung des Strafverfahrens“1 wurde u.a. auch § 265 
StPO mit Wirkung zum 24.8.2017 reformiert. Die Vorschrift 
regelt in erster Linie, unter welchen Voraussetzungen das 
Gericht einen Hinweis zu erteilen hat, um den Angeklagten 
vor Nachteilen für seine Verteidigungsstrategie zu bewahren 
und ihm so die Chance einer effektiven Verteidigung zu 
erhalten. So ist nach (dem unverändert gebliebenen) § 265 
Abs. 1 StPO ein richterlicher Hinweis notwendig, wenn das 
Gericht in Betracht zieht, den Schuldspruch auf andere Vor-
schriften zu stützen als auf diejenigen, die in der Anklage-
schrift (in der Fassung des Eröffnungsbeschlusses) zugrunde 
gelegt worden waren. Während nach § 265 Abs. 2 StPO a.F. 

 
* BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19 ist online abruf-
bar unter 
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=
2b2b593d0de6ed42f8afefba3e68c85f&nr=98968&pos=0&an
z=2&Blank=1.pdf 
sowie veröffentlicht in HRRS 2019 Nr. 1054 sowie NStZ 
2019, 748 m. Anm. Börner; dazu Abraham, HRRS 2020, 51. 
BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19 ist online abruf-
bar unter 
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=
7c80dba3adcd82b459dbecc407c9b5b0&nr=101078&pos=0&
anz=1&Blank=1.pdf 
sowie veröffentlicht in HRRS 2019 Nr. 1228 = NStZ-RR 
2020, 25. 
** Der Verf. ist Akad. Rat a.Z. an der Professur für Deut-
sches, Europäisches und Internationales Straf- und Strafpro-
zessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Umweltstrafrecht (Prof. 
Dr. Thomas Rotsch) am Fachbereich Rechtswissenschaft der 
Justus-Liebig-Universität Gießen. Er dankt dem Inhaber der 
Professur sowie Frau Wiss. Mit. Jeannine Ann Boatright, 
Herrn Wiss. Mit. Maximilian Hartwig sowie Herrn Wiss. 
Mit. Dennis Klein herzlich für wertvolle Anmerkungen. 
1 Gesetz v. 17.8.2017 = BGBl. I 2017, S. 3202. 

ein gerichtlicher Hinweis und Gelegenheit zur Verteidigung 
nur dann erforderlich waren, „wenn sich erst in der Verhand-
lung vom Strafgesetz besonders vorgesehene Umstände erge-
ben, welche die Strafbarkeit erhöhen oder die Anordnung 
einer Maßregel der Besserung und Sicherung rechtfertigen“, 
geht § 265 Abs. 2 StPO n.F. darüber hinaus. Nun soll ent-
sprechend verfahren werden, wenn 
 

„1. sich erst in der Verhandlung vom Strafgesetz beson-
ders vorgesehene Umstände ergeben, welche die Straf-
barkeit erhöhen oder die Anordnung einer Maßnahme    
oder die Verhängung einer Nebenstrafe oder Nebenfolge 
rechtfertigen, 
2. das Gericht von einer in der Verhandlung mitgeteilten 
vorläufigen Bewertung der Sach- oder Rechtslage abwei-
chen will oder 
3. der Hinweis auf eine veränderte Sachlage zur genügen-
den Verteidigung des Angeklagten erforderlich ist.“ 

 
Relevant ist insoweit insbesondere, dass § 265 Abs. 2 Nr. 1 
StPO nunmehr von der Anordnung einer „Maßnahme“ 
spricht, nicht mehr von der Anordnung „einer Maßregel der 
Besserung und Sicherung“. Während mit letzteren gem. § 61 
StGB nur die Maßnahmen gem. §§ 63–70b StGB gemeint 
sind, geht der Begriff „Maßnahmen“ gem. § 11 Abs. 1 Nr. 8 
StGB darüber hinaus, indem er außerdem die Einziehung und 
die Unbrauchbarmachung (§§ 73 ff. StGB) erfasst. 

Im Gegensatz zur Einziehung von Tatprodukten, Tatmit-
teln und Tatobjekten (§§ 74 ff. StGB) steht die Einziehung 
von Taterträgen (§ 73 StGB) bzw. deren Wert (§ 73c StGB) 
nicht im Ermessen des Gerichts („ordnet […] an“). Das durch 
die Tat erlangte bzw. dessen Wert muss obligatorisch einge-
zogen werden. 

Die Erweiterung des § 265 Abs. 2 StPO wirft die Frage 
auf, ob der Angeklagte auf eine obligatorische Einziehung 
oder Wertersatzeinziehung hingewiesen werden muss, wenn 
dieser rechtliche Aspekt – wohl aber die zugrunde liegenden 
Tatsachen – weder in der Anklageschrift noch im Eröff-
nungsbeschluss deutlich wird. Für eine solche Hinweispflicht 
haben sich zunächst der 2. Strafsenat des OLG Koblenz2, der 
1. Strafsenat des BGH3 sowie mehrere Stimmen in der Lite-
ratur4 ausgesprochen. Anderer Auffassung ist aber nun der 

 
2 OLG Koblenz, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 OLG 6 Ss 28/18 = 
NJW 2018, 2505 m. Anm. Habetha. 
3 BGH, Beschl. v. 6.12.2018 – 1 StR 186/18 = wistra 2019, 
409. 
4 Habetha, NJW 2018, 2506; Heuchemer, in: v. Heintschel-
Heinegg (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, 46. Ed., Stand: 1.5.2020, § 73 Rn. 86; Kuckein/ 

Bartel, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Straf-
prozessordnung, 8. Aufl. 2019, § 265 Rn. 16a; Rosenau, in: 
Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafprozessordnung 

../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2b2b593d0de6ed42f8afefba3e68c85f&nr=98968&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2b2b593d0de6ed42f8afefba3e68c85f&nr=98968&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2b2b593d0de6ed42f8afefba3e68c85f&nr=98968&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2b2b593d0de6ed42f8afefba3e68c85f&nr=98968&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7c80dba3adcd82b459dbecc407c9b5b0&nr=101078&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7c80dba3adcd82b459dbecc407c9b5b0&nr=101078&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7c80dba3adcd82b459dbecc407c9b5b0&nr=101078&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
../a.%20gesetzt/juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7c80dba3adcd82b459dbecc407c9b5b0&nr=101078&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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5. Strafsenat des BGH, der sich durch den Beschluss des 
1. Strafsenats an seiner Entscheidung gehindert sieht und 
deshalb bei diesem (sowie allgemein bei den übrigen Sena-

ten) anfragt, ob er an seiner Rechtsauffassung festhält (§ 132 
Abs. 3 GVG).5 Der 1. Strafsenat hat inzwischen erklärt, an 
seiner bisherigen Linie festzuhalten und ist dem Anfrage-
beschluss des 5. Strafsenats entgegengetreten.6 Der Linie des 
1. Strafsenats neigt auch der 4. Strafsenat zu; dessen Recht-
sprechung steht der beabsichtigten Entscheidung des 5. Straf-

senats jedoch nicht entgegen.7 Auch der 2. Strafsenat hat 
inzwischen mitgeteilt, dass seine Rechtsprechung nicht ent-
gegensteht.8 

 
II. Die Argumentation des Anfragebeschlusses des 
5. Strafsenats im Überblick 

Der Anfragebeschluss führt im Wesentlichen vier Argumente 
für seine Rechtsauffassung an, die hier vorab grob skizziert 
werden sollen: 

1. Entstehungsvoraussetzung der Hinweispflicht sei „der 
nachträgliche Eintritt der relevanten Anknüpfungstatsachen“.9 
Es würde die Grenze des Gesetzeswortlauts überschreiten, 
legte man den Passus „sich erst in der Verhandlung vom 
Strafgesetz besonders vorgesehene Umstände ergeben“ so 
aus, dass auch eine erst spätere abweichende rechtliche Be-
wertung bereits zuvor bekannter Tatsachen erfasst wäre.10 
Bei einer solchen Lesart käme „der Wendung ‚erst in der 
Verhandlung‘ kein eigenständiger Anwendungsbereich [zu]“.11 

2. Soweit die Rechtsprechung in Bezug auf Maßregeln 
der Besserung und Sicherung hiervon abweiche, sei dies nicht 
auf die Einziehung übertragbar.12 Insbesondere handle es sich 
bei der Einziehung von Taterträgen bzw. deren Wert um 
„naheliegende[] Rechtsfolgen“, die „auch im Bewusstsein der 
Rechtsgemeinschaft verankert[]“ seien, weshalb der Ange-
klagte davon grundsätzlich nicht überrascht werden könne 
bzw. dürfe und sich entsprechend selbst informieren müsse.13 

3. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der Gesetz-
gebungsgeschichte der Reform des § 265 StPO.14 

4. Auch „der den Hinweispflichten innewohnende Zweck-
gedanke“ gebiete keinen Hinweis auf die obligatorische Ein-
ziehung von Taterträgen (bzw. deren Wert).15 § 265 StPO sei 
– „in Abgrenzung zu den umfassenderen Gewährleistungs-

 
mit GVG und EMRK, Kommentar, 3. Aufl. 2018, § 265 
Rn. 26. 
5 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19. 
6 BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19. 
7 BGH, Beschl. v. 15.1.2020 – 4 ARs 15/19 = BeckRS 2020, 
1972. 
8 BGH, Beschl. v. 15.1.2020 – 2 ARs 236/19 = BeckRS 
2020, 1798. 
9 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 19. 
10 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 19. 
11 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 19. 
12 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 23 ff. 
13 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 29. 
14 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 22. 
15 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 31. 

gehalten des Anspruchs auf rechtliches Gehör und auf ein 
faires Verfahren“ – keine Generalklausel, die den Angeklag-
ten „vor jeglicher Überraschung“ schütze, sondern beschrän-
ke sich gerade auf die „tatsächlichen und rechtlichen Grund-
lagen einer drohenden Verurteilung […], die vom zugelasse-
nen Anklagesatz abweichen“.16 

Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass „[a]ngesichts 
dessen“ auch der Fair-trial-Grundsatz keine Hinweispflicht 
nach sich ziehe.17 

 
III. Würdigung der Argumentation 

Diese Argumentation des Senats vermag nicht zu überzeu-
gen.18 Vielmehr ist der Antwort des 1. Strafsenats19 beizu-
pflichten. 
 
1. Wortlaut 

Das erste Argument des Senats betrifft den Wortlaut des 
§ 265 Abs. 2 Nr. 1 StGB. Der Senat versteht „Umstände“ als 
„Anknüpfungstatsachen“.20 Diese Lesart ist freilich nicht 
zwingend. Der Begriff des „Umstandes“ ist in der StPO nicht 
legaldefiniert und wird zudem uneinheitlich gehandhabt. So 
wird er beispielsweise in § 25 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StPO („Um-
stände, auf welche die Ablehnung [eines erkennenden Rich-
ters wegen Besorgnis der Befangenheit] gestützt wird“) im 
Sinne von „Tatsache“ zu verstehen sein.21 Wenn hingegen 
§ 263 Abs. 2 StPO davon spricht, dass die Abstimmung über 
die Schuldfrage „auch solche vom Strafgesetz besonders 
vorgesehene Umstände, welche die Strafbarkeit ausschließen, 
vermindern oder erhöhen“ umfasst, ist damit die Gesamtbe-
trachtung gemeint, die gleichermaßen die Beweiswürdigung 
über das historische Geschehen sowie dessen rechtliche Wür-
digung umfasst, weil eine Aufspaltung der (verbindlichen) 
Abstimmung in einzelne Sach- und Rechtsfragen unzulässig 
ist.22 

Klarzustellen ist, dass jenseits einer Legaldefinition23 
selbst ein in der übrigen StPO einheitliches Begriffsverständ-
nis keine „sprachliche Bindungswirkung“ entfalten könnte; 
die Bedeutung des Begriffs muss immer in Bezug auf den 
konkreten Kontext seiner Verwendung im Rahmen der spezi-

 
16 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 32. 
17 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 33. 
18 So im Ergebnis auch Börner, NStZ 2019, 752. 
19 BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19. 
20 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 19 (Hervor-

hebung nur hier). 
21 Conen/Tsambikakis, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 
2014, § 25 Rn. 14. 
22 Vgl. etwa Miebach, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 
2016, § 263 Rn. 6 m.w.N. 
23 Dazu M. Wagner, Die Akzessorietät des Wirtschaftsstraf-
rechts, 2016, Rn. 138 ff. m.w.N. 
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fischen Vorschrift ermittelt werden.24 Gezeigt werden sollte 
lediglich, dass der Begriff „Umstände“ keineswegs eindeutig 
vorgeprägt ist. Vielmehr lässt der Wortlaut isoliert betrachtet 
jedenfalls die Lesart zu, dass auch eine Veränderung der 
rechtlichen Bewertung erfasst ist.25 Bereits der historische 
Gesetzgeber hat sich bewusst für diese Formulierung (vgl. 
insoweit § 264 Abs. 2 RStPO) und gegen eine andere Wen-
dung wie bspw. „Tatsachen oder Beweismittel“ (z.B. § 174 
Abs. 2 StGB, bereits § 172 Abs. 2 RStPO) entschieden.  

Gegen eine solche Lesart wendet der Senat ein, die recht-
liche Bewertung des Sachverhalts, wie er sich in Anklage-
schrift bzw. Eröffnungsbeschluss darstellt, könne jedenfalls 
kein „vom Strafgesetz besonders vorgesehene[r]“ Umstand 
sein.26 Auch diese Lesart erscheint zu eng, ergibt doch eine 
abweichende rechtliche Bewertung sich gerade aus dem 
Strafgesetz bzw. besteht darin, dass das Gericht gerade das 
macht, was vom Strafgesetz vorgesehen ist.27 Die Begren-
zung auf „besonders“ vorgesehene Umstände hat hingegen 
mit dem hiesigen Problem nichts zu tun und kann insoweit 
keine Aussagekraft entfalten. Sie betrifft in erster Linie die 
strafbarkeitserhöhenden Umstände und beschränkt die Hin-
weispflicht insoweit auf solche, die gesetzlich vertypt sind 
(wie z.B. Qualifikationsmerkmale); hingegen soll nicht jedes 
Mal ein richterlicher Hinweis ergehen müssen, wenn ein 
neuer Aspekt zur Sprache kommt, der allgemein strafschär-
fend berücksichtigt werden kann.28 

Auch dass die Umstände sich „ergeben“ müssen, spricht 
nicht dagegen, eine nachträglich andere Bewertung vorzu-
nehmen. Vielmehr ist der Gesetzgeber gerade von der ganz 
ursprünglichen Formulierung „wenn erst in der Verhandlung 
solche vom Strafgesetze besonders vorgesehene Umstände 
behauptet werden“29 (§ 264 RStPO) abgerückt30 und hat sich 
für eine offenere Variante entschieden, die ein Entstehen der 

 
24 Dazu M. Wagner (Fn. 23), Rn. 53, 215 ff. m.w.N. Dies 
verkennt Abraham (HRRS 2020, 51 [54]), wenn er auf §§ 16, 
46 StGB hinweist. 
25 So explizit und zutreffend bspw. BGH, Urt. v. 27.9.1951 – 
3 StR 596/51 = BGHSt 2, 85 (86 f.); Velten, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, 
Bd. 5, 5. Aufl. 2016, § 265 Rn. 24. 
26 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 21; insoweit 
zustimmend Abraham, HRRS 2020, 51 (53 f.). 
27 A.A. Abraham, HRRS 2020, 51 (54), der im Ergebnis aber 
ebenfalls eine Hinweispflicht im Wege der analogen Anwen-
dung des § 265 Abs. 2 Nr. 2 StPO bejaht. 
28 Dazu bspw. Stuckenberg, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosen-
berg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungs-
gesetz, Großkommentar, Bd. 6/2, 26. Aufl. 2013, § 265 
Rn. 41 ff. m.w.N. 
29 Hervorhebung nur hier.  
30 Art. 2 Nr. 23 des Ausführungsgesetzes zu dem Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maß-
regeln der Sicherung und Besserung v. 24.11.1933 = RGBl. I 
1993, S. 1000 (1002). 

Umstände ausreichen lässt, das vom Vortrag der Verfahrens-
beteiligten unabhängig ist.31 

Schließlich wendet der Senat ein, der Wendung „erst in 
der Verhandlung“ käme kein eigenständiger Zweck mehr zu, 
wenn es für die Annahme einer Hinweispflicht nicht erforder-
lich sei, dass neuer Subsumtionsstoff hinzukommt.32 Auch 
dieses Argument ist trügerisch: Anders als § 265 Abs. 1 StPO 
spricht § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO nicht unmittelbar von der 
„gerichtlich zugelassenen Anklage“. Ob der Verweis „Ebenso 
ist zu verfahren“ zu Beginn des § 265 Abs. 2 StPO sich nur 
auf die Rechtsfolge des vorangegangenen Absatzes bezieht 
(Hinweispflicht und Gelegenheit zur Verteidigung), mithin 
eine Rechtsfolgenverweisung darstellt, oder auch dessen Tat-
bestandsmerkmale einbezieht (Rechtsgrundverweisung), er-
gibt sich nicht auf den ersten Blick. Vor diesem Hintergrund 
hat auch bei Zugrundelegung der Lesart, dass ein „Umstand“ 
auch eine abweichende rechtliche Würdigung sein kann, das 
Merkmal „erst in der Verhandlung“ eine eigenständige Funk-
tion: Es stellt klar, dass der Bezugspunkt der Vergleichs-
betrachtung die Anklageschrift in der Form ist, die sie durch 
den Eröffnungsbeschluss erhalten hat. Damit grenzt das 
Merkmal die Vorschrift von § 207 Abs. 2 Nr. 3 StPO ab: 
Erkennt das Gericht bereits im Zwischenverfahren, dass in 
der Anklageschrift auf bestimmte Rechtsfolgen nicht einge-
gangen wird, und stellt es dies im Rahmen des die Anklage 
abändernden Eröffnungsbeschlusses richtig, so ist der Ange-
klagte bereits mit der Zustellung des Eröffnungsbeschlusses 
über den neuen Umstand informiert und kann seine Verteidi-
gung darauf einstellen, weshalb es keines weiteren Hinweises 
im Rahmen der Hauptverhandlung bedarf. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Wort-
lautargumente des Senats nicht durchgreifen. 
 
2. Systematik 

Auch die Systematik vermag die Auslegung des Senats nicht 
zu stützen. 
 
a) Verhältnis von § 265 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 StPO 

Entgegen der früheren Rechtsprechung33 sowie einzelner 
Literaturstimmen34, auf die der Senat sich stützt,35 stellt das 
Verhältnis von § 265 Abs. 1 StPO und § 265 Abs. 2 [Nr. 1] 
StPO sich nicht dergestalt dar, dass Abs. 1 die Änderung 
rechtlicher und Abs. 2 die Änderung tatsächlicher Aspekte 
betrifft. Vielmehr bezieht Abs. 1 sich auf den Schuldspruch, 
während Abs. 2 Nr. 1 Elemente des Rechtsfolgenausspruchs 

 
31 A.A. Stuckenberg (Fn. 28), § 265 vor Rn. 1: keine sachli-
che Änderung. 
32 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 19. 
33 Vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.1980 – 4 StR 172/80 = BGHSt 
29, 274 (279). 
34 Wachsmuth, Das Recht des Angeklagten auf Orientierung, 
2008, S. 140.  
35 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 15. 
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zum Gegenstand hat.36 Eine Abs. 1 identisch nachgebildete 
Formulierung des § 265 Abs. 2 [Nr. 1] StPO wäre nicht mög-
lich gewesen, weil die Formulierung auf die Anklageschrift 
Bezug nimmt, die aber z.B. keine Aussagen zur Strafhöhe 
trifft.37 

Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Angeklagte in 
Bezug auf die Rechtsfolgen in geringerem Umfang Anspruch 
auf Information durch das Gericht zur Gestaltung seiner Ver-
teidigung haben sollte als in Bezug auf den Schuldspruch. 
Daher spricht das systematische Verhältnis zwischen § 265 
Abs. 1 und Abs. 2 [Nr. 1] StPO dafür, den Aufklärungs-
umfang identisch zu gestalten. In Bezug auf § 265 Abs. 1 
StPO ist aber anerkannt, dass auch eine gegenüber der An-
klage in der Form des Eröffnungsbeschlusses abweichende 
rechtliche Wertung eine Mitteilungspflicht auslöst. Entspre-
chendes muss dann aber auch für § 265 Abs. 2 [Nr. 1] StPO 
gelten („Ebenso ist zu verfahren“). 

Zwar ist es zutreffend, dass durch die Einführung der 
§ 265 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 StPO n.F. das beschriebene syste-
matische Verhältnis der ursprünglichen Absätze 1 und 2 nicht 
mehr „in Reinform“ verwirklicht ist. Allerdings hat der Ge-
setzgeber dies nicht beabsichtigt; in den Gesetzgebungsmate-
rialien zur Neufassung finden sich keine entsprechenden 
Äußerungen.38 Daher kann der Einführung der beiden neuen 
Nummern nicht entnommen werden, dass das Verhältnis von 
Abs. 1 zu Abs. 2 Nr. 1 sich anders darstellen soll, als dies in 
Bezug auf die vormaligen Abs. 1 und Abs. 2 zweckmäßig 
war. Nichtsdestotrotz wäre es systematisch sinnvoller gewe-
sen, entweder Abs. 2 Nr. 1 in Abs. 1 einzugliedern oder – 
aufgrund der angesprochenen Formulierungsschwierigkeit 
vorzugswürdig – die alte Struktur beizubehalten und die 
neuen Abs. 2 Nrn. 2 und 3 stattdessen einem eigenständigen 
Abs. 3 zuzuweisen. 
 
b) Verhältnis von § 265 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 StPO 

Als weiteres Argument führt der Senat an, § 265 Abs. 3 StPO 
nehme auf § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO Bezug; da in Bezug auf 
Abs. 3 anerkannt sei, dass nur neue Tatsachen, nicht aber eine 
neue rechtliche Bewertung geeignet sei, die Pflicht zur Aus-
setzung des Verfahrens auszulösen, müsse dies im Umkehr-
schluss auch für § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO gelten.39 

Dabei handelt es sich freilich um eine petitio principii. 
Diese Auffassung gründet auf der Annahme, dass „Umstän-
de“ im Rahmen des § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO nur Tatsachen 
sein können. Darüber hinaus ist dieser Schluss noch nicht 
einmal zwingend: Es wäre sogar denkbar, auch unter Zu-
grundelegung der Ansicht, dass ein „Umstand“ gem. § 265 
Abs. 2 Nr. 1 StPO auch eine nachträglich andere rechtliche 
Bewertung sein kann, die Aussetzungspflicht gem. § 265 
Abs. 3 StPO enger zu verstehen und auf neue Tatsachen zu 

 
36 Vgl. dazu Velten (Fn. 25), § 265 Rn. 24; darauf Bezug 
nehmend, aber unentschieden nun BGH, Beschl. v. 10.10. 
2019 – 1 ARs 14/19, Rn. 12. 
37 Zutreffend Velten (Fn. 25), § 265 Rn. 24; zust. BGH,   
Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, Rn. 12. 
38 BT-Drs. 18/11277, S. 36 ff. 
39 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 20. 

reduzieren, weil mit der Aussetzung ein deutlich intensiverer 
Eingriff in das Verfahren verbunden ist als mit der bloßen 
Hinweiserteilung. 

Tatsächlich sprechen aber die besseren Gründe dafür, 
auch im Rahmen des § 265 Abs. 3 StPO konsequent ein wei-
tes Verständnis zugrunde zu legen:40 Die abweichende recht-
liche Bewertung löst ebenso wie neues Tatsachenmaterial – 
sicherlich häufig sogar intensiver – das Bedürfnis des Ange-
klagten aus, seine Verteidigung umzugestalten, weshalb eine 
Verfahrensaussetzung erforderlich werden kann.41 

Zugegebenermaßen führt diese Auffassung zu einem 
Wertungswiderspruch: Da § 265 Abs. 3 StPO sich aus-
schließlich auf § 265 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 StPO bezieht, 
hat dies zur Folge, dass die strengere Vorschrift des § 265 
Abs. 3 StPO greift, wenn von der rechtlichen Würdigung im 
Eröffnungsbeschluss abgewichen wird. In dem Fall des § 265 
Abs. 2 Nr. 2 StPO hingegen, wenn von einer im Zuge der 
Hauptverhandlung geäußerten vorläufigen rechtlichen Be-
wertung abgewichen wird, ist lediglich § 265 Abs. 4 StPO 
anwendbar, obwohl der Bezugszeitpunkt für den Angeklagten 
häufig keinen Unterschied machen dürfte. In den relevanten 
Fällen wird aber auch nach § 265 Abs. 4 StPO das Verfahren 
auszusetzen sein, weshalb die praktische Bedeutung des un-
terschiedlichen Anwendungsbereichs von § 265 Abs. 3 und 
Abs. 4 StPO insoweit gering sein dürfte. 
 
3. Entstehungsgeschichte 

Der Senat führt aus, die Gesetzgebungsmaterialien ergäben 
„keinen Hinweis dafür, dass der Gesetzgeber den Tatbestand 
erweitern wollte, der zum Entstehen einer Hinweispflicht 
nach § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO (§ 265 Abs. 2 StPO aF) 
führt“.42 „Im Gegenteil“ habe der Gesetzgeber den Streit, ob 
auf die Möglichkeit eines Fahrverbots (§ 44 StGB) hinzuwei-
sen ist, gesehen und „unmissverständlich zum Ausdruck ge-
bracht“43, dass „vom Strafgesetz besonders vorgesehene Um-
stände“ i.S.d. § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO „nur noch solche im 
Sinne des § 44 Absatz 1 Satz [3] StGB [sein können], bei 
deren Vorliegen das Fahrverbot ‚in der Regel anzuordnen‘ 
ist“44. 

Die Äußerung des Gesetzgebers betrifft die Frage, ob mit 
der Öffnung des Anwendungsbereichs des Fahrverbots für 
alle Delikte das Fahrverbot so „unspezifisch“ geworden ist, 
dass es genauso wie bei jedem nicht-vertypten Strafschär-
fungsgrund grundsätzlich keines speziellen Hinweises bedarf. 
Richtigerweise ist dies nicht der Fall, weshalb von einer all-
gemeinen Hinweispflicht auszugehen ist.45 Über die Frage, 
ob ein „Umstand“ i.S.d. § 265 Abs. 2 Nr. 2 StPO auch eine 

 
40 A.A. Abraham, HRRS 2020, 51 (58). 
41 So Velten (Fn. 25), § 265 Rn. 56 m.w.N. 
42 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 22. 
43 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 22. 
44 BT-Drs. 18/11277, S. 37. 
45 So Eschelbach, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kom-
mentar zur Strafprozessordnung, 36. Ed., Stand: 1.1.2020, 
§ 265 Rn. 33; Kuckein/Bartel (Fn. 4), § 265 Rn. 16a. 
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nachträglich abweichende Beurteilung der Rechtslage sein 
kann, ist damit freilich nichts ausgesagt.46 

In den Gesetzgebungsmaterialien finden sich keine Hin-
weise auf die Rechtsprechung, die die Grundlage der Ent-
scheidung des 1. Strafsenats bildet. Folglich kann ihnen auch 
nicht entnommen werden, dass durch die neue Gesetzesfas-
sung diese Rechtsprechung gänzlich verworfen oder jeden-
falls nicht auf die Einziehung übertragen werden soll. Die 
genetische Auslegung trägt folglich zur Lösung des Problems 
nichts bei. 
 
4. Telos 

Da Wortlaut und Systematik der Vorschrift die weite Lesart 
des OLG Koblenz sowie des 1. Strafsenats des BGH zulas-
sen, ist entscheidend, ob Sinn und Zweck des § 265 StPO es 
gebieten, auch in solchen Fällen von einer Hinweispflicht 
auszugehen, in denen Anklageschrift und Eröffnungsbe-
schluss zwar alle subsumtionserheblichen Tatsachen, aber 
keinen Hinweis darauf enthalten, dass daraus obligatorisch 
eine Einziehung folgt. Insoweit führt der 5. Strafsenat in 
seinem Anfragebeschluss im Wesentlichen vier Aspekte ins 
Feld: 
 
a) Keine Vergleichbarkeit mit den Maßregeln der Besserung 

und Sicherung 

Wie der Senat selbst referiert, haben bereits zur alten Rechts-
lage verschiedene Strafsenate des BGH entschieden, dass 
auch ohne Hinzukommen neuer Tatsachen ein richterlicher 
Hinweis erforderlich ist, wenn die Anordnung einer Maßregel 
der Besserung und Sicherung in Betracht kommt, diese 
Rechtsfolge aber weder in der Anklageschrift noch im Eröff-
nungsbeschluss als solche benannt ist.47 Der 1. Strafsenat hat 
diese Rechtsprechung mit der Erweiterung des § 265 Abs. 2 
StPO auf die übrigen „Maßnahmen“ i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 8 
StGB und somit auch auf die Einziehung übertragen;48 in der 
Sache zu demselben Ergebnis waren zuvor bereits Senate des 
OLG Koblenz49 und des OLG Hamburg50 gekommen. 

Der 5. Strafsenat wendet gegen diese Übertragung nun 
ein, die Einziehung sei nicht mit den Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung vergleichbar.51 Maßregeln der Besserung 
und Sicherung seien zwar präventiv, wiesen aber aufgrund 
der mit ihnen verbundenen Eingriffstiefe strafähnlichen Cha-
rakter auf, während der Einziehung von Taterträgen bzw. 

 
46 Ähnlich BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, 
Rn. 14. 
47 Bspw. BGH, Urt. v. 27.9.1951 – 3 StR 596/51 = BGHSt 2, 
85 (86 f.); BGH, Urt. v. 12.3.1963 – 1 StR 54/63 = BGHSt 
18, 288 (289); BGH, Beschl. v. 1.8.2017 – 4 StR 178/17 = 
BeckRS 2017, 121722. 
48 BGH, Beschl. v. 6.12.2018 – 1 StR 186/18 = wistra 2019, 
409. 
49 OLG Koblenz, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 OLG 6 Ss 28/18 = 
NJW 2018, 2505 m. Anm. Habetha. 
50 OLG Hamburg, Beschl. v. 5.4.2018 – 1 Rev 7/18, Rn. 18 = 
wistra 2018, 438 (440). 
51 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 26 ff. 

deren Wert keine solche strafähnliche Wirkung, sondern viel-
mehr kondiktionsähnlicher Charakter zukomme.52 Anders als 
bei den meisten Maßregeln der Besserung und Sicherung 
stehe dem Gericht bei der Einziehung gem. §§ 73, 73c StGB 
kein Ermessen zu, auch sei insoweit keine Wahrscheinlich-
keitsprognose zu treffen. 

Dass hieraus folge, dass die Rechtsprechung zur Hin-
weispflicht durch die Neufassung des § 265 Abs. 2 StPO 
nicht auch für die Tatertrags- und Wertersatzeinziehung gel-
ten soll, ist freilich kaum zwingend:53 

Wie der Senat selbst zugesteht, besteht auch bei einigen 
Maßregeln der Besserung und Sicherung (wie etwa §§ 63, 66 
Abs. 1, 69 StGB) kein Ermessensspielraum des Gerichts hin-
sichtlich der Anordnung. Bekanntermaßen ist auch die Prä-
misse, die Einziehung von Taterträgen bzw. deren Wert wir-
ke nicht strafähnlich, in der Literatur nicht unbestritten: Ins-
besondere das Bruttoprinzip hat zur Folge, dass im Einzelfall 
die Wirkung der Einziehung die Grenzen der Kondiktion 
überschreiten und damit strafähnlichen Charakter annehmen 
kann.54 Ohne diese Auffassung der Literatur explizit zu tei-
len, betont auch der 1. Strafsenat zutreffend, dass die Einzie-
hung hoher Geldbeträge „gravierende negative Konsequen-
zen für den Angeklagten haben“ kann.55 

Entscheidend dürfte jedoch sein, dass das Gesetz selbst in 
§ 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO nicht zwischen verschiedenen Maß-
regeln differenziert, sondern gerade für alle einheitlich diese 
Hinweispflicht etabliert.56 Konsequenterweise müsste der 
5. Strafsenat daher eigentlich der Rechtsprechung der ande-
ren Senate generell unter dem Gesichtspunkt widersprechen, 
dass eine Hinweispflicht gem. § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO nur 
durch erst in der Hauptverhandlung neu auftauchendes Tatsa-
chenmaterial ausgelöst werden kann. In diese Richtung ar-
gumentiert der Senat schließlich auch, wenn er den Begriff 
„Umstände“ als „neue Anknüpfungstatsachen“ lesen möchte 
(dazu s.o. 1.). Der Grund, warum der Senat diesen Weg nicht 
geht, sondern versucht, trotz des einheitlichen Wortlauts 
innerhalb von § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO zu differenzieren, 
dürfte weniger darin liegen, dass ihn diese Lösung mehr 
überzeugt, sondern schlichtweg in taktischen Überlegungen 
bestehen: Hätte der 1. Strafsenat erklärt, an seiner Entschei-
dung nicht festhalten zu wollen und der Binnendifferenzie-
rung des 5. Strafsenats folgen zu wollen, hätte es damit ver-
mutlich sein Bewenden gehabt. In der Sache weicht der Senat 
auch von der Rechtsprechung der übrigen Senate ab, legt dies 
aber nicht deutlich offen. Damit war vermutlich beabsichtigt, 
eine größere Diskussion zu vermeiden. 
 
 

 
52 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 27. 
53 Dazu auch zutreffend BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 
14/19, Rn. 18. 
54 Vgl. exemplarisch Eser/Schuster, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, Vor §§ 73 ff. 
Rn. 15 ff. m.w.N. 
55 BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, Rn. 23. 
56 Dies betont auch BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 
14/19, Rn. 11, 13; vgl. auch Abraham, HRRS 2020, 51 (57). 
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b) Naheliegende und daher vorhersehbare Rechtsfolge 

Besonders bedenklich ist das Argument des Senats, die Ein-
ziehung (des Wertes) von Taterträgen sei eine „naheliegen-
de[] Rechtsfolge[]“, über die der Angeklagte sich selbst in-
formieren müsse.57 Diese Behauptung mag für einfach gela-
gerte Fälle zutreffen; so wird es den einfachen Ladendieb 
nicht überraschen, wenn er das Diebesgut zurückgeben muss. 
Tatsächlich ist aber nur ein Teil der Einziehungsentscheidun-
gen so überschaubar:58 So ist etwa in komplexen Wirtschafts-
strafverfahren oftmals nur schwer zu ermitteln, in welcher 
Höhe dem Angeklagten tatsächlich unberechtigterweise Ver-
mögenswerte zugeflossen sind. Ähnliche Probleme stellen 
sich bei der Wertersatzeinziehung gem. § 73c StGB: Ist der 
Tatertrag nicht mehr vorhanden, ist der Gegenstandswert 
häufig nur schwer zu bestimmen. Können keine genaueren 
Feststellungen getroffen werden, ist gem. § 73d Abs. 2 StGB 
eine Schätzung zulässig. Mag in solchen Fallgestaltungen das 
„Ob“ der Rechtsfolge der Einziehung auch dem Angeklagten 
abstrakt einleuchten, wird der Umfang der Einziehung sich 
keineswegs pauschal aus der bloßen Sachverhaltsdarstellung 
in der Anklageschrift ergeben. Nur weil dort beschrieben ist, 
welche Zahlungen im Rahmen eines komplexen Konten-
geflechts getätigt wurden, ist daraus nicht ohne weiteres 
erkennbar, welcher Anteil davon „durch eine rechtswidrige 
Tat oder für sie etwas erlangt“ ist. 

Als Belege für eine Informationsobliegenheit des Ange-
klagten in Bezug auf solch „naheliegende Rechtsfolgen“ ver-
weist der Senat auf zwei ältere Entscheidungen des 4. Straf-

senats. Die eine59 betraf den Verlust der bürgerlichen Ehren-
rechte gem. § 32 StGB a.F., die andere60 die Anordnung eines 
Fahrverbots gem. § 25 StVG im Einspruchsverfahren gegen 
einen Bußgeldbescheid. Dabei handelte es sich aber um Ne-
benstrafen bzw. Nebenfolgen, die von § 265 Abs. 2 StPO a.F. 
gerade nicht erfasst waren. Mochte man vor dem 24.8.2017 
hieraus e contrario schließen können, dass eine Informations-
obliegenheit des Angeklagten insoweit besteht, so kann eine 
solche Aussage dem Gesetz nicht mehr ohne weiteres ent-
nommen werden. 

War bereits die Auslegung des alten Verfallrechts kom-
plex und vielfach umstritten, so hat dies durch die Reform 
des Rechts der Vermögensabschöpfung61 keine Vereinfa-
chung erfahren. Vielmehr ist seither die Zahl der höchstrich-
terlichen Judikate bspw. zum Begriff des „Erlangten“ deut-
lich angestiegen. Von aus dem „allgemeinen Rechtsbewusst-
sein“ heraus vorhersehbaren Rechtsfolgen kann insoweit kei-
ne Rede sein. Dies gilt selbst für den verteidigten, aber erst 
recht und vor allem für den unverteidigten Angeklagten. 

In der Sache vermengt der Senat mit dem Abstellen auf 
das „Naheliegen“ der Rechtsfolge die Frage nach der Hin-

 
57 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 29. 
58 Zum Folgenden auch BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 
14/19, Rn. 21 f. 
59 BGH, Urt. v. 5.3.1969 – 4 StR 610/68 = BGHSt 22, 336. 
60 BGH, Beschl. v. 8.5.1980 – 4 StR 172/80 = BGHSt 29, 
274. 
61 Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensab-
schöpfung v. 13.4.2017 = BGBl. I 2017, S. 872. 

weispflicht mit dem revisionsgerichtlichen Prüfmaßstab des 
Beruhenserfordernisses gem. § 337 StPO.62 
 
c) Obligatorische Rechtsfolge – keine Verteidigungsmöglich-

keit? 

Wenn der Senat mehrfach betont, dass die Einziehung keine 
Ermessensentscheidung ist, dann will er darauf hinaus, dass 
der Zweck eines richterlichen Hinweises – nämlich es dem 
Angeklagten zu ermöglichen, seine Verteidigung anzupassen 
– nicht erreicht werden kann, wenn die Rechtsfolge ohnehin 
eintritt. Führte man diesen Gedanken konsequent weiter, 
wäre § 265 StPO insgesamt zu weiten Teilen obsolet – so ist 
auch beispielsweise die Anwendung eines einschlägigen 
Deliktstatbestandes obligatorisch.63 Börner weist darüber 
hinaus zutreffend darauf hin, dass in einer Gesamtschau mit 
den flankierenden verfahrensrechtlichen Vorschriften die 
Rechtsfolge der Einziehung keineswegs so zwingend ist, wie 
die Ausführung des Senats vermuten lassen, weil dem Ge-
richt bspw. gem. § 421 StPO im Einzelfall bei Zustimmung 
der Staatsanwaltschaft das Ermessen zusteht, von der Einzie-
hung abzusehen.64 Darüber hinaus räumt auch das materielle 
Einziehungsrecht teilweise ein Ermessen ein (vgl. §§ 73 
Abs. 3, 73b Abs. 3 StGB).65 

Zudem verkürzt der Senat unberechtigterweise den Blick 
auf das „Ob“ der Entscheidung.66 Denn gerade im Falle von 
Wertersatzeinziehung kann der Angeklagte durch eine detail-
lierte Einlassung die Chance haben, z.B. eine der Höhe nach 
zu seinen Lasten ausfallende Schätzung (§ 73d Abs. 2 StGB) 
zu vermeiden. Der Umstand allein, dass die Einziehung als 
solche obligatorisch angeordnet werden muss, bedeutet nicht, 
dass keine Verteidigungsmöglichkeiten in Bezug auf den 
Gegenstand bzw. den Umfang der Einziehung bestehen. 

Darüber hinaus sieht auch das Gesetz es nicht als notwen-
dig an, dass aus der neuen Information eine konkrete Vertei-
digungsmöglichkeit erwachsen muss. Denn von § 265 Abs. 2 
[Nr. 1] StPO ist jedenfalls der Fall erfasst, dass erst in der 
Hauptverhandlung neue Tatsachen bekannt werden, die eine 
strengere Rechtsfolge nach sich ziehen können. Auch wenn 
der Angeklagte diese Tatsache selbst im Rahmen der mündli-
chen Verhandlung wahrnehmen kann und insoweit Kenntnis 
von ihr hat, ist er dennoch gem. § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO auf 
die Rechtsfolge hinzuweisen.67 Daher ist nicht ersichtlich, 
warum ihm die Tatsachenkenntnis aus der Anklageschrift 
ohne Kenntnis ihrer Rechtsfolgen weiterhelfen soll, er im 
Rahmen der Hauptverhandlung aber separat darauf hingewie-

 
62 Zutreffend BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, 
Rn. 21. 
63 Zutreffend Abraham, HRRS 2020, 51 (58); Börner, NStZ 
2019, 752. 
64 Börner, NStZ 2019, 752. 
65 Darauf zutreffend hinweisend BGH, Beschl. v. 10.10.2019 
– 1 ARs 14/19, Rn. 18. 
66 In diese Richtung auch Börner, NStZ 2019, 752, mittels 
Vergleichs zum selbstständigen Einziehungsverfahren gem. 
§ 435 StPO; vgl. auch BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 
14/19, Rn. 20. 
67 Klarstellend Velten (Fn. 25), § 265 Rn. 24. 
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sen werden muss.68 Auch diese Überlegungen gelten in be-
sonderem Maße für den unverteidigten Angeklagten. Die 
Differenzierung zwischen obligatorischer oder Ermessensent-
scheidung ist daher als Unterscheidungskriterium gänzlich 
ungeeignet.69 
 
d) Keine umfassende Normierung von fair-trial-Erwägungen 

in § 265 StPO 

Abschließend argumentiert der Senat, § 265 StPO sei – „in 
Abgrenzung zu den umfassenderen Gewährleistungsgehalten 
des Anspruchs auf rechtliches Gehör und auf ein faires Ver-
fahren“ – „keine Generalklausel zum Schutze des Angeklag-
ten vor jeglicher Überraschung“, sondern sichere „den An-
spruch des Angeklagten auf ein faires Verfahren jedoch nur 
insoweit, als dem Angeklagten die Möglichkeit gegeben 
werden soll, sich mit den tatsächlichen und rechtlichen [sic!] 
Grundlagen einer drohenden Verurteilung auseinanderzuset-
zen, die vom zugelassenen Anklagesatz abweichen“.70 

Die vom Senat als Beleg angeführte Entscheidung71 des 
Bundesverfassungsgerichts passt freilich nicht recht: Zum 
einen ist das Bundesverfassungsgericht keine Superrevisions-
instanz und legt daher nicht in erster Linie das Strafverfah-
rensrecht aus. Zum anderen lag die konkrete Fallgestaltung 
anders: Der Vorsitzende hatte den Angeklagten nicht vor 

dessen Einlassung darauf hingewiesen, dass bei einer be-
stimmten Aussage der Tatvorwurf sich als materiell-rechtlich 
schwerer darstellen würde als bislang angenommen. Verfah-
rensgegenständlich war die Frage, ob im Unterbleiben dieses 
Hinweises ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG zu sehen 
ist. 

Die ebenfalls zitierte Entscheidung des 4. Strafsenats,72 
aus der die zitierten Sätze weitgehend entnommen sind, stützt 
den Anfragebeschluss insoweit, als sie davon ausgeht, dass 
eine (hier: analoge) Anwendung des § 265 Abs. 2 StPO a.F. 
eine Veränderung des Tatsachenmaterials voraussetzt. Die 
Begründung dafür, dass § 265 StPO keine „Generalklausel“ 
sei, schließt der 4. Strafsenat aber vor allem daraus, dass die 
Vorschrift nur auf Abweichungen vom zugelassenen Ankla-
gesatz beschränkt sei. 

Unter der Ägide des neugefassten § 265 Abs. 2 StPO n.F. 
ist dieses Argument mit Blick bspw. auf dessen Nr. 2 – die 
gerade nicht auf Anklagesatz oder Eröffnungsbeschluss ab-
stellt – überholt. Zum Ausdruck kommt vielmehr, dass der 
Angeklagte auf Veränderungen gegenüber der bislang kom-
munizierten Einschätzung der Sach- oder Rechtslage reagie-
ren können muss. 

 
68 Zutreffend Velten (Fn. 25), § 265 Rn. 24; zustimmend 
BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, Rn. 16. 
69 So auch BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, 
Rn. 18; Börner, NStZ 2019, 752. 
70 BGH, Beschl. v. 18.6.2019 – 5 StR 20/19, Rn. 32 (Hervor-

hebung nur hier). 
71 BVerfG, Beschl. v. 8.12.2005 – 2 BvR 1769/04 = BeckRS 
2012, 56150. 
72 BGH, Beschl. v. 8.5.1980 – 4 StR 172/80 = BGHSt 29, 
274. 

Damit soll freilich nicht behauptet werden, § 265 StPO 
müsse als einfachgesetzliches Einfallstor für jegliche Fair-
trial-Überlegungen fungieren. Solches ergibt sich auch nicht 
aus höherrangigem Recht. § 265 StPO ist zu weiten Teilen 
vorkonstitutionelles Recht und kann daher nicht als einfach-
gesetzliche Ausprägung von Art. 103 Abs. 1 GG angesehen 
werden, zumal die Aussagen beider Vorschriften sich nur 
teilweise überschneiden.73 

Nichtsdestotrotz sprechen nach dem Gesagten sowie im 
Lichte der Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. a 
IPbpR74 die besseren Gründe dafür, zumindest das Potenzial 
des § 265 StPO auszureizen und nicht zu versuchen, mit 
zweifelhaften Erwägungen eine Entscheidung des Gesetzge-
bers in der Sache teilweise rückgängig zu machen.75 
 
5. Folgenbetrachtung 

Der Anfragebeschluss des 5. Strafsenats scheint von der 
Sorge motiviert zu sein, das Vergessen eines notwendigen 
Hinweises auf die – in Anklageschrift und Eröffnungs-
beschluss entweder übersehene oder zumindest versehentlich 
verschwiegene – Rechtsfolge der Einziehung könnte dazu 
führen, dass zahlreiche Urteile aufgehoben werden könnten 
und dadurch aufgrund eines „kleinen formalen Fehlers“ Ver-
fahren neu aufgerollt werden müssten.76 Insoweit erinnern die 
argumentativen Bemühungen des Senats stark an die Diskus-
sion über die Notwendigkeit einer pauschalen „Negativ-
mitteilung“, dass keine Verständigungsgespräche stattgefun-
den haben. 

Aus demselben Grund wie in der dortigen Diskussion77 
erweisen seine Bedenken sich aber als nicht gerechtfertigt: 
Anders als der Verstoß gegen die Pflicht zur Verfahrensaus-
setzung78 (§ 265 Abs. 3 und 4 StPO) begründet die Verlet-
zung der Hinweispflicht gem. § 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO nicht 
eine unzulässige Beschränkung der Verteidigung gem. § 338 
Nr. 8 StPO, sondern lediglich einen relativen Revisionsgrund 
i.S.d. § 337 StPO.79 Dann setzt die Aufhebung des Urteils 
aber voraus, dass es auf dem Verfahrensfehler beruht. In den 
Fällen, in denen tatsächlich keine sinnvolle Verteidigung in 
Bezug auf die Einziehung möglich gewesen wäre, ist das aber 
nicht der Fall.80 

Damit verbunden ist ein zweiter Aspekt: Teilweise hat die 
Rechtsprechung bereits § 265 Abs. 2 StPO a.F. analog ange-

 
73 Zutreffend Stuckenberg (Fn. 28), § 265 Rn. 6 m.w.N. 
74 So auch Habetha, NJW 2018, 2506. 
75 So auch BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, 
Rn. 15. 
76 Ähnlich Börner, NStZ 2019, 752. 
77 Vgl. v.a. BGH, Urt. v. 23.7.2015 – 3 StR 470/14 = NStZ 
2016, 221; H. Schneider, in: Hannich (Fn. 4), § 243 Rn. 123 
ff. 
78 Bspw. BGH, Beschl. v. 24.6.1998 – 5 StR 120/98 = NStZ 
1998, 530; BGH, Beschl. v. 2.2.2000 – 2 StR 537/99 = NJW 
2000, 1350. 
79 Bspw. Norouzi, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Fn. 22), 
§ 265 Rn. 72 ff. m.w.N. 
80 A.A. wohl Habetha, NJW 2018, 2506. 
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wandt.81 In solchen Fällen solle dann aber kein förmlicher 
(d.h. v.a. zu protokollierender) Hinweis erforderlich sein, 
sondern es sei ausreichend, wenn der Angeklagte durch den 
„Gang der Hauptverhandlung“ über den veränderten rechtli-
chen oder sachlichen Gesichtspunkt informiert werde.82 In 
der Sache handelte es sich dabei freilich um keine analoge 
Anwendung des § 265 StPO im technischen Sinne; Zweck 
der Analogie ist es gerade, bei interessensgleichen Voraus-
setzungen auch die identischen Rechtsfolgen auszulösen. 
Dieses Vorgehen der Rechtsprechung entsprach vielmehr der 
Anwendung einer aus verfassungs- und menschenrechtlichen 
Grundsätzen abgeleiteten Hinweispflicht gerade jenseits des 
§ 265 StPO, die unter weniger strengen Voraussetzungen 
ausgelöst wird, aber auch weniger strenge Rechtsfolgen nach 
sich zog. 

Mit der Einbeziehung der Einziehung gem. §§ 73 ff. 
StGB in den Anwendungsbereich der Hinweispflicht gem. 
§ 265 Abs. 2 Nr. 1 StPO verschieben sich freilich auch die 
formellen Anforderungen an die Hinweiserteilung: Ebenso 
wie in den übrigen Fällen des § 265 StPO ist in Bezug auf die 
Rechtsfolge der Einziehung ein förmlicher Hinweis notwen-
dig, der zu protokollieren ist und daher auch an der positiven 
und negativen Beweiskraft des Protokolls gem. § 274 StPO 
teilnimmt. Eine Revisionsbegründung kann sich daher darauf 
stützen, dass im Hauptverhandlungsprotokoll nicht enthalten 
ist, dass nachträglich ein Hinweis über die Rechtsfolge der 
Einziehung ergangen ist. Sofern der Senat aus diesem Grund 
erst recht befürchten sollte, dass eine Hinweispflicht ein 
ständiges Einfallstor für Revisionen sein sollte, ist dem in 
Bezug auf die Zulässigkeit zuzustimmen; das ändert aber 
nichts daran, dass eine entsprechende Revision nicht immer 
begründet sein wird. Entweder hätte überhaupt keine Vertei-
digungsmöglichkeit bestanden83 (s.o.) oder es kann im Wege 
des Freibeweises geklärt werden, dass der Angeklagte – wenn 
auch nicht förmlich – hinreichend informiert worden war, 
weshalb das Urteil nicht auf dem fehlenden (förmlichen) 
Hinweis i.S.d. § 337 StPO beruhen kann.84 
 
IV. Fazit 

Der Anfragebeschluss des 5. Strafsenats scheint ein bemühter 
Versuch zu sein, grundlosen Befürchtungen zu begegnen. 
Seine Begründung ist in sich widersprüchlich und in der 
Sache nicht überzeugend. Es ist daher zu begrüßen, dass der 
1. Strafsenat an seiner Rechtsprechung festhält. Auch bleibt 
abzuwarten, ob der 5. Strafsenat eine Divergenzvorlage an 
den Großen Senat für Strafsachen unternehmen wird, wobei 

 
81 V.a. BGH, Beschl. v. 8.5.1980 – 4 StR 172/80 = BGHSt 
29, 274. 
82 Bspw. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 – 1 StR 429/00 = bei 
Becker, NStZ-RR 2001, 257 (263 f. Nr. 23); BGH, Beschl. v. 
10.1.2001 – 5 StR 422/00 = bei Becker, NStZ-RR 2002, 97 
(98 f. Nr. 32); weitere Nachweise bei Norouzi (Fn. 79), § 265 
Rn. 53. 
83 Vgl. auch BGH, Urt. v. 21.11.1991 – 1 StR 552/90 = NStZ 
1992, 292 (293). 
84 Zutreffend Norouzi (Fn. 79), § 265 Rn. 53. 

der 1. Strafsenat insoweit bereits Zweifel an der Zulässigkeit 
einer solchen Vorlage geäußert hatte.85 

Die Ausdehnung der Hinweispflichten gem. § 265 Abs. 2 
Nr. 1 StPO auch auf die Einziehung ist ein richtiger Schritt zu 
einer effektiven Verteidigungsmöglichkeit des Angeklagten 
angesichts der Komplexität dieser Maßnahme. Entgegen 
bereits gefestigten Lesarten des Gesetzestextes sollten Ein-
schränkungen unterbleiben, die unter keinem Gesichtspunkt 
zu überzeugen vermögen. 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
die vorstehenden Ausführungen sinngemäß auch für die Ein-
ziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten gem. 
§§ 74 ff. StGB gelten.86 Insoweit ist die Notwendigkeit eines 
gerichtlichen Hinweises sogar noch dringlicher, weil ihr im 
Einzelfall auch nach Auffassung der Rechtsprechung87 Straf- 
oder zumindest strafähnlicher Charakter zukommen kann.88 

 
85 BGH, Beschl. v. 10.10.2019 – 1 ARs 14/19, Rn. 25. 
86 Zutreffend bspw. Rosenau (Fn. 4), § 265 Rn. 26; zur Un-
brauchbarmachung vgl. Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, 
Strafprozessordnung mit GVG und Nebengesetzen, Kom-
mentar, 63. Aufl. 2020, § 265 Rn. 20a. 
87 Exemplarisch BGH, Beschl. v. 16.2.2012 – 3 StR 470/11 = 
NStZ-RR 2012, 169. 
88 Dazu bspw. Lindemann, in: Leitner/Rosenau (Hrsg.), Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht, Kommentar, 2017, StGB Vor 
§§ 73 ff. Rn. 5; Eser/Schuster (Fn. 54), Vor §§ 73 ff. Rn. 19 
ff., jeweils m.w.N. 


