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Über den rechtswissenschaftlichen Diskurs 
Oder: Was darf und was soll ein Rezensent?* 
 
Von Prof. Dr. Ingeborg Puppe, Bonn 
 
 
Alexy hat im Anschluss an Habermas für den herrschafts-
freien juristischen Diskurs die folgenden drei Regeln aufge-
stellt: 
 

1. Jeder, der sprechen kann, darf am Diskurs teilnehmen. 
2. a) Jeder darf jede Behauptung in Frage stellen,            
b) jeder darf jede Behauptung in den Diskurs einführen, 
c) jeder darf seine Einstellungen, Wünsche und Bedürf-
nisse äußern. 
3. Kein Sprecher darf durch innerhalb oder außerhalb des 
Diskurses herrschende Zwänge daran gehindert werden, 
seine in Ziff. 1 und Ziff. 2 festgelegte Rechte wahrzu-
nehmen. 

 
Gemäß Ziff. 3 darf derjenige, der ein Forum für einen wis-
senschaftlichen Diskurs eröffnet, beispielsweise eine Fach-
zeitschrift, einen eingesandten Text nicht mit der Begründung 
zurückweisen, dass er oder auch andere den Verdacht hegen, 
dass der Einsender nicht unparteiisch sei. Wegen Besorgnis 
der Befangenheit – und es kann immer nur Besorgnis sein, da 
man Befangenheit als innere Tatsache nicht sicher feststellen, 
geschweige denn beweisen kann – darf und muss ein Richter 
oder sonstiger Entscheidender, sowie ein Berater oder Gut-
achter von der Teilnahme an einem Verfahren ausgeschlossen 
werden, in dem über widerstreitende Interessen entschieden 
wird, also in einem Gerichtsverfahren oder in einem Verfah-
ren, in dem über die Vergabe von Geldern an miteinander 
konkurrierende Bewerber entschieden wird. Im wissenschaft-
lichen Diskurs darf eine Äußerung nur dann unterdrückt 
werden, wenn der Sprecher gegen die Regeln der gehörigen 
Form und der Sachlichkeit verstößt. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter und stelle für den wis-
senschaftlichen Diskurs eine weitere Regel auf: 
 

4. Im wissenschaftlichen Diskurs muss jeder Teilnehmer 
davon ausgehen, dass jeder andere Teilnehmer, das, was 
er sagt, deshalb sagt, weil er es für richtig hält. 

 
Unter dieser Voraussetzung tut die Frage, aus welchen  
Beweggründen der Teilnehmer das gesagt hat, was er gesagt 
hat, nichts zur Sache. Das einzige, was zu untersuchen ist, ist 
die Frage, ob es richtig oder falsch ist. Wer über die Motive 

 
* Auf die ständige Erwähnung, sowohl der männlichen als 
auch der weiblichen Substantivform bei der Bezeichnung von 
Personen, sowie auf künstliche Partizipialkonstruktionen 
habe ich um der Flüssigkeit und Lesbarkeit der Sprache wil-
len verzichtet. Ich benutze die männliche Form nur deshalb, 
weil mit ihr im Gegensatz zur weiblichen nicht unbedingt 
auch die Assoziation des männlichen Geschlechts verbunden 
ist. Es zeugt von Mangel an Selbstbewusstsein, wenn wir 
Frauen glauben, ständig daran erinnern zu müssen, dass wir 
auch da sind, statt dies als Selbstverständlichkeit vorauszu-
setzen. 

für die Äußerung eines anderen in einer wissenschaftlichen 
Diskussion spekuliert, verlässt den Boden des wissenschaftli-
chen Diskurses und tritt in einen anderen Diskurs ein, für den 
das Privileg der Freiheit der Wissenschaft und des § 193    
Var. 1 StGB nicht gilt, sondern das Verbot des § 186 StGB, 
eine ehrenrührige Tatsache über eine andere Person zu äu-
ßern, die man nicht beweisen kann. Auch das Interesse, sich 
unsachlicher oder unberechtigter Kritik zu erwehren, recht-
fertigt eine ehrenrührige Behauptung über den Kritiker nicht 
nach § 193 StGB als Wahrung berechtigter Interessen. Denn 
ein viel wirksameres Mittel, sich gegen unberechtigte Kritik 
zur Wehr zu setzen, besteht darin, sie in der Sache zu wider-
legen. Anderes gilt nur für unsachliche und ihrerseits beleidi-
gende Kritik, sog. Schmähkritik. 

Also zurück zum wissenschaftlichen Diskurs. Welche 
Regeln hat im wissenschaftlichen Diskurs der Kritiker einer 
anderen Ansicht oder der Rezensent einer wissenschaftlichen 
Leistung zu beachten? Zunächst hat er den kritisierten Text 
sorgfältig zu lesen. Er muss ihn, soweit er ihn kritisiert, rich-
tig wiedergeben und darf ihn weder verkürzen noch ver-
zeichnen. Zwar ist es in der heutigen wissenschaftlichen 
Diskussion ein beliebtes Mittel, eine Gegenposition zu ver-
kürzen oder zu entstellen, um sie leichter loswerden zu kön-
nen, ohne sich ernsthaft mit ihr auseinanderzusetzen. Einem 
Rezensenten darf so etwas auf keinen Fall passieren. Jeden 
Fehler, den er dem Autor vorwirft, muss er sorgfältig anhand 
des Textes darstellen und nachweisen. 

Es gibt in der Jurisprudenz zweierlei Arten von Gründen, 
eine Rechtsansicht, eine juristische Theorie, ein Ergebnis 
oder seine Begründung abzulehnen. Die erste Art von Grün-
den besteht darin, dass man in der dargelegten Position einen 
Fehler gefunden hat. Die zweite Art besteht darin, dass man, 
obwohl man an der Formulierung und Begründung des be-
treffenden Rechtsstandpunktes nichts auszusetzen hat, zu 
dem Ergebnis gelangt, dass bessere Gründe für einen anderen 
Rechtsstandpunkt sprechen. Das ist Ansichtssache, aber auch 
in eine solche Diskussion darf ein Rezensent mit dem Autor 
eintreten. Es ist die Pflicht jedes Kritikers und insbesondere 
eines Rezensenten, deutlich zu machen, ob die Gründe, aus 
denen er eine Rechtsposition ablehnt, von der ersteren Art 
sind oder von der letzteren. Deshalb dürfen die Worte falsch, 
irrig, verfehlt oder unschlüssig, auch wenn sie hart klingen, 
ihm nicht verwehrt sein. 

Als falsch bezeichnet werden darf eine Darlegung zu-
nächst dann, wenn sie einen Denkfehler enthält. Die klassi-
schen Denkfehler sind der Widerspruch, der Zirkelschluss 
und die Begriffsvertauschung. Der Vorwurf, einen Denkfeh-
ler, also einen logischen Fehler begangen zu haben, wiegt 
schwer und muss deshalb sorgfältig anhand des kritisierten 
Textes aufgezeigt werden. Das ist oft nicht so leicht, wie 
viele denken. So stellt es beispielsweise nicht ohne weiteres 
einen Widerspruch dar, wenn der Autor von einer von ihm 
aufgestellten Regel eine Ausnahme macht. Freilich muss die 
Begründung der Ausnahme mit der Begründung der Regel 
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logisch vereinbar sein. Widersprüche finden sich meistens 
nicht in den Ergebnissen einer Theorie, sondern in ihren 
Begründungen. In der Methodenlehre und der strafrechtlichen 
Literatur wird ein solcher Widerspruch in der Begründung oft 
als Wertungswiderspruch bezeichnet, womit auch angedeutet 
werden soll, dass man es mit der Begründung eines solchen 
Vorwurfs nicht allzu genau nehmen muss. Das ist falsch. 
Auch ein Wertungswiderspruch ist ein echter Widerspruch 
und wer ihn begeht zeigt, dass er seine Überzeugungen je 
nach Bedarf wechselt, und ist deshalb nicht glaubwürdig. 
Auch ein Wertungswiderspruch muss also sorgfältig anhand 
des Textes nachgewiesen werden. 

Nicht viel zu sagen ist über die Begriffsvertauschung. Die 
Aufgabe besteht nur darin, sie zu entdecken. Hat man sie 
einmal entdeckt, so ist sie anhand der beiden verschiedenen 
Bedeutungen des verwendeten Wortes leicht aufzuzeigen. 
Eine Begriffsvertauschung ist nur deshalb möglich, weil die 
Begriffe in der natürlichen Sprache kontextabhängig sind, 
d.h. die Worte der natürlichen Sprache in verschiedenen 
Zusammenhängen verschiedenes bedeuten. Dabei sind diese 
Bedeutungen meistens durchaus miteinander verwandt. Das 
Ideal, das ein und derselbe Ausdruck (Zeichen) in jedem 
Kontext genau die gleiche Bedeutung hat, ist nur in einer 
exakten, also künstlichen Sprache erreichbar, deren Begriffe 
wohl definiert sind, die aber auch in dem Sinne arm ist, dass 
sie nur eine bestimmte Art von Gedanken überhaupt ausdrü-
cken kann, wie beispielsweise die Sprache der Mathematik 
oder die der theoretischen Physik. In der natürlichen Sprache 
ist es unmöglich, für jede Veränderung der Bedeutung eines 
Begriffs ein neues Sprachzeichen zu kreieren. Es ist auch 
zweifelhaft, ob das wünschenswert wäre, denn immerhin 
wird durch die Wortgleichheit zum Ausdruck gebracht, dass 
zwei Begriffe miteinander verwandt sind. Es ist also auch ein 
Denkfehler, vorauszusetzen, dass ein und dasselbe Wort in 
jedem Kontext das gleiche bedeutet. 

Der Zirkelschluss an sich ist nicht logisch falsch, sondern 
im Gegenteil logisch zwingend. Er ist nämlich eine Tautolo-
gie, wenn die Ausgangsthese mit anderen Worten wiederholt 
wird, oder eine Implikation, wenn aus der Ausgangsthese 
eine Schlussfolgerung gezogen wird. Der Denkfehler besteht 
darin, dass man behauptet, mit einer solchen Tautologie oder 
Implikation die Ausgangsthese bewiesen zu haben. Beson-
ders ärgerlich ist es, wenn ein Zirkelschluss als argumentum 
ad absurdum auftritt, um eine Gegenposition zu widerlegen. 
Man setzt dabei die Richtigkeit der eigenen Position voraus 
und projiziert sie in die Gegenposition hinein. So kann man 
der Gegenposition alle möglichen Fehler nachsagen, bei-
spielweise einen Selbstwiderspruch, einen Fehlschluss, einen 
Verstoß gegen elementare Prinzipien des Rechts, wie das 
Verbot einer Fiktion im Strafrecht oder den Zweifelsgrund-
satz. In Lehrbüchern wird diese Form des Zirkelschlusses oft 
verwendet, um den studentischen Lesern die h.L. nahezu-
bringen und sie gleichzeitig mit einem wohlfeilen Argumen-
tationsmuster auszurüsten, um in der Klausur die Gegenposi-
tion schnell und ohne geistigen Aufwand und dabei umso 
wirkungsvoller zu widerlegen. Ein Rezensent darf niemals 
mit der Rechtsansicht des rezensierten Autors so verfahren.  

Als fehlerhaft gerügt werden dürfen auch Verstöße gegen 
die Regeln juristischer Begriffsbildung. Seit Jhering gehört 
zum Standard juristischer Begriffsbildung die Erkenntnis, 
dass uns juristische Begriffe nicht vorgegeben sind, dass wir 
sie weder einem idealistischen Begriffshimmel, noch der 
Natur noch dem Leben entnehmen können, sondern sie selbst 
bilden müssen. Sie sind Werkzeuge zur Lösung juristischer 
Probleme und der einzige Maßstab ihrer Richtigkeit ist ihre 
Tauglichkeit zu diesem Zweck.  

Wer Tatsachen, insbesondere tatsächliche Unterscheidun-
gen für maßgeblich erklärt, ohne dies mit ihrer Zweckmäßig-
keit zur Lösung der gestellten juristischen Probleme zu be-
gründen, den trifft der Vorwurf einer naturalistischen und 
daher methodisch falschen Begriffsbildung. Aber viele der 
heutigen Normativisten erheben einen solchen Vorwurf 
schon gegen denjenigen, der, mit welcher Begründung auch 
immer, Tatsachen und tatsächliche Unterscheidungen für 
maßgeblich bei der Lösung von Rechtsproblemen erklärt. Da 
es beim Recht stets um Wertungen gehe, dürften Rechtsbe-
griffe nur Wertungen enthalten. Das führt dann zur Bildung 
der sog. Wertungsformeln zur Entscheidung von Rechts-
fragen. 

Genauso wie man heute von einem naturalistischen Fehl-
schluss spricht, könnte man das den normativistischen Fehl-
schluss nennen. Denn jede Wertung bezieht sich notwendig 
auf Tatsachen, so dass ein wertender Begriff keinen Sinn hat, 
wenn nicht klar ist, auf welche Art von Tatsachen er sich 
bezieht und unter welchen tatsächlichen Bedingungen er 
Anwendung findet. Im Recht gilt: Tatsachen ohne Wertungen 
sind blind, aber Wertungen ohne Tatsachen sind leer. 

Es gilt zu unterscheiden zwischen den Gründen der Be-
stimmung des Inhalts eines Rechtsbegriffs und dem Inhalt 
des Rechtsbegriffs selbst. Die Gründe für die Bestimmung 
eines Begriffs sind stets solche der Zweckmäßigkeit, also der 
Bewertung der Resultate, die sich aus dieser Begriffsbestim-
mung bei der Lösung eines Rechtsproblems ergeben. Der 
Inhalt des Begriffs selbst ist idealerweise rein tatsächlich. Im 
Strafrecht, anders als im Zivilrecht, umfasst der Begriff des 
Menschen das Kind im Mutterleib von Beginn der Eröff-
nungswehen an. Damit wird der Zweck verfolgt, dem unge-
borenen Kind schon während der Geburt einen Schutz vor 
fahrlässiger Sorgfaltspflichtverletzung, insbesondere der 
Geburtshelfer zuzusprechen. Ob die Eröffnungswehen be-
gonnen haben oder nicht, kann man mit einem Wehenschrei-
ber messen. Dieses Ideal juristischer Begriffsbildung, man 
spricht von Entnormativierung des Begriffs, ist oft nicht 
vollständig zu erreichen, so dass der Begriff in seiner allge-
meinsten Form noch wertende Merkmale enthält. Ein Ideal ist 
es dennoch. 

Als juristische Theorie bezeichnet man einen Vorschlag, 
ein bestimmtes oder mehrere Rechtsprobleme zu lösen, also 
die begrifflichen Werkzeuge zur Beantwortung von Rechts-
fragen bereitzustellen. Auch für die Güte einer juristischen 
Theorie gibt es allgemeine Kriterien. Sie muss beispielsweise 
in dem Sinne vollständig sein, dass sie das betreffende Prob-
lem in allen Fällen löst, in denen es auftritt. Eine Theorie ist 
auch unvollständig, wenn ihr Verfasser auf Einwände, die 
sich gegen die Problemlösung aufdrängen, nicht eingeht. 
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Auch ist es die Pflicht jedes wissenschaftlichen Autors, seine 
Problemlösung, insbesondere wenn sie neu ist, mit anderen in 
der Literatur vorgeschlagenen Problemlösungen zu verglei-
chen und ihre Überlegenheit darzutun. Lässt es der Autor 
daran fehlen, so hat er seine Aufgabe nicht vollständig erfüllt, 
was ein Rezensent ihm vorwerfen darf. 

Eine heikle Aufgabe jedes Rezensenten ist die Zusam-
menfassung der Ergebnisse seiner Analyse der rezensierten 
Arbeit. Der hierbei beliebte Satz: Niemand, der sich in Zu-
kunft mit diesem Thema befassen wird, wird an dieser Arbeit 
vorbeigehen können, klingt zwar gut, ist aber im Grunde 
nichtssagend, weil er doch nur die selbstverständliche Pflicht 
jedes Autors ausdrückt, die einschlägige Literatur zu berück-
sichtigen. Enthält die Arbeit nach der Ansicht des Rezensen-
ten viele und schwerwiegende Fehler, so kann die Zusam-
menfassung der Rezension nicht schmeichelhaft ausfallen. 
Wie sie formuliert wird, ist eine Frage des Stils. 

Noch ein Wort zur Situation speziell der Frauen in der 
Rechtswissenschaft. Nach mehr als 40 Jahren als Rechtswis-
senschaftlerin kann ich nicht bestreiten, dass Frauen in dieser 
Disziplin lange zurückgesetzt wurden und zwar nicht nur bei 
der Vergabe der höchsten Stellen, sondern auch bei der Be-
achtung in der rechtswissenschaftlichen Diskussion. Es gab 
bis vor kurzem immer noch ein Vorurteil gegen Frauen in der 
Rechtswissenschaft, das umso schwerer zu bekämpfen war, 
als es weitgehend unbewusst war. Es ist nur mit viel Geduld 
und Einsatz nach und nach abzubauen. Trotzdem würden wir 
Frauen einen verhängnisvollen Fehler begehen, wenn wir 
nun, gewissermaßen zum Ausgleich für diese Zurücksetzung 
eine Bevorzugung auch in der wissenschaftlichen Diskussion 
für uns in Anspruch nehmen würden. Damit würden wir der 
ignorantia unserer wissenschaftlichen Beiträge nur Vorschub 
leisten. Wir müssen uns also ohne jeden Vorbehalt der wis-
senschaftlichen Kritik stellen und der Versuchung widerste-
hen, gegen diese, auch wenn sie scharf ist und wir sie unge-
recht finden, den Vorwurf der Diskriminierung zu erheben. 
Auch hier gilt unsere Diskursregel 4. Wer den Vorwurf er-
hebt, dass ein Kritiker aus frauenfeindlicher Gesinnung her-
aus geschrieben hat, verlässt den wissenschaftlichen Diskurs 
und führt einen anderen, nämlich einen gesellschaftskriti-
schen, für den das Vorrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 
Abs. 3 GG) nicht gilt. 
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Diachroner Retributivismus 
 
Von Dr. José Carlos Porciúncula, Brasília* 
 
 
„Man frage mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, 
ich solle der gleiche bleiben […]“ – Michel Foucault1 
 
I. Einführung 

Nach einer weit verbreiteten Meinung in der Strafrechtslehre 
hat die Vergeltungstheorie den unbestreitbaren Verdienst, der 
staatlichen Strafgewalt unüberwindliche Hindernisse zu set-
zen, da sie fordert, dass die Höhe der Strafe dem Maß der 
Schuld des Täters entspricht.2 Tatsächlich ist es nach der 
Vergeltungstheorie nicht Sache des Staates, eine Person zu 
instrumentalisieren, indem sie über das hinaus gestraft wird, 
was sie verdient (also über das Maß ihrer Schuld hinaus), 
selbst wenn gesellschaftliche Interessen (der General- oder 
Spezialprävention) auf eine solche Notwendigkeit hindeuten 
würden. So ist diese Theorie nicht mit der „Erbsünde“ der 
Präventionstheorien behaftet, nämlich mit der Möglichkeit in 
Kauf zu nehmen, dass eine Person als simples Mittel zum 
Erreichen von Zwecken benutzt wird, die über sie hinausge-
hen.3,4 Dadurch bleibt die Menschenwürde gewahrt, nämlich 
seine erhabene Kondition, Zweck in sich selbst zu sein.5 

 
* Der Verf. ist Dr. jur. an der Universität Barcelona (Spanien). 
1 Foucault, Archäologie des Wissens, 1973, S. 30. 
2 So Baurmann, in: Baurmann/Kliemt (Hrsg.), Die moderne 
Gesellschaft im Rechtsstaat, 1990, S. 109 (123); Ebert, in: 
Jung/Müller-Dietz/Neumann (Hrsg.), Recht und Moral, Bei-
träge zu einer Standortbestimmung, 1991, S. 249 (257 f.); 
Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Straf-
rechtspflege, 3. Aufl. 1995, S. 298 ff.; Naucke, Strafrecht, 
Eine Einführung, 10. Aufl. 2002, § 1 Rn. 171; Roxin/Greco, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 2020, § 3 Rn. 7; 
Zippelius, Rechtsphilosophie, 5. Aufl. 2007, S. 81 f. In Spa-
nien: Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal con-
temporáneo, 1992, S. 190; Mir Puig, Derecho Penal, Parte 
General, 7. Aufl. 2004, S. 89; Feijoo Sánchez, Retribución y 
Prevención General, 2007, S. 94 f. In Italien: Canestrari/ 

Cornacchia/De Simone, Manuale di Diritto Penale, Parte 
Generale, 2007, S. 53. In Portugal: Figueiredo Dias, Direito 
Penal, Parte Geral, Bd. 1, 2004, S. 44 f. 
3 Kant, Die Metaphysik der Sitten, Werkausgabe, Bd. VIII, 
hrsg. von Weischedel, 10. Aufl. 1993, § 49 E I. Vgl. zu dieser 
Frage z.B. Nagler, Die Strafe, 1918, S. 647 ff.; Mayer, in: 
Bockelmann/Kaufmann/Klug (Hrsg.), Festschrift für Karl 
Engisch zum 70. Geburtstag, 1969, S. 54 ff.; Naucke, Kant 
und die psychologische Zwangstheorie Feuerbachs, 1962, 
passim; Lesch, Der Verbrechensbegriff, Grundlinien einer 
funktionalen Revision, 1999, S. 23 ff.; Naucke, Über die 
Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts, 2001, S. 61 
ff.; Jakobs, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004,    
S. 11 ff; Zaczyk, in: Arnold/Burkhardt/Gropp/Heine/Koch/ 
Lagodny/Perron/Walther (Hrsg.), Menschengerechtes Straf-
recht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, 2005,   
S. 207 ff. 
4 Mit Recht wird auch bemerkt, dass das Hauptproblem der 
Präventionstheorien in deren „Maßlosigkeit“ besteht, siehe 

Obwohl der Retributivismus die Höhe der Strafe auf das 
begrenzt, was der Täter verdient, muss immer, wenn dieser 
Verdienst vorliegt, eine Strafe verhängt werden. Daher 
spricht man von der Zweiseitigkeit des Schuldprinzips, was 
Arthur Kaufmann folgendermaßen formuliert: „Wer zum 
Schuldprinzip ja sagt, muß konsequenterweise auch zur Not-
wendigkeit der Schuldstrafe ja sagen, d.h. er darf nicht aus 
irgendwelchen Zweckmäßigkeitserwägungen heraus das 
Strafbedürfnis trotz vorhandener Schuld verneinen.“6 

 
Hassemer, in: Schünemann/v. Hirsch/Jareborg (Hrsg.), Posi-
tive Generalprävention als letzte Auskunft oder letzte Verle-
genheit der Straftheorie, 1998, S. 29 (50); Pawlik, Das Un-
recht des Bürgers, 2012, S. 82. 
5 Siehe Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, hrsg. 
von Vorländer, 7. Aufl. 1994, S. 52. Über das Verhältnis 
zwischen der Menschenwürde und seiner Eigenschaft als 
Selbstzweck bei Kant siehe Hruschka, ARSP 88 (2002), 463 
(477); ders., JZ 1990, 1 (10); Seelmann, in: Brudermüller/ 
Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde. Begründung, Konturen, 
Geschichte, 2008, S. 67 (67 ff). 
6 Kaufmann, Das Schuldprinzip, Eine strafrechtlich-rechts-
philosophische Untersuchung, 1961, S. 202. In neuerer Zeit 
pflegt man auch von einer „einseitigen“ Konzeption des 
Schuldprinzips zu sprechen, die einer „zweiseitigen“ Konzep-
tion des klassischen Retributivismus entgegengesetzt ist. 
Siehe Roxin, in: Kaufmann (Hrsg.), Festschrift für Paul Bo-
ckelmann zum 70. Geburtstag am 7. Dezember 1978, 1979, 
S. 279 (279 ff.); ders., SchwZStr 104 (1987), 356 (356 ff). 
Ein Beispiel für die „einseitige“ Konzeption des Schuldprin-
zips findet sich in Roxins „präventiver Vereinigungstheorie“, 
deren Hauptlinien er schon 1966 aufzeigte (Roxin, JuS 1966, 
377). Roxin/Greco (Fn. 2), § 3 Rn. 59, fassen diese Theorie 
wie folgt zusammen: „Die Strafe dient den Zwecken der 
Spezial- und Generalprävention. Sie wird in ihrer Höhe durch 
das Maß der Schuld begrenzt, darf dieses Maß aber unter-
schreiten, soweit spezialpräventive Bedürfnisse dies notwen-
dig machen und generalpräventive Mindesterfordernisse dem 
nicht entgegenstehen.“ Wie man sieht, rechtfertigt sich in 
diesem Modell die Strafe durch ihre positiven gesellschaftli-
chen Konsequenzen (man könnte sagen: aus utilitaristischen 
Gründen), obwohl für deren Erreichung das Maß der Schuld 
des Täters nicht überstiegen werden kann. Zu dieser Frage 
siehe ausführlich Demetrio Crespo, in: Heinrich/Jäger/Schüne-
mann (Hrsg.), Strafrecht als Scientia Universalis, Festschrift 
für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011, 2011, 
S. 689. Die Unterscheidung zwischen „zweiseitiger Konzep-
tion“ und „einseitiger Konzeption“ des Schuldprinzips ent-
spricht der (üblicherweise von englischsprachigen Autoren 
verwendeten) Unterscheidung zwischen „positivem Retribu-
tivismus“ und „negativem Retributivismus“. Zur Unterschei-
dung dieser beiden Ansätze schreibt Duff, Punishment, 
Communication, and Community, 2003: „‚Positive‘ retribu-
tivism offers a positive justification of punishment: we ought 

to punish the guilty because they deserve it. ‚Negative‘ re-
tributivism, by contrast, does not tell us that or why we ought 
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Für den Retributivismus ist es sowohl ungerecht, den Un-
schuldigen zu bestrafen (nulla poena sine culpa), als auch den 
Schuldigen nicht zu bestrafen (nulla culpa sine poena). Außer-
dem ist es sowohl ungerecht, dass die Strafe über das Maß 
der Schuld des Täters hinausgeht, als auch, dass sie darunter 
festgesetzt wird. Mit anderen Worten: Es ist sowohl unge-
recht, jemanden mehr zu bestrafen, als er es verdient, als auch 
ihn weniger zu bestrafen.7 In diesem Sinne stufte einer der 
Hauptvertreter des Retributivismus, Kant, den Freispruch 
eines Schuldigen oder auch nur die einfache Herabsetzung 
seiner Strafe für weltliche Zwecke als echte Tragödie ein.8 
Man sieht also: Für diese Theorie muss die Strafe kategorisch 
verhängt werden, selbst wenn sie keinerlei gesellschaftlichen 
Nutzen hat. 

Aus der Erkenntnis, dass der Staat in einer retributivisti-
schen Perspektive die bedingungslose Pflicht hat, dem Straf-
täter das zukommen zu lassen, was er verdient, zieht man 
üblicherweise den Schluss, der Retributivismus sei eine „un-
erbittliche“ oder sogar „gnadenlose“ Theorie,9 die den Straf-
täter gerecht, aber mit einer „eisigen Kälte“10 behandele. Hier 
wird oft die Bemerkung gemacht, der Retributivismus sei 
sogar mit gewissen (traditionellen) Institutionen der Rechts-
systeme verschiedenster Länder unvereinbar, z.B. mit der 
Verjährung und der Begnadigung.11 Übrigens pflegt man sich 
bezüglich der Begnadigung ebenfalls auf den Königsberger 
Philosophen zu berufen, für den das ius aggratiandi das per-
verseste aller Rechte eines Herrschers wäre, da die impunitas 

 
to punish. Rather, it tells us that whatever the positive justifi-
cation for punishment is, we must not punish the innocent (or 
punish the guilty more harshly than they deserve). It tells us 
that it is not unjust to punish the guilty, but it does not tell us 
why we should punish them.“ (S. 12); „We can express the 
difference between these two species of retributivism by 
saying that while a negative retributivist tells us only that we 
may punish the guilty, or that it would not be unjust to punish 
them, a positive retributivist holds that we ought to punish 
the guilty, or that justice demands their punishment.“ (S. 19). 
Der Ausdruck „negativer Retributivismus“ wurde geprägt 
von Mackie, Criminal Justice Ethics 3 (1982), 3. Hart, Pun-
ishment and Responsability, 2. Aufl. 2008, S. 233, nennt den 
„negativen Retributivismus“: „schwachen Retributivismus“ 
(weak retributivism). 
7 Siehe Greco, in: Greco/Martins (Hrsg.), Direito penal como 
crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por 
seu septuagésimo aniversário em 2 de setembro de 2012, 
2012, S. 263 (275). 
8 Kant (Fn. 3), § 49 E I. 
9 Siehe Shafer-Landau, Pacific Philosophical Quarterly 81 
(2000), 189 ff. 
10 Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5 Aufl. 
1996, § 8 III. 4. (S. 71). 
11 Siehe Schmidhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 
1975, S. 55 (mit ausdrücklichem Bezug auf die Verjährung); 
Luzón Peña, Medición de la pena y sustitutivos penales, 
1979, S. 23; Mir Puig (Fn. 2), S. 107; Feijoo Sánchez (Fn. 2), 
S. 123.  

criminis die schwerste Ungerechtigkeit sei, die gegen ein 
Volk begangen werden könne.12 

So weit, so gut. In den folgenden Zeilen möchte ich zei-
gen, dass eine Variante des Retributivismus, welche die Fra-
ge der diachronen Identität („Dieselbigkeit“) der Person be-
rücksichtigt (ein „diachroner Retributivismus“, wie ich ihn 
nennen möchte, im Gegensatz zum „klassischen“ oder „or-
thodoxen Retributivismus“), leicht die Einwände überwinden 
kann, es handele sich um eine „unerbittliche“ oder sogar 
„gnadenlose“ Theorie. Mit anderen Worten: Es wird zu zei-
gen sein, dass der „diachrone Retributivismus“ im Gegensatz 
zum „klassischen Retributivismus“ eine „nachsichtige“ und 
„dynamische“ Theorie ist, die selbst mit den Institutionen der 
Verjährung und der Begnadigung vereinbar ist. 
 
II. Theorie der personalen Identität und der diachronen 
Verantwortlichkeit 

Im Bereich des Strafrechts wird nur selten folgende Frage 
gestellt: Ist eine Person, die in der Vergangenheit Unrecht 
begangen hat, noch dieselbe, die in der Gegenwart für dieses 
vor Gericht steht? Soweit mir bekannt ist, hat sich noch kein 
Gericht der Welt mit dieser vexata quaestio befasst, und auch 
Juristen ziehen es im Allgemeinen vor, sie zu ignorieren.13 So 
wird die Frage der von einer Person im Laufe der Zeit gezeig-
ten Identität vernachlässigt und damit auch die diachrone 
Dimension der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.14 Das ist 
zweifellos eine erstaunliche Vernachlässigung, denn nach 
dem Prinzip der Verantwortlichkeit für die eigene Tat und 
dem Prinzip der Persönlichkeit der Strafe ist es nur möglich, 
jemanden für seine eigenen Taten zur Verantwortung zu 
ziehen und zu bestrafen, aber niemals für Taten Dritter.15 Wie 
man sieht, stellt sich die Frage nach der Identität der Person 
keineswegs als eine Skurrilität dar, sondern als ein Aspekt 
von überragender Bedeutung für das Strafrecht. 

 
12 Kant (Fn. 3), § 49 E II. Siehe zu dieser Frage Silva        

Sánchez, Malum passionis, 2018, S. 188 ff. 
13 Rühmliche Ausnahmen sind: Merkel, JZ 1999, 502 ff.; 
Birch, Criminal Justice Ethics 19/2 (2000), 17 ff.; Kawagu-

chi, in: Arnold/Burkhardt/Gropp/Heine/Koch/Lagodny/Perron/ 
Walther (Fn. 3), S. 139 (139 ff.); Silva Sánchez, in: Paeffgen/ 
Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/Zaczyk (Hrsg.), Straf-
rechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion, Festschrift 
für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, S. 989 ff.; 
Erhardt, Strafrechtliche Verantwortung und personale Identi-
tät, 2014, passim; Diamantis, U Iowa Legal Studies Research 
Paper 10 (2019), 1 ff.; du Bois-Pedain, in: du Bois-Pedain/ 
Bottoms (Hrsg.), Penal Censure, Engagements within and 
beyond desert theory, 2019, S. 227 ff. 
14 Merkel, JZ 1999, 502 (502), betrachtet diese Frage zu 
Recht als „ein unentdecktes Grundlagenproblem der Straf-
rechtsdogmatik“. Erwähnung eines diachronen Aspekts der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei Gardner, Offences 
and Defences, Selected Essays in the Philosophy of Criminal 
Law, 2007, S. 177 (182). 
15 Als Drittes muss man auch eine „frühere Version“ der 
Person betrachten, die in der Gegenwart vor Gericht steht. 
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Während im Bereich des Strafrechts noch ein nahezu ab-
solutes Schweigen über dieses Thema herrscht, explizierte 
John Locke auf der philosophischen Ebene schon im Jahr 
1694 (also vor mehr als dreihundert Jahren!) in der zweiten 
Ausgabe seines Werkes „An Essay Concerning Human Un-
derstanding“16 die Verbindung zwischen der diachronen 
Identität einer Person und ihrer moralischen Verantwortlich-
keit und vertrat, dass die erstere die Grundlage der letzteren 
sei. Somit wäre die diachrone Identität der Person eine condi-
tio sine qua non für deren moralische Verantwortlichkeit. 
Locke schreibt: „Auf dieser persönlichen Dieselbigkeit ruht 
alles Recht und alle Gerechtigkeit im Lohnen und Strafen.“17 
Für Locke ist das Subjekt X zum Zeitpunkt Z2 für die Hand-
lungen von Subjekt Y zum Zeitpunkt Z1 dann, und nur dann, 
moralisch verantwortlich, wenn X dieselbe Person ist wie Y. 
Kurz: Bereits für Locke war klar, dass die Verantwortlichkeit 
die Identität einer Person während eines bestimmten Zeitab-
laufs voraussetzt. Eine philosophische Kostbarkeit, die noch 
heute vielen Juristen als etwas Erstaunliches erscheinen mag. 
Mirabile dictu! So weit, so gut. Aber was macht eine Person 
in der Gegenwart zu derselben Person wie in der Vergangen-
heit? Mit anderen Worten: Was ist das Kriterium der persona-
len Identität während eines bestimmten Zeitablaufs? Hier 
sind zwei Hauptrichtungen zu nennen, nämlich: a) der Nicht-
reduktionismus und b) der Reduktionismus.18 

a) Der nichtreduktionistischen Perspektive zufolge ist eine 
Person ein Gebilde, das getrennt existiert und sich von ihrem 
Gehirn, von ihrem Körper und von ihren Erfahrungen unter-
scheidet. Für Nichtreduktionisten bedeutet die personale 
Identität eine zusätzliche tiefgreifende Tatsache, die sich von 
der physischen und psychischen Kontinuität unterscheidet. 
Nach der bekanntesten Version dieser Strömung wäre jeder 
Mensch eine immaterielle Substanz (theologisch gesprochen, 
eine Seele, oder auch, im kartesischen Sinne, eine res cogi-
tans19). Die Kritiker dieser Theorie führen an, dass es keine 

 
16 Sauchelli, Personal Identity and Applied Ethics, 2018,       
S. 97, weist darauf hin, dass Kapitel XXVII (Of identity and 
diversity) des II. Buches von „An Essay Concerning Human 
Understanding“ (das genau die Frage der personalen Identität 
behandelt) erst in der zweiten Auflage (von 1694) des Wer-
kes eingefügt wurde. 
17 Locke, Versuch über den menschlichen Verstand (Überset-
zer: Julius von Kirchmann), 2018, S. 194 (= An Essay Con-
cerning Human Understanding, edited by Roger Woolhouse, 
2004, S. 308). 
18 Siehe Parfit, Reasons and Persons, 1984, S. 210 ff.; ders, 
in: Harris (Hrsg.), Identity: Essays Based on Herbert Spencer 
Lectures given in the University of Oxford, 1995, S. 13 ff. Zu 
dieser Einteilung siehe zusammenfassend Shoemaker, Perso-
nal identity and ethics, 2009, S. 243 ff. 
19 Von fundamentaler Bedeutung ist hier die Beobachtung 
von Ryle, The Concept of Mind, 2002, S. 23, zum von ihm 
sog. „dogma of the ghost in the machine“ und zum kartesian-
ischen Dualismus (den er als die „offizielle Theorie“ be-
zeichnet): „It would not be true to say that the official theory 
derives solely from Descartes’ theories, or even from a more 
widespread anxiety about the implications of seventeenth 

Beweise gibt, die sie stützen, aber viele Beweise, die sie 
widerlegen könnten – eine Frage, auf die ich hier nicht einge-
hen möchte. Persönlich und für die Absicht dieses Artikels 
vertrete ich, dass eine solche Theorie zwar wahr sein mag, 
dass sie jedoch in einem säkularen Staat als (forensisches) 
Kriterium der personalen Identität absolut unangemessen ist. 
Daher möchte ich sie hier nicht berücksichtigen. 

Genauer gesagt: Was der vorliegende Artikel aufzuzeigen 
sucht, und zwar mittels eines konzeptuellen Pragmatismus, 
ist ein Konzept von Person und Identität, das den Interessen 
eines säkularisierten (Straf-)Rechts angemessen ist. Und 
meiner Meinung nach kann dies von der nichtreduktionisti-
schen Perspektive nicht geleistet werden20, sondern nur von 
der reduktionistischen. 

b) Gemäß der reduktionistischen Perspektive besteht eine 
Person aus einem Körper und einer Reihe von Gedanken, 
Erfahrungen und anderen körperlichen und geistigen Ereig-
nissen. Zu den ausdrucksstärksten Vertretern der reduktionis-
tischen Perspektive zählen im 17./18. Jahrhundert John Locke 
und in jüngerer Zeit Derek Parfit, insbesondere nach der 
Veröffentlichung seines Werkes „Reasons and Persons“ im 
Jahr 1984. Beginnen wir mit der Betrachtung von Lockes 
Denken. In Kapitel XXVII („Of identity and diversity“) des 
2. Buches seines Werkes „An Essay Concerning Human 
Understanding“ stellt er eine der in der Geschichte einfluss-
reichsten philosophischen Theorien zur diachronen Identität 
der Person vor.21 Locke vertritt eindeutig eine psychologische 
Herangehensweise an das Thema. Ihm zufolge ist es das 
retrospektive Eigenbewusstsein (Gedächtnis), die das Kriteri-
um für die Identität einer Person in einem bestimmten Zeitab-
lauf liefert. Er sagt das mit folgenden Worten „Denn so weit 
ein vernünftiges Wesen die Vorstellung einer früheren Hand-
lung mit demselben Bewusstsein, welches es zuerst bei ihr 
hatte, und welches es bei einer jetzigen Handlung hat, sich 
wiederholen kann, so weit ist es auch dieselbe Person.“22 Und 

 
century mechanics. Scholastic and Reformation theology had 
schooled the intellects of the scientists as well as of the lay-
men, philosophers and clerics of that age. Stoic-Augustinian 
theories of the will were embedded in the Calvinist doctrines 
of sin and grace; Platonic and Aristotelian theories of the 
intellect shaped the orthodox doctrines of the immortality of 
the soul. Descartes was reformulating already prevalent theo-
logical doctrines of the soul in the new syntax of Galileo.“  
20 Zu Lockes konzeptionellem Pragmatismus schreibt Noonan, 
Personal Identity, 2019, S. 39: „Locke is a conceptual prag-
matist. He regards the concepts we have as ones we have 
chosen, because they best suit our interests and activities 
(…). When Locke says that a person is a forensic term, then, 
what he is saying is that the interests that best explain our 
employment of this particular method of classification are 
those of morality and law.“ 
21 Sauchelli (Fn. 16), S. 97. In diesem Sinne sagt Noonan    
(Fn. 20), S. 24, ausdrücklich: „It has been said that all subse-
quent philosophy consists merely of footnotes to Plato. On 
this topic, at least, it can be correctly said that all subsequent 
writing has consisted merely of footnotes to Locke.“ 
22 Locke (Fn. 17), S. 191 (= An Essay, S. 303). 
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etwas später bemerkt er: „Das Bewusstsein macht die Diesel-
bigkeit der Person aus […] das Bewusstsein, so weit es 
reicht, und sollte es bis zu vergangenen Zeitaltern sich erstre-
cken, die Existenzen und Handlungen, seien sie der Zeit nach 
auch noch so entfernt, zu einer Person, und zwar ebenso wie 
es dies für die Existenzen und Handlungen des unmittelbar 
verflossenen Augenblicks thut. Deshalb ist das Wesen, wel-
ches das Bewusstsein von gegenwärtigen und vergangenen 
Handlungen hat, dieselbe Person, der beide Handlungen 
angehören.“23 

In „The Analogy of Religion“ weist der englische Theo-
loge und Philosoph Joseph Butler 1736 auf den zirkulären 
Charakter des von Locke verwendeten Kriteriums hin. Mit 
bemerkenswerter Klarsicht argumentiert er, dass das Be-
wusstsein der personalen Identität die personale Identität 
selbst voraussetzt und sie deshalb nicht konstituieren kann.24 
Mit anderen Worten: Zu unserem Erinnerungskonzept gehört 
die Vorstellung, dass wir uns an unsere Erfahrungen nur 
erinnern können. Die Kontinuität des Gedächtnisses setzt also 
die personale Identität voraus.25 

Im Jahr 1785 formulierte der schottische Philosoph 
Thomas Reid eine Reihe von Einwänden gegen das von     
Locke vorgeschlagene Identitätskriterium. Betrachten wir die 
wichtigsten. Er vertritt, Lockes personales Identitätskriterium 
könne zu dem logischen Widerspruch führen, dass derselbe 
Mensch zugleich die Person sein kann und nicht sein kann, 
die eine bestimmte Tat ausgeführt hat. Dazu führt Reid das 
folgende Beispiel zur Überlegung an: „Suppose a brave of-
ficer to have been flogged when a boy at school for robbing 
an orchard, to have taken a standard from the enemy in his 
first campaign, and to have been made a general in advanced 
life; suppose, also, which must be admitted to be possible, 
that, when he took the standard, he was conscious of his 
having been flogged at school, and that, when made a gen-
eral, he was conscious of his taking the standard, but had 
absolutely lost the consciousness of his flogging.“26 Und Reid 
sagt dazu: „These things being supposed, it follows, from     
Mr. Locke’s doctrine that he who was flogged at school is the 
same person who took the standard, and that he who took the 
standard is the same person who was made a general. 
Whence it follows, if there be any truth in logic, that the 
general is the same person with him who was flogged at 
school. But the general’s consciousness does not reach so far 
back as his flogging; therefore, according to Mr. Locke’s 
doctrine, he is not the person who was flogged. Therefore, the 
general is, and at the same time is not, the same person with 
him who was flogged at school.“27 

Einige Zeilen weiter stellt Reid die Frage: Wie kann es 
sein, dass die Identität einer Person aus etwas besteht, das 
sich in ständigem Wandel befindet? Unser Bewusstsein und 
unser Gedächtnis, genau wie alle geistigen Operationen, sagt 

 
23 Locke (Fn. 17), S. 194 (= An Essay, S. 307). 
24 Butler, The Analogy of Religion, 3. Aufl., 1740, S. 440 f.  
25 Parfit (Fn. 18), S. 220. 
26 Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man, 1785,      
S. 333. 
27 Reid (Fn. 26), S. 334. 

Reid, sind fließend wie das Wasser eines Flusses. Nach ihm 
wären die Konsequenzen unerträglich, wenn Lockes Krite-
rium der personalen Identität wahr wäre: „Consciousness, 
and every kind of thought, are transient and momentary, and 
have no continued existence; and, therefore, if personal iden-
tity consisted in consciousness, it would certainly follow, that 
no man is the same person any two moments of his life; and 
as the right and justice of reward and punishment are founded 
on personal identity, no man could be responsible for his 
actions“28. 

So weit, so gut. In „Reasons and Persons“ kommt Derek 

Parfit 1984 zum psychologischen Reduktionismus von Locke 
zurück, führt jedoch wesentliche Änderungen und Klarstel-
lungen ein, die die oben angeführten Kritikpunkte umgehen. 
Betrachten wir zunächst die Lösung, die Parfit für das von 
Thomas Reid behandelte Problem der Transitivität anbietet. 
Nach dem von Parfit vorgeschlagenen psychologischen Kri-
terium der personalen Identität ist X zum Zeitpunkt Z2 nur 
dann genau dieselbe Person wie Y zum Zeitpunkt Z1, wenn 
zwischen ihnen eine psychologische Kontinuität besteht. Die 
psychologische Kontinuität besteht aus teilweise überlappen-
den Ketten von starker Verbindung. Eine starke Verbindung 
besteht wiederum aus einer beträchtlichen Anzahl direkter 
psychologischer Verbindungen wie Absichten, Überzeugun-
gen, Wünschen und Ähnlichkeit des Charakters.29 

Es braucht kein sacrificium intellectus um zu verstehen, 
wie Parfits Überlegungen das von Reid angesprochene Prob-
lem der Transitivität lösen und daher einen entscheidenden 
Fortschritt bei der Vervollkommnung von Lockes psycholo-
gischem Reduktionismus darstellen. Ein Beispiel verdeutlicht 
die erzielten Fortschritte. Nehmen wir an, der Jugendliche JU 
erinnert sich daran, das Kind KI gewesen zu sein. Nehmen 
wir außerdem an, der Erwachsene ER erinnert sich daran, der 
Jugendliche JU gewesen zu sein, aber erinnert sich an nichts 
aus seiner Kindheit. Nach dem von Locke vorgeschlagenen 
Erinnerungskriterium wäre ER dieselbe Person wie JU und 
JU wäre dieselbe Person wie KI, aber ER wäre nicht dieselbe 
Person wie KI, was natürlich logisch unmöglich ist. Offen-
sichtlich gilt: Immer wenn A = B und B = C ist, dann ist auch 
A = C. So weit, so gut. Wie schon erwähnt, lösen Parfits 
Klarstellungen das Problem: ER hat eine Verbindung zu JU, 
und JU ist mit KI verbunden, aber ER hat ganz klar keine 
Verbindung zu KI. Es gibt zwischen ihnen jedoch eine Kon-
tinuität, da es teilweise überlappende Ketten starker Verbin-
dung gibt.30 

Aber Parfits Beiträge zur Vervollkommnung des psycho-
logischen Reduktionismus von Locke reichen noch weiter. Er 
erweitert auch das von Locke vorgeschlagene Kriterium der 
Identitätsbewahrung (wie wir schon sahen, das retrospektive 
Eigenbewusstsein oder Gedächtnis), um andere psychologi-
sche Aspekte wie Absichten, Überzeugungen und Wünsche 
mit einzubeziehen. 

 
28 Reid (Fn. 26), S. 336. 
29 Parfit (Fn. 18), S. 207. 
30 Siehe zu dieser Frage Shoemaker (Fn. 18), S. 62 ff.        
Kritisch jedoch Schechtman, The constitution of selves, 1996, 
S. 27 ff. 
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So weit, so gut. Betrachten wir nun die Bedeutung dieser 
Überlegungen für den Begriff der Strafwürdigkeit. Parfit 
vertritt, die Verantwortlichkeit der Person X zum Zeitpunkt 
Z2 (und die Höhe der Strafe, die sie verdient) hänge für eine 
von der Person Y zum Zeitpunkt Z1 vollbrachte Tat vom 
Grad der Verbindung zwischen X und Y ab. Er sagt: „When 
some convict is now less closely connected to himself at the 
time of his crime, he deserves less punishment. If the connec-
tions are very weak, he may deserve none. This claim seems 
plausible. It may give one of the reasons why we have Stat-
utes of Limitations, fixing periods of time after which we 
cannot be punished for our crimes.“31. Parfits Überlegungen 
zeigen, dass die reduktionistische (psychologische) Perspek-
tive das traditionelle Verständnis der Strafwürdigkeit infrage 
stellt32. 

Hier kann man deutlich den Unterschied zwischen dem 
„orthodoxen Retributivismus“ und dem von uns vertretenen 
„diachronen Retributivismus“ erkennen. Der „orthodoxe 
Retributivismus“ ist eng mit der christlich-katholischen Tra-
dition der Sühne von Sünde durch die Strafe verbunden (pu-
nitur quia peccatum est)33,34. Die Buße dient der Errettung der 
Seele. Eine solche Theorie geht (explizit oder implizit) von 
einer nichtreduktionistischen Perspektive aus, nach der die 
Identität einer Person eine zusätzliche tiefgreifende Tatsache 
darstellt und daher von der physischen oder psychischen 
Kontinuität verschieden ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist 
die Identität der Person etwas Dauerhaftes, Unveränderliches. 
Folglich sind für diese Theorie die Schuld und die entspre-
chende Strafwürdigkeit unempfindlich gegenüber Verände-
rungen, die beim Täter (in psychologischer Hinsicht) zwi-
schen dem Zeitpunkt, zu dem er ein Unrecht begangen hat, 
und dem Zeitpunkt seines Urteils geschehen können. Der US-
amerikanische Philosoph Hugo Bedau beschreibt diese Frage 
in klaren Begriffen: „Desert is a backward-looking concept. 
Judgments of who deserves what are necessarily based on 
past events about the crime, the criminal, the victim, and 
society. None of these facts can change with the passage of 
time, so the offender´s desert cannot change either.“35 

Der hier vertretene „diachrone Retributivismus“ geht je-
doch von einer reduktionistischen Perspektive aus, nach der 
die Identität eines Menschen aus seiner psychologischen 

 
31 Parfit (Fn. 18), S. 326. 
32 So auch Birch, Criminal Justice Ethics 19/2 (2000), 17 
(20). 
33 Siehe Ferrajoli, Diritto e Ragione, Teoria del garantismo 
penale, 9. Aufl. 2008, S. 240, der an die Ansätze von Paulus 
von Tarsus, Augustinus, Thomas von Aquin und Pius XII 
erinnert. Siehe auch Hörnle, Straftheorien, 2. Aufl. 2017,       
S. 21; Corcoy Bidasolo, in: Silva Sánchez/Queralt Jiménez/ 
Corcoy Bidasolo/Castiñeira Palou (Hrsg.), Estudios de De-
recho Penal, Homenaje al Profesor Santiago Mir Puig, 2017, 
S. 285 ff. 
34 Jedoch scheint Jesus Christus selbst die lex talionis abzu-
lehnen (Mat 5,38-39.43-45). Siehe zu dieser Frage Murphy/ 

Hampton, Forgiveness and Mercy, 1988, S. 121 f. 
35 Bedau, University of Richmond Law Review 27/2 (1993), 
185 (197). 

Kontinuität besteht. Mit anderen Worten: X zum Zeitpunkt 
Z2 ist dann, und nur dann, dieselbe Person wie Y zum Zeit-
punkt Z1, wenn zwischen ihnen eine psychologische Konti-
nuität besteht. Das Paradigma eines permanenten und stabilen 
„Ichs“ wird aufgegeben zugunsten der Möglichkeit eines 
veränderlichen, diskontinuierlichen und heterogenen „Ichs“.36 
Aus dieser Perspektive ist es durchaus sinnvoll zu fragen: Ist 
die Person, die in der Vergangenheit Unrecht begangen hat, 
dieselbe, die in der Gegenwart deswegen gerichtet wird? Die 
Verantwortlichkeit der Person X zum Zeitpunkt Z2 (und die 
Höhe der Strafe, die sie verdient) für ein von der Person Y 
zum Zeitpunkt Z1 begangenes Unrecht hängt vom Grad der 
Verbindung zwischen X und Y ab. Wenn der Grad der Ver-
bindung zwischen Z1 und Z2 geringer geworden ist, dann ist 
auch die Strafwürdigkeit geringer, und wenn der Grad der 
Verbindung sehr schwach oder gar nicht mehr vorhanden ist, 
dann verdient die Person keinerlei Strafe. Es geht also darum 
zuzugeben, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit und 
die Strafwürdigkeit zwischen den verschiedenen Teilen eines 
„Ichs“ verteilt werden können, also zwischen einem gegen-
wärtigen „Ich“, das weniger mit einem früheren „Ich“ ver-
bunden ist, das ein Unrecht begangen hat.37 Nur so können 
die Prinzipien der Verantwortlichkeit für die eigene Tat und 
der Persönlichkeit der Strafe ernst genommen und ihren letz-
ten Konsequenzen zugeführt werden. 

Wenn es zutrifft, dass es im Bereich der gänzlich persona-
len38 Zurechnung (Schuld) darum geht, einer bestimmten 
Person ein Unrecht als ihre Tat zuzurechnen,39 dann trifft es 
auch zu, dass dies von der Feststellung der Identität/Konti-
nuität zwischen der Person abhängt, die in der Gegenwart vor 
Gericht steht und der Person, die in der Vergangenheit Un-
recht begangen hat. Aus dieser Perspektive erscheint die 
personale Identität als Bedingung für die gänzlich personale 
Zurechnung und folglich für die Strafwürdigkeit. 

Einige neuere Überlegungen von Greco könnten viel-
leicht Licht in das Thema bringen. Bei seiner Reflexion über 

 
36 Siehe zu diesem Paradigmenwechsel Cruz, Taking Charge, 
On Responsibility and Personal Identity, 2011, S. 20. 
37 Mir scheint, dass man auch hier von einem Fall der „Ver-
antwortungsstreuung“ sprechen kann. Siehe zu diesem The-
ma Seelmann, in: v. Hirsch/Seelmann/Wohlers (Hrsg.), Me-
diating Principles, Begrenzungsprinzipien bei der Strafbe-
gründung, 2006, S. 138. 
38 Ausdruck von Mir Puig (Fn. 2), S. 522. Andere bevorzu-
gen jedoch den Ausdruck „individuelle Zurechnung“. So 
Achenbach, Historische und dogmatische Grundlagen der 
strafrechtssystematischen Schuldlehre, 1974, S. 220 ff.; ders, 
in: Schünemann (Hrsg.), Grundfragen des modernen Straf-
rechtssystems, 1984, S. 135; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 6. Aufl. 2008, § 10 Rn. 2. 
39 Ähnlich Hassemer, in: Baumgartner/Eser (Hrsg.), Schuld 
und Verantwortung, Philosophische und juristische Beiträge 
zur Zurechenbarkeit menschlichen Handelns, 1983, S. 89 (93 
f.), der allerdings den Begriff „subjektive Zurechnung“ be-
nutzt. Schon vorher Adolf Merkel, ZStW 1 (1881), 429. Zur 
Auffassung von Merkel siehe Günther, Schuld und kommu-
nikative Freiheit, 2005, S. 11 f.  
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das Konzept der Strafe ist er meines Erachtens zu Recht der 
Ansicht, dass ihr spezifisches Charakteristikum nicht in etwas 
Quantitativem, also in ihrer größeren Schwere, sondern in 
ihrem qualitativen Aspekt liege: Die Strafe besteht aus einem 
Übel, einer Reaktion, die in höchstpersönliche Rechte ein-
greift. Und ein höchstpersönliches Recht kann nur als Folge 
einer höchstpersönlichen Handlung des Inhabers dieses 
Rechts entzogen werden. Mit anderen Worten: Man kann 
einem Menschen nicht wegen der Handlung eines Dritten ein 
höchstpersönliches Recht entziehen. Für Greco liegt hier der 
Kern des Schuldprinzips.40 

Wenn nun, wie es absolut zutreffend zu sein scheint, der 
Kern des Schuldprinzips in der Vorstellung liegt, dass ein 
höchstpersönliches Recht nur aufgrund einer höchstpersönli-
chen Handlung des Inhabers dieses Rechts entzogen werden 
kann (Strafe), dann ist es für den Zweck der personalen Zu-
rechnung von grundlegender Bedeutung festzustellen, dass 
die Person, die in der Gegenwart vor Gericht steht, dieselbe 
Person ist, die in der Vergangenheit ein Unrecht begangen 
hat. In diesem Sinne besteht eine gänzlich personale Zurech-
nung auch aus einem Urteil über die Identität (Identitätsur-
teil) der Person.41 
 
III. Kriterien für die gänzlich personale Zurechnung des 
Unrechts 

Es wurde bereits festgestellt, dass es im Bereich der Schuld 
(personale Zurechnung) darum geht, einer Person ein Unrecht 
als deren Tat zuzurechnen. Der Begriff der Zurechnung geht 
von der zentralen Annahme aus, dass Menschen die äußere 
Welt konfigurieren und gestalten können.42 Eine solche Ge-
staltung, die aus einem Unrecht bestehen kann, erscheint 
somit als eine Art „Unterschrift“, will heißen, als Manifesta-
tion einer Persönlichkeit. Mit anderen Worten: Das Unrecht 
erscheint als Ausdruck der Persönlichkeit des Täters. 

Genau deshalb ist es für eine gänzlich personale Zurech-
nung wichtig zu wissen, ob ein in der Vergangenheit began-
genes Unrecht der Ausdruck der Persönlichkeit der Person 
bleibt (oder nicht), die in der Gegenwart vor Gericht steht. Es 
ist ja möglich, dass diese in der Vergangenheit von P1 zum 
Zeitpunkt Z1 begangene Straftat nicht mehr als die Tat von 
P2 zum Zeitpunkt Z2 angesehen werden kann. Es ist ja mög-
lich, dass zwischen P1 und P2 keine Identität mehr besteht, 
und dass deshalb in der Gegenwart eine derart relevante Zu-
gehörigkeitsbeziehung mit dem Unrecht nicht mehr besteht. 
Es ist ja auch möglich, dass nur eine teilweise Zugehörig-
keitsbeziehung besteht. Die Frage wird nicht von einer binä-
ren Logik bestimmt, sondern die Zugehörigkeit variiert je 
nach Grad von Identität/Kontinuität zwischen P1 bei Z1 und 

 
40 Greco, GA 2015, 503 (511 ff.). 
41 So zutreffend Seelmann, in: Simester/du Bois-Pedain/ 
Neumann (Hrsg.), Liberal Criminal Theory, Essays for An-
dreas von Hirsch, 2014, S. 111 (118 f.): „Imputation of re-
sponsibility signifies, for Locke, the identity and continuity 
of the person […]“.  
42 Siehe zu dieser Frage Hassemer, in: Lüderssen (Hrsg.), 
Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse?, 
Bd. 1, 1998, S. 350.  

P2 bei Z2. Entsprechend dem psychologischen Reduktionis-
mus, den ich hier vertrete, hängt der Grad der Identität/Konti-
nuität wiederum vom Grad der psychologischen Verbindung 
zwischen beiden ab. 

Welches aber sind die psychologischen Eigenschaften, die 
bei der Beurteilung des Verbindungsgrades zwischen P1 bei 
Z1 und P2 bei Z2 berücksichtigt werden müssen? In spezi-
fisch strafrechtlichen Begriffen müssen diejenigen psycholo-
gischen Eigenschaften berücksichtigt werden, die zum Zeit-
punkt der Ausübung des Unrechts zum Ausdruck gebracht 
wurden. Daher muss überprüft werden, ob die von P1 zum 
Zeitpunkt Z1 (Zeitpunkt der Ausübung des Unrechts) zum 
Ausdruck gebrachten psychologischen Eigenschaften zum 
Zeitpunkt Z2 noch in P2 vorhanden sind. Selbstverständlich 
hängen die zu analysierenden psychologischen Eigenschaften 
von der Art der begangenen Straftat ab. Jedoch kann man im 
Allgemeinen und zur Veranschaulichung die Absichten, 
Überzeugungen, Wünsche und den Charakter der Person als 
relevant bezeichnen. 

Wenn festgestellt werden kann, dass sich diese psycholo-
gischen Eigenschaften innerhalb eines bestimmten Zeitablau-
fes verringert haben, wird die verdiente Strafe geringer sein. 
Wenn sie zu einem sehr bedeutenden Teil (oder sogar gänz-
lich) verschwunden sind, ist die Kategorie der gänzlich per-
sonalen Zurechnung (Schuld) ausgeschlossen, und folglich 
besteht keine Strafwürdigkeit. Im folgenden Abschnitt wollen 
wir an ein Gedankenexperiment erinnern, das der US-ameri-
kanische Rechtsphilosoph Michael Moore formulierte, um zu 
zeigen, wie die oben dargestellten Überlegungen konkret 
angewendet werden können. 
 
IV. Die „Nachsichtigkeit“ des diachronen Retributivismus: 
die Frage der poena naturalis 

Lassen wir uns auf ein Gedankenexperiment ein, das vom 
US-amerikanischen Rechtsphilosophen Michael Moore for-
muliert wurde und ein Szenario von poena naturalis darstellt. 
Chaney, ein Vergewaltiger, hat vor seinem Urteil einen so 
schweren Unfall erlitten, dass seine Libido und seine Aggres-
sivität dauerhaft zerstört wurden. Nehmen wir an, dass auf-
grund dieses Geschehnisses keine Gefahr mehr besteht, dass 
Chaney diese Art von Straftat erneut begeht. Chaney ist also 
ex hypothesi nicht länger gefährlich und muss nicht einge-
schränkt oder resozialisiert werden (es liegt kein Bedürfnis 
einer Spezialprävention vor). Nehmen wir auf der Linie von 
Moore weiter an, dass man statt einer tatsächlichen Strafe 
z.B. eine Bestrafung simulieren könnte, die für die General-
prävention vollkommen ausreichend wäre.43 Die Frage, die 
sich so stellt, lautet: Soll Chaney dennoch bestraft werden? 
Zunächst stellt Moore fest, dass Befürworter von Präventi-
onstheorien der Strafe sicherlich zu dem Schluss kämen, 
Chaney solle nicht bestraft werden, da dies zu keinem gesell-
schaftlichen Nutzen führen würde. Diese Lösung wird jedoch 
von Moore als klar verabscheuenswert betrachtet, was ihn (in 
einer Art reductio ad absurdum) zu dem Schluss führt, dass 
die einzige akzeptable Straftheorie der Retributivismus ist. 

 
43 Moore, Law and Psychiatry, 1984, S. 241 ff.; ders., Placing 
Blame, 1997, S. 99 ff. 
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Für Moore ist die einzige Antwort, die jemand geben kann, 
der sich wirklich um andere und die uns verbindende Moral 
sorgt: Chaney muss bestraft werden! 

Muss er wirklich? Die erste anzustellende Überlegung 
lautet: Ist die Person, die in der Gegenwart vor Gericht steht, 
dieselbe Person, die in der Vergangenheit die Straftat der 
Vergewaltigung begangen hat? Mit anderen Worten: Ist CH2 
bei Z2 psychologisch mit CH1 zu Z1 verbunden? Diese Frage 
ist von grundlegender Bedeutung, da, wie bereits aufgezeigt, 
die personale Zurechnung die Identität/Kontinuität der Person 
während eines bestimmten Zeitablaufes voraussetzt. 

Meiner Ansicht nach ist CH2 bei Z2 psychologisch nicht 
mit CH1 bei Z1 verbunden, und zwar, weil aufgrund des 
Unfalls die in CH1 bei Z1 vorhandene Libido und Aggressi-
vität in CH2 bei Z2 nicht mehr vorhanden sind. Zusammen-
fassend: CH2 bei Z2 ist nicht dieselbe Person wie CH1 bei 
Z1, und deshalb verdient er es nicht, bestraft zu werden. 
Diese Schlussfolgerung sollte nicht überraschen. Wenn man 
wie Moore davon ausgeht, dass in dem beschriebenen Fall 
absolut kein Bedürfnis von Spezialprävention vorliegt, gibt 
man bereits, wenn auch implizit, zu, dass CH2 bei Z2 nicht 
dieselbe Person ist wie CH1 bei Z1. Denn wenn zwischen 
ihnen eine Identität/Kontinuität bestünde, läge ja das Bedürf-
nis einer Spezialprävention vor. 

Moores Nachlässigkeit bezüglich der Frage nach der dia-
chronen Identität der Person verhindert seine Erkenntnis, dass 
CH2 bei Z2 mit CH1 bei Z1 nicht psychologisch verbunden 
ist und seine Bestrafung daher nicht akzeptiert werden kann. 
Entgegen dem, was der US-amerikanische Rechtsphilosoph 
versichert, ist die Schlussfolgerung, dass Chaneys Straflosig-
keit kein Zeichen von Gleichgültigkeit oder gar Geringschät-
zung des Opfers, sondern ein Zeichen uneingeschränkter 
Achtung der Grundsätze der Verantwortlichkeit für die eige-
nen Tat und der Persönlichkeit der Strafen ist. Zudem ist, 
absolut streng gesehen, die vergewaltigte Frau das Opfer von 
CH1 bei Z1 und nicht von CH2 bei Z2. 

Kurz gesagt: Entgegen der Versicherung von Moore bin 
ich hier der Überzeugung, dass ein Retributivist, der die Fra-
ge der diachronen Identität der Person und die Prinzipien der 
Verantwortlichkeit für die eigene Tat und der Persönlichkeit 
der Strafen ernst nimmt (nennen wir ihn einen „diachronen 
Retributivisten“) zu dem Schluss kommen sollte, dass CH2 
bei Z2 keine Strafe verdient, da er nicht mehr CH1 bei Z1 
(also der Täter des Vergewaltigungsdeliktes) ist. 
 
V. Die „Barmherzigkeit“ des diachronen Retributivismus: 
die Begnadigung 

Wenn man in früheren Zeiten die Begnadigung als einfachen 
Ausdruck der Frömmigkeit des Regenten (indulgentia princi-
pis) betrachtete, hat man in jüngerer Zeit versucht, dieser 
Institution die wichtige Funktion zuzuschreiben, bestimmte 
Exzesse in der Rechtsanwendung einzudämmen und so in 
einem konkreten Fall Gerechtigkeit zu erreichen.44 Diese 

 
44 Binding, Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 1885, S. 860 ff. 
Aktuell Jescheck/Weigend (Fn. 10), § 88 1. (S. 923); K. D. 

Moore, University of Richmond Law Review 27/2 (1993), 
281 (284). 

Ansicht ist zwar richtig, muss aber präzisiert werden. Dabei 
vertrete ich die These, dass die Begnadigung durch Rückgriff 
auf die Theorie der personalen Identität erklärt werden kann. 
Tatsächlich besteht die Begnadigung in der Erkenntnis, dass 
der Verurteilte eine so große Veränderung durchlaufen hat, 
dass er nicht mehr derselbe ist und daher eine Strafe (oder 
deren fortdauernde Auswirkungen) für ein von dieser anderen 
Person der Vergangenheit begangenes Verbrechen nicht mehr 
verdient. Ich werde zeigen, dass dies eine Grundvorausset-
zung des Prinzips der Persönlichkeit der Strafen ist, aber 
nicht ohne vorher die extreme Fragilität der Argumente auf-
zudecken, die in manchen Straftheorien zur Rechtfertigung 
der Begnadigung angeführt werden. 

Beginnen wir mit dem klassischen oder orthodoxen Retri-
butivismus. Diese Theorie ist ganz klar nicht mit der Begna-
digung vereinbar, da sie auf der Ansicht beruht, dass die 
Kriterien der Strafwürdigkeit (nämlich Unrecht und Schuld) 
zum Zeitpunkt der Tat feststehen und keiner späteren Ände-
rung unterliegen können.45 Es trifft zwar zu, dass einer der 
prominentesten Vertreter des Retributivismus, Kant, die Be-
gnadigung ablehnte, sie in Ausnahmesituationen (casus ne-
cessitatis) aber zugab, wie in der Hypothese, dass die Hin-
richtung einer großen Zahl von Verbrechern die Auflösung 
des Staates selbst und damit eine Rückkehr zum Naturzu-
stand implizieren könnte.46 Auf jeden Fall sollte man berück-
sichtigen, dass die von Kant zugegebene Ausnahme als eine 
Art „Fremdkörper“ in seiner Straftheorie erscheint, da sie auf 
überraschenden utilitaristischen (!) und nicht, wie erwartbar, 
auf deontologischen Gründen beruht.47 Diese Ausnahme 
scheint mit Kants Strafphilosophie unvereinbar zu sein, wie 
übrigens klar wird, wenn wir an das von ihm formulierte 
Insel-Beispiel denken. In der Tat, wenn nach Kant der letzte 
auf einer Insel inhaftierte Mörder hingerichtet werden müss-
te, selbst wenn die Bewohner dieser Insel beschlossen hätten, 
sich über die ganze Welt zu zerstreuen, warum gelangt der 
Philosoph von Königsberg dann zur Anerkennung einer Be-
gnadigung unter der Hypothese, dass die Hinrichtung einer 
großen Zahl von Verbrechern zur Auflösung des Staates 
führen könne? Wenn die Strafe ein kategorischer Imperativ 
ist, wie Kant selbst versichert, müsste sie selbst dann ver-
hängt werden, wenn sie die Existenz des Staates selbst ge-
fährden könnte. Fiat iustitia et pereat mundus! 

Auch der Theorie der negativen Generalprävention ergeht 
es nicht besser: Wenn die Androhung der Strafe dazu dient, 
potentielle Straftäter (psychologisch) abzuschrecken, und ihre 
Auferlegung als die Bestätigung wirkt, dass diese Androhung 
ernst genommen wird, dann ist es offensichtlich, dass die 
Institution der Begnadigung durch die Aussetzung der Strafe 
kontraproduktive Folgen für die Präventivwirkung hätte. Mit 

 
45 Es handelt sich um das, was Roberts/Dagan, in: du Bois-
Pedain/Bottoms (Fn. 13), S. 141 (142), als „static desert“ 
bezeichnen. 
46 Kant (Fn. 3), § 49 E I. Siehe zu dieser Frage Silva Sánchez 
(Fn. 12), S. 199; Carracedo Carrasco, Pena e indulto: una 
aproximación holística, 2017, S. 140 ff. 
47 Kritisch Silva Sánchez (Fn. 12), S. 198 ff.; Carracedo 

Carrasco (Fn. 46), S. 140. 
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anderen Worten: Die Begnadigung wäre ein Beweis dafür, 
dass Straftaten vergeben werden können und die Strafe daher 
nicht eine notwendige und unvermeidliche Folge ist, was die 
präventive Wirksamkeit des Systems ernsthaft gefährden 
würde.48 Es kommt nicht von ungefähr, dass Beccaria, aner-
kanntermaßen einer der eloquentesten Vertreter der Theorie 
der negativen Generalprävention, sich entschieden gegen 
diese Institution aussprach.49, 50 

Gleichermaßen ist die Theorie der positiven Generalprä-
vention nicht mit der Begnadigung vereinbar. Wenn Strafe 
dazu dient, das Vertrauen der Gemeinschaft in die Unver-
brüchlichkeit der Rechtsordnung zu stärken, dann ist klar, 
dass die Institution der Begnadigung mit diesem Zweck un-
vereinbar ist, da sie eine diametral entgegengesetzte Wirkung 
erzeugt: Die Begnadigung würde die Schwäche der Rechts-
ordnung demonstrieren, da es so möglich wäre, diese ohne 
größere Konsequenzen zu verletzen. In den Augen der Be-
völkerung (die sich nach dem gesunden Menschenverstand 
richtet) würde Begnadigung eine Art „Freibrief zur Gesetzes-
verletzung“ darstellen. 

Die Theorie der (positiven) Spezialprävention erweist 
sich jedoch als mit der Institution der Begnadigung vereinbar, 
zumindest in bestimmten Fällen. Wenn der Vollzug der Strafe 
die soziale Wiedereingliederung des Täters anstrebt, erscheint 
es tatsächlich völlig logisch, dass ihm Vergebung gewährt 
wird, wenn dieses Ziel schon vor der vollständigen Strafver-
büßung erreicht wurde. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es 
sogar kontraproduktiv, wenn der schon resozialisierte Verur-
teilte den Auswirkungen einer unnötigen Strafe ausgesetzt 
würde. Darüber hinaus würde die Institution der Begnadi-
gung unter dem Gesichtspunkt der positiven Spezialpräventi-
on dem Täter als Anreiz dienen, seine Resozialisierung zu 
erreichen. So weit, so gut. In den folgenden Zeilen möchte 
ich zeigen, dass solche Überlegungen auf Gründe zurückge-
führt werden können, die mit der Strafwürdigkeit zusammen-
hängen.51 Ich beabsichtige zu zeigen, dass der in der vorlie-
genden Arbeit vertretene diachrone Retributivismus bestens 
mit der Institution der Begnadigung vereinbar ist. 

Zur Hypothese des Täters, der schon resozialisiert ist, be-
vor er die gesamte Strafe verbüßt hat, kann gesagt werden, 

 
48 Siehe Carracedo Carrasco (Fn. 46), S. 359 f. 
49 Beccaria, Über Verbrechen und Strafen (Übersetzer: Julius 
Glaser), 1876, S. 80 ff. 
50 Interessanterweise akzeptiert ein weiterer wichtiger Vertre-
ter der Theorie der negativen Generalprävention, nämlich 
Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen 
Peinlichen Rechts, 14. Aufl. 1847, § 61 ff., die Institution der 
Begnadigung. 
51 Hier möchte ich klarstellen, dass ich unter „Strafwürdig-
keit“ ein Abwertungsurteil wegen des schuldhaften Unrechts 
verstehe. Dagegen meine ich mit „Strafbedürftigkeit“ ein 
schuldhaftes Unrecht, das einer Strafe bedarf. Siehe zu den 
ganz unterschiedlichen Bedeutungen dieser Begriffe Luzón 

Peña, in: Schünemann/de Figueiredo Dias (Hrsg.), Bausteine 
des europäischen Strafrechts, Coimbra-Symposium für Claus 
Roxin, 1995, S. 97. Siehe im selben Sammelwerk auch     
Romano, S. 107, und Da Costa Andrade, S. 121. 

dass das fehlende Bedürfnis einer positiven Spezialpräventi-
on nur ein Reflex der fehlenden Identität zwischen der verur-
teilten Person und der jetzt die Strafe verbüßenden Person ist. 
Da, wie nochmals gesagt werden muss, zwischen den beiden 
keine Identität besteht, ist es offensichtlich, dass die Person 
der Gegenwart nicht für die Tat einer anderen bestraft werden 
kann (es nicht verdient, bestraft zu werden). Die US-ameri-
kanische Philosophin Kathleen Dean Moore spricht exakt 
dieses Thema an: „[…] it may be possible to justify the type 
of presidential pardon most frequently granted over the past 
thirty years – pardons granted to felons who have served their 
time, turned their lives around, and become, in effect, ‚new 
people‘. Craig Martin, formerly an armed robber, now a boy 
scout leader, argued that President Reagan ‚gave the pardon 
to a totally different person than the one that existed a quar-
ter-century ago. Granted I have the same body, but it's a total-
ly different mind‘. To the extent this transformation is real, it 
is appropriate for a president to prevent a transformed person 
from having to bear the continuing effects of punishment for 
a crime committed by the person he or she no longer is.“52 

Häufig wird eine Begnadigung gewährt, wenn die verur-
teilte Person an einer sehr schweren Krankheit leidet (man 
denke nur an einen Menschen mit Alzheimer in einem fortge-
schrittenen Stadium) oder schon einen Zustand von Senilität 
erreicht hat. Hier spricht man von einer „Begnadigung aus 
humanitären Gründen“, die auf dem Prinzip Menschenwürde 
beruhen würde. Obwohl die Anwendung dieses Prinzips 
richtig erscheint, kann es komplementäre Gesichtspunkte 
geben. Nach meinem Verständnis liegt auch hier ein Fall von 
fehlender Identität/Kontinuität der Person während eines 
bestimmten Zeitablaufes vor. Es handelt sich ja um Fälle von 
fortgeschrittener psychischer Degeneration und damit von 
fehlender personaler Identität. Mit anderen Worten: Es gibt 
keine Identität mehr (oder wird in kürzester Zeit keine mehr 
geben) zwischen der Person, die schwer krank ist oder sich 
sogar in einem Zustand von Senilität befindet, und der Per-
son, die in der Vergangenheit zu einer Strafverbüßung verur-
teilt wurde. Das Prinzip der Persönlichkeit der Strafen verbie-
tet es, jemanden für die Tat eines Dritten zu bestrafen (oder 
auch nur, diese Strafe fortzusetzen). 
 
VI. Die „Dynamik“ des diachronen Retributivismus: Ver-
jährung 

Es wird zu Recht gesagt, dass der (klassische oder orthodoxe) 
Retributivismus nicht mit der Institution der Verjährung 
vereinbar ist.53 Die Theorie geht ja effektiv von der Überle-
gung aus, dass die Kriterien der Strafwürdigkeit (nämlich 
Unrecht und Schuld) zum Zeitpunkt der Tat, also in der Ver-
gangenheit, (unveränderlich) festliegen, sodass die verlaufen-
de Zeit keine Auswirkungen auf sie hätte. Aus dieser Per-
spektive kann man sagen: Wer einmal schuldig ist, verdient 
immer Strafe.54 

 
52 K. D. Moore, University of Richmond Law Review 27/2 
(1993), 281 (286 f.). 
53 Wie bei Fn. 11. 
54 Siehe dazu Khoury/Matheson, Journal of the American 
Philosophical Association 4/2 (2018), 204 (240 ff.). Khoury 
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Deshalb pflegt man zu behaupten, dass die Institution der 
Verjährung nur mit pragmatischen Gründen erklärt werden 
könne, genauer gesagt, durch das Verschwinden des Bedarfs 
an General- und/oder Spezialprävention mit dem Verlauf der 
Zeit.55, 56 Zunächst möchte ich hier aufzeigen, dass weder die 
Theorie der negativen Generalprävention noch die Theorie 
der positiven Generalprävention die Institution der Verjäh-
rung angemessen rechtfertigen können. Darüber hinaus ver-
trete ich, dass die Theorie der positiven Spezialprävention 
zwar mit der Verjährung vereinbar ist, dass jedoch die Argu-
mente, die sie zur Rechtfertigung dieser Institution anführt, 
auf Gründe zurückgeführt werden können, die mit der Straf-
würdigkeit zusammenhängen. 

Beginnen wir mit der Theorie der negativen Generalprä-
vention. Nach Ansicht einiger ihrer Befürworter würde die 
Abschreckungskraft der Strafe nach einer gewissen Zeit 
nachlassen und sie so unnötig machen, was die Existenz der 
Institution der Verjährung rechtfertigen würde. In diesem 
Sinne vertrat Beccaria die Auffassung, dass „das Dunkel, in 
was sein Verbrechen schon lange gehüllt wurde, das lockende 
Beispiel der Straflosigkeit längst entfernt hat.“57, 58 Es ist 
völlig richtig, dass die abschreckende Wirkung der Strafe mit 
dem Verlauf der Zeit nachlässt, aber das bedeutet nicht, dass 
sie vollständig verschwindet. Auch eine späte Strafe kann 
durchaus wirksam sein. Aus dieser Perspektive wäre es für 
potenzielle Straftäter abschreckender, wenn Straftaten nie-
mals verjähren würden, statt nach einer bestimmten Zeit 
straffrei zu werden. Wie Ragués i Vallès zu Recht bemerkt: 
„Aus der Tatsache, dass es wünschenswert ist, Strafen so 
schnell wie möglich zu verhängen, folgt nicht, dass späte 
Strafen unter dem Gesichtspunkt der Abschreckung nicht 
zweckmäßig wären. Im Gegenteil, für einen potenziellen 
Straftäter wird es immer abschreckender sein zu wissen, dass 
seine Verantwortlichkeit niemals verschwinden wird, als die 
Erwartung zu hegen, dass diese Verantwortlichkeit mit der 
Zeit erlöschen könnte.“59 Kurz: Streng genommen sollten 

 
zitiert hier Feinberg, Doing and Deserving, Essays in the 
Theory of Responsibility, 1970, S. 30: „Moral responsibility 
[…] is liability to charges and credits on some ideal record, 
liability to credit or blame (in the sense of ‘blame’ that im-
plies no action). Just as it is, as we say, ‘forever to the credit’ 
of a hero or saint that he performed some noble act, so a man 
can forever be ‘to blame’ for his faults.“ Und er bemerkt 
dazu: „In this way, it’s natural to think that a person is forev-
er blameworthy for her sins.“ 
55 Siehe Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969,     
S. 261 f., spricht allgemein vom Verschwinden der „Strafbe-
dürftigkeit“; Mir Puig (Fn. 2), S. 751, bietet Einzelheiten.  
56 Natürlich ohne Berücksichtigung der prozessualen Be-
gründung der Verjährung. Eine umfassende Diskussion dieser 
Fragen findet sich bei Asholt, Verjährung im Strafrecht, 2016, 
S. 90 ff.  
57 Beccaria (Fn. 49), S. 34. 
58 Zu den Argumenten der Verfechter der negativen General-
prävention siehe Asholt (Fn. 56), S. 131 ff. 
59 Ragués i Vallès, Diritto Penale Contemporaneo 4 (2018), 
151 (155). 

innerhalb der Logik der negativen Generalprävention Straf-
taten niemals verjähren. Und es ist auch kein Zufall, dass 
einer der prominentesten Vertreter der Theorie der negativen 
Generalprävention, Feuerbach, die Institution der Verjährung 
ablehnte.60 

Betrachten wir nun die Argumente, die von den Vertre-
tern der Theorie der positiven Generalprävention zur Recht-
fertigung der Institution der Verjährung vorgelegt werden. 
Zum Beispiel meint Roxin: „Es ist in der Tat so, dass der 
Rechtsfriede sich etwa bei der Verjährung schon durch den 
Zeitablauf (dadurch, dass ‚Gras über die Sache gewachsen 
ist‘) wieder hergestellt hat […].“61 Diese Argumentation kann 
mich jedoch nicht überzeugen, denn unabhängig von der 
verstrichenen Zeit verursacht die Straflosigkeit eines Täters 
immer ein, wenn auch noch so geringeres, Gefühl gesell-
schaftlicher Unruhe. Daher ist auch eine verspätete Verurtei-
lung geeignet, das Vertrauen der Gemeinschaft in die Unver-
brüchlichkeit der Rechtsordnung zu stärken.  

Eine Rechtfertigung der Institution der Verjährung 
scheint möglich, wenn man auf das Verschwinden des Be-
dürfnisses einer positiven Spezialprävention zurückgreift. 
Tatsächlich kann man sagen: Wenn ein Mensch nach einer 
bestimmten Zeit keine Straftat mehr begangen hat, braucht er 
keine Resozialisierung mehr, und das würde die Strafe natür-
lich unnötig machen. Mit anderen Worten: Dieser Mensch hat 
die gesellschaftliche Wiedereingliederung auch ohne staatli-
ches Eingreifen erreicht. Die Verhängung einer Strafe könnte 
in diesen Fällen sogar kontraproduktiv sein und desozia-
lisierende Wirkungen haben. 

So weit, so gut. Obwohl die Institution der Verjährung    
also dadurch erklärt werden kann, dass kein Bedürfnis einer 
Spezialprävention vorliegt, möchte ich hier aufzeigen, dass 
diese Aspekte problemlos auf für die Strafwürdigkeit relevan-
te Gründe zurückgeführt werden können. 

Vielleicht kann eine Überlegung von Schultz klarstellen, 
was hier gemeint ist. Er schreibt über die Verjährung: „Ver-
strich zwischen Tat und Urteil geraume Zeit, so steht nicht 
mehr derselbe Mensch vor Gericht wie derjenige, welcher die 
Tat verübte.“62 Es gibt also ein Problem, das dem Ver-
schwinden des Bedürfnisses einer Spezialprävention im Ver-
lauf der Zeit vorausgeht, und zwar das Fehlen (oder zumin-
dest die extreme Schwäche) des Grads der Verbindung zwi-
schen der Person, die das Unrecht in der Vergangenheit be-
gangen hat, und der Person, die in der Gegenwart vor Gericht 
steht. Nach einer gewissen Zeit ist die vor Gericht stehende 
Person nicht mehr dieselbe Person, die das Unrecht begangen 
hat, und deshalb verdient sie keine Strafe. Die Institution der 
Verjährung drückt die Tatsache aus, dass das Rechtssystem 

 
60 Feuerbach, Kritik des Kleinschrodischen Entwurfs zu 
einem peinlichen Gesetzbuche für die Chur-Pfalz-Bayrischen 
Staaten, 1804, S. 242 f. 
61 Roxin/Greco (Fn. 2), § 23 Rn. 56. 
62 Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Straf-
rechts, Bd. 1, 4. Aufl. 1982, S. 246. 
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anerkennt, dass Menschen sich im Laufe der Jahre ändern 
und sogar neue Identitäten annehmen können.63 

Der Rückgriff auf die Theorie der personalen Identität 
kann noch erklären, warum in bestimmten Rechtsordnungen 
die Verjährungsfrist um die Hälfte verkürzt wird, wenn die 
Person, die eine Straftat begangen hat, zum fraglichen Zeit-
punkt sehr jung oder schon alt war. Das ist unverständlich, 
wenn man sich auf die Zwecke der General- und/oder Spezi-
alprävention beruft. Bedenken wir z.B. Art. 81 des Peruani-
schen StGB, der Folgendes bestimmt: „Die Verjährungsfris-
ten werden um die Hälfte verkürzt, wenn der Täter zum Zeit-
punkt der Verübung der Straftat weniger als einundzwanzig 
oder mehr als fünfundsechzig Jahre alt war.“64 Bei Jugendli-
chen unter 21 Jahren ist die psychologische Entwicklung 
noch unzureichend. Bei Menschen über 65 Jahren schreitet 
die psychische Degeneration fort. In beiden Fällen verändert 
sich die Identität der Person schneller. In diesen Fällen ist die 
Chance groß, dass sich die Person, die eine Straftat begangen 
hat, in kurzer Zeit radikal verändert und eine neue Identität 
annimmt. Wer von uns hat noch nie einen ausgeflippten jun-
gen Mann getroffen, der dann in wenigen Jahren ein vorbild-
licher Familienvater wurde? Daher könnte in den oben ge-
nannten Fällen eine Verzögerung des Strafrechtssystems 
bedeuten, dass es sich bei der verurteilten Person nicht um 
dieselbe Person handelt, die die Straftat begangen hat. In 
solchen Fällen muss die Verurteilung entweder schnell ge-
schehen, oder sie verstößt gegen die Prinzipien der Verant-
wortlichkeit für die eigenen Taten und der Persönlichkeit der 
Strafen. 

Einige Fragen sind jedoch noch offen. Kann der diachro-
ne Retributivismus wirklich erklären, warum die schwereren 
Straftaten eine längere Verjährungsfrist haben als weniger 
schwere? Und mehr: Wie soll man die Existenz unverjähr-
barer Straftaten erklären? Zunächst möchte ich daran erin-
nern, dass schwerere Straftaten im Allgemeinen eine tief 
verwurzelte unsoziale Persönlichkeit widerspiegeln. Eine 
solche Persönlichkeit braucht länger, um Veränderungen 
durchzumachen, weshalb die Verjährungsfristen länger 
sind.65 Was die unverjährbaren Straftaten betrifft, so scheinen 
sie praktisch unveränderliche Persönlichkeiten widerzuspie-
geln. 
 

 
63 Sehr ähnlich Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 
1993, Abschn. 10 Rn. 22: „Ferner berücksichtigt die Verjäh-
rung, daß sich die Identität des Täters mit der Zeit wandeln 
kann, insbesondere bei Jugendlichen und Jungerwachsenen.“  
64 Ganz ähnlich bestimmt Art. 115 des brasilianischen StGB: 
„Die Verjährungsfristen verkürzen sich um die Hälfte, wenn 
der Täter zum Zeitpunkt der Tat jünger als 21 (einundzwan-
zig) oder zum Zeitpunkt der Verurteilung älter als 70 (sieb-
zig) Jahre war.“ 
65 So auch Diamantis, University of Iowa Legal Studies Re-
search Paper 10 (2019), 1 (58). 

VII. Diachrone Identität der Person: Eine Frage von 
Strafwürdigkeit oder Strafbedürftigkeit? Zugleich eine 
Auseinandersetzung mit Silva Sánchez 

Silva Sánchez hat argumentiert, dass die fehlende Identität 
zwischen der Person, die ein Unrecht begangen hat, und der 
Person, die aktuell vor Gericht steht, ein Thema ist, das die 
Kategorie der Strafbedürftigkeit grundsätzlich betrifft, ob-
gleich nicht ausgeschlossen ist, dass einige Fälle bereits im 
Bereich der Strafwürdigkeit behandelt werden können.66 

Ausgehend von einem kommunikativen Strafbegriff er-
klärt Silva Sánchez, dass es eine doppelte Sinnverbindung 
erfordern würde, wenn eine Person zur Verantwortung gezo-
gen und eine Strafe verhängt wird: „Die (rechtswidrige und 
schuldhafte) geschichtliche Tat muss im gegenwärtigen 
Strafprozess noch immer als rechtswidrige und schuldhafte 
Tat wahrgenommen werden können. Auch der Täter, der 
rechtswidrig und schuldhaft handelte, muss sich daneben im 
gegenwärtigen Prozess noch immer als tatsächlich für das 
Geschehene gegenwärtig verantwortliches Subjekt wahrge-
nommen werden.“67 So ist es möglich, sagt Silva Sánchez, 
dass das Fehlen der Identität zwischen der Person, die das 
Unrecht begangen hat, und der Person, die aktuell vor Gericht 
gestellt wird, auch das Fehlen des Bedürfnisses einer positi-
ven Generalprävention impliziert.68 Außerdem ist es möglich, 
so Silva Sánchez, dass man die Nicht-Identität zwischen der 
Person, die in der Vergangenheit ein Unrecht begangen hat, 
und der Person, die in der Gegenwart vor Gericht steht, fest-
stellt und so zu dem Schluss kommt, dass dieselbe keine 
Gefahr darstellt und daher kein Bedürfnis nach Spezialprä-
vention besteht.69 Silva Sánchez schließt daraus: In beiden 
Fällen geht es um Überlegungen, die nichts mit der Strafwür-
digkeit zu tun haben. 

Innerhalb der Argumentation von Silva Sánchez ist jedoch 
zu beachten, dass das Fehlen einer General- und/oder Spezi-
alprävention nichts anderes ist als eine Folge des Fehlens 
einer Identität zwischen der Person aus der Vergangenheit, 
die ein Unrecht begangen hat, und der Person der Gegenwart. 
Es ist selbstverständlich, dass die Person der Gegenwart, 
wenn sie nicht mehr die Person ist, die in der Vergangenheit 
jenes Unrecht begangen hat, keine Strafe verdient. Eine sol-
che zu verhängen würde gegen das Prinzip der Verantwort-
lichkeit für die eigene Tat und das Prinzip der Persönlichkeit 
der Strafen verstoßen. 

Wenn es also möglich ist, das Problem schon im Bereich 
der Strafwürdigkeit zu behandeln, warum sollte man das dann 
erst innerhalb der (nachfolgende) Kategorie der Strafbedürf-
tigkeit tun? Es würde das Sparsamkeitsprinzip gelten (auch 
als „Ockhams Rasiermesser“ oder „Prinzip der Parsimonie“ 
bekannt), wonach Entitäten nicht über das Notwendige hin-
aus vermehrt werden dürfen (entia non sunt multiplicanda 
praeter necessitatem). Das bedeutet aus methodologischer 
Sicht, dass zur Erklärung eines Umstands auf möglichst we-
nige Entitäten zurückgegriffen werden soll.  

 
66 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1004 ff. 
67 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1004 f. 
68 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1005. 
69 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1005. 
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VIII. Fazit 

Eine Variante des Retributivismus, die die Frage nach der 
Identität der Person im Zeitablauf berücksichtigt, kann die 
historisch erhobenen Einwände überwinden, sie sei eine 
„gnadenlose“ und „statische“ Theorie. Wie hier gezeigt wur-
de, ist der „diachrone Retributivismus“ eine „nachsichtige“ 
und „dynamische“ Theorie, die mit den Institutionen der 
Begnadigung und Verjährung perfekt vereinbar ist (und sie 
sogar angemessener rechtfertigt als andere Straftheorien). 
Daher bin ich der Meinung, dass sie ein Modell ist, das jene 
„zweckgelöste Majestät“ zeigt, von der Maurach gesprochen 
hat.70 

 
70 Siehe zu diesem bekannten Begriff Maurach, Deutsches 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 1971, S. 79. 
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Erweiterung von § 362 StPO im Lichte des Verfassungsrechts 

Eine Erwiderung auf Letzgus, NStZ 2020, 717 
 
Von Wiss. Mit. Dr. Alexander Brade, Leipzig* 
 
 
In seinem Aufsatz kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass die 

derzeit von den Bundestagsfraktionen der Großen Koalition1 

avisierte Erweiterung der Möglichkeiten der Wiederaufnah-

me zuungunsten eines freigesprochenen Angeklagten verfas-

sungsrechtlich zulässig sei. Zur Begründung stützt er sich auf 

die Durchbrechung der Rechtskraft im einfachen Recht, den 

Wortlaut des Art. 103 Abs. 3 GG sowie die „Abwägungs-

fähigkeit“ dieser Norm. Diesen Überlegungen ist zu wider-
sprechen. 

 
I. Schutzbereich: Mehrfachverfolgungsverbot 

Art. 103 Abs. 3 GG verbietet nicht nur die „mehrfache Be-
strafung“, sondern jede erneute Strafverfolgung.2 Für die 
Verfassungsinterpretation kommt dem Gesetzestext bekannt-
lich nur selten begrenzende Funktion zu.3 Das gilt erst recht 
für Art. 103 Abs. 3 GG, dessen Wortsinn angesichts seiner 
Entstehungsgeschichte „irreführend und klärungsbedürftig“4 
ist: Der Parlamentarische Rat hatte bei der Aufnahme des 
Satzes „ne bis in idem“ in das Grundgesetz die grobe Miss-
achtung dieses Grundrechts zur Zeit des Nationalsozialismus 
vor Augen.5 Diese Erfahrungen bestanden aber nicht in einer 
mehrfachen Bestrafung, sondern darin, dass aufgrund des 
außerordentlichen Einspruchs und der Nichtigkeitsbeschwerde 
Freisprüche und angeblich zu niedrige Strafurteile aufgeho-
ben worden sind und infolgedessen eine höhere Strafe ver-
hängt wurde.6 Vor diesem Hintergrund würde es den eigentli-
chen Sinn und Zweck von Art. 103 Abs. 3 GG verfehlen, 
diese Bestimmung, wie Letzgus anregt,7 erst im Fall einer 
tatsächlichen abermaligen Bestrafung anzuwenden. 
 

 
* Der Verf. ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitand 
am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Umwelt- 
und Planungsrecht an der Universität Leipzig bei Prof.        
Dr. Kurt Faßbender.  
1 Suliak, LTO v. 1.6.2021, abrufbar unter 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/mord-
wiederaufnahme-doppelbestrafung-verbot-verurteilung-
freispruch-bmjv-gesetz-stpo/ (4.6.2021). 
2 Ganz h.M., vgl. etwa BVerfGE 12, 62 (66); Schulze-Fielitz, 
in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 3. Aufl. 
2018, Art. 103 Abs. 3 Rn. 12. 
3 Vgl. nur Voßkuhle, JuS 2019, 417 (423). 
4 Nolte/Aust, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 
Kommentar, 7. Aufl. 2018, Art. 103 Abs. 3 Rn. 174. 
5 Vgl. v. Doemming/Füsslein/Matz, Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts der Gegenwart 1 (1951), 741 (743). Näher Bohn, Die 
Wiederaufnahme des Strafverfahrens zuungunsten des Ange-
klagten vor dem Hintergrund neuer Beweise, 2016, S. 60 f. 
6 Schroeder, JuS 1997, 227 (228). Im Einzelnen Pohlreich, 
in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum 
Grundgesetz, 194. Lfg., Stand: November 2018, Art. 103 
Abs. 3 Rn. 28. 
7 Letzgus, NStZ 2020, 717 (718 f.). 

II. Rechtskraftdurchbrechung im einfachen Recht 

Die Argumentation, wonach vom einfachen Recht auf das 
Verfassungsrecht geschlossen werden könne, stößt bereits auf 
Bedenken grundsätzlicher Art: Art. 103 Abs. 3 GG ist eine 
Verfassungsnorm und deshalb den einfachen Gesetzen über-
geordnet.8 Das Prozessrecht kann daher grundsätzlich nicht 
zur Interpretation oder zur Einschränkung von Verfassungs-
recht herangezogen werden, sondern muss sich umgekehrt 
selbst an den Anforderungen des Grundgesetzes messen 
lassen. Bei dieser Prüfung fällt auf, dass bei einer Reihe der 
von Letzgus genannten Beispiele zur Rechtskraftdurchbre-
chung Zweifel angebracht sind. Das gilt selbst für die derzeit 
gültige Fassung von § 362 StPO, dessen Vereinbarkeit mit 
Art. 103 Abs. 3 GG weit weniger gesichert erscheint, als der 
Autor annimmt.9 Im Übrigen geht Letzgus10 von falschen 
Voraussetzungen aus: § 79 Abs. 1 BVerfGG gilt nach ganz 
h.M.11 „lediglich“ für die Wiederaufnahme zugunsten des 
Verurteilten, nicht aber zu seinen Lasten; systematisch er-
gänzt § 79 Abs. 1 BVerfGG den Wiederaufnahmegrund des    
§ 359 Nr. 6 StPO. Insofern stellt sich die Frage der Verein-
barkeit mit Art. 103 Abs. 3 GG von vornherein nicht. 

Dasselbe gilt für § 85 Abs. 3 S. 2 OWiG, sofern man – 
mit dem Autor – die Rechtsprechung des BVerfG zugrunde 
legt, die das Ordnungswidrigkeitenrecht gerade als nicht von 
Art. 103 Abs. 3 GG erfasst sieht.12 Selbst für das Strafbe-

 
8 So bereits Dürig, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommen-
tar, 2. Aufl. 1958, Art. 103 Abs. 3 Rn. 131. 
9 Eingehend Brade, AöR 146 (2021), im Erscheinen. Die 
Verfassungswidrigkeit bejahend Maier, in: Dornseifer/Horn/ 
Schilling/Schöne/Struensee/Zielinski (Hrsg.), Gedächtnis-
schrift für Armin Kaufmann, 1989, S. 789 (794); Neumann, 
in: Müller-Dietz/Müller/Kunz/Radtke/Britz/Momsen/Koriath 
(Hrsg.), Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 
23. April 2007, 2007, S. 655; mit abweichendem Ansatz 
Bohn (Fn. 5), S. 83 ff. Eine verfassungskonforme Auslegung 
von § 362 StPO befürwortend Pohlreich (Fn. 6), Art. 103 
Abs. 3 Rn. 66. Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, Grundge-
setz, Kommentar, Bd. 6, 30. Lfg., Stand: Dezember 1992, 
Art. 103 Abs. 3 Rn. 270, spricht sich zumindest für eine res-
triktive Auslegung von § 362 StPO aus. 
10 Letzgus, NStZ 2020, 717 (718). 
11 Vgl. etwa Engländer/Zimmermann, in: Knauer/Kudlich/ 
Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Strafprozess-
ordnung, Bd. 3/1, 2019, § 362 Rn. 1; Bohn (Fn. 5), S. 23     
Fn. 11 m.w.N.; a.A. Letzgus, in: Geisler/Kraatz/Kretschmer/ 
Schneider/Sowada (Hrsg.), Festschrift für Klaus Geppert zum 
70. Geburtstag am 10. März 2011, 2011, S. 785 (789). 
12 BVerfGE 43, 101 (105). A.A. im Schrifttum z.B. Remmert, 
in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Bd. 6, 85. Lfg., 
Stand: November 2018, Art. 103 Abs. 3 Rn. 55, 58. Zumin-
dest für eine analoge Anwendung: Kunig/Saliger, in:            
v. Münch/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 2,      
7. Aufl. 2021, Art. 103 Rn. 72. 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/mord-wiederaufnahme-doppelbestrafung-verbot-verurteilung-freispruch-bmjv-gesetz-stpo/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/mord-wiederaufnahme-doppelbestrafung-verbot-verurteilung-freispruch-bmjv-gesetz-stpo/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/mord-wiederaufnahme-doppelbestrafung-verbot-verurteilung-freispruch-bmjv-gesetz-stpo/
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fehlsverfahren, das ebenfalls eine Regelung zur Wiederauf-
nahme zuungunsten des Verurteilten kennt (§ 373a StPO), hat 
sich das BVerfG nicht auf Art. 103 Abs. 3 GG gestützt;13 es 
operiert vielmehr mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des 
Art. 3 Abs. 1 GG.14 Zwar tut sich auch insoweit ein „Span-
nungsfeld [auf] zwischen den […] Prinzipien der Rechtssi-
cherheit, die der Fortsetzung eines rechtskräftig abgeschlos-
senen Strafverfahrens grundsätzlich entgegensteht, und der 
materialen Gerechtigkeit, die durch eine objektiv unrichtige 
Beurteilung einer Tat beeinträchtigt ist“.15 Im Unterschied zu 
Art. 103 Abs. 3 GG sieht das Grundgesetz aber für Fälle, in 
denen „lediglich“ das (allgemeinere) Rechtsstaatsprinzip 
betroffen ist, gerade keine Vorfestlegung zulasten des Postu-
lats der Gerechtigkeit vor. Für den darüber hinausgehenden 
Schutzbereich des Art. 103 Abs. 3 GG, der im hier interessie-
renden Fall des § 362 StPO und seiner möglichen Erweite-
rung tangiert ist, bleibt es hingegen dabei, „dass sich der 
Staat um der Rechtssicherheit willen eine freiwillige Begren-
zung in seinem Recht auf Verfolgung strafbarer Handlungen 
auferlegt [hat] und damit insoweit auch auf die Durchsetzung 
des die Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung sichernden 
Legalitätsprinzips verzichtet [hat]“.16 
 
III. „Abwägungsfähigkeit“ von Art. 103 Abs. 3 GG? 

Diese einseitige und unbedingte Vorrangentscheidung zu-
gunsten der Rechtssicherheit hat auch auf Schrankenebene 
Bestand: Weder enthält Art. 103 Abs. 3 GG seinem Normtext 
nach („niemand darf“) einen Gesetzesvorbehalt, noch besteht 
Anlass dazu, die Schranke in kollidierendem Verfassungs-
recht zu suchen.17 Abgesehen davon wird Art. 103 Abs. 3 
GG, um mit Remmert zu sprechen, als eigenständiger Verfas-
sungsnorm nur gerecht, wer ihm einen Schutzgehalt zuge-
steht, der über den normalen grundrechtlichen Vertrauens-
schutz sowie Verhältnismäßigkeitserwägungen hinausgeht.18 
Insofern ist es verfehlt, wie der Autor zu behaupten, „dass 
Art. 103 Abs. 3 GG gerade wegen der Verfassungskollision 
mit dem Grundsatz der materiellen Gerechtigkeit eng ausge-
legt werden“ müsse19 – das Gegenteil ist der Fall. Damit ist 
gewiss noch nicht gesagt, dass § 362 StPO verfassungswidrig 
ist; es verbleibt das Argument, dass der historische Verfas-

 
13 BVerfGE 3, 248 (252 ff.). 
14 Vgl. BVerfGE 65, 377 (382 ff.). Dagegen zu Recht         
Degenhart, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar,       
8. Aufl. 2018, Art. 103 Rn. 79. 
15 BVerfGE 65, 377 (380). 
16 Treffend BVerfGE 56, 22 (31 f.); ähnlich bereits BVerfGE 
2, 380 (403). Aus dem Schrifttum: Nolte/Aust (Fn. 4),         
Art. 103 Abs. 3 Rn. 181; Schulze-Fielitz (Fn. 2), Art. 103 
Abs. 3 Rn. 13. Kritisch dazu Schmidt-Aßmann (Fn. 9),        
Art. 103 Abs. 3 Rn. 259 ff. 
17 Näher Brade, AöR 146 (2021), im Erscheinen. Für verfas-
sungsimmanente Beschränkbarkeit dagegen Schulze-Fielitz 
(Fn. 2), Art. 103 Abs. 3 Rn. 35; Voulgaris, Transnationales 
„ne bis in idem“ zwischen staatlicher Schutz- und Achtungs-
pflicht, 2013, S. 37 f. 
18 So Remmert (Fn. 12), Art. 103 Abs. 3 Rn. 62. 
19 Letzgus, NStZ 2020, 717 (719). 

sungsgeber diese Norm vorgefunden und die Rechtslage 
insoweit nicht habe ändern wollen.20 Folgt man dem, scheidet 
eine Erweiterung gegenüber den ursprünglich vorgesehenen 
Wiederaufnahmemöglichkeiten zuungunsten des Angeklag-
ten indes von vornherein aus.21 

Es mag zutreffen, dass Art. 103 Abs. 3 GG Fortentwick-
lungen nicht grundsätzlich entgegenstehe.22 Dafür müsste es 
sich aber nach der vom Autor in Bezug genommenen Recht-
sprechung um „Grenzkorrekturen“ handeln, die sich aufgrund 
„neu auftauchender Gesichtspunkte in der Prozessrechtswis-
senschaft und der Rechtsprechung so noch nicht gestellt hat-
ten“.23 Vorliegend fehlt es an beidem: Zwar beschränkt sich 
der Gesetzesvorschlag des Autors nicht auf „auf der Grund-
lage neuer, wissenschaftlich anerkannter technischer Unter-
suchungsmethoden“24 gewonnene neue Tatsachen und Be-
weismittel als Grundlage für ein Wiederaufnahmeverfahren, 
doch hat auch er zuvörderst „moderne Techniken der Mole-
kularbiologie, insbesondere einer DNA-Analyse“ im Blick. 
Nun ist es freilich so, dass dem historischen Gesetzgeber und 
dem Verfassungsgeber die Entwicklung der Kriminalistik 
keineswegs fremd war.25 Die DNA-Analyse, die schon den 
Anstoß für ältere Reformvorhaben bildete, setzt die Reihe 
kriminaltechnischer Methoden, die spätestens ab Mitte des 
19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Daktyloskopie 
(Fingerabdruckverfahren) begann, lediglich fort; ein „neu 
auftauchender Gesichtspunkt“ ist sie also nicht.26 Abgesehen 
davon lässt sich selbst bei Zugrundelegung eines bloß relati-
ven Vorrangs des Gesichtspunktes der Rechtssicherheit in 
Art. 103 Abs. 3 GG – ein Standpunkt, der hier wie gesagt 
nicht geteilt wird – die Begrenzung des geplanten Wieder-
aufnahmegrundes auf nicht verjährbare Straftaten nicht als 
„Grenzkorrektur“ begreifen. Für diejenigen, die sich aufs 
Neue dem Vorwurf des Mordes bzw. des Völkermordes aus-
gesetzt sehen, würde vielmehr das Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis des Art. 103 Abs. 3 GG umgekehrt – die materielle 
Gerechtigkeit verkäme zur Regel, während die Rechtssicher-
heit für sie zur Ausnahme würde.27 

 
20 So z.B. BVerfGE 3, 248 (252); 12, 62 (66); aus dem 
Schrifttum: Kunig/Saliger (Fn. 12), Art. 103 Rn. 78; Remmert 

(Fn. 12), Art. 103 Abs. 3 Rn. 63. Kritisch jedoch Bohn        

(Fn. 5), S. 87; Neumann (Fn. 9), S. 657 f. 
21 Vgl. nur Marxen/Tiemann, ZIS 2008, 188 (191). 
22 In diese Richtung Letzgus, NStZ 2020, 717 (719). 
23 BVerfGE 56, 22 (34), allerdings für den Tatbegriff des     
Art. 103 Abs. 3 GG! 
24 So z.B. ein älterer Gesetzesentwurf (BR-Drs. 222/10, S. 1). 
25 Frister/Müller, ZRP 2019, 101 (103). 
26 Marxen, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Reform des strafrechtlichen Wiederaufnahmerechts (BT-Drs. 
16/7957), S. 3, abrufbar unter 
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=526
3&id=1134 (4.6.2021); Pabst, ZIS 2010, 126 (128). 
27 Zahlreiche Stimmen gehen daher von der Betroffenheit des 
Kerns von Art. 103 Abs. 3 GG aus, siehe etwa jüngst 
Aust/Schmidt, ZRP 2020, 251 (252 f.); ferner Scherzberg, 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des 
strafrechtlichen Wiederaufnahmerechts – BT-Drs. 16/7957, 

http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=5263&id=1134
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=5263&id=1134
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IV. Schutz vor Verfassungsänderung 

Es bleibt daher nur der Weg der Verfassungsänderung, den 
Letzgus zum Abschluss seiner Ausführungen – hilfsweise – 
anklingen lässt.28 Doch das ist leichter gesagt als getan; dies 
hängt zum einen mit den dafür erforderlichen Mehrheitsver-
hältnissen im Bundestag und Bundesrat zusammen (Art. 79 
Abs. 2 GG). Zum anderen unterliegen Verfassungsänderun-
gen der materiellen Grenze des Art. 79 Abs. 3 GG, der sog. 
Ewigkeitsgarantie: Zwar dürften wiederholte Strafverfahren 
wegen derselben Tat den Betroffenen nicht generell in seiner 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) verletzen.29 Größere 
Zurückhaltung kann dagegen das Postulat der Rechtssicher-
heit erfordern, das nach hier vertretener Auffassung zu den in 
Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 GG „niedergelegten“ 
Grundsätzen zählt.30 Auch soweit sich also die Vorrangent-
scheidung zugunsten der Rechtssicherheit, die Art. 103     
Abs. 3 GG zugrunde liegt, abändern ließe hin zu einer Vor-
rangentscheidung zugunsten der materiellen Gerechtigkeit, 
dürfte der Grundsatz der Rechtssicherheit nicht zur bloßen 
Makulatur verkommen; dafür muss gewährleistet sein, dass 
die Zulässigkeit strafrechtlicher Verfolgung wegen derselben 
Tat überwiegend auf einen Versuch der Strafverfolgung be-
schränkt ist – und bleibt. 

 
S. 4; Schäfer, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Reform des strafrechtlichen Wiederaufnahmerechts, 2009,    
S. 7. A.A. Stoffers, Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf des 
Bundesrates – Entwurf eines Gesetzes zur Reform des straf-
rechtlichen Wiederaufnahmerechts, S. 6 f. (Stellungnahmen 
abrufbar unter 
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=526
3&id=1134 [4.6.2021]), der – wie Letzgus – auf die (angebli-
che) Unerträglichkeitsschranke des Art. 103 Abs. 3 GG ver-
weist. 
28 Vgl. Letzgus, NStZ 2020, 717 (720). 
29 Vgl. aber Dürig (Fn. 8), Art. 103 Abs. 3 Rn. 124 („Damok-
lesschwert“). Näher dazu Brade, AöR 146 (2021), im Er-
scheinen. 
30 Zu den verschiedenen Auffassungen, was diesen Kern-
gehalt im Einzelnen ausmacht, siehe nur Schnapp, in:           
v. Münch/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 1,      
6. Aufl. 2012, Art. 20 Rn. 33 m.w.N. 

http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=5263&id=1134
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fileToLoad=5263&id=1134
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Majestas Europae oder False Flag Authority? 

Zur Rationalität von §§ 90c, 104 StGB n.F. und der Staatlichkeit der Europäischen Union im 

deutschen Strafrecht 
 
Von Ministerialrat a.D. Dr. Matthias Fahrner, M.A., Konstanz* 
 
 
Zum 24.6.2020 wurde die Strafbarkeit der Flaggenverbren-
nung (§ 104 StGB) ausgedehnt und das Verunglimpfen von 
Symbolen der Europäischen Union in § 90c StGB kriminali-
siert. Mit beidem traf der Gesetzgeber symbolische Reaktio-
nen vor einem aktuellen Hintergrund. Erstgenannte ist kaum 
hinreichend bestimmt oder legitimiert. Letztere wirft weit 
über die Symbolik hinaus grundsätzliche Fragen zur Betrach-
tung der Europäischen Union aus Sicht des deutschen (Straf-) 
Rechtes auf. Um diese zu beleuchten, wird vorliegend die 
rationale Begründung des strafrechtlichen Verunglimpfungs-
schutzes herausgearbeitet und von einem Gefühlschutzmodell 
abgegrenzt. Entsprechend der Dogmatik des BVerfG ist die-
ser im Schutz rationaler Öffentlichkeit und staatlicher Hoheit 
zu erkennen. Sie wurzeln in den Erfahrungen der „militant 
democracy“ in Europa, die in der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung und streitbaren Demokratie als Kern des 
Grundgesetzes verankert sind. 
 
The German legislature recently reacted on 24 June 2020 to 
debates about “bad pictures” by introducing criminal liabil-
ity of flag-desecrations (s. 104 GCC/StGB) and denigration 
of symbols of the European Union in s. 90c GCC/StGB. 
While the former neither suffices certainty or legitimacy, the 
latter raises fundamental questions that go far beyond sym-
bolism, regarding the status of the European Union from the 
perspective of German (criminal) law. In contrast to models 
of emotionalism, the rational justification of the protection 
against disparagements as of the public rationality and state 
sovereignty is further examined. It is based on the experienc-
es of “militant democracy” in Europe, which are anchored in 
the free democratic basic order and “fighting democracy” as 
the core of the German Basic Law, and in accordance with 
the dogmatics of the German Federal Constitutional Court. 
 
I. Einleitung 

Mit Wirkung zum 24.6.2020 hat der Gesetzgeber das Verun-
glimpfen von Symbolen der Europäischen Union in § 90c 
StGB unter Strafe gestellt und die Strafbarkeit der Verbren-
nung ausländischer Flaggen in § 104 StGB erheblich erwei-
tert.1 Er scheint damit einmal mehr im Bereich der Propagan-
dadelikte des Staatsschutzrechts2 vor allem „in flagranti“ auf 
emotionale Debatten über schlechte Bilder reagiert zu haben. 
Ob es überhaupt einen hinreichenden Grund für diese (gera-
dezu tagespolitisch veranlasste) Aktivität gab, steht in Frage 

 
* Der Verf. ist Richter am Amtsgericht Stuttgart und derzeit 
abgeordneter Praktiker an der Universität Konstanz. 
1 Durch das Achtundfünfzigste Gesetz zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Strafrechtlicher Schutz bei Verunglimp-
fung der Europäischen Union und ihrer Symbole vom 
12.6.2020, BGBl. I 2020, S. 1247. 
2 Vgl. Fahrner, Staatsschutzstrafrecht, 2020, § 18 Rn. 1 
m.w.N. 

(II.). Darüber hinaus zeigen sich grundlegende Probleme. Sie 
betreffen zunächst die rationale Begründung und Begrenzung 
des Staatsschutzstrafrechts jenseits aller Emotion im Hinblick 
auf ausländische (III.) und inländische Staatsrepräsentationen 
(IV.). Weit darüber hinaus reicht die nicht nur symbolische 
Dimension des Bilds der Europäischen Union im deutschen 
Staatsschutzstrafrecht: Handelt es sich um eine falsch zuge-
schriebene Autorität oder gar eine solche, verborgen „unter 
falscher Flagge“? Oder erweist sich der Rückgriff auf die 
Wurzeln der gemeineuropäischen antik-neuzeitlichen Majes-
tätsbeleidigung als neuer Schritt zu originärer Hoheit der 
Staatenunion? (V.) 
 
II. Anlass: Die mutmaßliche „ungesühnte Flaggenschän-
dung von Plauen“  
Ob es überhaupt einen hinreichenden Grund für die genannte 
Neuregelung gab, steht in Frage. Ihr konkreter Anlass lässt 
sich klar ausmachen: Am 1.5.2019 zogen ca. 500 Anhänger 
einer als rechtsextrem eingestuften Kleinpartei mit uniformen     
T-Shirts und Fahnen mit vereint laut geschrienen Hassparolen 
im Gleichschritt zu Trommelrhythmus durch das sächsische 
Plauen.3 Sie griffen damit das Format von NS-Fackelzügen 
wie zur Machteroberung am 30.1.1933 und frühere neonatio-
nalsozialistische Aufzugsformen auf. Printmedien berichteten 
z.T. von einer an einem Galgen aufgehängten Flagge der 
EU.4 Indes ist auf den Filmaufnahmen zu sehen, wie der Zug 
eine auf der Straße ausgebreitete Europafahne überschreitet.5 
Der dortige Oberbürgermeister hatte die Bürgerschaft schon 
früher aufgefordert, nicht gegen die Partei zu demonstrieren.6 
Die Stadt als Versammlungsbehörde erkannte keine verbote-
ne Uniformierung. Die Polizei des Freistaats Sachsens erklär-
te auf Twitter, es lägen keine Straftaten vor. Nicht einzu-
schreiten sei ein erfolgreicher Einsatz gewesen.7 All dies rief 

 
3 Insofern scheint das Bild von Hoven, JZ 2020, 835: „Die 
Teilnehmer demonstrierten für eine rein nationale Wirt-
schaftspolitik und die Abschaffung der Europäischen Union“ 
etwas schief. 
4 Wüstenberg, Stern v. 7.5.2019, abrufbar unter 
https://www.stern.de/politik/deutschland/plauen--wieso-
neonazis-martialisch-durch-die-stadt-ziehen-konnten-
8691894.html (4.6.2021), dem alleine folgend Hoven, JZ 
2020, 835. 
5 Vgl. Tagesschau v. 3.5.2019, abrufbar unter 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgqSZ6uFQhk 
(4.6.2021). 
6 Ruf, Der Spiegel v. 30.4.2019, abrufbar unter 
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextremismus-
wie-sich-eine-kleine-nazi-partei-in-plauen-breitmacht-a-
1265171.html (4.6.2021). 
7 Vgl. Der Standard v. 2.5.2019, abrufbar unter 
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000102390944
/boehmermann-greift-nach-neonazi-aufmarsch-saechsische-

https://www.stern.de/politik/deutschland/plauen--wieso-neonazis-martialisch-durch-die-stadt-ziehen-konnten-8691894.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/plauen--wieso-neonazis-martialisch-durch-die-stadt-ziehen-konnten-8691894.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/plauen--wieso-neonazis-martialisch-durch-die-stadt-ziehen-konnten-8691894.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZgqSZ6uFQhk
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextremismus-wie-sich-eine-kleine-nazi-partei-in-plauen-breitmacht-a-1265171.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextremismus-wie-sich-eine-kleine-nazi-partei-in-plauen-breitmacht-a-1265171.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextremismus-wie-sich-eine-kleine-nazi-partei-in-plauen-breitmacht-a-1265171.html
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000102390944/boehmermann-greift-nach-neonazi-aufmarsch-saechsische-polizei-an
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000102390944/boehmermann-greift-nach-neonazi-aufmarsch-saechsische-polizei-an
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heftige Kritik unter anderem des Satirikers Böhmermann und 
der Bild-Zeitung hervor. Darauf kündigte die Landesregie-
rung am 7.5.2019 im Landtag politische Aktionen an. Der 
Freistaat stieß im Bundesrat am 17.6.2019 die Gesetzgebung 
an,8 die dann in § 90c StGB mündete.9 Dass der Entwurf 
gegen „schlechte Bilder“ bei Demonstrationen gerichtet war, 
schimmerte unter anderem in Stellungnahmen aus der Praxis 
im Verfahren durch.10 Aus einem ähnlichen Anlass wurde 
1960 auch erstmals nachkonstitutionell die Volksverhetzung 
reformiert.11 Damals bestanden allerdings weit tiefergehende 
und bis heute parallele europäische Bedürfnisse, gegen öf-
fentliche Hetze wirksam einschreiten zu können.12 Ob derar-
tige Gründe auch für die aktuelle Reform vorlagen, erscheint 
hingegen zweifelhaft: 

Lenkt man den Blick zurück auf die streitigen Tatbestän-
de, ist zuerst zu bemerken, dass § 3 VersG Sachsen eine 
Uniformierung verbietet, „wenn infolge des äußeren Erschei-
nungsbildes oder durch die Ausgestaltung der Versammlung 
Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch auf andere Ver-
sammlungsteilnehmer oder Außenstehende einschüchternd 
eingewirkt wird“. Bereits 1982 erkannte das BVerfG die 
Einschüchterungswirkung von Uniformen darin, „suggestiv-
militante Effekte in Richtung auf einschüchternde uniforme 
Militanz auszulösen“.13 Wegen der damit verbundenen Be-
einträchtigung des freien Meinungskampfes könne der Ge-
setzgeber die Meinungsäußerungsform des öffentlichen Uni-
formtragens schon in den Ansätzen und auch in ihren Umge-
hungsformen unterbinden. 

Allgemein präzisiert der BGH die legitime Strafbarkeit 
des Uniformverstoßes: Entscheidend ist, dass durch das Tra-
gen der einheitlichen Kleidungsstücke der Eindruck entstehen 
kann, dass die Kommunikation im Sinne eines freien Mei-
nungsaustausches abgebrochen und die eigene Ansicht not-
falls gewaltsam durchgesetzt werden soll. Es genügt, wenn es 
nahe liegt und nur vom Zufall abhängt, dass eine Person, die 
einer der zu beeinflussenden möglichen Zielgruppen zuzu-
rechnen ist, angetroffen werden und diese sich durch das 
Auftreten eingeschüchtert fühlen kann.14  

Dem liegt nicht weniger zugrunde als die Erkenntnisse 
über die Techniken der Einschüchterung und Emotionalisie-

 
polizei-an (4.6.2021); wesentliche Auszüge der Twitter-
Kontroverse bei Bonenkamp, The Best Social Media             
v. 2.5.2019, abrufbar unter 
https://www.thebestsocial.media/de/nazi-demo-fuehrt-zum-
oeffentlichen-streit-zwischen-boehmermann-und-der-polizei-
sachsen/ (4.6.2021). 
8 BR-Drs. 285/19. 
9 BT-Drs. 19/14378; vgl. insgesamt auch zutreffend Hoven, 
JZ 2020, 835 (836). 
10 Franck, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, S. 10, und Anl., S. 39. 
11 Vgl. zu den Diskussionen um das 6. StrÄG BT-Drs. 3/918, 
3/1551, 3/1746; Schafheutle, JZ 1960, 470 (471); Anlass 
waren Verfahren rund um BGHSt 13, 32. 
12 Vgl. zu den zeitgleichen Entwicklungen u.a. in Belgien und 
Schweden Schafheutle, JZ 1960, 470 (471) m.w.N. 
13 BVerfG NJW 1982, 1803. 
14 BGHSt 63, 66 m.w.N.; BGH NStZ-RR 2020, 292. 

rung des machtergreifenden Faschismus in Europa bis 1945. 
Sie wurden damals maßgeblich durch den zeitgenössischen 
deutschen Juristen Löwenstein analysiert. Sein Gegenkonzept 
der „militant democracy“ wurde zu einer der zentralen Wur-
zeln des Kerns der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
des Grundgesetzes als streitbarer Demokratie:15 
 

„uniforms and other symbols, […] this technique has 
strong emotional values and purposes. In the first place, 
mere demonstration of military force, even without actual 
violence, does not fail deeply to impress the peaceful and 
law-abiding bourgeois […]. Its manifestation, so alien to 
the normal expressions of party life, is, as such, a source 
of intimidation and of emotional strain for the citizens. 
On the other hand, while democratic parties are character-
ized by the looseness of their spiritual allegiance, the 
military organization of the fascist parties emphasizes the 
irrevocable nature of the political bond. It creates and 
maintains that sense of mystical comradeship of all for 
each and each for all, that exclusiveness of political ob-
session in comparison to which the usual party allegiance 
is only one among many pluralistic loyalties. When party 
allegiance finally transcends allegiance to the state, the 
dangerous atmosphere of double legality is created.“ 

 
Im konkreten Fall hatte die Rechtsprechung zwar Auflagen 
gegen das Aufzugsformat der Partei aufgehoben.16 Anders als 
möglicherweise bei der Beurteilung von Auflagen,17 wäre 
allerdings ein Einschreiten im Verlauf der Versammlung 
dadurch gerade nicht gehindert gewesen. Denn Ursache der 
Aufhebung waren allein Begründungsmängel ex ante. Eine 
spätere andere Beurteilung hatten die Entscheidungen explizit 
gerade nicht ausgeschlossen. Fraglich erscheint weiter, ob 
nicht auch das Verwenden einer Europafahne als „Fußabtre-
ter“ versammlungsrechtlich zu untersagen gewesen wäre.18 
Es hätte auch nicht, wie in anderen Ländern, des Rückgriffs 
auf die öffentliche Ordnung bedurft. Statt einer apodiktischen 
Ablehnung hätte zumindest eine Verunglimpfung des Bundes 
bzw. der verfassungsmäßigen Ordnung i.S.v. § 90a Abs. 1 
Nr. 1 StGB als Teil der öffentlichen Sicherheit und deren 
Störung als Untersagungsgrund geprüft werden müssen. 

 
15 Vgl. Löwenstein, American Political Science Review 31 
(1937), 417 (422 ff.), folgendes Zitat S. 424 f.; zur Propagan-
da insbesondere auch ders., American Political Science Re-
view 31 (1937), 638 (652 ff.); vgl. dazu auch Boventer, 
Grenzen politischer Freiheit, 1985, S. 36 ff. 
16 Vgl. Degenhardt, Welt v. 2.5.2019, abrufbar unter 
https://www.welt.de/regionales/sachsen/article192850523/Sta
atsrechtler-Untersagung-von-Neonazi-Aufmarsch-in-Plauen-
moeglich.html (4.6.2021). 
17 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschl. v. 18.10.2019 
– 10 CS 19.2058. 
18 So allerdings VG Chemnitz, Urt. v. 20.03.2019 – 2 K 
932/18 = openJur 2019, 27727; dagegen gerade anders für 
eine Untersagbarkeit VG Augsburg, Beschl. v. 18.10.2019 – 
Au 8 S 19.1737. 

https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000102390944/boehmermann-greift-nach-neonazi-aufmarsch-saechsische-polizei-an
https://www.thebestsocial.media/de/nazi-demo-fuehrt-zum-oeffentlichen-streit-zwischen-boehmermann-und-der-polizei-sachsen/
https://www.thebestsocial.media/de/nazi-demo-fuehrt-zum-oeffentlichen-streit-zwischen-boehmermann-und-der-polizei-sachsen/
https://www.thebestsocial.media/de/nazi-demo-fuehrt-zum-oeffentlichen-streit-zwischen-boehmermann-und-der-polizei-sachsen/
https://www.welt.de/regionales/sachsen/article192850523/Staatsrechtler-Untersagung-von-Neonazi-Aufmarsch-in-Plauen-moeglich.html
https://www.welt.de/regionales/sachsen/article192850523/Staatsrechtler-Untersagung-von-Neonazi-Aufmarsch-in-Plauen-moeglich.html
https://www.welt.de/regionales/sachsen/article192850523/Staatsrechtler-Untersagung-von-Neonazi-Aufmarsch-in-Plauen-moeglich.html
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Folglich lag es insgesamt nahe, eher von empfindlichen Voll-
zugsdefiziten als von Gesetzeslücken auszugehen. 
 
III. Strafrechtlicher ausländisch-internationaler Reprä-

sentationsschutz und „Desecration“ 

Flaggen und Hoheitszeichen werden zunächst mit dem an 
ihnen bestehenden Eigentum geschützt. Unabhängig davon 
steht seit der Wiedereinführung des Staatsschutzstrafrechts 
mit dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz 1951 die Straf-
barkeit in zwei getrennten Bereichen:  

Einerseits werden die staatlichen Symbole der Bundes-
republik Deutschland oder eines ihrer Länder unmittelbar in 
ihrem Symbolwert gegen öffentliche Verunglimpfung (§ 90a 
Abs. 1 Nr. 2 StGB) sowie in ihrer jeweiligen Verkörperung 
gegen Beeinträchtigung und beschimpfenden Unfug (§ 90a 
Abs. 2 StGB) geschützt. 

Beim Angriff auf ausländische Flaggen andererseits hat 
der Gesetzgeber die Strafbarkeit erheblich ausgedehnt. Sie 
beschränkte sich ursprünglich auf offiziell gezeigte Symbole 
(§ 104 Abs. 1 S. 1 StGB).19 Mit § 104 Abs. 1 S. 2, 3 StGB 
soll sie nun erweitert werden auf jede Verunglimpfung auch 
nur „zum Verwechseln ähnlicher“ Flaggen. Die Reichweite 
eines solchen Tatbestands scheint verfassungswidrig unbe-
stimmt.20 Die weitere Tendenz, wie in §§ 89a ff., 129a f. 
StGB, zu einem formalen „Regime-Achtungsrecht“ zu gelan-
gen, kann im Folgenden nur angedeutet werden – und zwar 
jenseits aller Völkerverbrechen, aller Konzentrierungslager 
und Massenmorde, aller Unterdrückung und Entmenschli-
chung entgegen der eigenen offenen und freien Gesell-
schaft.21 

Die emotionale Verengung des Gesetzgebungsverfahrens 
auf die besondere Bedeutung Deutschlands bei einem „Flag-
gen-Holocaust“22 erschließt sich jedenfalls nicht: Wenn, nur 
beispielhaft, eine Uigurin ein eigenes rotes Tuch mit selbst 
gebastelten Sternen verbrennen würde, liegt in ihrer kriti-
schen Meinungsäußerung an der Volksrepublik China und 
ihrer Uigurenpolitik viel Deut- und Denkbares. Eine aus 
deutscher Geschichte als solche strafbare Aufforderung, alle 
Chinesen in Konzentrationslagern durch Einäschern zu ver-
nichten, kann darin jedoch nicht ernsthaft zwingend erkannt 
werden.23 

Umso drängender und dringender muss die Rechtsanwen-
dung gegen derartige Überdehnungen für eine Wahrung der 
verfassungsrechtlich unabdingbaren inneren Freiheitlichkeit 

 
19 Vgl. zum Bezug zum völkerrechtlichen Repräsentations-
schutzrecht insoweit überzeugend Klesczewski, BT-Prot.        
Nr. (6) 19/81, Anl., S. 55. 
20 Vgl. etwa auch Samour, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl.,         
S. 65; Weigend, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 69 f. 
21 Vgl. Fahrner (Fn. 2), § 26 Rn. 7 ff.; zu § 104 ähnlich im 
Ansatz Eisele, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 33; Samour, 
BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 62 m.w.N. 
22 So allerdings wohl problematisch Eisele, BT-Prot. Nr. (6) 
19/81, Anl., S. 32; vgl. auch die bemühten US-Bilder von 
Hoven, JZ 2020, 835 (836 f.). 
23 Vgl. auch Heger, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 42 f. 
m.w.N.; Weigend, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 70. 

Sorge tragen: Als entscheidend wird sich dabei zuerst erwei-
sen, dass der Gesetzgeber mit der Erweiterung symbolische 
Forderungen nach Vernichtung des jeweiligen Staates zu 
pönalisieren vermeinte und nicht das Nichteinverständnis mit 
offizieller Politik der jeweiligen Regierung.24 Nur insoweit 
ergibt sich auch die Legitimität von § 104 StGB aus der in-
ternationalen Friedlichkeit.25 Jene wurzelt in Art. 26 GG und 
umfasst die Existenz und das folgende dahingehende Be-
standsrecht eines Staates in alle Richtungen. Das Gewaltver-
bot des Art. 2 Nr. 4 UN-Charta kann nach neuerer Ansicht 
auch Bürgerkriege und Angriffe von innen heraus umfas-
sen.26 Das darauf aufbauende völkerrechtlich fundierte Stö-
rungsverbot des Art. 26 GG kann dahin verstanden werden, 
dass es jede Propaganda zu diesem Zweck durch Kriminali-
sierung verhindern möchte. 

Zweitens muss sich dieser Rechtsgutsbezug zwingend aus 
dem Akt ergeben und vom Vorsatz abgedeckt sein. In einer 
aufgeklärten, nichtarchaischen weltlichen Gesellschaft ver-
körpert sich selbstverständlich das Zielobjekt, hier eine kom-
plexe, abstrakte andere staatliche Gemeinschaft, selbst nicht 
einfach in der Sache. Das gilt für eine selbst gebastelte Flag-
ge ebenso wenig wie für eine Voodoo-Puppe.27 Die Verbren-
nung einer beliebigen, ggf. nachgemachten Flagge bleibt 
zunächst nur eine unter vielen möglichen Zerstörungshand-
lungen. Es drängt sich nicht von selbst auf, darin eine symbo-
lische Reaktivierung des „Holocaust“ zu erkennen – im Übri-
gen sollte unter Vermeidung der Etymologie des „reinigen-
den Tieropfers an Gott“ und damit der Tätersprache (wie im 
Gesetzgebungsverfahren) statt dieses Begriffs zumindest 
besser von Shoa (sowie Porajmos u.a.) gesprochen werden. 
Eine solche Symbolik müsste im konkreten Fall unter vielen 
Deutungen, objektiv und subjektiv aus Sicht des Vorsatzes 
zweifelsfrei zu erschließen sein.28 Sie den Beteiligten auch 
nur als bekannt zu unterstellen, liefe regelmäßig auf eine 
Fiktion hinaus. 
 
IV. Schutz inländischer Staatsrepräsentation 

Bei der Suche nach der Legitimierung von §§ 90a, 90c StGB 
lässt sich zunächst die nach außen gerichtete Begründung der 

 
24 Vgl. dagegen aber auch den Verweis von Klesczweski, BT-
Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 55, isoliert auf Art. 1 Nr. 2 UNCh 
ohne jeden Wert- und Menschenrechtsbezug der Charta und 
des Völkerrechts im Übrigen. 
25 Vgl. Fahrner (Fn. 2), § 24 Rn. 1 ff. m.w.N. zur ganz h.M., 
das Rechtsgut ist gerade nicht das Eigentum, wie etwa Heger, 
BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 41 ff., unterstellt. 
26 Vgl. Hernekamp, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz, Kom-
mentar, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 26 Rn. 23; Wollenschläger, 
in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 
2015, Art. 26 Rn. 19 ff.; Proelß, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. 11, 3. Aufl. 2013, § 227 Rn. 27; Herdegen, in: Maunz/ 
Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 81. Lfg., Stand: 
September 2017, Art. 26 Rn. 40 ff. 
27 In diese Richtung aber, durchaus überraschend, Hoven, JZ 
2020, 835 (838 ff.). 
28 So auch Weigend, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 70. 
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Strafbarkeit von § 104 StGB nicht übertragen: Die EU ist 
keine ausländische, fremde Macht, gegen deren Botmäßigkeit 
etwa § 92 StGB abschirmen würde. Sie beruht auf der durch 
entsprechende vertragliche und verfassungsrechtliche Grund-
lagen von den Mitgliedstaaten, darunter nach Art. 23 GG 
durch den deutschen Staat, beschränkt übertragenen und 
eröffneten Hoheitsgewalt. Zum anderen sind die genannten 
Vorschriften erkennbar Teil des Staatsschutzrechts. Im Wort-
laut weisen sie keinerlei Bezug zu Individuen auf. Hingegen 
bezieht sich § 90a Abs. 3 StGB subjektiv qualifizierend auf 
Bestrebungen, die gegen den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze gerichtet 
sind und damit gegen § 92 Abs. 1, 2 StGB.29 Systematisch 
finden sich die Delikte im Abschnitt über die Gefährdungen 
des demokratischen Rechtsstaats, jenseits des Schutzes des 
Eigentums, der Gemeinnützigkeit von Sachen, der Funktio-
nen im Rechtsverkehr oder der öffentlichen Ordnung. 
 
1. Historischer Hintergrund 

Verfolgt man historisch die Spur des Schutzes staatlicher 
Symbole von § 90a StGB zurück, so endet diese nicht beim 
Schutz des Staatsansehens und der Republik nach 1919, wie 
recht häufig angenommen wird.30 Gerade der in § 90a Abs. 2 
StGB geregelte „körperliche Symbolschutz“ führt zunächst 
zu § 135 RStGB: „Wer ein öffentliches Zeichen der Autorität 
des Reichs oder eines Bundesfürsten oder ein Hoheitszeichen 
eines Bundesstaats böswillig wegnimmt, zerstört oder be-
schädigt […]“, sodann zu § 93 Nr. 3 des Preußischen StGB 
von 1851, wonach zu bestrafen war, „wer in böswilliger 
Absicht die öffentlichen Zeichen der königlichen Autorität 
wegnimmt, zerstört oder beschädigt“. In noch älterer Schicht, 
im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten von 
1794 (PrALR), gelten das Abreißen, Beschädigen oder sonst 
schimpfliche Behandeln der „von der Obrigkeit angeschlage-
nen Patente, Verordnungen, und öffentliche[n] Anzeigen“ als 
„Andere Verletzungen der Ehrfurcht gegen den Staat oder 
das Publicum“31 im Rahmen des Majestätsverbrechens.32 
Indes war dabei Handeln in hochverräterischer Absicht aus-
geschlossen und der weit schwerer bestraften Hochverrats-
vorbereitung vorbehalten.33 

Zu prüfen bleibt, wieweit ein Bezug zum öffentlichen 
Frieden besteht, wie ihn etwa Fischer für die Periode des 
Positivismus behauptet hat.34 Historisch konstant erscheint 
der Ansatz der Herrschaftsmissachtung. Allerdings war be-

 
29 Vgl. insoweit auch grundlegend BGHSt 3, 346. 
30 § 5 Nr. 2 RepSchVO 1922 ist daher nicht Ursprung für das 
Beschimpfen; wie etwa Schroeder, Der Schutz von Staat und 
Verfassung im Strafrecht, 1970, S. 404 ff., und ihm folgend 
etwa Klesczweski, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 50, an-
nehmen; noch weniger begründet scheint die Verbindung 
zwischen RepSchG und „NS-Gesinnungsunrecht“ bei Samour, 
BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 61 f. 
31 II. 20.5 § 210 PrALR. 
32 Überschrift vor § 210 PrALR. 
33 II. 20.5 § 196 PrALR. 
34 Fischer, Öffentlicher Friede und Gedankenäußerung, 1986, 
S. 169 ff. 

reits 1919 das Erbe einer allgemeinen Untertänigkeit des 
aufgeklärten Absolutismus materiell aufgehoben. Die Um-
gliederung in den Kontext der Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates (statt §§ 123 ff. StGB) bei der Wieder-
einführung 1951 hat bewusst diesen Bezug auch formell 
beseitigt. Der darin erkennbare spezifisch verengte Gefähr-
dungszusammenhang begründet die neue Legitimation eben-
so wie Begrenzung der Strafbarkeit. Die engen Beschränkun-
gen der Verunglimpfungstatbestände erscheinen über das 
Weimarer Staats- und Republikschutzrecht vor allem als 
Folge der Verfolgungserfahrungen der Weimarer Koalition 
unter eben jenen Obrigkeitsschutztatbeständen im Deutschen 
Bund und Kaiserreich.35 
 
2. Rationalität der Öffentlichkeit 

Daraus ist in Frage gestellt, wie aus dem Beschimpfen, Ver-
ächtlichmachen oder körperlichen Beeinträchtigen eines 
Staatssymbols eine reale Schutzgutsrelevanz für Bestand und 
Verfassungsordnung etc. für den demokratischen Rechtsstaat 
entstehen kann. Allerdings bedarf die Antwort keiner Kon-
struktion (und dann „Hypostasierungs-Delegitimierung“) 
eines „Zwischenrechtsguts“ des „Ansehens des Staats“:36 

Zunächst gibt historisch bereits das PrALR mit dem Ver-
weis auf „das Publicum“ einen Hinweis auf die Öffentlich-
keit. Dieser wird in der Systematik von § 93 Nr. 3 prStGB 
verdichtet: Die beiden weiteren Nummern betrafen das Füh-
ren eigener Fahnen gegen obrigkeitliches Verbot, „die geeig-
net sind, den Geist des Aufruhrs zu verbreiten oder den öf-
fentlichen Frieden zu stören“ oder sonst zur Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit verboten waren. 
Weiter stand die Vorschrift im unmittelbaren Kontext der 
Aufruhr-Beteiligung und Gefangenenbefreiung. Die pönali-
sierte Missachtung des staatlichen Hoheitszeichens hatte 
demnach dem propagierten eigenen Machtanspruch gegen 
den Staat zu dienen. Die strategischen Machttechniken der 
faschistischen und nationalsozialistischen Bewegungen füh-
ren mit der Analyse von Löwenstein in die Gegenwart. Hier-
bei nimmt die „rationale Irrationalisierung“ durch Symbolis-
men der Macht und Verachtung zentrale Bedeutung ein.37 
Dagegen ist eine „streitbare“ freiheitlich demokratische 
Grundordnung gegen manipulativ-propagandistische Metho-
den in Staatsapparat und Öffentlichkeit zu schaffen. Diese 
wird gerade durch die Delikte gegen Gefährdungen des de-
mokratischen Rechtsstaats konkretisiert.38  

 
35 Vgl. zum Ganzen Hartmann, Majestätsbeleidigung und 
Verunglimpfung des Staatsoberhaupts, 2006, S. 196 ff., 245 f.; 
Fahrner (Fn. 2), §16 Rn. 3; dies verkennt etwa Klesczweski, 
BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 50 f. 
36 Wie etwa Klesczweski, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 51; 
Last, Die Staatsverunglimpfungsdelikte, 2000, S. 94 m.w.N.; 
ähnlich der Ausgangspunkt von Hoven, JZ 2020, 835 (837 
ff.). 
37 Löwenstein, American Political Science Review 31 (1937), 
417 (424 ff.), S. 638 (648 ff.); ders., University of Colorado 
Law Review 38 (1938), 725 (731 ff.) m.w.N. 
38 Hartmann (Fn. 35), S. 245 f. zu §§ 90a ff. StGB m.w.N. 
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Noch näher vermag das Phänomen, das publicum der res 
publica, und seine Wirkungsweisen die Theorie der repräsen-
tativen und kommunikativen Öffentlichkeit von Habermas zu 
definieren.39 Zu schützen ist danach der Bestand der gemein-
samen Öffentlichkeit als Grundlage des demokratischen und 
rechtstaatlichen Staates – gegen die Abtrennung von Teilöf-
fentlichkeiten und andere Beeinträchtigungen des friedlichen 
Diskurses im Austausch der Meinungen in gewaltsamer Wei-
se.40 Ebenso darf im Verständnis der Systemtheorie das Sys-
tem der Öffentlichkeit nicht gestört und zerstört werden 
durch den Eindruck nicht wirksam sanktionierter realer parti-
eller Machträume unter nicht rechtstaatlich-demokratisch 
legitimierter Herrschaft. Dagegen können und müssen die 
komplexitätsreduzierenden Verhaltenserwartungen der Fried-
lichkeit einer freiheitlich demokratischen Grundordnung 
durch das Strafrecht stabilisiert und der Verstoß gegen sie 
sanktioniert werden.41 Die Öffentlichkeit ist dabei nicht nur 
als Geltungsraum des Rechts und seiner Friedensfunktionen 
entscheidend. Sie hat zudem zentrale Bedeutung für die staat-
lichen Mechanismen des Gemeinwesens, wie demokratische 
und rechtsstaatliche Rückkopplung der Herrschaft und die 
freie demokratische Willensbildung, etwa bei Wahlen und 
Abstimmungen.42 Durch das Entstehen von Machträumen, in 
denen Volksverhetzung, verfassungsfeindliche Uniformie-
rung oder eben die nachhaltige Missachtung der Staatsreprä-
sentation geduldet werden (müssen?), wird somit die demo-
kratisch rechtsstaatliche Ordnung gefährdet. Dies drücken   
§§ 84 ff. StGB aus. 

Damit und durch die enge systematische Verankerung 
(auch gegenüber z.B. § 134 StGB) ist die Grenze bestimmt zu 
Kritik oder Satire, sei sie noch so scharf angelegt, ebenso wie 
zu einem Fundamentalentzug: Auch radikale Bestrebungen 
zur Änderung des Gemeinwesens sind nicht strafbar, sofern 
sie sich an die friedlichen Verfahren der Verfassungsände-
rung halten. Ebenso dürfen sie nicht den Kern der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung – mithin einerseits die Prinzi-
pien von Demokratie und Rechtsstaat als Formen des Verfah-
rens und der friedlichen Reversibilität von Herrschaft sowie 
andererseits den absoluten Kern der allgemeinen Menschen-
würde – als solche in Frage stellen. Es handelt sich damit 
nicht um ein „Strafrecht zum Schutz von Strafrecht“43 bzw. 
eine beliebig erweiterbare Leerformel zur willkürlichen Er-
weiterung staatlicher Herrschaft. Vielmehr bleibt die Krimi-

 
39 Vgl. insbesondere Habermas, Faktizität und Geltung, 1990, 
S. 70, 98 ff., 138 ff. 
40 Vgl. auch Lohse, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 58. 
41 Vgl. Jakobs, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des 
Strafrechts, 2012, S. 20; Amelung, Rechtsgüterschutz und 
Schutz der Gesellschaft, 1972, S. 374 f. m.w.N.; Luhmann, 
Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 124 ff.; ders., Rechtsso-
ziologie, 4. Aufl. 2008, S. 27 ff, 132 ff.; Müssig, Schutz abs-
trakter Rechtsgüter und abstrakter Rechtsgüterschutz, 1994, 
S. 94 ff. 
42 In diese Richtung auch Klesczweski, BT-Prot. Nr. (6) 
19/81, S. 20, Anl., S. 51 f. m.w.N. 
43 Was etwa auch Schroeder, Straftaten gegen das Strafrecht, 
1984, S. 11 ff., nicht annimmt. 

nalisierung gebunden an die unabdingbaren Voraussetzungen 
der freiheitlichen Demokratie und transparenten Rechtsstaat-
lichkeit. 
 
3. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

a) Grundlage 

Aus einer frühen Rechtsprechung des BGH konnte ein „Zwi-
schenrechtsgut des Staatsansehens“ (über § 90b Abs. 1 StGB 
hinaus) gefolgert werden.44 Dem hat das BVerfG eine ebenso 
klare Absage erteilt, wie jedem Schutz der Flagge als Staats-
symbol (oder gar Gefühlsobjekt) per se.45 Für das Gericht 
ergibt sich zunächst als Hintergrund eine reine Beschreibung: 
Die Bundesrepublik sei ein freiheitlicher Staat. Daher sei sie 
auf die Identifikation ihrer Bürger mit ihren Grundwerten 
angewiesen. Ebenso habe sie als Staat ein Recht, sich zu ihrer 
Selbstdarstellung Symbolen zu bedienen, deren Zweck es sei, 
an das Staatsgefühl der Bürger zu appellieren. Damit ist ge-
rade nicht ausgesagt, dass sie auf eine Identifikation ihrer 
Bürger mit der Flagge oder anderen Symbolen als solchen 
angewiesen wäre, wie einige Autoren in einer „Theorie der 
gebotenen Flaggenverehrung“ annehmen wollen.46 Anders 
als bei dem zusätzlich einschränkenden Merkmal des „Anse-
hens“ in § 90b Abs. 1 StGB kommt es hier darauf gerade 
nicht an.47 Um die Strafbarkeit verfassungsmäßig zur recht-
fertigen, so das BVerfG weiter, braucht es: 
 
▪ Ein Symbol, welches die Grundwerte des Gemeinwesens 

in der Öffentlichkeit versinnbildlicht und dadurch als 
wichtiges Integrationsmittel dient, 

▪ einen Angriff darauf, der die Autorität des Staates als 
solcher mit diesen Grundwerten zu beeinträchtigen bzw. 
zu gefährden vermag, 

▪ wobei diese Beeinträchtigung der Autorität Relevanz für 
den inneren Frieden entfalten kann. 

 
b) Friedensrelevanz und Autorität allgemein 

Damit ist die „Autorität des Staates“ (und nicht dessen Anse-
hen!) mit Relevanz für den inneren Frieden angesprochen. 

 
44 Vgl. etwa BGHSt 3, 346; 7,10; vor allem aber BGHSt 11, 
11 (14), für § 90b StGB. 
45 BVerfGE 81, 278 (293 f.), Rn. 49 f. = NJW 1990, 1982; 
verkannt von Hoven, JZ 2020, 835 (839 ff., 841). 
46 Etwa Klesczweski, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 51; 
dagegen auch überzeugender Weigend, BT-Prot. Nr. (6) 
19/81, Anl., S. 70. 
47 Vgl. BT-Drs. V/898, wo sich das Ansehen nur wieder bei     
§ 95b StGB, dem späteren § 90b StGB findet; dies verkennt 
etwa Klesczweski, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 51; unklar 
mit falschem Fazit bei weiter zutreffender Erörterung     
Paeffgen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kom-mentar, Strafgesetzbuch, Bd. 2, 5. Aufl. 2017, § 90a 
Rn. 2; richtig hingegen Steinmetz, in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 
3. Aufl. 2017, § 90a Rn. 1, Sternberg-Lieben, in: Schön-
ke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, 
§ 90a Rn. 1. 
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Friedliche Kritik – man denke hier auch an Art. 8 GG –, 
namentlich Opposition gegen bestimmte Formen der Herr-
schaftsausübung oder eine konkrete Regierung, Partei oder 
Führung, kann unter keinem dieser Gesichtspunkte bestraft 
werden, was das BVerfG in ständiger Rechtsprechung auch 
bekräftigt.48 Dies unterscheidet die Bundesrepublik von auto-
ritären oder totalitären Systemen.49 Die Bürger sind frei, 
grundlegende Wertungen der Verfassung in Frage zu stellen 
oder die Änderung tragender Prinzipien zu fordern. Dazu 
bedarf es eben der Grundvoraussetzungen des öffentlichen 
Diskurses, also Friedlichkeit und damit Veränderung nur 
innerhalb der verfassungsmäßigen Regeln. In diesem Zu-
sammenhang fährt das BVerfG fort: „[…] die plurale Demo-
kratie des Grundgesetzes vertraut auf die Fähigkeit der Ge-
samtheit der Bürger, sich mit Kritik an der Verfassung ausei-
nanderzusetzen und sie dadurch abzuwehren.“50 
 
c) Autorität und Hoheit des Staates i.S.v. § 90a Abs. 2 StGB 

Demgegenüber bleibt die Kernfrage, was die Autorität des 
Staates im hier erforderlich technischen Sinn zu beeinträchti-
gen vermag. Hier knüpft das BVerfG zu Recht an die reichen 
historischen Wurzeln an. Dazu zählen namentlich § 135 
RStGB, § 93 Nr. 3 prStGB (s.o.), die stets ein „Zeichen der 
Autorität“ voraussetzten (sich dabei allerdings am körperli-
chen Symbolschutz orientieren). Für das RG ist für Autori-
täts- und Hoheitszeichen nicht wesentlich, ob sie an einem 
Dienstgebäude oder aufgrund einer Aufzugsanordnung recht-
mäßig gezeigt werden. 

Das reine Setzen des Zeichens, um allgemein einen Akt, 
eine hoheitliche Maßnahme der Staatsgewalt nach außen 
erkennbar zu machen, weil dieser durch eine Behörde zur 
Durchführung eines im Staatsinteresse liegenden Verfahrens 
erfolgt sei, reicht ebenfalls nicht aus.51 Erst recht genügt nicht 
der Übergriff auf eine Fahne, die nur zum Schmuck an Fest-
tagen aufgezogen ist. Besonders hier wird erkennbar, dass es, 
so auch das RG im weiteren Zusammenhang ebenso aus-
drücklich, auf die Verletzung der Gefühle Einzelner gerade 
nicht ankommt.52  

Vielmehr ist, ganz nüchtern, entscheidend, ob die Flagge 
(in ihrer konkreten Verwendung) „nach dem erkennbaren 
Willen der Regierung dazu bestimmt und verwendet ist, das 
Bestehen der Staatsgewalt“ – bzw. „die Regierungsgewalt 
des Landesherrn“53 – „öffentlich zum Ausdruck zu bringen 
und kundzutun, dass der betreffende Ort oder die betreffende 
Sache dieser Staatsgewalt unterworfen ist“.54 Den letzteren 
noch unmittelbar räumlich verstandenen Bezug des RG hat 

 
48 Vgl. etwa BVerfGE 93, 266 = NJW 1995, 3303 (3304); 
BVerfG NJW 1999, 204 (205); BVerfG NJW 2009, 908; 
BGH NStZ 2003, 145; von einem „Geßlerhut“ wie von     
Jakobs, Rechtsgüterschutz (Fn. 41), S. 22, kann somit keines-
falls gesprochen werden. 
49 BGHSt 11, 11. 
50 Vgl. auch zum Vorstehenden BVerfG NJW 2009, 908. 
51 RGSt 31, 143 (147). 
52 Vgl. RGSt 63, 286 (288 ff.). 
53 RGSt 31, 143 (147). 
54 RGSt 63, 286 (287). 

der Gesetzgeber 1951 dahingehend abgeschwächt, dass es auf 
den unmittelbaren „hoheitlichen Charakter“ des engen Be-
zugsorts (z.B. der Liegenschaft) selbst nicht ankommt, son-
dern das Hoheitszeichen behördlich öffentlich angebracht 
sein muss. Demgemäß werden konsequent andere öffentliche 
Zeichen, sofern sie durch Privatpersonen verwendet werden, 
als auch Flaggen und Wappen der Gemeinden nicht ge-
schützt.55  

Damit bleibt einerseits der Bezug zur Gebietshoheit, da-
mit zum Bestand i.S.v. § 92 Abs. 1 StGB, mithin zur bundes-
staatlich-einheitlichen, souveränen und demokratisch rückge-
bundenen Herrschaft über das Staatsgebiet.56 Andererseits 
genügt deren indirekte „Darstellung“ durch irgendeine ho-
heitliche Tätigkeit oder Maßnahme nicht. Anders als etwa bei 
§§ 113 ff., 133 ff. StGB muss bei § 90a StGB gerade der 
staatliche Geltungsanspruch als solcher und damit die friedli-
che Öffentlichkeit durch die Tathandlung an dem repräsenta-
tiven Symbol angegriffen sein. 
 
V. Folgerung für das Bild der EU im deutschen Strafrecht 

Aufgrund der klaren Konstruktion ihrer völkervertraglichen 
Begründung ist die Europäische Union kein Staat, sondern 
bleibt internationale Organisation. Sie verfügt explizit über 
jedenfalls keine originäre Gebietshoheit.57 Die Dichotomie 
zwischen Bund und Ländern als Staaten gegenüber von ihnen 
bloß abgeleiteten Institutionen konstituiert das traditionelle 
Staatsschutzrecht.58 Nur erstere sind in ihren Gütern in §§ 81 
ff. StGB unmittelbar geschützt, namentlich in Bestand, Ver-
fassungsordnung und Sicherheit;59 letztere erscheinen dem-
gegenüber als ihr bloßer unselbstständiger Bestandteil und 
Ausdruck. Die bloße Ausübung von Hoheitsgewalt ist, wie 
oben dargestellt, systematisch nicht Bestandteil von §§ 90 ff. 
StGB, sondern etwa nach §§ 113 ff. StGB klar getrennt er-
fasst. Nochmals sei betont, dass es um diese hier nicht geht 
und nach Systematik, Historie und Rechtsprechung des 
BVerfG auch nicht gehen kann. 

Die staatsrechtlich und völkerrechtlich anerkannte Selbst-
organisation des (deutschen) Volkes verkörpert sich originär 
in der freiheitlich demokratischen Grundordnung auf staatli-
cher Ebene.60 „Ableitungen“ davon stehen keinesfalls unter 
der Ewigkeitsgarantie nach Art. 79 Abs. 3 GG oder dem 
Schutz nach Art. 18, 21 GG. Die friedliche demokratische 
Öffentlichkeit ist auf das staatliche Gemeinwesen als Ganzes, 

 
55 BT-Drs. 1/1307, S. 38 f., zu damals § 99 StGB. 
56 Vgl. auch BGH NStZ 2003, 145; vgl. Heger, BT-Prot.      
Nr. (6) 19/81, Anl., S. 41 ff. 
57 So etwa Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 10, 
2012, § 214 Rn. 12. 
58 Vgl. ausführlich Fahrner (Fn. 2), § 2 m.w.N. 
59 Vgl. § 92 StGB; ausführlich Fahrner (Fn. 2), §§ 5, 6; ders., 
in: Dietrich/Fahrner/Gazeas/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.): 
Sicherheits- und Staatsschutzrecht, Handbuch für die Praxis, 
2021 (im Erscheinen). 
60 Vgl. grundlegend etwa BVerfGE 123, 267. 
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die res publica, nicht z.B. Untergliederungen bezogen.61 
Kommunen, Körperschaften und internationalen Organisatio-
nen62 kommt nach dem oben ausgeführten folgerichtig auch 
nur ein nachgelagerter strafrechtlicher Schutz zu, bislang 
auch konsequenterweise ihrer Flaggen und Symbole nicht als 
Zeichen der Gebietsautorität, sondern nur z.B. als Eigentum 
oder Marke. Sie waren von staatlichen Hoheitszeichen bis-
lang allgemein rechtlich klar getrennt.63  

Daher erscheint fraglich, inwieweit die Erweiterung des    
§ 90c StGB für die Europäische Union auch vor dem Hinter-
grund der Einschränkung des Art. 5 Abs. 1, 3 GG im Sinne 
rationaler Plausibilität zu legitimieren ist.64 

Die Verpflichtungen gegenüber dem und im Unionsrecht, 
das selbst keine originäre Strafbegründungs- wohl aber eine 
Strafnormfindungskompetenz hat, sind zwar stark gewach-
sen. Der Schutz der Symbole kann zum Ausdruck der Ver-
antwortungsübernahme als Einstehen für Bestand und Werte 
der Europäischen Union und damit eine unionsrechtlich ge-
wollte Normenstabilisierung werden.65 Indes kann sich § 90c 
StGB nicht auf das Assimilierungsprinzip bzw. Schutzgebot66 
berufen.67 Die Symbole der Union sind gerade nicht Schutz-
güter der Union selbst bzw. des Unionsrechts: Als einzige 
zentrale Änderung aufgrund des Scheiterns des Vertrages 
über eine Verfassung für Europa 2005 verzichtete der Vertrag 
von Lissabon auf die – vorher erstrebte – Angleichung der 
Union in staatlicher Symbolik. Darunter fallen die Bezeich-
nungen von Institutionen und Rechtsnormen wie Art. I-8, der 
Flagge, Hymne, Leitspruch und Europatag als Symbole der 
Union konstituieren wollte.68 Statt als „Unionsgut“ oder sonst 
primär- oder völkerrechtlich verpflichtend verankert,69 be-
kannten sich 16 der Mitgliedstaaten in ihrer Konferenzerklä-
rung dazu, dass sie diese „auch künftig als Symbole die Zu-
sammengehörigkeit der Menschen in der Europäischen Union 
und ihre [d.h. als Mitgliedstaaten] Verbundenheit mit dieser 
zum Ausdruck bringen“.70 An diesem Status hat auch der 
Beitritt Frankreichs zur Konferenzerklärung 2017 nichts 

 
61 Erinnert sei an die tradierte Judikatur des BVerfG zu      
Art. 20 Abs. 2 GG zur Willensbildung des Volkes. 
62 Vgl. nur Heger, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 41 ff. 
63 Vgl. etwa § 8 Abs. 2 Nr. 6, 8 MarkenG. 
64 Ohne hier auf die verfassungsrechtlichen Problematiken 
der Rechtsgutslehre einzugehen, sei hier nur an BVerfGE 
120, 224 (241 ff.), erinnert. 
65 Lohse, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 57. 
66 Vgl. EuGHE 1989, 2965, Rn. 24 = NJW 1990, 2245;      
Hecker, Europäisches Strafrecht, 5. Aufl. 2015, § 7 Rn. 31; 
Eisele, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 30; Klesczweski, BT-
Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 53 f. 
67 A.A. Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 
9. Aufl. 2020, § 9 Rn. 34. 
68 ABl. EU Nr. C 310 v. 16.12.2004, S. 1. 
69 Vgl. zu den Voraussetzungen gegenüber Erklärungen im 
Einzelnen Schweisfurth, Zeitschrift für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht 36 (1976), 681. 
70 52. Erklärung zur Schlussakte der Regierungskonferenz, 
ABl. EU Nr. C 115 v. 9.5.2008, S. 335 (355). 

geändert.71 Die meisten Mitgliedstaaten haben keine Straf-
norm zum Schutz der EU-Symbole, die anderen sieben schüt-
zen sie regelmäßig nur im Zusammenhang mit internationa-
len Organisationen.72 Damit kann § 90c StGB nur als eine 
autonome deutsche Entscheidung verstanden werden, die 
dementsprechend auch begründet wurde.73 

Damit soll anerkannt werden, dass die Union in erhebli-
chem Umfang unmittelbar Hoheitsgewalt durch das Unions-
recht ausübt, an die die Einzelnen wie die Staatsorgane ge-
bunden sind; die Deutung als Schutz der nationalen Autorität 
nur als Reflektion oder Ausfluss der deutschen Hoheitsgewalt 
in Deutschland,74 deckt die Norm aber ebenfalls nicht ab:      
§ 90c StGB schützt jede verunglimpfte, nicht nur durch deut-
sche Stellen oder im deutschen Kontext, sondern z.B. auch an 
den Vertretungen der EU-Institutionen und anderer Mitglied-
staaten im Inland öffentlich gezeigte Flagge der Union. Zu-
dem solle der öffentliche Frieden mit der Identifizierung aller 
Unionsbürger geschützt werden.75 

Es bleibt daher eigentlich nur, mit Symbolik das Aner-
kenntnis einer eigenen unmittelbaren Gebietshoheit der Uni-
on, neben und gleich der Staatlichkeit von Bund und Län-
dern, als solcher zu erkennen.76 Könnte allenfalls die in ihr 
vereinte Souveränität der Mitgliedstaaten noch als alternati-
ves Substrat begriffen werden,77 ist dies kaum mehr von den 
„Bundesfürsten“ des Deutschen Reichs und dem Staatsschutz 
des RStGB entfernt. Bei ihnen handelt es sich ohnehin um 
ein oft unbewusstes deutsches Modell für Europa, etwa an-
derweitig angedeutet in der Gleichstellung der staatlichen 
Hoheitszeichen von NATO-Partnertruppen.78 

Eine solche Entwicklung fügt sich in die (ebenfalls auto-
nom „überschießende“) Konstituierung des staatsähnlichen 
Bestands der Union bei § 89a StGB. „Symbolisch“ holt 
Deutschland damit einen weiteren Schritt der vor allem von 
ihm betriebenen „Verstaatlichung“ der Union im gescheiter-

 
71 Vgl. Assemblée Nationale, Résolution Nr. 35, Visant à 
promouvoir les symboles de l'Union européenne, 27.11.2017; 
zum Gipfel am 19./20.10.2017 siehe euractiv.de v. 11.10.2017, 
abrufbar unter  
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/frankre
ich-im-streit-um-die-europaflagge/ (5.6.2021). 
72 Weigend, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, S. 18. 
73 Gegenäußerung der Bundesregierung BT-Drs. 19/14378,     
S. 9; Eisele, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 30. 
74 So auch Gegenäußerung der Bundesregierung BT-Drs. 19/ 
14378, S. 9 ff., unter Berufung auf den Erlass der Bundesre-
gierung über die Beflaggung der Dienstgebäude des Bundes. 
75 Lohse, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 57. 
76 Vgl. ähnlich etwa Eisele, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 
31; Franck, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 36; gar als Trä-
ger von Souveränitätsrechten Heger, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, 
Anl., S. 41 ff.; vgl. ähnlich Valerius, in: v. Heintschel-
Heinegg (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, Strafge-
setzbuch, Stand: 1.2.2021, § 90c Rn. 1. 
77 Vgl. etwa Abgeordneter Ullrich, BT-Prot. Nr. (6) 19/81,      
S. 15. 
78 § 1 Abs. 2 Nr. 3 Nato-Truppenschutzgesetz; vgl. Lohse, 
BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 57. 

https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/frankreich-im-streit-um-die-europaflagge/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/frankreich-im-streit-um-die-europaflagge/
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ten Verfassungsvertrag – je nach Perspektive – nach oder vor. 
Warum das Verunglimpfen der Union selbst (entsprechend     
§ 90a Abs. 1 Nr. 1 StGB) dann aber nicht vom deutschen 
Strafrecht erfasst wird, erweist sich als inkonsequent.79 Gera-
de aus dem bisherigen national fragmentierten Demokratie-
konstrukt des BVerfG gegen eine res publica europea com-
munis entsteht hier eine neue Spannung, die jene etwa zur 
transnationalen Reichweite von § 108d StGB fortführt.80 
Noch weitergehend stellt sich die Frage, ob bereits die euro-
päische Integration in die Union mittlerweile zur deutschen 
verfassungsmäßigen Ordnung zu zählen ist. Diese hätte zur 
Folge, dass nicht nur gewaltsame Unternehmungen, Deutsch-
land aus der Union zu lösen, unter § 81 Abs. 1 Nr. 2 StGB 
fallen, sondern auch im Vorfeld namentlich §§ 85 Abs. 1     
Nr. 2, 90a Abs. 1 Nr. 1 StGB eingreifen könnten, soweit nicht 
alleine ein verfahrenskonformer Austritt angestrebt wäre. 
 
VI. Fazit 

Die weitgehende Kriminalisierung der „flag desecration“ 
(„Entheiligung“) in § 104 StGB n.F. erscheint nicht nur im 
Hinblick auf den konkreten Anlass unnötig und, erkennbar in 
Verfahren und Begründungen wie einem „Flaggen-Holo-
caust“, selbst stark emotional beeinflusst. Der einseitige un-
terschiedslos strafbewehrte Schutz fremder Staatssymbolik 
gegen Protest, z.B. zur Durchsetzung der Menschenrechte 
weltweit, stellt eigene Prinzipien der Bundesrepublik als 
freiheitlich demokratische Grundordnung und ihren Ausdruck 
in Art. 5 GG in Frage. Er führt auf dem historischen Weg 
zurück in Richtung Obrigkeitsstaat vor 1919. In seinem Um-
fang, vor allem auch bezüglich bloß irgendwelcher „zum 
Verwechseln ähnlicher“ tätereigener Sachen sind verfas-
sungsrechtliche Bestimmtheit und Legitimierung überschrit-
ten. Bis zu einer erwartbaren Rücknahme, etwa nach einem 
neuen „Fall Böhmermann“ (z.B. aufgrund der Erregung der 
medialen Öffentlichkeit gegen die Bestrafung von Protesten 
durch Verbrennung von privaten Tüchern, die fünf Sterne 
oder einen Halbmond auf rotem Grund zeigen), ist jedenfalls 
die Rechtspraxis zur Wiederherstellung von Rechtssicherheit 
dringend gefordert. Die Auslegung von Art. 5 und Art. 26 
GG können hierzu den zentralen Anker bilden. 

Wie § 104 StGB schützen §§ 90 ff. StGB nicht individu-
elle Gefühle. Sie bewahren die Rationalität der Öffentlichkeit 
gegen extremistische Emotionalisierung, die Gewalt vorbe-
reiten können. Für den Rückzug auf eine strafrechtliche „in-
dividualisierte Emotionalistik“ besteht kein Raum. Eine rein 
formal-individualistische Rechtsgutslehre um eines Gefühls-
schutzes willen ist dem deutschen Staatsschutzstrafrecht im 
Wesen fremd.81 Sie erzeugt dogmatisch weit mehr Folge-
fragen und Begrenzungsschwierigkeiten, als sie löst. Sie setzt 
den vereinten Kampf der streitbaren Demokratie gegen ihre 
Feinde zur bloßen (gar devianten oder kleinlichen?) Befind-
lichkeit Einzelner herab. Sie verschließt sich der Grund-
erkenntnisse der rationalen Emotionstechniken der schlimms-

 
79 Weigend, BT-Prot. Nr. (6) 19/81, Anl., S. 70 f. 
80 Vgl. nur Zimmermann, ZIS 2011, 982 (983). 
81 Vgl. nur Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 2005, S. 254 
ff. und passim. 

ten Menschheitsfeinde des 20. Jahrhunderts und des rechten 
Extremismus über 1945 hinaus. Zudem verkennt sie die frei-
heitlich demokratische Grundordnung als Antwort auf diese. 
Letztlich führt sie nolens volens zurück in die Wehrlosigkeit 
der relativistischen, mordgefährdeten Demokratie von Wei-
mar. 

§ 90a StGB schützt unmittelbar den symbolisch-repräsen-
tativen Ausdruck der Autorität des Staates, nicht sein Anse-
hen (gar „Ehre“), eine „Untertänigkeit“ oder die bloße Aus-
übung von hoheitlichen Maßnahmen. Dadurch vermittelt sich 
die allgemeine Wirksamkeit bzw. Geltung des demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Gemeinwesens und seiner ratio-
nalen und friedlichen Öffentlichkeit gegen Versuche, partielle 
Machtsphären zu schaffen. Mit dem daran orientierten § 90c 
StGB stellt sich die deutsche Frage nach der Res Publica 
Europea neu, zwar wiederum wie im zweiten Konvent im 
Rahmen von Symbolen, freilich statt mit großer Emphase 
nun durch die – hoffentlich rationale – Tür des Strafrechts. 
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Strafrechtsrelevante Entwicklungen in der Europäischen Union – ein Überblick* 
 
Von Jun.-Prof. Dr. Dominik Brodowski, LL.M. (Pennsylvania), Saarbrücken 
 
 
Auf Grundlage einer neuen „EU-Strategie für eine Sicher-
heitsunion“ schreiten einige strafrechtsrelevante Legislativ-
vorhaben auf europäischer Ebene voran, darunter die e-evi-
dence-Verordnung sowie eine Reform von Europol und der 
europäisch-transnationalen Polizeikooperation; die Europäi-
sche Staatsanwaltschaft steht kurz vor ihrem operativen 
Start. Beschuldigtenrechte stehen hingegen nicht im Fokus 
der europäischen Legislative, werden aber in der Rechtspre-
chung des EuGH gestärkt, etwa im Kontext des Schutzes vor 
Auslieferung in Drittstaaten. Diese und zahlreiche weitere 
Entwicklungen im Bereich der Europäisierung der Straf-
rechtspflege von März bis Dezember 2020 werden hier im 
Anschluss an ZIS 2020, 285, im Überblick vorgestellt und 
einer ersten Analyse unterzogen. 
 
On the basis of a new EU Security Union Strategy the legis-
lative agenda progresses on a number of items, including the 
„e-evidence“-Regulation, a reform of Europol and a „Police 
Cooperation Code“. The European Public Prosecutor’s 
Office is about to become operational. In contrast, defence 
rights are not a legislative priority, but in the focus of the 
ECJ, such as in relation to extradition to third countries. 
These and several further developments in EU Criminal Jus-
tice between March and December 2020 are presented in this 
overview, which follows up on ZIS 2020, 285. 
 
I. Strafverfassungsrecht 

1. EU-Strategie für eine Sicherheitsunion 

Im Juli 2020 legte die Kommission eine EU-Strategie für eine 
Sicherheitsunion vor.1 Die Bedrohungslage sei besonders 
durch Cyberkriminalität, Terrorismus und organisierte Kri-
minalität geprägt. In materiell-strafrechtlicher Hinsicht ist vor 
allem auf Gedankenspiele im Hinblick auf eine Reform des 
europäisierten Umweltstrafrechts2 und der europäisierten 
Vermögensabschöpfung3 sowie auf eine erste Strafrechts-
harmonisierung im Bereich des Waffenrechts zu verweisen, 
in strafprozessualer Hinsicht auf den Umgang mit digitalen 
Spuren, den transnationalen Zugriff auf elektronische Be-

 
* Alle in diesem Bericht aufgeführten EU-Rechtsakte und 
EU-Rechtsetzungsvorgänge sind in der Datenbank 
https://db.eurocrim.org/ (3.6.2021) verfügbar. 
1 KOM (2020) 605 endg. v. 24.7.2020; siehe hierzu auch      
M. Gercke, ZUM 2020, 948 (954). Ein erster Fortschritts-
bericht findet sich in KOM (2020) 797 v. 9.12.2020. 
2 Siehe hierzu auch unten III. 7. 
3 Aktuell Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 3.4.2014 über die Sicherstellung und 
Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten 
in der Europäischen Union, ABl. EU 2014 Nr. L 127, S. 39; 
ber. ABl. EU 2014 Nr. L 138, S. 114. Eine Legislativmaß-
nahme ist im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 
(KOM [2020] 690 endg. ANNEXES 1 to 4 v. 19.10.2020) 
vorgesehen. 

weismittel („e-evidence“)4 und Verschlüsselung5 sowie eine 
Überarbeitung der PNR-Richtlinie.6 Auch wird eine Reform 
von Europol7 und des polizeilichen Informationsaustauschs8 
angemahnt. In Bezug auf Terrorismus,9 Feuerwaffen,10 sexu-
ellen Missbrauch von Kindern11 und Drogenhandel12 folgten 
spezifische Aktionspläne bzw. Strategiepapiere. Verfahrens-
rechte und Rechtsstaatlichkeit als weitere essenzielle Be-
standteile einer „Sicherheit“ für die Bürger Europas finden 
hingegen in der EU-Strategie keine Erwähnung. 
 
2. Geschlechtsspezifische Gewalt als „Eurodelikt“ (Art. 83 
Abs. 1 AEUV) 

Die Kommission plant für 2021 eine Initiative, den Katalog 
der „Eurodelikte“ in Art. 83 Abs. 1 AEUV um „bestimmte 
Formen geschlechtsspezifischer Gewalt“ zu erweitern. Unab-
hängig davon will sie, soweit sich dies auf Art. 83 Abs. 1 
AEUV in der geltenden Fassung stützen lässt, Harmonisie-
rungsmaßnahmen bezüglich „spezifischer Formen geschlechts-
spezifischer Gewalt, einschließlich sexueller Belästigung, 
Missbrauch von Frauen und weiblicher Genitalverstümme-
lung, vorschlagen“.13 
 
3. Verhältnismäßigkeit und Ultima Ratio-Prinzip 

Ein bulgarisches Vorabentscheidungsersuchen thematisiert 
die Abgrenzung von Straftaten und Verwaltungssanktionen 
sowie die Vereinbarkeit einer bis zu einjährigen Freiheitsstra-
fe für das Führen eines nicht ordnungsgemäß zugelassenen 
Kraftfahrzeugs mit Art. 49 Abs. 3 GrCh.14 Allerdings ist 
zweifelhaft, ob der Rechtsstreit in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fällt. 
 
4. Prüfung von Unionsgrundrechten durch das BVerfG 

Mit Beschluss vom 1.12.2020 übernahm der Zweite Senat des 
BVerfG15 die im Vorjahr begründete Rechtsprechung des 
Ersten Senats, dass das BVerfG in unionsrechtlich vollstän-

 
4 Siehe hierzu unten IV. 7. 
5 Siehe hierzu unten IV. 8. 
6 Siehe hierzu unten IV. 6. 
7 Siehe hierzu unten II. 2. 
8 Siehe hierzu unten V. 9. 
9 KOM (2020) 795 endg. v. 10.12.2020. 
10 KOM (2020) 608 endg. v. 24.7.2020. 
11 KOM (2020) 607 endg. v. 24.7.2020; siehe hierzu auch     
M. Gercke, ZUM 2020, 948 (954 f.). Eine auf Art. 114 
AEUV gestützte Legislativmaßnahme ist im Arbeitspro-
gramm der Kommission für 2021 (KOM [2020] 690 endg. 
ANNEXES 1 to 4 v. 19.10.2020) vorgesehen. 
12 KOM (2020) 606 endg. v. 24.7.2020. 
13 KOM (2020) 152 endg. v. 5.3.2020, S. 4; siehe zudem 
KOM (2020) 690 endg. ANNEXES 1 to 4 v. 19.10.2020 
14 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rs. C-454/20 
(AZ) geführt. 
15 BVerfG, Beschl. v. 1.12.2020 – 2 BvR 1845/18, 2 BvR 
2100/18. 

https://db.eurocrim.org/
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dig determinierten Rechtsfragen deutsche Hoheitsakte am 
Maßstab der Unionsgrundrechte prüft,16 und wendete sie auf 
die Frage der Gewährleistung menschenrechtskonformer 
Haftbedingungen im Ausstellungsstaat eines Europäischen 
Haftbefehls an.17 
 
5. Reichweite von Immunitäten18 

Ein lettisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die sach-
liche und ggf. temporale Reichweite des Protokolls Nr. 7 über 
die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union, hier 
bezogen auf Mitglieder des Rats der Europäischen Zentral-
bank.19 
 
6. Datenschutz 

Im Juni 2020 legte die Kommission eine Mitteilung vor über 
das „[w]eitere[…] Vorgehen hinsichtlich der Angleichung 
des früheren Besitzstands des dritten Pfeilers an die Daten-
schutzvorschriften“.20 Darin kündigt die Kommission u.a. 
eine Anpassung der RL 2014/41/EU über die Europäische 
Ermittlungsanordnung,21 des RB 2002/465/JI über gemein-
same Ermittlungsgruppen,22 des RB 2006/960/JI über den 
Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden 
und der sog. „Prümer Beschlüsse“ an.23 
 
7. Verstärkter Auslieferungsschutz für eigene Staatsangehö-
rige und unionsrechtliches Diskriminierungsverbot24 

Die Große Kammer des EuGH entschied, dass nicht nur das 
EU-Primärrecht, sondern auch das Diskriminierungsverbot 
des Art. 4 EWR-Abkommen als Grundlage für die Petruhhin-
Rechtsprechung25 heranzuziehen ist. Das hat zur Folge, dass 

 
16 BVerfGE 152, 216 („Recht auf Vergessen II“). 
17 Zum entsprechenden europäischen Mindeststandard siehe 
EuGH, Urt. v. 5.4.2016 – C-404/15 und C-659/16 PPU 
(Aranyosi und Căldăraru) = ECLI:EU:C:2016:198; EuGH, 
Urt. v. 25.7.2018 – C-220/18 PPU (ML) = ECLI:EU:C: 
2018:589; sowie EuGH, Urt. v. 15.10.2019 – C-128/18 
(Dorobantu) = ECLI:EU:C:2019:334 sowie EGMR [GK], 
Urt. v. 20.10.2016 – 7334/13 (Muršić/Kroatien); siehe zudem 
unten V. 2. 
18 Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (287) m.w.N. 
19 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-3/20 (AB) geführt. 
20 KOM (2020) 262 endg. v. 24.6.2020. 
21 Siehe unten V. 4. 
22 ABl. EU 2002 Nr. L 162, S. 1. 
23 Zu diesen siehe unten V. 9. 
24 Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (286 f.) m.w.N. 
sowie OLG Frankfurt StV 2020, 620 m. Anm. Gazeas; Audi-
encia National de España StV 2020, 625 m. Anm. Böhm. 
25 EuGH, Urt. v. 6.9.2016 – C-182/15 (Petruhhin) = ECLI: 
EU:C:2016:63 = NJW 2017, 378 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. 
Siehe ergänzend EuGH, Urt. v. 10.4.2018 – C-191/16       
(Piscotti) = ECLI:EU:C:2018:222 = NJW 2018, 1529 sowie 

im Falle eines isländischen Staatsangehörigen, der sich nach 
Kroatien begeben hatte, auf ein russisches Auslieferungsersu-
chen hin zunächst Island zu informieren ist und – falls auch 
Island ein Auslieferungsersuchen stellt – diesem der Vorzug 
zu geben ist.26 

In einem weiteren Verfahren, das durch eine kritische 
Vorlage des Kammergerichts initiiert worden war, hielt die 
Große Kammer nachdrücklich an dieser Petruhhin-Recht-
sprechung fest, auch wenn der Verfolgte erst nach der Tat 
Unionsbürger geworden oder Doppelstaatler ist (Rn. 31 f.). 
Auch folge aus dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
(Art. 4 Abs. 3 UAbs. 1 EUV), dass der andere Mitgliedstaat 
„auch über sämtliche rechtlichen und tatsächlichen Gesichts-
punkte, die der ersuchende Drittstaat im Rahmen des Auslie-
ferungsersuchens übermittelt hat“, sowie über alle fallrele-
vanten weiteren Umstände und deren Änderung zu informie-
ren ist, damit dieser andere Mitgliedstaat den Erlass eines 
Europäischen Haftbefehls prüfen kann (Rn. 48). Allerdings 
sei der um Auslieferung ersuchte Staat nicht verpflichtet, 
sämtliche Möglichkeiten zu ergreifen, um den Unionsbürger 
anstelle einer Auslieferung bzw. Überstellung selbst straf-
rechtlich zu verfolgen.27 

Ein Diskussionspapier des Rates erörtert die Schwierig-
keiten eines kohärenten europaweiten Auslieferungsschutzes 
von EU-Bürgern, ist aber hinsichtlich einer Legislativmaß-
nahme zurückhaltend.28 
 
II. Institutionen 

1. Europäische Staatsanwaltschaft29 

Die Europäischen Staatsanwälte30 und einige Delegierte Eu-
ropäische Staatsanwälte31 wurden ernannt, zudem wurden die 

 
EuGH, Urt. v. 13.11.2018 – C-247/17 (Raugevicius) = ECLI: 
EU:C:2018:898. 
26 EuGH, Urt. v. 2.4.2020 – C-897/19 PPU (I.N.) = ECLI:EU: 
C:2020:262 = StV 2020, 611. 
27 EuGH (GK), Urt. v. 17.12.2020 – C-398/19 (BY) = ECLI: 
EU:C:2020:1032. 
28 Ratsdok. 6274/20. 
29 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; zur Änderung durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2020/2153 siehe sogleich bei und mit     
Fn. 36. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (287) m.w.N. 
sowie Beukelmann, NJW-Spezial 2020, 376; Esser, StV 
2020, 634 (zur Rollenänderung von Eurojust); Heger, ZRP 
2020, 115; Herrnfeld/Brodowski/Burchard, European Public 
Prosecutor’s Office, 2021. 
30 Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1117 des Rates           
v. 27.7.2020 zur Ernennung der Europäischen Staatsanwälte 
der Europäischen Staatsanwaltschaft, ABl. EU 2020 Nr. L 
244 v. 29.7.2020, S. 18; siehe zudem Durchführungs-
beschluss (EU) 2020/1008 des Rates v. 9.7.2020 zur Ände-
rung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1696 über die 
Regeln für die Tätigkeit des Auswahlausschusses nach Arti-
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Stellvertreter der Europäischen Generalstaatsanwältin (darun-
ter der deutsche Europäische Staatsanwalt, Andrés Ritter) 
gewählt.32 Das EUStA-Kollegium verabschiedete die interne 
Geschäftsordnung,33 Reglungen zur Geschäftsverteilung34 
und zur Sprachenregelung,35 Ausführungsbestimmungen zum 
Datenschutz36 und zum Zugang zu Dokumenten37 und weite-
re interne Regelungen.38 Die Kommission verabschiedete 
eine datenschutzrechtliche Delegierte Verordnung;39 im Rat 
wurde ein Vorschlag erarbeitet, wie die EUStA als zuständige 
Justizbehörde i.S.d. EuRhÜbk notifiziert werden könnte.40 
Damit wurden weitere Meilensteine erreicht,41 welche den 
baldigen Beginn der Ausübung der Strafverfolgungszustän-
digkeit nahelegen.42 
 
 

 
kel 14 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1939, ABl. EU 
2020 Nr. L 221I v. 10.7.2020, S. 1. 
31 Für Deutschland: Beschluss 019/2020 des Kollegiums der 
Europäischen Staatsanwaltschaft v. 25.11.2020. 
32 Beschluss 010/2020 sowie Beschluss 011/2020 des Kolle-
giums der Europäischen Staatsanwaltschaft v. 11.11.2020. 
33 Beschluss 003/2020 des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwaltschaft v. 12.10.2020. 
34 Beschluss 015/2020 des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwaltschaft v. 25.11.2020. 
35 Beschluss 002/2020 des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwaltschaft v. 30.9.2020 über die interne Sprachenre-
gelung. 
36 Beschluss 005/2020 des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwaltschaft v. 21.10.2020 (Datenschutzbeauftragter); 
Beschluss 006/2020 des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwaltschaft v. 21.10.2020 (Verwaltungstätigkeiten); 
Beschluss 009/2020 des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwaltschaft v. 28.10.2020 (Ermittlungstätigkeiten). 
37 Beschluss 008/2020 des Kollegiums der Europäischen 
Staatsanwaltschaft v. 21.10.2020. 
38 Zu nennen sind hier der Beschluss 001/2020 des Kollegi-
ums der Europäischen Staatsanwaltschaft v. 29.9.2020 mit 
Vorschriften zu den Beschäftigungsbedingungen der Dele-
gierten Europäischen Staatsanwälte; Beschluss 013/2020 des 
Kollegiums der Europäischen Staatsanwaltschaft v. 16.11.2020 
zum Auswahlverfahren der Delegierten Europäischen Staats-
anwälte. 
39 Delegierte Verordnung (EU) 2020/2153 der Kommission 
v. 14.10.2020 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1939 
des Rates in Bezug auf die Kategorien operativer personen-
bezogener Daten und die Kategorien betroffener Personen, 
deren operative personenbezogene Daten von der Europäi-
schen Staatsanwaltschaft im Register der Verfahrensakten 
verarbeitet werden dürfen, ABl. EU 2020 Nr. L 431, S. 1; 
berichtigt ABl. EU 2020 Nr. L 433, S. 80. 
40 Ratsdok. 11385/20. 
41 Zur Zusammenarbeit mit OLAF siehe noch sogleich II. 3. 
42 Siehe zudem auch die Zusammenfassung des Standes der 
Vorbereitungen in Ratsdok. 11063/20. 

2. Europol43 

Im Dezember 2020 legte die Kommission zwei Legislativ-
vorschläge zur Modifikation der Befugnisse von Europol vor. 
Zum einen soll Europol erweiterte Befugnisse zum Datenaus-
tausch – auch mit Privaten – und zur Datenauswertung – auch 
von E-Akten (Art. 18a Europol-VO-E) – erhalten, in begrenz-
tem Umfang auch eine Befugnis zur Datenerhebung bei Pri-
vaten (Art. 26a Abs. 5 Europol-VO-E). Zugleich soll eine 
Bestimmung zur Zusammenarbeit mit der EUStA – und zum 
Zugriff der EUStA auf bei Europol gespeicherte Daten nach 
dem Treffer-/Kein-Treffer-System – aufgenommen werden 
(Art. 20a Europol-VO-E).44 Zum anderen soll Europol die 
Befugnis erhalten, selbst einen Datensatz in das Schengener 
Informationssystem (SIS) einzutragen und somit eine Fahn-
dung zu initiieren.45 
 
3. OLAF46 

Im Dezember 2020 beschlossen Rat und Parlament eine Ver-
ordnung zur Änderung der OLAF-Verordnung „im Hinblick 
auf die Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwalt-
schaft und die Wirksamkeit der Untersuchungen des Europäi-
schen Amtes für Betrugsbekämpfung“ an.47 Darin werden die 
Regelungen zu externen und internen Untersuchungen (Art. 3, 
4 OLAF-VO n.F.) neu gefasst, die Pflicht zur Unterrichtung 
von OLAF komplementär zur Unterrichtung der EUStA 
ausgestaltet (Art. 8 OLAF-VO n.F.). Ein neues Amt eines 
Beauftragten für die Kontrolle der Verfahrensgarantien und 
ein Beschwerdeverfahren werden geschaffen (Art. 9a, 9b 
OLAF-VO n.F.). Es wird eine Meldepflicht an die EUStA bei 
einem in deren Zuständigkeit fallenden Verdacht statuiert, 
solange es sich nicht um offensichtlich unsubstantiierte Be-
hauptungen handelt; allerdings kann OLAF zunächst „eine 
erste Bewertung der erhobenen Behauptungen vornehmen“ 
(Art. 12c OLAF-VO n.F.). Ermittlungen durch die EUStA 
sind prioritär; will OLAF jedoch unbeschadet dessen ergän-
zende verwaltungsrechtliche Untersuchungen vornehmen 

 
43 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 11.5.2016 über die Agentur der Europäi-
schen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung 
der Beschl. 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/ 
JI und 2009/968/JI des Rates, Abl. EU 2016 Nr. L 135, S. 53. 
Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2017, 11 (15), sowie Schröder, 
Kriminalistik 2018, 410, 692. 
44 KOM (2020) 796 endg. v. 9.12.2020. 
45 KOM (2020) 791 endg. v. 9.12.2020. 
46 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 11.9.2013 über die Unter-
suchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/ 
1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates, ABl. EU 
2013 Nr. L 248, S. 1; zur Änderungs-VO siehe sogleich. 
Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2018, 493 (496). 
47 Verordnung (EU, Euratom) 2020/2223; ABl. EU 2020       
Nr. L 437 S. 49. 
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oder fortsetzen, so muss die EUStA innerhalb einer noch zu 
definierenden Frist Einwände erheben (Art. 12d, 12f OLAF-
VO n.F.). 
 
III. Materielles Strafrecht 

1. Schutz der finanziellen Interessen der EU (Art. 325 Abs. 1 
AEUV)48 

Aus Art. 325 Abs. 1 AEUV folgt zwar für die Mitgliedstaaten 
die Pflicht, „wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Beträge wiedereinzuziehen, die dem Empfänger einer teil-
weise aus dem Unionshaushalt finanzierten Subvention zu 
Unrecht gezahlt worden sind“ (Rn. 55). Dies setzt jedoch 
dem EuGH zufolge nicht zwingend voraus, dass diese Maß-
nahme im Kontext eines Strafverfahrens erfolgt; „das Neben-
einander unterschiedlicher Rechtsbehelfe, mit denen unter-
schiedliche Ziele verfolgt werden, die dem Verwaltungsrecht, 
dem Zivilrecht oder dem Strafrecht eigen sind, [kann] als 
solches die Wirksamkeit der Bekämpfung des Betrugs zulas-
ten der finanziellen Interessen der Union nicht beeinträchti-
gen […], sofern die nationalen Rechtsvorschriften in ihrer 
Gesamtheit die Wiedereinziehung zu Unrecht aus dem Uni-
onshaushalt gezahlter Zuschüsse ermöglichen“ (Rn. 56).49 
 
2. Völkerstrafrecht 

Ein aktualisiertes Memorandum von Eurojust behandelt den 
Umgang mit sog. „Battlefield Evidence“, d.h. Beweismitteln 
von Orten kriegerischer Auseinandersetzungen, zur Strafver-
folgung von Kriegsverbrechen und ausländischer Kämpfer in 
bewaffneten Konflikten („foreign terrorist fighters“).50 
 
3. Terrorismus (RL [EU] 2017/541)51 

a) Evaluation 

Ende September 2020 legte die Kommission ihren Bericht 
über die Umsetzung der Richtlinie zur Terrorismusbekämp-
fung vor. Diese würdigt sie insgesamt als zufriedenstellend, 
mahnt aber in Bezug auf Deutschland an, dass auch Taten 
eines Einzeltäters als „terroristische Straftat“ zu klassifizieren 
seien. Das sei, so die Kommission, wichtig in Bezug auf den 
terrorismusspezifischen Informationsaustausch (S. 5). Aller-
dings sind beide Fragen zu trennen; für die Umsetzung der 
RL (EU) 2017/541 ist allein die hinreichende Pönalisierung 
erforderlich. Insoweit kritisiert die Kommission u.a. eine 

 
48 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2020, 285 (288) m.w.N., 
sowie Böse, ZJS 2020, 476; Weber, DÖV 2020, 62. 
49 EuGH, Urt. v. 1.10.2020 – C-603/19 (TG, UF) = ECLI:EU: 
C:2020:774. Zur weiteren Vorlagefrage zu der Richtlinie 
2012/29/EU siehe unten IV. 9. b). 
50 Verfügbar unter 
https://www.eurojust.europa.eu/eurojust-memorandum-
battlefield-evidence (3.6.2021). 
51 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 15.3.2017 zur Terrorismusbekämpfung und 
zur Ersetzung des RB 2002/475/JI des Rates und zur Ände-
rung des Beschl. 2005/671/JI des Rates, ABl. EU 2017 Nr. L 
88, S. 6. Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2017, 688 (691) 
m.w.N., sowie Engelstätter, GSZ 2019, 95. 

unzureichende Pönalisierung der Forschung zu ABC-Waffen 
(S. 6), der Androhung einer terroristischen Straftat (S. 7; 
siehe aber § 126 StGB), der Anwerbung und Ausbildung für 
terroristische Zwecke (S. 8 f.) und ein fehlendes aktives Do-
mizilprinzip im Strafanwendungsrecht (S. 15 f.). Bemer-
kenswert ist die – bereits wegen fehlender EU-Kompetenzen 
fehlgehende – Kritik in Bezug darauf, dass bei einer einfa-
chen Körperverletzung „mit terroristischem Ziel“ nicht sämt-
liche Ermittlungsinstrumente zur Verfügung stehen (S. 17). 
Im September 2021 wird die Kommission einen weiteren 
Bericht zu dieser Richtlinie vorlegen, dann fokussiert auf 
deren „Mehrwert“ (S. 20).52 
 
b) Unterstützung von Opfern des Terrorismus 

Deutschland erarbeitete während seiner Ratspräsidentschaft 
einen Bericht über die Unterstützung von Opfern des Terro-
rismus, insbesondere in grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten. Darin wirbt die Bundesregierung insbesondere für die 
Errichtung einer zentralen Anlaufstelle, wenngleich sich 
deren konkrete Ausgestaltung – notwendigerweise – zwi-
schen den Mitgliedstaaten unterscheidet.53 
 
4. Menschenhandel (RL [EU] 2011/36/EU)54 

Im Oktober 2020 legte die Kommission einen dritten Bericht 
über die Fortschritte bei der Bekämpfung des Menschenhan-
dels (2020) gem. Art. 20 RL 2011/36/EU vor.55 Darin vermu-
tete sie ein hohes Dunkelfeld, beschrieb eine zunehmende 
Professionalisierung der Straftatbegehung und griff erneut die 
Forderung auf, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
von Opfern des Menschenhandels zu kriminalisieren. 
 
5. Marktmissbrauch56 

a) Evaluation der RL 2014/57/EU 

Im März 2020 legte die Kommission ihren Bericht über die 
Umsetzung der Marktmissbrauchsrichtlinie 2014/57/EU 
vor.57 Dabei verwies sie darauf, dass es in elf Mitgliedstaaten 
Umsetzungsprobleme gebe und sie mehrere Vertragsverlet-

 
52 KOM (2020) 619 endg. v. 30.9.2020. 
53 Ratsdok. 13175/2/20 REV 2. 
54 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 5.4.2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur 
Ersetzung des RB 2002/629/JI des Rates, ABl. EU 2011      
Nr. L 101, S. 1. Die erste Evaluation ist zu finden in KOM 
(2016) 722 endg. v. 2.12.2016, sowie KOM (2016) 719 endg. 
v. 2.12.2016; die zweite Evaluation in KOM (2018) 777 
endg. v. 3.12.2018. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 
(533) m.w.N. 
55 KOM (2020) 661 endg. v. 20.10.2020. 
56 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 16.4.2014 über strafrechtliche Sanktionen bei 
Marktmanipulation (Marktmissbrauchsrichtlinie), ABl. EU 
2014 Nr. L 173, S. 179; siehe zuvor Brodowski, ZIS 2016, 
106 (115) m.w.N., sowie u.a. Böse, wistra 2018, 22; Rückert, 
NStZ 2020, 391. 
57 KOM (2020) 99 endg. v. 13.3.2020. 

https://www.eurojust.europa.eu/eurojust-memorandum-battlefield-evidence
https://www.eurojust.europa.eu/eurojust-memorandum-battlefield-evidence
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zungsverfahren habe einleiten müssen; konkrete Länder be-
nannte sie im öffentlichen Bericht allerdings nicht. Pläne zur 
Reform der strafrechtlichen, auf Art. 83 Abs. 2 AEUV ge-
stützten Richtlinie scheint die Kommission derzeit nicht zu 
verfolgen. 
 
b) Auslegung der RL 2003/6/EG 

Zur – inzwischen überholten – Marktmissbrauchs-RL 2003/6/ 
EG58 urteilte der EFTA-Gerichtshof, dass nicht nur Scheinge-
schäfte manipulierenden Charakter haben können; „bei der 
Prüfung, ob ein Kursniveau ‚anormal‘ oder ‚künstlich‘ ist, 
[ist] von den individuellen Voraussetzungen für den Anleger 
auszugehen, der das Geschäft ausführt.“59 
 
6. Betäubungsmittelstrafrecht (RB 2004/757/JI und RL [EU] 
2017/2103)60 

a) Bestimmtheit und Präzisierungsgebot 

Dem EuGH zufolge ist es ausreichend, wenn das in einem 
Straftatbestand enthaltene Merkmal einer „erheblichen Men-
ge von Suchtmitteln oder psychotropen Stoffen“ allein ge-
richtlich präzisiert wird, solange nur eine hinreichende Vor-
hersehbarkeit – auch der schrittweise erfolgenden Präzisie-
rung durch die Rechtsprechung – gewährleistet ist.61 
 
b) Isotonitazen 

Mittels einer Delegierten Richtlinie wurde Isotonitazen in den 
Anhang des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI aufgenommen. 
Die Mitgliedstaaten haben ihr Betäubungsmittelstrafrecht bis 
zum 3.6.2021 auch auf diese Substanz zu erstrecken.62 

 
58 Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates v. 28.1.2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipu-
lation (Marktmissbrauch), Abl. EU 2003 Nr. L 96, S. 16. 
59 EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 4.2.2020 – E-5/19 (F und G) = 
ABl. EU 2020 Nr. C 132, S. 9. 
60 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 2020, 285 (289) 
m.w.N. Eine EU-Agenda zur Drogenbekämpfung und [ein] 
Aktionsplan für den Zeitraum 2021–2025 findet sich in KOM 
(2020) 606 endg. v. 24.7.2020. 
61 EuGH, Urt. v. 11.6.2020 – C-634/18 (JI) = ECLI:EU:C: 
2020:455; siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 285 (289). 
62 Delegierte Richtlinie (EU) 2020/1687 der Kommission        
v. 2.9.2020 zur Änderung des Anhangs des Rahmenbeschlus-
ses 2004/757/JI des Rates im Hinblick auf die Aufnahme der 
neuen psychoaktiven Substanz N, N-Diethyl-2-[[4-(1-
methylethoxy)-phenyl]-methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-
ethanamin (Isotonitazen) in die Definition von Drogen, ABl. 
EU 2020 Nr. L 379, S. 55. Siehe ergänzend zuvor Delegierte 
Richtlinie (EU) 2019/369 der Kommission v. 13.12.2018 zur 
Änderung des Anhangs des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI 

7. Umweltstrafrecht (RL 2008/99/EG und RL 2009/123/EG)63 

Im Nachgang zur achten Runde der gegenseitigen Begutach-
tungen legte Deutschland in einem Bericht an den Rat dar, 
wie es den Empfehlungen nachkommt.64 Unterdessen hat die 
Kommission eine „Folgenabschätzung in der Anfangsphase“ 
mit dem Ziel gestartet, die RL 2008/99/EG umfassend zu 
reformieren, namentlich die Pönalisierungsverpflichtungen zu 
konkretisieren und zu erweitern und mit Mindesthöchst-
strafen zu flankieren.65 
 
8. Digital Services Act 

Mitte Dezember 2020 unterbreitete die Kommission einen 
Entwurf einer „Digital Services Act“ genannten Verord-
nung.66 Die – auch strafrechtlich wirkende – Haftungsprivile-
gierung der Access-, Caching- und Hosting-Provider nach 
dem „notice and take-down“-Modell soll fortbestehen (Art. 3 
ff. VO-E). Neuartig ist eine Meldepflicht für Online-Platt-
formen, sobald diese von einer schwerwiegenden Straftat 
Kenntnis erlangen, welche das Leben oder die „Sicherheit“ 
von Personen verletzt hat oder zu verletzen droht; ist der 
zuständige Mitgliedstaat nicht bekannt, soll die Mitteilung an 
Europol zu richten sein (Art. 21 VO-E). Die Pflichten für 
Intermediäre sind seitens der Mitgliedsstaaten durch Buß- 
und Zwangsgelder zu flankieren (Art. 42 VO-E); bei sehr 
großen Plattformen soll die Sanktionsbefugnis unmittelbar 
aus der Verordnung folgen und der Kommission überantwor-
tet werden (Art. 58 ff. VO-E). 
 
9. Freizügigkeit und Entziehung Minderjähriger ins Ausland 
(§ 235 Abs. 2 StGB) 

§ 235 Abs. 2 Nr. 2 StGB ist mit Unionsrecht unvereinbar und 
daher unanwendbar, soweit ein Kind gegen den Willen desje-
nigen, dem das Aufenthaltsbestimmungsrecht zusteht, in 
einen anderen Mitgliedstaat verbracht oder in einem anderen 
Mitgliedstaat vorenthalten wird. Auf Vorlage des AG Heil-
bronn erkannte der EuGH in dieser Strafvorschrift einen 
Verstoß gegen die Unionsfreizügigkeit, weil – anders als in 
Inlandskonstellationen (§ 235 Abs. 1 Nr. 1 StGB) die Straf-

 
des Rates zur Aufnahme neuer psychoaktiver Substanzen in 
die Drogendefinition, ABl. EU 2019 Nr. L 66, S. 3. 
63 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 2020, 285 (288) m.w.N. 
64 Ratsdok. 9639/20. 
65 Ares (2020) 7247236 – 01/12/2020. 
66 Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
of the Council on a Single Market for Digital Services (Digi-
tal Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, KOM 
(2020) 825 endg. v. 15.12.2020. 



Dominik Brodowski 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 6/2021 
378 

barkeit bereits dann bestehe, wenn kein Nötigungsmittel und 
keine List angewendet worden seien.67 
 
10. Sicherstellung und Einziehung von Vermögen  
(RL 2014/42/EU)68 

a) Evaluation 

In ihrem Bericht über die Umsetzung der Richtlinie über die 
Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Er-
trägen aus Straftaten erachtet die Kommission den Stand der 
Umsetzung als „zufriedenstellend“; das reformierte deutsche 
Recht wird als „besonders vielversprechend“ gelobt. Größere 
Defizite benennt der Bericht aber in der praktischen Anwen-
dung. Die Kommission prüft daher eine neue Legislativmaß-
nahme: „Denkbar wären beispielsweise (i) eine Ausweitung 
des Spektrums der unter die Richtlinie fallenden Straftaten, 
(ii) die Einführung wirksamerer Regelungen für die Einzie-
hung ohne vorherige Verurteilung, (iii) Präzisierungen bezüg-
lich der Verwaltung sichergestellter Vermögenswerte, (iv) die 
Einführung von Bestimmungen über die Veräußerung von 
Vermögenswerten, darunter auch über die Verwendung ein-
gezogener Vermögenswerte für soziale Zwecke, (v) die Fest-
legung von Vorschriften über die Entschädigung der Opfer 
von Straftaten und (vi) der Ausbau der Befugnisse der Ver-
mögensabschöpfungsstellen im Hinblick auf das Aufspüren 
und die Ermittlung illegal erlangter Vermögenswerte.“69 
 
b) Keine Sperrwirkung für non-conviction based confiscation 

Der EuGH schloss sich der Sichtweise der Generalanwältin 
Sharpston an, dass der unionsrechtliche Rahmen einer straf-
rechtlichen Sicherstellung und Einziehung von Vermögen 
(RL 2014/42/EU und zuvor RB 2005/212/JI) keine Sperrwir-
kung für eine zivilrechtlich ausgestaltete non-conviction 
based confiscation entfalte.70 
 
c) Rechte gutgläubiger Dritter  

Generalanwalt Sánchez-Bordona argumentiert in seinen 
Schlussanträgen zu einem bulgarischen Vorabentscheidungs-
ersuchen, dass es mit Unionsrecht und insbesondere Art. 17 
Abs. 1 GrCh unvereinbar sei, wenn ein Tatmittel eines gut-
gläubigen Dritten (hier: ein LKW) verschuldensunabhängig 

 
67 EuGH, Urt. v. 19.11.2020 – C-454/19 (Staatsanwaltschaft 
Heilbronn) = ECLI:EU:C:2020:947. Siehe zuvor Brodowski, 
ZIS 2019, 527 (529). 
68 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; ABl. EU 
2014 Nr. L 138, S. 114. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 
285 (290) m.w.N. 
69 KOM (2020) 217 endg. v. 2.6.2020. 
70 EuGH, Urt. v. 19.3.2020 – C-234/18 (AGRO IN 2001) = 
ECLI:EU:C:2020:221; hierzu Barral Martínez, European 
Law Blog v. 9.4.2020, abrufbar unter 
https://europeanlawblog.eu/2020/04/09/eu-law-allows-ms-to-
provide-for-civil-confiscation-proceedings-irrespective-of-a-
finding-to-a-criminal-offence/ (3.6.2021). 

eingezogen werde. Allerdings könne der schützenswerte gute 
Glaube des Dritten „unter gewissen Umständen auch bei 
grober Fahrlässigkeit entfallen“ (Rn. 60).71 

Ein weiteres bulgarisches Vorabentscheidungsverfahren 
zieht einerseits die Anwendbarkeit der RL 2014/42/EU bei 
rein nationalen Sachverhalten in Zweifel. Andererseits aber 
wirft es die Frage der Vereinbarkeit mit Art. 47 GrCh auf, 
wenn eine Person, die behauptet, Eigentümerin der einzuzie-
henden Gegenstände zu sein, keine „Möglichkeit hat, als 
Beteiligte am Verfahren teilzunehmen und einen direkten 
Zugang zu den Gerichten zu erhalten“.72 
 
11. Restriktive Maßnahmen bei schweren Menschenrechts-
verletzungen und -verstößen (VO [EU] 2020/1988; Beschl. 
[GASP] 2020/1999) 

Im Dezember 2020 gab sich die EU einen neuen, holistischen 
Rahmen für sog. restriktive Maßnahmen,73 d.h. die „Listung“ 
von Organisationen und Personen, verbunden mit Einreise-
verboten (Art. 2 Beschl. [GASP] 2020/1999) und dem Ein-
frieren von Vermögenswerten (Art. 3 ff. VO [EU] 
2020/1988; Art. 3 f. Beschl. [GASP] 2020/1999). Diese „Lis-
tung“ knüpft an Völkerrechtsverbrechen und sonstige 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und -verstöße 
an (Art. 2 VO [EU] 2020/1988; Art. 1 Beschl. [GASP] 
2020/1999). Die Durchsetzung soll durch Sanktionen flan-
kiert (Art. 16 VO [EU] 2020/1988) und durch eine Haftungs-
freistellung (Art. 11 f. VO [EU] 2020/1988; Art. 8 Beschl. 
[GASP] 2020/1999) erleichtert werden. Der Rechtsrahmen 
enthält auch rudimentäre Regelungen zur Aufnahme in die 
Liste und zu deren Überprüfung (Art. 14 f. VO [EU] 
2020/1988; Art. 5 f. Beschl. [GASP] 2020/1999). 
 
IV. Strafverfahrensrecht 

1. Recht auf Belehrung und Unterrichtung (RL 2012/13/EU)74 

a) Strafbefehlsverfahren gegen ausländische Beschuldigte 
ohne inländischen Wohnsitz 

Zur Umsetzung der Urteile Covaci75 und Tranca u.a.76 hat 
sich in Deutschland der Weg durchgesetzt, dass Strafbefehle 

 
71 EuGH, Schlussanträge v. 25.62020 – C-393/19 (OM) = 
ECLI:EU:C:2020:491. 
72 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-845/19 (DR) geführt. Ein weiteres Vorabentscheidungser-
suchen, das unter der Rechtssache C-863/19 (TS) geführt 
wird, wirft dieselben Fragen auf. 
73 Verordnung (EU) 2020/1998 des Rates v. 7.12.2020 über 
restriktive Maßnahmen gegen schwere Menschenrechtsver-
letzungen und -verstöße, ABl. EU 2020 Nr. L 410I, S. 1; 
Beschl. (GASP) 2020/1999 des Rates v. 7.12.2020 über rest-
riktive Maßnahmen gegen schwere Menschenrechtsverlet-
zungen und -verstöße, ABl. EU 2020 Nr. L 410I, S. 13. Siehe 
zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (466) m.w.N. 
74 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 Nr. L 142,     
S. 1. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (291) m.w.N. 

https://europeanlawblog.eu/2020/04/09/eu-law-allows-ms-to-provide-for-civil-confiscation-proceedings-irrespective-of-a-finding-to-a-criminal-offence/
https://europeanlawblog.eu/2020/04/09/eu-law-allows-ms-to-provide-for-civil-confiscation-proceedings-irrespective-of-a-finding-to-a-criminal-offence/
https://europeanlawblog.eu/2020/04/09/eu-law-allows-ms-to-provide-for-civil-confiscation-proceedings-irrespective-of-a-finding-to-a-criminal-offence/
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weiterhin an Zustellungsbevollmächtigte zugestellt und damit 
rechtskräftig werden können. Zugleich aber können ausländi-
sche Beschuldigte, sobald sie von diesem Strafbefehl tatsäch-
lich Kenntnis erlangen, binnen einer Frist von zwei Wochen 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen und Ein-
spruch gegen den Strafbefehl einlegen. Dieser kreativen Lö-
sung erteilte der EuGH, anders als es Generalanwalt Bobek 
vorgeschlagen hatte, keine generelle Absage. Der EuGH 
betonte aber, dass diese Wiedereinsetzung nicht von zusätzli-
chen Voraussetzungen abhängig gemacht werden dürfe, na-
mentlich nicht davon, „dass [die Beschuldigte] die erforderli-
chen Schritte unternommen hat, um sich zeitnah bei ihrem 
Bevollmächtigten über die Existenz dieses Strafbefehls zu 
erkundigen“.77 

Wurde durch den Strafbefehl als Sanktion ein Fahrverbot 
(§ 44 StGB) ausgesprochen, so darf dies jedoch nicht zu einer 
Strafbarkeit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis führen, so-
lange die Wiedereinsetzungsfrist noch laufe: „Hierzu ist 
erstens darauf hinzuweisen, dass das in Art. 6 der Richtlinie 
2012/13 verankerte Recht die wirksame Ausübung der Ver-
teidigungsrechte beschuldigter oder strafrechtlich verfolgter 
Personen gewährleisten soll. Die praktische Wirksamkeit 
dieses Rechts wäre daher ernsthaft gefährdet, wenn es mög-
lich wäre, sich auf einen Strafbefehl wie den im Ausgangs-
verfahren in Rede stehenden zu stützen, um festzustellen, 
dass dieselbe Person eine neue Straftat zu einem Zeitpunkt 
begangen hat, zu dem sie mangels Unterrichtung von dem 
ersten gegen sie eingeleiteten Strafverfahren noch nicht in der 
Lage war, sich gegen diesen Tatvorwurf zur Wehr zu setzen“ 
(Rn. 62). Eine Person dürfe wegen eines Verstoßes gegen das 
Fahrverbot erst dann „einer strafrechtlichen Sanktion 
aus[ge]setzt“ werden, wenn die Verurteilte „Kenntnis von der 
Existenz des Strafbefehls hatte, als sie gegen das mit ihm 
angeordnete Fahrverbot verstoßen hat“.78 
 
b) Heilung von Mängeln der Anklageschrift 

Ein bulgarisches Vorabentscheidungsersuchen wirft die Frage 
auf, inwieweit die Heilung von Mängeln der Anklage in der 
Hauptverhandlung – bzw. erst in der Berufungsinstanz – mit 

 
75 EuGH, Urt. v. 15.10.2015 – C-216/14 (Covaci) = ECLI: 
EU:C:2015:686 m. Anm. Böhm, NJW 2016, 306; Brodowski, 
StV 2016, 210; Kulhanek, JR 2016, 208; Zündorf, NStZ 
2017, 38. 
76 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; er-
gänzend EuGH, Urt. v. 12.10.2017 – C-278/16 (Sleutjes) = 
ECLI:EU:C:2017:757 m. Anm. Brodowski/Jahn, StV 2018, 
70; Sandherr, NZV 2017, 531; siehe ferner Seifert, StV 2018, 
123. 
77 EuGH, Urt. v. 14.5.2020 – C-615/18 (UY), Ls. 1, Rn. 56 ff. 
= ECLI:EU:C:2020:376 = JR 2020, 672 m. Anm. Kulhanek. 
78 EuGH, Urt. v. 14.5.2020 – C-615/18 (UY), Ls. 2, Rn. 61 ff. 
= ECLI:EU:C:2020:376 = JR 2020, 672 m. Anm. Kulhanek. 

der unionsrechtlichen Pflicht zur Unterrichtung in Strafver-
fahren kompatibel ist.79 
 
2. Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand 
(RL 2013/48/EU)80 

Anfang März 2020 stellte der EuGH klar, dass der Anwen-
dungsbereich der RL 2013/48/EU bereits dann eröffnet ist, 
wenn Strafverfolgungsbehörden „eine amtliche Entscheidung 
erlassen oder einen sonstigen Verfahrensschritt vornehmen, 
um den Betroffenen davon in Kenntnis zu setzen, dass er 
nach nationalem Recht als Verdächtiger oder Beschuldigter 
angesehen wird. Nicht von Belang ist hingegen, auf welchem 
Wege eine solche Information dem Betroffenen zugeht“      
(Rn. 26). Das dürfte daher z.B. auch für sog. „Dezernatshaft-
befehle“ gelten. Zudem urteilte der EuGH, dass vom Recht 
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand nach Art. 3 Abs. 5 und 
6 RL 2013/48/EU nur in den dort genannten, abschließenden 
und eng auszulegenden Fällen abgewichen werden dürfe    
(Rn. 42 f.); eine schlichte Flucht vor der Justiz zähle hierzu 
nicht (Rn. 41, 45 ff.).81 
 
3. Unschuldsvermutung; Recht auf Anwesenheit in der Ver-
handlung (RL (EU) 2016/343)82 

a) Unabhängigkeit der Justiz 

Wenngleich der EuGH polnische Vorabentscheidungsersu-
chen zur Unabhängigkeit von Gerichten für unzulässig erklärt 
hatte, wies er obiter dictum darauf hin, dass „nationale Be-
stimmungen, nach denen gegen nationale Richter ein Diszip-
linarverfahren eingeleitet werden kann, weil sie ein Vorab-
entscheidungsersuchen an den Gerichtshof gerichtet haben“, 
mit Unionsrecht unvereinbar sind.83 

Eine Reihe weiterer polnischer Vorabentscheidungs-
ersuchen wirft die Frage auf, inwieweit die Abordnung eines 

 
79 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rs. C-282/20 
(ZX) geführt. 
80 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 2020, 285 (291 
f.) m.w.N. 
81 EuGH, Urt. v. 12.3.2020 – C-659/18 (VW) = ECLI:EU: 
C:2020:201 = StV 2020, 611. 
82 Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9.3.2016 über die Stärkung bestimmter 
Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwe-
senheit in der Verhandlung in Strafverfahren, ABl. EU 2016 
Nr. L 65, S. 1. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (292 f.) 
m.w.N. Siehe zudem unten V. 2. i. zum Verhältnis zum RB 
2002/584/JI. 
83 EuGH (GK), Urt. v. 26.3.2020 – verb. Rs. C-558/18 und C-
563/18 (VX u.a.) = ECLI:EU:C:2020:234; siehe zuvor       
Brodowski, ZIS 2019, 527 (529). 
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Richters an ein anderes Strafgericht mit Primärrecht, aber 
auch mit Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 RL (EU) 2016/343 vereinbar 
ist. In den Fällen, die zu diesen Ersuchen geführt haben, 
gehört dem Spruchkörper jeweils ein Richter an, der auf 
Grundlage einer Entscheidung des Justizministers von einem 
Gericht niedriger Ordnung abgeordnet wurde, „wobei die 
Kriterien unbekannt sind, von denen sich der Justizminister 
leiten ließ, als er diesen Richter abordnete, und das nationale 
Recht keine gerichtliche Kontrolle dieser Entscheidung vor-
sieht und es dem Justizminister ermöglicht, die Abordnung 
des Richters jederzeit zu widerrufen“.84 
 
b) Zwischen- und Parallelentscheidungen 

Der EuGH setzte seine Rechtsprechung fort, dass es mit der 
Richtlinie (EU) 2016/343 vereinbar ist, wenn in einem     
„guilty plea“ eines Angeklagten Mittäter als solche bezeich-
net werden, soweit dies zur Beurteilung der Schuld und Stra-
fe notwendig ist und solange klargestellt wird, dass die 
Schuld der präsumtiven Mittäter im weiteren Verlauf des 
Strafverfahrens erst noch rechtskräftig festzustellen ist.85 
 
c) Anwesenheitsrecht und Einreise- bzw. Aufenthaltsverbot 

Ein bulgarisches Vorabentscheidungsersuchen thematisiert 
die Konkurrenz zwischen strafverfahrensrechtlichem Anwe-
senheitsrecht und einem verwaltungsrechtlichen Einreise- 
bzw. Aufenthaltsverbot, das auf diesem Straftatverdacht 
gründet. Zudem ersucht es um Klärung, ob das unionsrecht-
lich gewährleistete Anwesenheitsrecht durch die Umset-
zungsgesetzgebung zu einer Anwesenheitspflicht „umgewan-
delt“ werden dürfe.86 
 
4. Schleierfahndung 

Der EuGH konkretisierte auf Vorlage des AG Kehl seine 
Rechtsprechung zur Zulässigkeit der Schleierfahndung nach 
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG: Die Schleierfahndung müsse, um 
„nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen“ zu 
haben, „offensichtlich durch hinreichend genaue und detail-
lierte Konkretisierungen und Einschränkungen zu Intensität, 
Häufigkeit und Selektivität der durchgeführten Kontrollen 
eingefasst“ sein. Hierfür könnten jedoch Verwaltungsvor-
schriften87 genügen.88 
 

 
84 Die Verfahren werden vor dem EuGH unter den Rechtssa-
chen C-748/19 (WB), C-749/19, C-750/19, C-751/19, C-752/ 
19, C-753/19 und C-754/19 geführt. 
85 EuGH, Beschl. v. 28.5.2020 – C-709/18 (UL und VM) = 
ECLI:EU:C:2020:411. 
86 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rs. C-420/20 
(HN) geführt. 
87 Konkret der Erlass zur Anwendung von § 23 Abs. 1 Nr. 3 
BPolG v. 7.3.2016, GMBl. 2016, S. 203. 
88 EuGH, Beschl. v. 4.6.2020 – C-554/19 (FU) = ECLI: 
EU:C:2020:439. 

5. Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikations-
Verbindungsdaten89 

Im Oktober 2020 folgten zwei weitere Grundsatzurteile des 
EuGH zur Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikati-
ons-Verbindungs- und Standortdaten. In einem nachrichten-
dienstrechtlichen Urteil hielt er am Verbot einer allgemeinen 
und anlasslosen Vorratsdatenspeicherung von Telekommuni-
kations-Verbindungs- und Standortdaten fest.90 Denselben 
Ausgangspunkt teilte auch das sicherheits- und strafrechtsbe-
zogene Urteil (Rn. 105 ff., 140 ff.)91, und der EuGH erteilte 
darin einem pauschalen Verweis auf positive Verpflichtungen 
eine klare Absage. Jedoch forderte der EuGH eine praktische 
Konkordanz der widerstreitenden Grundrechtspositionen     
(Rn. 125 ff.),92 und differenzierte verschiedene Formen und 
Anlässe einer Vorratsdatenspeicherung: 

Eine zeitlich und sachlich begrenzte allgemeine Vorrats-
datenspeicherung zur Beseitigung „einer als real und aktuell 
oder vorhersehbar einzustufenden ernsten Bedrohung für die 
nationale Sicherheit“ sei, so der EuGH, mit Unionsrecht 
vereinbar, solange diese „keinen systematischen Charakter“ 
habe (Rn. 134 ff.). Eine Vorratsdatenspeicherung zur (allge-
meinen) Kriminalitätsbekämpfung sei jedoch nur zulässig, 
wenn eine weitere Spezifizierung des Eingriffs erfolge, na-
mentlich anhand von „Kategorien betroffener Personen“ oder 
eines „geografische[n] Kriterium[s]“ (Rn. 147 ff.). 

Von der vorgenannten, allgemeinen Vorratsdatenspeiche-
rung unterschied der EuGH zudem eine Vorratsdatenspeiche-
rung, die auf die Identitätsfeststellung des Anschlussinhabers 
bzw. Kommunikationsteilnehmers begrenzt ist, insbesondere 
der für die Bestandsdatenabfrage (in Deutschland: § 100j 
StPO) notwendige Abgleich dynamisch zugewiesener IP-
Adressen zu Bestandsdaten. Solange dies von einer „strikten 
Einhaltung der materiellen und prozeduralen Voraussetzun-
gen“ abhängig gemacht werde, sei eine solche Vorratsdaten-
speicherung und der Abruf entsprechender Daten mit Unions-
recht vereinbar, „ohne dass es sich um schwere Straftaten, 
Bedrohungen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen    
Sicherheit handeln“ müsse (Rn. 152 ff.). 

Ebenfalls keinem besonders strengen Zugriffsschutz un-
terliege es, so der EuGH, wenn ein Zugriff auf Verkehrs- 
oder Standortdaten erfolge, die zu sonstigen Zwecken ohne-
hin von Telekommunikationsdienstleistern gespeichert wer-
den (Rn. 160 ff.). 
 

 
89 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2019, 527 (538) m.w.N., 
sowie Beukelmann, NJW-Spezial 2020, 692; Seegmüller, 
DRiZ 2020, 398. 
90 EuGH (GK), Urt. v. 6.10.2020 – C-623/17 (Privacy Inter-
national) = ECLI:EU:C:2020:790. 
91 EuGH (GK), Urt. v. 6.10.2020 – verb. Rs. C-511/18, C-
512/18 und C-520/18 (La Quadrature du Net u.a.) = ECLI: 
EU:C:2020:791 m. Anm. Rössel, ITRB 2020, 251. 
92 EuGH (GK), Urt. v. 6.10.2020 – verb. Rs. C-511/18, C-
512/18 und C-520/18. 
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6. Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdatensätzen (PNR-
Daten; RL [EU] 2016/681)93 

Im Juli 2020 erstattete die Kommission einen Bericht über 
die Überprüfung der Richtlinie zur Verwendung von Flug-
gastdatensätzen zur Verhütung und Verfolgung von Strafta-
ten.94 Darin lobt sie in teils unspezifischer, teils anekdotisch 
anmutender Weise den Mehrwert von PNR-Daten, und for-
dert auch auf internationaler Ebene die Ausweitung dieser 
Datenerhebung und -speicherung. Da – mit einer Ausnahme – 
sämtliche Mitgliedstaaten die Option gezogen hätten, auch 
Flüge innerhalb der EU dem System zu unterwerfen, sieht sie 
aktuell von einer entsprechenden Legislativmaßnahme ab. Sie 
wird jedoch die Ausweitung auf andere Beförderungswege 
prüfen. Legislativer Handlungsbedarf könnte indes aus Vor-
abentscheidungsersuchen folgen, welche die Unionsrechts-
konformität der Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten-
sätzen (PNR-Daten) nach der RL (EU) 2016/681 thematisie-
ren.95 
 
7. Europäische Herausgabe- und Sicherungsanordnung („e-
evidence“)96 

Im Dezember 2020 beschloss der LIBE-Ausschuss des Euro-
päischen Parlaments seinen Bericht zum sog. „e-evidence“-
Vorschlag,97 der beide Legislativvorschläge vereint. Es sind 
zudem nur drei Kategorien (Bestands-, Verkehrs- und In-
haltsdaten) vorgesehen, wobei eine Herausgabeanordnung 
bezogen auf die letztgenannten beiden Kategorien einem 
Richtervorbehalt unterliegen (Art. 4 VO-E) und nur bei einer 
Mindesthöchststrafe von drei Jahren oder aber bei bestimm-

 
93 Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 27.4.2016 über die Verwendung von Flug-
gastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, 
Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und 
schwerer Kriminalität, ABl. EU 2016 Nr. L 119, S. 132. 
Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (293 f.) m.w.N. 
94 KOM (2020) 305 endg. v. 24.7.2020. 
95 Ein vom belgischen Verfassungsgericht initiiertes Verfah-
ren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache C-817/19, 
drei parallele Vorabentscheidungsersuchen des AG Köln 
unter den Rechtssachen C-148/20, C-149/20 und C-150/20, 
zwei parallele Vorabentscheidungsersuchen des VG Wies-
baden ZD 2020, 540 m. Anm. Petri, unter den Rechtssachen 
C-215/20 und C-222/20 und ein slowenisches Vorabent-
scheidungsersuchen unter der Rs. C-486/20 geführt. 
96 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 2020, 285 (294) m.w.N., sowie      
Niekrenz, DuD 2020, 535; Schott, StV-Editorial I/2020. 
97 A9-0256/2020. 

ten Katalogtaten zur Verfügung stehen (Art. 5 Abs. 4, 4a VO-
E) soll. Herausgabe- und Sicherungsanordnungen sollen 
zeitgleich an den Diensteanbieter und an eine Vollstre-
ckungsbehörde übermittelt werden (Art. 7 Abs. 1 VO-E), die 
sich nach dem Sitz des Diensteanbieters bzw. seines Vertre-
ters richtet. Bei Abfragen von Bestandsdaten kann die Voll-
streckungsbehörde der Verwendung der Daten bzw. der erst 
zukünftigen Übermittlung widersprechen (Art. 8a VO-E). Bei 
der Abfrage von Verkehrs- und Inhaltsdaten sind diese 
grundsätzlich zunächst zu sichern und – abseits von Eilfällen 
– abzuwarten, ob die Vollstreckungsbehörde binnen zehn 
Tagen Widerspruch einlegt (Art. 9 VO-E). Widerspruchs-
gründe sind insbesondere ne bis in idem, ein Grundrechts-
verstoß, Immunitäten und Vorrechte (Art. 10a Abs. 1 VO-E), 
bei Verkehrs- und Inhaltsdaten zusätzlich u.a. eine Tatbege-
hung außerhalb des Anordnungsstaats oder dass keine Kata-
logtat vorliege (Art. 10a Abs. 2 VO-E). Eine Benachrichti-
gung des Betroffenen soll nur ausnahmsweise aufgeschoben 
werden dürfen (Art. 11 VO-E) und die erlangten Erkenntnisse 
der Spezialität unterliegen (Art. 11a VO-E), rechtswidrig 
erlangte Daten einem Verwertungsverbot (Art. 11c VO-E). 
Stimmt auch das Plenum des Europäischen Parlaments die-
sem Bericht zu, können auf dessen Grundlage die Verhand-
lungen im Trilog aufgenommen werden. 
 
8. Verschlüsselung 

Im Dezember 2020 nahm der Rat eine Entschließung zur 
Verschlüsselung „Sicherheit durch Verschlüsselung und 
Sicherheit trotz Verschlüsselung“ an. Darin fordert er, trotz 
Bekenntnissen für eine „starke[…] Verschlüsselung“ (Nr. 1), 
die „Herstellung des richtigen Gleichgewichts“, sprich 
„gleichzeitig für die zuständigen Behörden im Bereich     
Sicherheit und Strafjustiz die Möglichkeit aufrechtzuerhal-
ten“ (scil.: zu schaffen), „über einen rechtmäßigen Zugang zu 
Daten für legitime und klar definierte Zwecke im Rahmen der 
Bekämpfung schwerer und/oder organisierter Kriminalität 
und Terrorismus – auch in der digitalen Welt – zu verfügen“ 
(Nr. 4). Allerdings sieht der Rat davon ab, eine „einheitliche 
vorgeschriebene technische Lösung für den Zugang zu ver-
schlüsselten Daten“ zu fordern (Nr. 7).98 
 
9. Schutz von Opfern (RL 2012/29/EU)99 

a) Evaluation; EU-Strategie für die Rechte von Opfern 
(2020–2025) 

In ihrem Bericht zur Umsetzung der Opferschutzrichtlinie 
moniert die Kommission, dass 21 Mitgliedstaaten – darunter 
Deutschland und Österreich – diese Richtlinie nicht vollstän-

 
98 Ratsdok. 13084/1/20 REV 1; zur Annahme siehe CM 
5286/20. 
99 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 2020, 285 (294 f.) m.w.N. sowie Gräfin v. 
Galen, StV-Editorial IX/2020. 
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dig umgesetzt haben; daher habe sie Vertragsverletzungsver-
fahren eingeleitet. Die Schwierigkeiten sollen sich vor allem 
in unzureichendem Zugang zu Informationen, in einem Man-
gel an Unterstützungsdiensten und individuellem Schutz 
äußern;100 in Deutschland mutmaßlich am Fehlen einer Defi-
nition des „Verletzten“.101 

Kurz darauf veröffentlichte die Kommission zudem ihre 
EU-Strategie für die Rechte von Opfern für den Zeitraum 
2020–2025.102 Deren Fokus liegt zwar im Wesentlichen auf 
der Stärkung der Zusammenarbeit und nicht-legislativen 
Maßnahmen. Sie weist aber auf eine mögliche Anpassung der 
RL 2004/80/EG zur Opferentschädigung hin103 und bereitete 
eine im Dezember 2020 angekündigte Evaluation der RL 
2012/29/EU vor.104 
 
b) Anwendbarkeit auf juristische Personen 

Nach Art. 2 Abs. 1 RL 2012/29/EU ist diese unmittelbar nur 
auf natürliche Personen anwendbar. Der EuGH stellte klar, 
dass eine überschießende Umsetzung in einem Mitgliedstaat, 
die auch juristischen Personen Verletztenrechte im Strafver-
fahren einräumt, nicht dazu führt, dass die RL 2012/29/EU 
als solche auf juristische Personen anwendbar werden wür-
de.105 
 
10. Entschädigung von Opfern (RL 2004/80/EG)106 

Der EuGH begründete auf eine italienische Vorlage sehr 
detailliert, warum Kapitel II der RL 2004/80/EG auch in rein 
nationalen Sachverhalten Anwendung findet.107 Anders als 
Generalanwalt Bobek, der eine „gewisse Korrelation zwi-
schen dem durch die Straftat verursachten Schaden und Ver-
lust sowie der nach der Regelung gewährten Entschädigung“ 
und damit einen Pauschbetrag von 4.800 EUR als Entschädi-
gung für Opfer sexualisierter Gewalt für ausreichend gehalten 
hatte,108 verlangt die Große Kammer des EuGH, stets „die 

 
100 KOM (2020) 188 endg. v. 11.5.2020. 
101 Vgl. § 373b StPO-E i.d.F. Ref-E eines Gesetzes zur Fort-
entwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften. 
102 KOM (2020) 258 endg. v. 24.6.2020. 
103 Zu dieser siehe sogleich IV. 10. 
104 Vgl. Ares (2020) 7284551 – 02/12/2020. 
105 EuGH, Urt. v. 1.10.2020 – C-603/19 (TG, UF), Rn. 43 ff. 
= ECLI:EU:C:2020:774. Zur weiteren Vorlagefrage zu        
Art. 325 Abs. 1 AEUV siehe oben III. 1. 
106 Richtlinie 2004/80/EG des Rates v. 29.4.2004 zur Ent-
schädigung der Opfer von Straftaten, ABl. EU 2004 Nr. L 
261, S. 15. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2019, 527 (539) 
m.w.N., sowie Gräfin v. Galen, StV-Editorial IX/2020. 
107 EuGH (GK), Urt. v. 16.7.2020 – C-129/19 (BV), Rn. 33 
ff. = ECLI:EU:C:2020:566; siehe zuvor auch EuGH, Schlus-
santräge v. 14.5.2020 – C-129/19 (BV), Rn. 23 ff. = ECLI: 
EU:C:2020:375. 
108 EuGH, Schlussanträge v. 14.5.2020 – C-129/19 (BV),      
Rn. 142 = ECLI:EU:C:2020:375. 

Schwere der Folgen der begangenen Tat für die Opfer zu 
berücksichtigen“.109 
 
V. Zusammenarbeit in Strafsachen 

1. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie110 

Ein von Eurojust und dem EJN kompiliertes und mehrfach 
aktualisiertes Dokument skizziert die Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf die justizielle Zusammenarbeit in 
der EU.111 Manche Mitgliedstaaten hätten – zumindest tem-
porär – den Erlass Europäischer Haftbefehle und Europäi-
scher Ermittlungsanordnungen auf besonders dringliche Ver-
fahren beschränkt. Die wohl größten Schwierigkeiten bestün-
den in der tatsächlichen Überstellung von Personen, wobei 
manche Mitgliedstaaten den Aufschub der Überstellung auf 
Art. 23 Abs. 3 RB 2002/584/JI (force majeure), andere auf 
Art. 23 Abs. 4 RB 2002/584/JI (schwerwiegende humanitäre 
Gründe) stützten. Aus Verhältnismäßigkeitsgründen sei bei 
solchen Verzögerungen auch in den Blick zu nehmen, ob die 
Auslieferungshaft noch fortzubestehen habe. 
 
2. Europäischer Haftbefehl (RB 2002/584/JI)112 

a) Umsetzung, praktische Wirksamkeit und Zukunft des  
Europäischen Haftbefehls 

Im Juli 2020 legte die Kommission einen Bericht über die 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen 
Haftbefehl vor. Gestützt auf einen bunten Strauß an Einzel-
problemen hält sie den Stand der Umsetzung für „nicht zu-
friedenstellend“ und mahnt insbesondere auch die Umsetzung 
„bestimmter Urteile des Gerichtshofs“ an.113 Zusätzlich liegt 
eine ausführliche Studie des Wissenschaftlichen Diensts des 
Europäischen Parlaments vor, welche diese Einschätzung 
grundsätzlich teilt, aber mittelfristig eine Übertragung in den 
Rechtsrahmen des Vertrags von Lissabon und die Schaffung 

 
109 EuGH (GK), Urt. v. 16.7.2020 – C-129/19 (BV), Rn. 57 
ff. = ECLI:EU:C:2020:566. 
110 Siehe zudem die pandemiebedingte Änderung der Ge-
schäftsordnung von Eurojust, Durchführungsbeschluss (EU) 
2020/1114 des Rates v. 23.7.2020 zur Billigung von Ände-
rungen der Geschäftsordnung von Eurojust, ABl. EU 2020 
Nr. L 244 v. 29.7.2020, S. 13. 
111 Zuletzt Ratsdok. 7693/5/20 REV 5; siehe zudem Ratsdok. 
9918/20. 
112 RB 2002/584/JI des Rates v. 13.6.2002 über den Europäi-
schen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten i.d.F. CONSLEG 2002F0584 v. 28.3.2009. 
Zur Grundsatzentscheidung des BVerfG zur Prüfung deut-
scher Hoheitsakte zur Ausführung Europäischer Haftbefehle 
am Maßstab der Unionsgrundrechte s.o. I. 4.; zu konkurrie-
renden Auslieferungsersuchen und verstärktem Schutz eige-
ner Staatsangehöriger s.o. I. 7. Einen Überblick über die 
Rechtsprechung des EuGH zu diesem Rahmenbeschluss hat 
Eurojust in Ratsdok. 7882/20 vorgelegt. Siehe zuvor         
Brodowski, ZIS 2020, 285 (295 ff.) m.w.N., sowie Böhm, 
NStZ 2020, 204; Böse, ZJS 2020, 80; Killmer, DRiZ 2020, 
304; Meyer, StV 2020, 644. 
113 KOM (2020) 270 endg. v. 2.7.2020. 
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eines umfassenden EU-Gesetzbuchs zur strafjustiziellen 
Zusammenarbeit („EU judicial cooperation code in criminal 
matters“) vorschlägt.114 Beides wurde in einem Entwurf eines 
Initiativberichts aufgegriffen, der indes noch formell durch 
das Europäische Parlament zu verabschieden ist.115 Zurück-
haltender sind Schlussfolgerungen des Rates zum Europäi-
schen Haftbefehl, die sich auf die Gewährleistung der voll-
ständigen Umsetzung und die Stärkung der praktischen Wirk-
samkeit fokussieren, aber mittelfristig lediglich eine Legisla-
tivmaßnahme zur Übertragung von Strafverfahren für erwä-
genswert halten.116 Beachtenswert ist aber, dass die Kommis-
sion 2021 einen Querschnitts-Legislativvorschlag vorzulegen 
plant, um die Listendelikte – etwa in Art. 2 Abs. 2 RB 
2002/584/JI – „um alle Formen von durch Hass motivierte 
Straftaten und Hetze“ zu erweitern. 
 
b) Aktivlegitimation 

Generalanwalt Richard de la Tour hält auf ein bulgarisches 
Vorabentscheidungsersuchen hin zwar die dortige Staatsan-
waltschaft für aktivlegitimiert zum Erlass eines Europäischen 
Haftbefehls (Rn. 51 ff.), betont aber die Notwendigkeit, dass 
diesem ein nationaler Haftbefehl zugrunde liegen und zumin-
dest einer der beiden Haftbefehle einem effektiven gerichtli-
chen Rechtsschutz unterliegen müsse (Rn. 64 ff.). Ob sich die 
Rechtswidrigkeit eines – bereits vollstreckten – Europäischen 
Haftbefehls auch auf die nachfolgende Untersuchungshaft 
auswirke, sei nach dem Recht des Vollstreckungsstaats zu 
beurteilen, wobei aber „die Wirksamkeit des durch den Rah-
menbeschluss 2002/584 geschaffenen Übergabesystems nicht 
beeinträchtigt“ werden dürfe (Rn. 136 ff.), was der Sache 
nach ein male captus, bene detentus nahelegt.117 

Ein slowakisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft 
die Frage, ob die restriktive Rechtsprechung des EuGH zur 
Aktivlegitimation sich nur auf den Europäischen Haftbefehl 
als solchen bezieht, oder ob auch weitere Informationen, die 
nach Art. 15 Abs. 2 RB 2002/584/JI übermittelt werden und 
„den Inhalt des ursprünglich ausgestellten Europäischen 
Haftbefehls in wesentlicher Weise ergänzen oder ändern“, 
von einer hinreichend aktivlegitimierten Justizbehörde stam-
men müssen.118 
 

 
114 Verfügbar unter 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/
642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf (3.6.2021). 
115 Bericht über die Umsetzung des Beschlusses über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwi-
schen den Mitgliedstaaten (2019/2207(INI)) i.d.F. A9-0248/ 
2020 v. 8.12.2020. 
116 Ratsdok. 13214/15; zur Annahme siehe CM 5109/20. 
117 EuGH, Schlussanträge v. 9.12.2020 – C-414/20 PPU 
(MM) = ECLI:EU:C:2020:1009. Siehe zudem ein britisches 
Vorabentscheidungsersuchen zum Schutzniveau in Bulgarien, 
das unter der Rechtssache C-206/20 geführt wird. 
118 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-78/20 (M.B.) geführt. 

c) Anwendbarkeit bei Vollstreckungsübernahme von einem 
Drittstaat? 

Den Schlussanträgen der Generalanwältin Kokott zufolge 
kann ein Europäischer Haftbefehl zur Strafvollstreckung auch 
dann ausgestellt werden, wenn der Ausstellungsstaat das 
Urteil eines Drittstaats (hier: Norwegen) vollstreckt (Rn. 36 
ff.). Zudem ist ihr zufolge der Ablehnungsgrund des Art. 4 
Nr. 7 lit. b RB 2002/584/JI nur einschlägig, wenn die Bege-
hung der Tat vollständig im Ausland erfolgt ist. Das sei 
pragmatisch-materiell und nicht formell anhand der Verurtei-
lung zu beurteilen, so dass trotz Verurteilung wegen einer 
„Lieferung“ von Betäubungsmitteln (innerhalb Norwegens) 
ein Inlandsbezug im Ausstellungsstaat bestehen könne, wenn 
diese von dort in den Urteilsstaat exportiert wurden (Rn. 68 
ff., insbesondere Rn. 86 ff.).119 
 
d) Mindesthöchststrafe (Art. 2 Abs. 2 RB 2002/584/JI) und 
nachträgliche Strafschärfungen 

Für die Frage, ob ein Listendelikt im Ausstellungsmitglied-
staat „mit einer Freiheitsstrafe […] im Höchstmaß von min-
destens drei Jahren bedroht“ ist und daher eine Prüfung der 
beiderseitigen Strafbarkeit nach Art. 2 Abs. 2 RB 2002/584/JI 
entfällt, ist das konkret anwendbare materielle Strafrecht 
entscheidend. Daher bleiben nachträgliche Strafschärfungen 
außer Betracht,120 nicht notwendigerweise aber nachträgliche 
Strafmilderungen. 
 
e) Verkappter Ablehnungsgrund mangelhafter Rechtsstaat-
lichkeit 

Unbeschadet möglicher systematischer Mängel der Rechts-
staatlichkeit im Ausstellungsmitgliedstaat eines Europäischen 
Haftbefehls ist, so der EuGH, vor einer (verkappten) Ableh-
nung dieses Europäischen Haftbefehls stets eine Einzelfall-
prüfung erforderlich, in der die echte Gefahr eines grund-
rechtswidrigen Verfahrens in Anbetracht dessen, wer gesuch-
te Person sei, welcher Straftat er verdächtigt werde und in 
welchem Kontext der Haftbefehl erlassen worden sei, zu 
würdigen sei.121 
 
f) Abwesenheitsverfahren (Art. 4a RB 2002/584/JI) 

Auf Vorlage des HansOLG Hamburg entschied der EuGH, 
dass Art. 4a RB 2002/584/JI als lex specialis abschließend 
regle, wann ein Europäischer Haftbefehl zur Strafvollstre-
ckung abgelehnt werden dürfe, der auf einem in Abwesenheit 
ergangenen Strafurteil beruht (Rn. 45 ff.). Dies lasse aber die 
Verpflichtung des ersuchenden Staates, die RL (EU) 2016/ 
343 vollständig umzusetzen, und deren mögliche unmittelba-
re Anwendbarkeit im ersuchenden Staat unberührt (Rn. 55). 
Zugleich wies der EuGH darauf hin, dass im Hinblick auf 

 
119 EuGH, Schlussanträge v. 17.9.2020 – C-488/19 (JR) = 
ECLI:EU:C:2020:738. 
120 EuGH, Urt. v. 3.3.2020 – C-717/18 (X) = ECLI:EU: 
C:2020:142 = StV 2020, 611 = IWRZ 2020, 226 m. Anm. 
Gierok. 
121 EuGH (GK), Urt. v. 17.12.2020 – verb. Rs. C-354/20 PPU 
und C-412/20 PPU (L und P) = ECLI:EU:C:2020:1033. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_EN.pdf
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Art. 4a RB 2002/584/JI auf diejenige Instanz abzustellen sei, 
in der zuletzt eine „Prüfung des Sachverhalts in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht“ erfolgt sei (Rn. 48). Wenn dies die 
Berufungsinstanz sei, genüge es nicht, dass das erstinstanzli-
che Verfahren im Einklang mit Art. 4a RB 2020/584/JI ge-
führt worden sei (vgl. Rn. 49).122 
 
g) Rücküberstellung in den Vollstreckungsstaat (Art. 5 Nr. 3 
RB 2002/584/JI; Art. 25 RB 2008/909/JI) 

Der Vollstreckungsstaat kann nach Art. 5 Nr. 3 RB 
2002/584/JI verlangen, dass ein eigener Staatsangehöriger 
oder Inländer „zur Verbüßung der Freiheitsstrafe oder der 
freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung, die im Aus-
stellungsmitgliedstaat gegen [ihn] verhängt wird, in den Voll-
streckungsmitgliedstaat rücküberstellt wird“. Der EuGH 
entschied im März 2020, dass diese Rücküberstellung zu 
erfolgen hat, sobald diese Strafe oder Maßregel rechtskräftig 
geworden ist, um dem Resozialisierungsziel bestmöglich 
Rechnung zu tragen (Rn. 48 ff.). Nur wenn ausnahmsweise 
„konkrete Gründe“ dafür vorliegen, dass es zur „Achtung der 
Verteidigungsrechte des Betroffenen“ oder zur „geordnete[n] 
Rechtspflege“ „unabdingbar“ ist, dass der Verurteilte noch 
für weitere, ergänzende Verfahrensschritte (z.B. ein Einzie-
hungsverfahren wegen derselben Sache) im Ausstellungsstaat 
anwesend bleibt, dürfe dies aufgeschoben werden (Rn. 59 
ff.).123 
 
h) Spezialität (Art. 27 Abs. 2, Abs. 3 RB 2002/584/JI) 

Ein Beschuldigter war 2017 in anderer Sache auf Grundlage 
eines Europäischen Haftbefehls von Portugal übergeben 
worden, verbüßte die Strafe und verließ anschließend 
Deutschland. In wieder anderer Sache erging ein Europäi-
scher Haftbefehl als Vollstreckungshaftbefehl, der in Italien 
vollstreckt wurde. Italien erteilte nachträglich die Zustim-
mung zur Verfolgung der gegenständlichen Tat. Fraglich war 
nunmehr, ob auch Portugal wegen des früheren Europäischen 
Haftbefehlverfahrens noch seine Zustimmung zur Verfolgung 
des Beschuldigten wegen der gegenständlichen Tat erteilen 
muss. Auf Vorlage des BGH124 verneinte der EuGH diese 
Frage; entscheidend sei allein derjenige Europäische Haftbe-
fehl, auf dessen Grundlage der Beschuldigte aktuell überstellt 
worden sei, so dass die italienische Zustimmung notwendig, 
aber auch hinreichend war.125 

In einem anderen Verfahren übertrug der EuGH seine 
Rechtsprechung zur notwendigen Unabhängigkeit der „Jus-

 
122 EuGH, Urt. v. 17.12.2020 – C-416/20 PPU (TR) = ECLI: 
EU:C:2020:1042 m. Bspr. Oehmichen, Beck-FD-Strafrecht 
2021, 434984. 
123 EuGH, Urt. v. 11.3.2020 – C-314/18 (SF) = ECLI: 
EU:C:2020:191. 
124 BGH, Beschl. v. 21.4.2020 – 6 StR 41/20 = ECLI: 
DE:BGH:2020:210420B6STR41.20.1; nachfolgend BGH,        
Beschl. v. 4.11.2020 – 6 StR 41/20 = ECLI:DE:BGH:2020: 
041120B6STR41.20.0. 
125 EuGH, Urt. v. 24.9.2020 – C-195/20 PPU (XC) = ECLI: 
EU:C:2020:749. 

tizbehörden“ auch auf die Vollstreckungsbehörde: Auch 
dabei müsse es sich um eine Behörde handeln, „die, ohne 
notwendigerweise Richter oder Gericht[…] zu sein, […] an 
der Strafrechtspflege mitwirk[t], bei der Ausübung ihrer der 
Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls innewohnen-
den Aufgaben unabhängig handel[t] und ihre Aufgaben im 
Rahmen eines Verfahrens ausüb[t], das den Anforderungen 
an einen wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz genügt“     
(Rn. 56). Dies betreffe auch die Frage, wer befugt sei, nach-
träglich die Zustimmung zur Verfolgung einer anderen Tat zu 
erteilen (Rn. 59, 67). Die niederländische Staatsanwaltschaft 
genüge den vorgenannten Anforderungen nicht.126 
 
i) Vereinbarkeit mit dem Recht auf Belehrung und Unterrich-
tung (RL 2012/13/EU) 

In seinen Schlussanträgen argumentiert Generalanwalt Pika-
mäe, dass nur Art. 5 RL 2012/13/EU (Erklärung der Rechte 
in Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbe-
fehls), nicht jedoch Art. 4 Abs. 3 (Schriftliche Erklärung der 
Rechte bei Festnahme), Art. 6 Abs. 2 (Recht auf Unterrich-
tung über den Tatvorwurf) und Art. 7 Abs. 1 (Recht auf Ein-
sicht in die Verfahrensakte) RL 2012/13/EU Anwendung 
finden, wenn eine Person aufgrund eines Europäischen Haft-
befehls festgenommen wird. Das genüge jedoch, so dass RB 
2002/584/JI nicht primärrechtswidrig sei.127 
 
3. Europäische Vollstreckungsanordnung (RB 2008/909/JI)128 

a) Gesamtstrafenbildung 

In seinen Schlussanträgen argumentiert Generalanwalt 
Richard de la Tour, dass seiner Ansicht nach es mit Unions-
recht nicht unvereinbar sei, aus im Inland zu vollstreckenden 
ausländischen Strafurteilen und inländischen Strafurteilen ein 
„Gesamturteil“ mit einer Gesamtstrafe zu bilden (Rn. 49 
ff.).129 Hingegen sucht der BGH dieselbe Wirkung wie eine 
Gesamtstrafenbildung dadurch zu erzielen, dass ein ausdrück-
lich bezifferter Teil der ausgeurteilten Strafe als bereits voll-
streckt auszusprechen ist.130 
 

 
126 EuGH (GK), Urt. v. 24.11.2020 – C-510/19 (AZ) = ECLI: 
EU:C:2020:953. 
127 EuGH, Schlussanträge v. 30.9.2020 – C-649/19 (IR) = 
ECLI:EU:C:2020:758. 
128 RB 2008/909/JI des Rates v. 27.11.2008 über die Anwen-
dung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf 
Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende 
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 2020, 285 (296 f.) m.w.N., so-
wie Hofmann/Nelen, ZIS 2020, 178. 
129 EuGH, Schlussanträge v. 8.10.2020 – C-221/19 (AV) = 
ECLI:EU:C:2020:815. 
130 BGH, Beschl. v. 23.4.2020 – 1 StR 15/20 = NJW 2020, 
3185 m. Anm. Exner-Kuhn. 
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b) Abstrakte oder konkrete Erleichterung der Resozialisie-
rung? 

Ein slowakisches Vorabentscheidungsersuchen thematisiert, 
ob die Europäische Vollstreckungsanordnung nur dann zur 
Übertragung der Strafvollstreckung genutzt werden darf, 
wenn die verurteilte Person über konkrete „familiäre, gesell-
schaftliche, berufliche oder Bindungen anderer Art verfügt, 
aufgrund derer vernünftigerweise davon ausgegangen werden 
kann, dass die Vollstreckung der Strafe in diesem [anderen] 
Staat ihre Resozialisierung erleichtern kann“, oder ob es 
(abstrakt) ausreicht, dass sie Staatsangehöriger des anderen 
Staates ist.131 
 
4. Europäische Ermittlungsanordnung (RL 2014/41/EU)132 

a) Aktivlegitimation 

Auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Landesgerichts für 
Strafsachen Wien hielt der EuGH Staatsanwaltschaften für 
aktivlegitimiert zum Erlass einer Europäischen Ermittlungs-
anordnung. Anders als bei einem Europäischen Haftbefehl 
setze weder Wortlaut (Rn. 50 ff.), Systematik (Rn. 56 ff.) 
noch die Teleologie (Rn. 72 ff.) eine vollständige Unabhän-
gigkeit der „Justizbehörde“ von (Einzel-)Weisungen voraus, 
zumal die Richtlinie andere und weitergehende Schutzme-
chanismen vorsieht (insbesondere Prüfung der Verteidigungs-
rechte und der Verhältnismäßigkeit im Ausstellungsstaat,    
Rn. 58 f.; ggf. Richtervorbehalt, Rn. 65; Ablehnungsgründe, 
Rn. 66, 68 ff.; Ersetzung durch mildere Maßnahme, Rn. 
67).133 Noch nicht entschieden ist ein italienisches Vorabent-
scheidungsersuchen zur Aktivlegitimation deutscher Finanz-
ämter gem. §§ 386 Abs. 2, 399 Abs. 1 AO.134 
 
b) Rechtsschutzmöglichkeiten 

Ein bulgarisches Gericht gab sich mit der ausweichenden 
Antwort des EuGH zum Mindestrechtsschutz im Ausstel-
lungsstaat135 nicht zufrieden. Es legte daher dem EuGH er-
neut eine Frage zur Europäischen Ermittlungsanordnung vor, 
namentlich ob diese erlassen werden dürfe, auch wenn es 
„keine Rechtsbehelfe gegen den Erlass einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung zur Durchsuchung von Wohn- und 

 
131 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-919/19 (X.Y.) geführt. 
132 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. Zur 
Ankündigung einer datenschutzbezogenen Änderung s.o. I. 5. 
Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (297) m.w.N., sowie 
seitdem Ambos/Rackow/Schork, StV 2021, 126; Peters, ZIS 
2020, 508. 
133 EuGH (GK), Urt. v. 8.12.2020 – C-584/19 (A u.a.) = 
ECLI:EU:C:2020:1002. 
134 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-66/20 (XK) geführt. 
135 EuGH, Urt. v. 24.10.2019 – C-324/17 (Gavanozov) = 
ECLI:EU:C:2019:892. 

Geschäftsräumen, zur Beschlagnahme bestimmter Gegen-
stände und zur Vernehmung eines Zeugen“ gebe.136 
 
c) Praktische Anwendung – Bericht von Eurojust 

Im November 2020 veröffentlichte Eurojust einen lesenswer-
ten Bericht über Erfahrungen mit der praktischen Anwendung 
der Europäischen Ermittlungsanordnung.137 Exemplarisch sei 
auf die teils pragmatischen Praktiken bei ergänzungsbedürfti-
gen (S. 8), nicht übersetzten (S. 13) oder bei nur bedingt 
auszuführenden Ermittlungsanordnungen (S. 8 f.) verwiesen, 
daneben auf Schwierigkeiten, die aus divergierenden Rechts-
lagen folgen, etwa bei einer akustischen Überwachung eines 
PKW (S. 11; siehe auch S. 44 ff.) oder zu Mitteilungspflich-
ten gegenüber Beschuldigten bei der Ausführung einer Haus-
durchsuchung (S. 9 f.). Bemerkenswert ist auch, dass in man-
chen Mitgliedstaaten die Befugnisse zum Erlass einer Euro-
päischen Ermittlungsanordnung weiter reichen als die inner-
staatlichen Ermittlungsbefugnisse (S. 27 f.). 
 
5. Gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen und Geld-
bußen (RB 2005/214/JI)138 

a) Juristische Person 

Die gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen und Geldbu-
ßen erstreckt sich nach dem RB 2005/214/JI auch auf Sankti-
onen, die gegen juristische Personen verhängt wurden. Dem 
EuGH zufolge ist der Begriff der juristischen Person – und 
damit auch der des Adressaten der Sanktion – nicht europä-
isch-autonom auszulegen, sondern nach dem Recht des je-
weiligen Anordnungsstaats (Rn. 41 ff.). Als Rahmenbe-
schluss könne er zwar keine unmittelbare Wirkung dergestalt 
entfalten, dass widerstreitende nationale Bestimmungen un-
angewendet bleiben müssen (Rn. 61 ff.). Allerdings sei das 
nationale Recht weitestmöglich so auszulegen, dass es im 
Einklang mit diesem Rahmenbeschluss stehe (Rn. 65 ff.). Da 
man als „Täter“ auch eine juristische Person bezeichnen 
könne, liege es nahe, dass das polnische Recht rahmenbe-
schlusskonform ausgelegt werden könne (Rn. 70 ff.).139 
 
b) Beiderseitige Ahndbarkeit 

Nach Art. 5 Abs. 1 RB 2005/214/JI entfällt die Prüfung der 
beiderseitigen Ahndbarkeit, wenn eine der dort aufgeführten 
Katalogtaten – „so wie sie [im Recht des Entscheidungs-

 
136 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rechtssache 
C-852/19 (Gavanozov II) geführt. 
137 Verfügbar unter 
https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-
field-european-investigation-order-0 (3.6.2021) = Ratsdok. 
12816/20. 
138 RB 2005/214/JI des Rates v. 24.2.2005 über die Anwen-
dung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von 
Geldstrafen und Geldbußen, ABl. EU 2005 Nr. L 76, S. 16 
i.d.F. CONSLEG 2005F0214 v. 28.3.2009. Siehe zuvor     
Brodowski, ZIS 2020, 285 (297 f.) m.w.N. sowie Trautmann, 
NZV 2020, 310. 
139 EuGH, Urt. v. 4.3.2020 – C-183/18 (Paribas) = ECLI: 
EU:C:2020:153. 

https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-field-european-investigation-order-0
https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-field-european-investigation-order-0
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staats] definiert sind“ – vorliegt. Ein ungarisches Vorabent-
scheidungsersuchen betrifft die Frage, inwieweit der Voll-
streckungsstaat diese Klassifikation als Katalogtat überprüfen 
und die Vollstreckung ggf. verweigern kann, wenn seiner 
Ansicht nach „das in der Entscheidung des Entscheidungs-
mitgliedstaats angegebene Verhalten nicht dem in der Liste 
aufgeführten Verhalten entspricht“.140 Im Lichte der Recht-
sprechung des EuGH zur vergleichbaren Frage beim Europäi-
schen Haftbefehl ist anzuzweifeln, ob – abseits von Evidenz-
fällen – ein derartiges Prüfungsrecht besteht.141 
 
c) Übersetzung des Bußgeldbescheides 

Ein polnisches Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Fra-
ge, ob die Vollstreckung abgelehnt werden darf, wenn ein 
Bußgeldbescheid nicht in eine dem Betroffenen verständli-
chen Sprache übersetzt worden ist.142 
 
6. Gegenseitige Anerkennung von Bewährungsmaßnahmen 
und Alternativsanktionen (RB 2008/947/JI)143 

Dem EuGH zufolge kann auch die (bloße) Verpflichtung, 
„während einer Bewährungszeit keine neue Straftat zu bege-
hen“, eine Bewährungsmaßnahme i.S.d. RB 2008/947/JI sein, 
deren Überwachung auf einen anderen Mitgliedstaat übertra-
gen werden kann.144 
 
7. Europäische Schutzanordnung (RL 2011/99/EU)145 

Zwischen 2015 und 2018 wurde die Europäische Schutzan-
ordnung nur ausgesprochen selten genutzt; entsprechende 
Statistiken sprechen nur von insgesamt 37 derartigen Anord-
nungen, von denen nur 15 vollstreckt worden seien. Dies 
zieht die Kommission in ihrem Bericht über die Umsetzung 
der Richtlinie über die Europäische Schutzanordnung heran, 
um zu konstatieren, dass das „Potenzial […] noch nicht voll 

 
140 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rs. C-136/ 
20 (LU) geführt. 
141 Vgl. EuGH (GK), Urt. v. 3.5.2007 – C-303/05 (Advocaten 
voor de Wereld), Rn. 51 ff. = ECLI:EU:C:2007:261 = NJW 
2007, 2237 m. Anm. und Bspr. Michalke, EuZW 2007, 377; 
Braum, wistra 2007, 401; Schmahl, DVBl 2007, 1463; Tinkl, 
ZIS 2007, 419. 
142 Das Verfahren wird vor dem EuGH unter der Rs. C-338/ 
20 (DP) geführt. 
143 RB 2008/947/JI des Rates v. 27.11.2008 über die Anwen-
dung 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. Siehe zuvor Brodowski, 
ZIS 2020, 285 (298) m.w.N., sowie Hofmann/Nelen, ZIS 
2020, 178. 
144 EuGH, Urt. v. 26.3.2020 – C-2/19 (A.P.) = ECLI:EU:C: 
2020:237 = NStZ 2020, 686 m. Anm. Graf v. Luckner. 
145 Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 13.12.2011 über die Europäische Schutzanord-
nung, ABl. EU 2011 Nr. L 338, S. 2. Siehe zuvor Brodowski, 
ZIS 2012, 558 (569) m.w.N. 

ausgeschöpft ist.“ Gravierende rechtliche Umsetzungsdefizite 
benennt die Kommission hingegen nicht.146 
 
8. Jurisdiktionskonflikte (RB 2009/948/JI)147 

Anfang Mai 2020 legte Eurojust einen aktualisierten Über-
blick über die Rechtsprechung des EuGH zu Fragen des 
Doppelbestrafungs- und Doppelverfolgungsverbots vor.148 
 
9. Polizeikooperation („Police Cooperation Code“); Prümer 
Beschlüsse149 

Im September 2020 startete die Kommission eine „Folgenab-
schätzung in der Anfangsphase“ mit dem Ziel, Teile des 
SDÜ, die sog. „Prümer Beschlüsse“, den Rahmenbeschluss 
2006/960/JI150 und Regelungen bilateraler Polizeiverträge in 
einen einheitlichen EU-Rechtsakt („Police Cooperation 
Code“) zu überführen, möglicherweise auch Regelungen zur 
Zollfahndung. Dieser Rechtsakt sollte, so die Überlegungen 
der Kommission, auch die transnationale Ausübung von 
Hoheitsgewalt, gestützt auf Art. 89 AEUV, legitimieren, etwa 
im Hinblick auf Informationseingriffe oder die Verfolgung 
von Verdächtigen über Staatsgrenzen hinweg.151 Zugleich 
liegt eine auch eine weitere „Folgenabschätzung in der An-
fangsphase“ zur Fortentwicklung der „Prümer Beschlüsse“ 
vor, die eine Vereinfachung des Datenaustauschs – sowohl 
zur Suche nach Treffern, als auch zur Übermittlung von In-
formationen nach einem Treffer – vorschlägt.152 
 
10. e-CODEX; Digitale Zusammenarbeit in Strafsachen153 

Die Kommission unterbreitete im Dezember 2020 einen 
Legislativvorschlag,154 das bisher eher experimentell betrie-

 
146 KOM (2020) 187 endg. v. 11.5.2020. 
147 RB 2009/948/JI des Rates v. 30.11.2009 zur Vermeidung 
und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren, 
ABl. EU 2009 Nr. L 328, S. 42. Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 
2019, 602 (610) m.w.N. 
148 Ratsdok. 7823/20. 
149 Beschl. 2008/615/JI des Rates, ABl. EU 2008 Nr. L 210, 
S. 1, sowie Beschl. 2008/616/JI des Rates v. 23.6.2008, ABl. 
EU 2008 Nr. L 210, S. 12. Ein aktualisierter Leitfaden zum 
Austausch von strafverfolgungsrelevanten Informationen 
findet sich in Ratsdok. 5825/20. Siehe zuvor Brodowski, ZIS 
2017, 688 (702) m.w.N. sowie Fahrner, Handbuch Internati-
onale Ermittlungen, 2020. 
150 RB 2006/960/JI des Rates v. 18.12.2006 über die Verein-
fachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnis-
sen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, ABl. EU 2006 Nr. L 386, S. 89 
i.d.F. CONSLEG 2006F0960 v. 30.12.2006. 
151 Ares (2020) 5077685 – 28/09/2020. 
152 Ares (2020) 4214748 – 11/08/2020. 
153 Siehe zuletzt Brodowski, ZIS 2020, 285 (298) m.w.N. 
Eine weitere Legislativmaßnahme zur „Digitalisierung der 
grenzüberschreitenden justiziellen Zusammenarbeit“ ist im 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 (KOM [2020] 
690 endg. ANNEXES 1 to 4 v. 19.10.2020) vorgesehen. 
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bene e-CODEX-System, eine (so die Kommission) „maßge-
schneiderte Lösung für den grenzüberschreitenden Austausch 
von elektronischen Nachrichten im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit“, in die Zuständigkeit der Europäischen 
Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-
LISA)155 zu überführen. Zugleich forderte die Kommission in 
einer Mitteilung „Digitalisierung der Justiz in der Europäi-
schen Union“156 u.a. die Weiterentwicklung eines „e-Evi-
dence Digital Exchange System (eEDES)“, mit dem die 
Kommunikation und der Austausch von Formblättern der 
justiziellen Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden in 
der EU erleichtert werden soll.157 
 
VI. Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Internationa-
len Organisationen 

1. Interpol 

Ein Vorabentscheidungsersuchen des VG Wiesbaden betrifft 
den Umgang mit einer von Interpol übermittelten „Red No-
tice“ eines Drittstaats, wenn der gegenständliche Sachverhalt 
bereits dem europäisch-transnationalen Doppelverfolgungs-
verbot (ne bis in idem) des Art. 50 GrCh, Art. 54 SDÜ unter-
fällt.158 Den Schlussanträgen des Generalanwalts zufolge sei 
es bei einem solchen Ersuchen zwar zulässig, innerhalb der 
EU die personenbezogenen Daten der „Red Notice“ zu die-
sem Sachverhalt auszutauschen, um das Vorliegen der 
Sperrwirkung des ne bis in idem zu verifizieren. Bestätigt 
sich die Sperrwirkung, so dürfe die „Red Notice“ jedoch 
nicht umgesetzt und die Freizügigkeit der gesuchten Person 
nicht eingeschränkt werden.159 
 
2. Vereinigtes Königreich („Brexit“)160 

Ab dem 1.1.2021 ist das zum Jahresende 2020 ausverhandel-
te Handels- und Zusammenarbeitsabkommen zwischen der 
EU/Euratom und dem Vereinigten Königreich161 vorläufig 

 
154 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über ein EDV-System für die grenzüber-
schreitende Kommunikation in Zivil- und Strafverfahren      
(e-CODEX) und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1726, KOM (2020) 712 endg. v. 2.12.2020. 
155 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 14.11.2018 über die Agentur der 
Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG)       
Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011, 
ABl. EU 2018 Nr. L 295, S. 99. 
156 KOM (2020) 710 endg. v. 2.12.2020. 
157 Siehe zuvor Ratsdok. 6429/20. 
158 VG Wiesbaden ZD 2019, 426. 
159 EuGH, Schlussanträge v. 19.11.2020 – C-505/19 (WS) = 
ECLI:EU:C:2020:939. 
160 Siehe zuvor Brodowski, ZIS 2020, 285 (299) m.w.N. 
161 Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Eu-
ropäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 

anzuwenden.162 Der strafrechtsbezogene Dritte Teil des Ab-
kommens setzt einen grund- und menschenrechtlichen Schutz 
insbesondere am Maßstab der EMRK voraus (Art. 524, Art. 
692) und enthält eine bemerkenswerte Bestimmung für den 
Fall, dass zu einem EU-Mitgliedstaat wegen eines Verstoßes 
gegen Art. 6 EUV die strafjustizielle Zusammenarbeit ganz 
oder teilweise eingestellt wird (Art. 526). Trotz mancher 
Unterschiede, die darauf beruhen, dass das Vereinigte König-
reich kein EU-Mitgliedstaat mehr ist, sucht der Teil eine 
möglichst bruchlose weitere Zusammenarbeit auf der Basis 
von „Prüm“, des Austauschs von Fluggastdatensätzen und 
Verurteilungsdaten (ECRIS) und einer Kooperation mit Eu-
ropol und Eurojust zu erreichen. Die Regelungen über Aus-
lieferungen sind – wie auch das Auslieferungsübereinkom-
men mit Island und Norwegen – teils dem Europäischen 
Haftbefehl nachgebildet, betonen aber die Verhältnismäßig-
keit der Maßnahme (Art. 597). Einige erleichterte Regelun-
gen sind zudem von einem „opt-in“ der einzelnen Mitglied-
staaten abhängig (Art. 599), andere von einem – teils alle 
fünf Jahre zu wiederholenden – „opt-out“ (etwa ein weiter 
Ablehnungsgrund der politischen Tat, Art. 602 Abs. 2, oder 
der Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger, Art. 603). 
Es wurde vermieden, einen klaren Vorrang Europäischer 
Haftbefehle vor einem Auslieferungsersuchen des Vereinig-
ten Königreichs zu statuieren (vgl. Art. 614). In Bezug auf 
sonstige Rechtshilfe sind zwar auch Verfahrenserleichterun-
gen vorgesehen, die aber der Europäischen Ermittlungsan-
ordnung keineswegs nahekommen; Maßnahmen der Vermö-
gensabschöpfung orientieren sich hingegen eher am EU-
Binnenrecht. Für den Bereich der strafjustiziellen Zusam-
menarbeit ist ein spezieller – politischer – Streitschlich-
tungsmechanismus vorgesehen (Art. 695 ff.); auch hierfür 
wird ein spezielles Komitee für Strafverfolgung und justiziel-
le Zusammenarbeit geschaffen, das mit Kommissionsmitar-
beitern sowie Regierungsvertretern des Vereinigten König-
reichs besetzt wird (vgl. Art. 8). Die Frage der Fortgeltung 
des transnationalen Doppelbestrafungs- und Doppelverfol-
gungsverbots (Art. 50 GrCh, Art. 54 SDÜ) wird im gesamten 
Abkommen nicht thematisiert.163 

 
einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland andererseits, ABl. EU 2021, Nr. L 149, S. 10. 
162 Vgl. Ratsdok. CM 5527/20 v. 29.12.2020. 
163 Bei „Altfällen“ dürfte danach zu differenzieren sein, ob 
die Sperrwirkung infolge einer rechtskräftigen Verurteilung 
bereits am 31.12.2020 bestanden hatte; (nur) dann gilt dieser 
Vertrauenstatbestand fort. 
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Das Ende der Strafzumessungslösung nach einer menschenrechtswidrigen 

Tatprovokation 

Zugleich Besprechung von EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 (Akbay u.a.     

v. Deutschland)* 
 
Von Wiss. Mit. Julia Klaus, Erlangen** 
 
 
I. Einleitung 

Die Tatprovokation gehört zu den Wiedergängern in Rechts-
wissenschaft und -praxis, die man, einmal gründlich durch-
dacht, bereits mit einer angemessenen Lösung würdigen zu 
können glaubte. Allerdings liegen zwei Lager derart hart-
näckig und unnachgiebig über Kreuz, dass sie eine neuerliche 
Beschäftigung mit der Tatprovokation unumgänglich machen: 
einerseits der EGMR und weite Teile der Literatur, anderer-
seits der BGH mit Rückendeckung durch das BVerfG. Im 
Kern geht es um die Frage, ob eine Tatprovokation, welche 
die Ausmaße eines Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 1 S. 1 
EMRK annimmt, mit einem Strafrabatt für die provozierten 
Zielpersonen ausreichend kompensiert ist. Die menschen-
rechtliche Antwort war spätestens seit dem 2014 ergangenen 
Urteil des EGMR in Sachen Furcht eine unmissverständlich 
verneinende. Dennoch sträubte sich Karlsruhe – mit Aus-
nahme des 2. Strafsenats des BGH unter Fischer – dagegen, 
die Strafzumessungslösung aufzugeben. In der kürzlich ent-
schiedenen Rechtssache Akbay signalisiert der EGMR das 
Ende seiner Geduld mit Ausflüchten wie behaupteten dogma-
tischen Unterschieden oder künstlichen Sachverhaltsdifferen-
zierungen. Diese Entscheidung soll vorliegend zunächst be-
sprochen werden, bevor einige sich daraus ergebende Folge-
probleme für den Gesetzgeber und die Rechtspraxis beleuch-
tet werden. 
 
II. Zum Sachverhalt 

Im September 2009 ergab sich der Anfangsverdacht, der 
nicht vorbestrafte A handle in seinem Berliner Café mit He-
roin.1 Ab November 2009 setzte das LKA Berlin daher den 
im kriminellen Milieu zu verortenden Informanten M als 
Vertrauensperson auf A an. M wurden neben Auslagenerstat-
tung und einem Honorar pro Einsatztag auch eine Erfolgs-
prämie, deren Höhe von der bei A sicherzustellenden Betäu-

 
* Die Entscheidung ist abrufbar unter 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204996 (4.6.2021). 
** Die Verfasserin ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Forschungsstelle Völkerstrafrecht des Lehrstuhls für Straf-
recht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völ-
kerrecht (Prof. Dr. Christoph Safferling, LL.M. [LSE]) der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie dankt 
Rechtsanwalt Ingo Klaus Wamser, Passau, für wertvolle 
Anmerkungen aus der Sicht eines Praktikers und Ass. jur 
Florian Schmid, Heidelberg, für kritische Gedanken zu einer 
früheren Fassung. 
1 Die nachfolgende Sachverhaltswiedergabe stützt sich auf 
die Revisionsentscheidung BGH, Urt. v. 11.12.2013 – 5 StR 
240/13, Rn. 7 ff. = NStZ 2014, 277 (277 ff.), sowie auf er-
gänzende Angaben in EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 
37273/15, 40913/15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 5 ff. 

bungsmittelmenge abhängen sollte, in Aussicht gestellt. Im 
Februar 2010 trat M mit der Legende, er kenne durch einen 
korrupten Hafenarbeiter einen Einfuhrweg für Heroin über 
den Bremerhavener Containerhafen, an A heran. A drückte 
seine Abscheu gegen Heroin aus, erwähnte jedoch, dass Ko-
kain und Haschisch etwas anderes seien. Um nicht unbedarft 
zu erscheinen, behauptete A, er wolle sich bei seinen entspre-
chenden Kontakten umhören. 

Nachdem A länger nichts von sich hatte hören lassen, be-
auftragten die Ermittler den M im Mai 2010 mit einer aktive-
ren Vorgehensweise. M informierte A, er habe sich in Bre-
merhaven für ihn eingesetzt und der Gewinn steige natürlich 
mit der Liefermenge. Der zögernde A wollte den Hafenarbei-
ter zuerst kennenlernen. Überdies verlangte M für sich und 
den Hafenarbeiter jeweils 50.000 Euro – eine Summe, über 
die A zunächst nicht verfügte. Als A im Juli 2010 aus einer 
Erbschaft 130.000 Euro erhielt, verlieh er diese stattdessen an 
Bekannte. Auf weiteres Drängen des M versuchte A vergeb-
lich, Kontakt zu einem Kokainlieferanten herzustellen. 

Anfang August 2010 trafen M und A den Hafenarbeiter 
K, der in Wahrheit ein Verdeckter Ermittler war. Dieser Ein-
satz wurde erst Ende September 2010 durch ein Berliner 
Amtsgericht nach § 110b Abs. 2 StPO autorisiert. A zeigte 
sich tief beeindruckt vom Gespräch mit K und behauptete 
wahrheitswidrig, seine Kontakte in Südamerika würden den 
Containertransport von Kokain vorbereiten. In der Folge 
prahlte A vor M mit weiteren angeblichen Drogengeschäften, 
die offensichtlich nicht wahr sein konnten – so z.B. die 
Hochseeverschiffung eines Containers ab dem heutigen 
Nordmazedonien. Bei einem erneuten Treffen mit K und M 
Ende Oktober 2010 machte A Zusicherungen zu Lieferschei-
nen, Übergabeort und der ersten Hälfte der Provisionszah-
lung.  

Im Februar 2011 musste A gegenüber M schließlich ein-
räumen, dass er seine Versprechungen nicht halten können 
würde. Er versuchte, M mit einem anderen Geschäft zu ver-
trösten. M begann jedoch, A unter Druck zu setzen und „an 
der Ehre zu packen“. Daraufhin brachte A einen späteren 
Mitangeklagten dazu, nach Venezuela zu fliegen. Letzterem 
gelang es allerdings nicht, dort wie erhofft ein Kokainge-
schäft anzubahnen. 

Im Zeitraum April/Mai 2011 fuhren A und sein Bekannter 
S in die Niederlande, um günstig arabischen Wasserpfeifen-
tabak zu kaufen. Dabei erzählte A einem niederländischen 
Bekannten des S von dem sicheren Einfuhrweg über Bremer-
haven. Der Niederländer bot an, sich um Kontakte nach Süd-
amerika zu bemühen. Just in diesem Zeitraum wies eine poli-
zeiliche Führungsperson den M an, dem A zu vermitteln, er 
solle „die ganze Sache mit dem Kokaintransport“ vergessen. 
Diese Anweisung beruhte auf der Einschätzung des K, dass A 
keine tatsächlichen Möglichkeiten zur Realisierung eines 
Kokainimports habe. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204996
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Tatsächlich einigte sich A jedoch bei weiteren Treffen in 
den Niederlanden mit wohl südamerikanischen Personen auf 
eine Verschiffung von ca. 100 kg Kokain, wovon 16 kg an A 
gehen sollten. In der Folge trafen sich A, K und M mehrmals, 
um diesen Transport vorzubereiten. Sie besichtigten eine sog. 
„Bunkerwohnung“ sowie einen Kleintransporter – beides von 
den Ermittlern zur Verfügung gestellt und mit Mikrofonen 
bzw. Fahrzeuginnenraumüberwachung versehen. 

Am 17. August 2011 traf in Bremerhaven das Schiff mit 
der Kokainlieferung ein. Nun kam U ins Spiel, ein anderer 
Bekannter des A, der sich um den Weitertransport der Dro-
gen nach Berlin kümmern sollte. Entsprechend der zwischen 
K, M und A getroffenen Vereinbarung holten mehrere Tat-
beteiligte die Drogen am 18. August 2011 aus dem Hafen ab 
und verbrachten sie in die „Bunkerwohnung“. Beim dortigen 
Verladen des Kokains erfolgte der Zugriff. 
 
III. Entscheidung des EGMR 

Erinnert man sich an die mittlerweile mehr als sechs Jahre 
zurückliegenden nationalen Gerichtsentscheidungen zu die-
sem Fall sowie deren kritische Besprechungen,2 ist die vor-
liegende Entscheidung des EGMR im Ergebnis nicht überra-
schend. In ungeduldig wirkender Deutlichkeit schreiben die 
Straßburger Richter ihren deutschen Kollegen die menschen-
rechtlichen Erfordernisse für den Umgang mit einer solchen 
Tatprovokation ins Stammbuch. 
 
1. Beschwerdebefugnis der Witwe des A  

Zunächst hatte der Gerichtshof jedoch zu klären, ob die Be-
schwerde der Ehefrau des 2015 verstorbenen A überhaupt 
zulässig war. Eine Individualbeschwerde nach Art. 34 EMRK 
setzt grundsätzlich voraus, dass die Beschwerdeführer von 
der geltend gemachten Menschenrechtsverletzung selbst 
betroffen sind und jedenfalls bei Beschwerdeeinreichung 
noch leben.3 Sofern das unmittelbare Opfer bereits vor der 
Beschwerdeeinreichung verstorben ist, ist eine Beschwerde 
nur in zwei Ausnahmekonstellationen zulässig.  

Erstens kann es sich bei den Beschwerdeführern um mit-
telbare Opfer handeln, die eine Betroffenheit in ihren eigenen 
Rechten darlegen.4 Diese Ausnahme ist vorwiegend in Fällen 

 
2 Zu BGH, Urt. v. 11.12.2013 – 5 StR 240/13, siehe z.B. 
Jahn, JuS 2014, 371; Sättele, FD-StrafR 2014, 354628; El-

Ghazi/Zerbes, HRRS 2014, 209. Zu BVerfG, Beschl.            
v. 18.12.2014 – 2 BvR 209/14, 2 BvR 240/14, 2 BvR 262/14, 
siehe z.B. Jäger, JA 2015, 473; Jahn, JuS 2015, 659;      
Steinbeis, Verfassungsblog v. 11.2.2015, abrufbar unter 
https://verfassungsblog.de/gelegenheit-macht-diebe-von-v-
maennern-strafrechtsdogmatik-und-dem-recht-auf-ein-faires-
verfahren/ (4.6.2021). 
3 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 
(Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 67; so schon EGMR, Urt. v. 
17.7.2017 – 47848/08 (Centre of Legal Resources on behalf 
of Valentin Câmpeanu v. Rumänien), Rn. 96. 
4 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 
(Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 69; so schon EGMR (Große 

des Art. 2 EMRK, d.h. bei Tod oder Verschwinden eines 
nahen Angehörigen, einschlägig.5 In Fällen der Art. 5, 6 oder 
8 EMRK hat der Gerichtshof bisher zwei Möglichkeiten einer 
mittelbaren Verletzung naher Verwandter in eigenen Rechten 
anerkannt: zum einen ein „moralisches Interesse“ an der 
Entlastung des verstorbenen Opfers oder am Schutz der Re-
putation ihrer selbst und ihrer Familie, zum anderen ein „ma-
terielles Interesse“ an einer EGMR-Entscheidung durch die 
Betroffenheit in eigenen Vermögensrechten. Schließlich 
berücksichtigt der Gerichtshof neben diesen potentiellen 
Eigeninteressen der Verwandten auch ein allgemeines Inte-
resse an einer Sachentscheidung,6 wodurch die Grenzen zur 
zweiten Ausnahme verschwimmen. 

Zweitens kann es nämlich um eine Frage von allgemei-
nem Interesse bezüglich der „Achtung von Menschenrech-
ten“ („respect for human rights“) gehen, an deren Klärung 
mittels einer Individualbeschwerde die Erben des verstorbe-
nen Opfers ein legitimes Interesse darlegen müssen.7 Ein 
solches allgemeines Interesse besteht in Fällen, deren Kern-
frage über Person und Interessen der Beschwerdeführer hin-
ausgehen.8 Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die 
Beschwerde letztlich auf die Gesetzgebung, das Rechtssys-
tem oder die Rechtspraxis des betroffenen Mitgliedstaates 
bezieht.9 Wenngleich der EGMR die zwei Ausnahmekonstel-
lationen zur Zulässigkeit einer nach dem Tod des unmittelba-
ren Opfers eingelegten Individualbeschwerde durch diese 
Ausführungen wieder besser unterscheidbar macht, schließt 
er die Rechtsausführungen doch mit dem Hinweis ab, dass er 
alle genannten Kriterien kumulativ in einer Gesamtschau 
bewerte.10 

Für den vorliegenden Fall bejaht der EGMR ein morali-
sches Interesse der Witwe des A, die Reputation ihres mög-
licherweise zu Unrecht verurteilten Ehemannes wiederherzu-
stellen.11 Sollte der Gerichtshof eine Art. 6 EMRK verletzen-
de Tatprovokation feststellen, so hätte diese zu einem Aus-

 
Kammer), Urt. v. 15.10.2009 – 17056/06 (Micallef v. Malta), 
Rn. 48. 
5 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 
(Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 70 m.w.N. 
6 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 
(Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 71; so schon EGMR, Urt.     
v. 17.7.2017 – 47848/08 (Centre of Legal Resources on be-
half of Valentin Câmpeanu v. Rumänien), Rn. 100 m.w.N. 
7 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 
(Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 69; so schon EGMR, Urt.    
v. 5.7.2005 – 55929/00 (Loyen u.a. v. Frankreich), Rn. 29. 
8 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 
(Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 76; so schon EGMR, Urt.     
v. 24.07.2003 – 40016/98 (Karner v. Österreich), Rn. 25. 
9 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/15 
(Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 76, so schon EGMR (Große 
Kammer), Urt. v. 15.10.2009 – 17056/06 (Micallef v. Malta), 
Rn. 46. 
10 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 77. 
11 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 80 ff. 

https://verfassungsblog.de/gelegenheit-macht-diebe-von-v-maennern-strafrechtsdogmatik-und-dem-recht-auf-ein-faires-verfahren/
https://verfassungsblog.de/gelegenheit-macht-diebe-von-v-maennern-strafrechtsdogmatik-und-dem-recht-auf-ein-faires-verfahren/
https://verfassungsblog.de/gelegenheit-macht-diebe-von-v-maennern-strafrechtsdogmatik-und-dem-recht-auf-ein-faires-verfahren/
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schluss aller dadurch erlangten Beweismittel oder zu ähnli-
chen Konsequenzen führen müssen. Daher könne eine solche 
Feststellung den Betroffenen ermöglichen, auf nationaler 
Ebene gegen ihre auf auszuschließende Beweismittel gestütz-
te Verurteilung vorzugehen.12 Weiter weist der EGMR auf 
die besonders nahe Beziehung zwischen A und seiner Ehe-
frau hin und merkt an, dass A schließlich erst kurz vor Einle-
gung der Individualbeschwerde verstorben war.13  

Wesentlich gewichtiger für das Selbstverständnis der 
Bundesrepublik Deutschland als menschenrechtstreuer Mit-
gliedstaat der EMRK erscheint die Bejahung auch der zwei-
ten Ausnahmekonstellation durch den EGMR. Kernfrage der 
vorliegenden Beschwerde seien die Konsequenzen, welche 
nationale Gerichte aus einer von ihnen als konventionswidrig 
erkannten Tatprovokation zu ziehen hätten, um Art. 6 EMRK 
insbesondere in seiner Auslegung durch den EGMR in Sa-
chen Furcht Geltung zu verschaffen. Diese Kernfrage gehe in 
ihrer Bedeutung über die Interessen des A und der zwei wei-
teren Beschwerdeführer hinaus. Sie betreffe Rechtssystem 
und Rechtspraxis der Bundesrepublik.14 

Der EGMR erkennt an, dass der 2. Strafsenat des BGH 
aufgrund der Furcht-Entscheidung zwischenzeitlich seine 
Rechtsprechung dahingehend geändert hatte, dass auf eine 
rechtsstaatswidrige Tatprovokation grundsätzlich ein Verfah-
renshindernis zu folgen habe. Diese Entscheidung vom Juni 
2015 hatten die mit dem vorliegenden Fall befassten Gerichte 
allerdings nicht mehr berücksichtigen können, weshalb sie 
die Beschwerdebefugnis nicht entfallen lasse.15 Es ist nicht 
ersichtlich, ob dem EGMR die außergewöhnlich progressive 
Rolle, die der 2. Strafsenat unter Fischer angenommen hatte, 
bekannt war. Tatsächlich war es auch unter diesem Blickwin-
kel weise, die Sache nicht als geklärt anzusehen: Der 1. Straf-

senat des BGH erklärte im Dezember 2017 vorsichtshalber in 
einem obiter dictum, dass ein Verfahrenshindernis nach einer 
rechtsstaatswidrigen Tatprovokation nur in Ausnahmefällen 
anzunehmen sei.16 
 
2. Tatprovokation als Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK 

In der Begründetheit der Individualbeschwerde stellt der 
EGMR in Übereinstimmung mit den nationalen Gerichten 
eine Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK verletzende Tatprovokation im 
Ermittlungsverfahren fest. Anders als die nationalen Gerichte 
sieht er in der Strafzumessungslösung jedoch keine den Kon-
ventionsverstoß heilende Kompensation. 

 
12 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 81. 
13 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 82. 
14 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 87. 
15 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 88; vgl. BGH, Urt.          
v. 15.06.2015 – 2 StR 97/14, Rn. 53 ff. = NJW 2016, 91 (96 
f.) m. Anm. Eisenberg. 
16 BGH, Urt. v. 7.12.2017 – 1 StR 320/17, Rn. 30 = NStZ 
2018, 355 (356) m. Anm. Esser.  

Der EGMR prüft den potentiellen Verstoß gegen Art. 6 
Abs. 1 S. 1 EMRK dabei in zwei Schritten: Zunächst unter-
sucht er in einer „materiellen Prüfung“, ob tatsächlich eine 
Tatprovokation erfolgt ist.17 Ist dies der Fall oder kann der 
Gerichtshof dies mangels ausreichender Informationen in den 
nationalen Akten, aufgrund fehlender Aktenübermittlung 
oder widersprüchlicher Angaben der Parteien nicht feststel-
len, kommt er zum zweiten Schritt einer „prozessualen Prü-
fung“.18 Dabei untersucht der EGMR, ob die nationalen Ge-
richte ausreichende Schritte zur Aufklärung einer behaupte-
ten Tatprovokation unternommen haben und, wenn eine sol-
che festgestellt oder von der Staatsanwaltschaft nicht wider-
legt werden konnte, ob sie die erforderlichen Konsequenzen 
im Einklang mit der EMRK gezogen haben.19 
 
a) Materielle Prüfung einer Tatprovokation 

Im Rahmen seiner materiellen Prüfung definiert der EGMR 
zunächst die polizeiliche Tatprovokation. Anders als die 
deutschen Gerichte unterscheiden die Straßburger Richter 
nicht zwischen einer rechtsstaatswidrigen, d.h. unzulässigen, 
und einer rechtsstaatsgemäßen, d.h. zulässigen, Tatprovokati-
on. Sie differenzieren vielmehr zwischen konventionswidri-
ger Tatprovokation und legitimen verdeckten Ermittlungen. 
Eine Tatprovokation im Sinne der Rechtsprechung des 
EGMR liegt vor, wenn Ermittler – ob Behördenmitarbeiter 
oder andere, von ihnen instruierte Personen – sich nicht auf 
eine im Wesentlichen passive Verfolgung kriminellen Ver-
haltens beschränken, sondern solch einen Einfluss auf die 
Verdächtigen ausüben, dass die Ermittler zu einer ansonsten 
nicht begangenen Tat anstiften, um gerade diese Tat nach-
weisen und verfolgen zu können.20 Der EGMR untersucht an 
zwei Faktoren, ob das Ermittlerverhalten „im Wesentlichen 
passiv“ war: den Gründen für die verdeckten Ermittlungen 
und dem Verhalten der Ermittler.21  

Kriterien, die gegen ausreichende Gründe für die verdeck-
ten Ermittlungen sprechen, sind fehlende Vorstrafen der 
Verdächtigen, keine früheren Ermittlungsverfahren gegen 
diese und keine Hinweise auf Tatgeneigtheit vor dem Kon-
takt mit den Ermittlern.22 Im Gegensatz dazu sprechen eine 
gewisse Vertrautheit der Verdächtigen mit aktuellen Drogen-
preisen, Möglichkeiten zur kurzfristigen Beschaffung von 
Betäubungsmitteln und ihre Gewinnspanne bei derartigen 

 
17 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 111. 
18 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 120.  
19 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 121. 
20 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 112; so schon EGMR 
(Große Kammer), Urt. v. 5.2.2008 – 74420/01 (Ramanauskas 
v. Litauen), Rn. 55; ebenso EGMR, Urt. v. 4.11.2010 – 
18757/06 (Bannikova v. Russland), Rn. 37. 
21 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 114.  
22 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 115. 
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Transaktionen für ausreichenden Anlass zu einer verdeckten 
Ermittlung.23 

Beim Verhalten der Ermittler fokussiert sich der EGMR 
auf den Druck, den diese auf die Verdächtigen ausgeübt ha-
ben. Die Grenzen im Wesentlichen passiver Ermittlungen 
werden überschritten, wenn die Kontaktinitiative von der 
Polizei ausging, Angebote trotz ursprünglicher Ablehnung 
durch die Verdächtigen erneuert wurden, es zu beharrlichen 
Aufforderungen kam, die Ermittler Angebote über dem 
Durchschnittspreis abgegeben oder gar durch vorgegebene 
Entzugserscheinungen an das Mitgefühl der Verdächtigen 
appelliert haben.24 

Da der Sachverhalt Anlass dazu gibt, schließt der EGMR 
Erläuterungen zur indirekten Tatprovokation an. Eine solche 
sei dann menschenrechtlich relevant, wenn auch die Person 
ohne direkten Kontakt zu den Ermittlern durch das Vorgehen 
letzterer zu ihren Taten veranlasst wurde. Dabei stützt sich 
der Gerichtshof auf drei Kriterien: Es war für die Ermittler 
vorhersehbar, dass die direkt provozierte Person eine andere 
Person kontaktieren und einbeziehen würde; die Aktivitäten 
der anderen Person wurden auch durch das Ermittlerverhalten 
„bestimmt“; die nationalen Gerichte bewerten die direkt 
provozierte Person und die andere Person als „Komplizen“.25 

Die Beweislast für alle vorstehenden Kriterien, anhand 
derer eine direkte wie indirekte Tatprovokation geprüft wird, 
liege in der Regel beim Staat. Dieser müsse sich entlasten, 
sofern die Beschuldigten nicht völlig unplausibel behaupten, 
zur Tat provoziert worden zu sein. Eine solche Entlastung 
werde praktisch schwierig, wo es an formellen Genehmigun-
gen und ordentlicher Überwachung verdeckter Ermittlungen 
fehlt.26 Dadurch möchte der EGMR die nationalen Ermitt-
lungsbehörden zur ordentlichen Aktenführung und Beachtung 
von Genehmigungserfordernissen erziehen, damit es schon 
der Justiz in den Mitgliedstaaten leichter möglich ist, potenti-
ell konventionswidrige Tatprovokationen überhaupt erst zu 
erkennen. 

Im vorliegenden Fall stellt der EGMR fest, dass A und 
der zweite Beschwerdeführer S, nicht jedoch der dritte Be-
schwerdeführer U, von der Polizei konventionswidrig zu 
ihren Taten provoziert wurden.27 Auch wenn gegen A ein 
gewisser Anfangsverdacht des Heroinhandels bestand, bestä-
tigte sich dieser durch den Einsatz des M über mehrere Mo-
nate nicht. Vielmehr wurde den Ermittlern klar, dass A tat-
sächlich über keine bestehenden Kontakte zur Beschaffung 

 
23 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 115. 
24 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 116. 
25 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 117; so schon EGMR, 
Urt. v. 1.3.2011 – 13109/04 (Lalas v. Lithuania), Rn. 45. 
26 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 118; so schon EGMR, 
Urt. v. 4.11.2010 – 18757/06 (Bannikova v. Russland),        
Rn. 48 ff. 
27 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 131, 147. 

von und zum Handel mit Drogen verfügte.28 Dennoch setzten 
sie mittels M, der ein erhebliches finanzielles Eigeninteresse 
aufwies, für circa anderthalb Jahre weitere Anreize für den A, 
Drogen auf dem vermeintlich sicheren Einfuhrweg über 
Bremerhaven zu importieren. Ohne diesen Einfuhrweg wären 
A und seine Komplizen nicht in der Lage gewesen, mit den 
zufälligen Bekannten aus den Niederlanden den Kokain-
import zu organisieren.29 Der nicht vorbestrafte S, gegen den 
noch nie ermittelt worden war und bei dem es auch keine 
Hinweise auf eine entsprechende Tatgeneigtheit gab, wurde 
als vorhersehbarer Komplize des A indirekt provoziert.30 
Auch für ihn, der vom LG Berlin als Gehilfe des A verurteilt 
worden war, spielte der vermeintlich sichere Einfuhrweg die 
bestimmende Rolle.31 Diese Einfuhrmöglichkeit mag zwar 
auch für U insoweit relevant gewesen sein, als sie sein Entde-
ckungsrisiko hätte mindern können. Der EGMR beurteilt dies 
allerdings nur als günstige Gelegenheit, die U für seine Betei-
ligung am geplanten Transport des Kokains von der Bremer-
havener Wohnung nach Berlin ergriff. Sein Handeln war 
nicht durch die Ermittler bestimmt.32 
 
b) Prozessuale Prüfung einer Tatprovokation 

In der prozessualen Prüfung verschiebt der EGMR seinen 
Fokus von den Ermittlern zu den mitgliedstaatlichen Gerich-
ten. Während er diesen auch weiterhin das konkrete Verfah-
ren zur Aufklärung einer behauptete Tatprovokation überlas-
sen möchte, wiederholt er nachdrücklich seine ständige 
Rechtsprechung zu den Folgen einer festgestellten oder nicht 
widerlegten konventionswidrigen Tatprovokation.33 Dem-
nach könne das öffentliche Interesse an der Kriminalitäts-
bekämpfung die Verwertung von aus einer Tatprovokation 
gewonnenen Beweisen nicht rechtfertigen, da dies hieße, ein 
von Anfang an unfaires Verfahren zu riskieren.34 Damit die 
Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK erfüllt werden, 
seien das nationale Strafverfahren einzustellen, alle aus der 
Tatprovokation erlangten Beweismittel auszuschließen oder 
eine Prozedur mit gleichartigen Konsequenzen anzuwen-

 
28 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 126. 
29 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 127. 
30 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 128 f. 
31 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 130. 
32 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 146 f. 
33 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 122. 
34 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 123; so schon EGMR, 
Urt. v. 9.6.1998 - 44/1997/828/1034 (Teixeira de Castro         
v. Portugal), Rn. 35 f.; EGMR (Große Kammer), Urt.            
v. 5.2.2008 – 74420/01 (Ramanauskas v. Litauen), Rn. 54; 
EGMR, Urt. v. 4.11.2010 – 18757/06 (Bannikova v. Russ-
land), Rn. 34; EGMR, Urt. v. 23.10.2014 – 54648/09 (Furcht 
v. Deutschland), Rn. 47, 64. 



Julia Klaus 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 6/2021 
392 

den.35 Niemand dürfe für kriminelles Verhalten, das aus einer 
staatlichen Tatprovokation resultierte, auch nur in Teilen 
bestraft werden.36 Daher könne selbst eine erhebliche Straf-
reduktion nicht als Prozedur mit gleichartigen Konsequenzen 
gewertet werden.37 Im Übrigen könne das Geständnis einer 
provozierten Tat weder die Tatprovokation noch ihre Folgen 
für das Verfahren ausmerzen.38 

Im vorliegenden Fall setzt sich der EGMR vornehmlich 
mit vermeintlichen Unterschieden zur Rechtssache Furcht 
auseinander, da das BVerfG die Strafzumessungslösung auch 
mit der mangelnden Vergleichbarkeit der Fälle Akbay und 
Furcht verteidigt hatte.39 Der EGMR stellt fest, dass sich die 
Tatgerichte in beiden Fällen auf Geständnisse sowie auf Aus-
sagen einer Vertrauensperson und eines Verdeckten Ermitt-
lers stützten, wenngleich das LG Berlin letzteren im Fall 
Akbay weniger Gewicht zugesprochen hatte.40 Der Gerichts-
hof wiederholt seine Vorgabe aus der Rechtssache Furcht 
zum Beweisverwertungsverbot oder einer gleichartigen Pro-
zedur und konkretisiert, dass dies für alle Beweismittel gelte, 
die im Zusammenhang („link“) mit der ein unfaires Verfah-
ren begründenden Tatprovokation stehen.41 Schon in der 
Sache Furcht hatte der EGMR diesen Zusammenhang auch 
für das in der Hauptverhandlung abgelegte Geständnis be-
jaht.42  

Vorliegend sind die Straßburger Richter überzeugt, dass 
es A und S gar nicht möglich gewesen sei, das tatsächliche 
Ausmaß der Tatprovokation auf anderem Wege als durch 
Geständnisse aufzuzeigen.43 Dies sei ein ausreichender Zu-

 
35 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 122 f., 132; so schon 
EGMR, Urt. v. 24.4.2014 – 6228/09 (Lagutin u.a. v. Russ-
land), Rn. 117; EGMR, Urt. v. 23.10.2014 – 54648/09 
(Furcht v. Deutschland), Rn. 64. 
36 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 123; so schon EGMR, 
Urt. v. 23.11.2017 – 47074/12 (Grba v. Kroatien), Rn. 95. 
37 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 124; so schon EGMR, 
Urt. v. 23.10.2014 – 54648/09 (Furcht v. Deutschland),        
Rn. 68 f. 
38 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 124; so schon EGMR 
(Große Kammer), Urt. v. 5.2.2008 – 74420/01 (Ramanauskas 
v. Litauen), Rn. 72; EGMR, Urt. v. 4.11.2010 – 18757/06 

(Bannikova v. Russland), Rn. 60. 
39 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 134; vgl. BVerfG       
Beschl. v. 18.12.2014 – 2 BvR 209/14, 2 BvR 240/14, 2 BvR 
262/14, Rn. 53. 
40 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 135. 
41 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 136. 
42 EGMR, Urt. v. 23.10.2014 – 54648/09 (Furcht v. Deutsch-
land), Rn. 14. 
43 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 137. 

sammenhang mit der Tatprovokation, aufgrund dessen neben 
den polizeilichen Ermittlungsergebnissen auch die Geständ-
nisse nicht hätten verwertet werden dürfen.44 Der EGMR 
erkennt an, dass das LG Berlin und der BGH zeitlich vor dem 
Straßburger Urteil in Sachen Furcht entschieden hatten.45 
Dies gilt jedoch nicht für das BVerfG, dessen Unterscheidung 
der Fälle Furcht und Akbay die Straßburger Richter nicht 
nachvollziehen können.46 Da die nationalen Gerichte nicht 
die maßgeblichen Konsequenzen aus der Tatprovokation 
gezogen hätten, seien A und S nach wie vor in ihrem Recht 
auf ein faires Verfahren gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK ver-
letzt.47 
 
3. Weitere Beschwerdegegenstände 

Nach seiner umfassenden Auseinandersetzung mit der Tat-
provokation streift der EGMR nur noch knapp die weiteren 
Beschwerdegegenstände, zu welchen die Witwe des A vorge-
tragen hatte. Sie hatte die fehlende Konfrontationsmöglich-
keit in der Hauptverhandlung sowie die lückenhafte Akten-
führung zu M gerügt.48 Nach Ansicht des EGMR hätten auf-
grund der Tatprovokation ohnehin weder M als Zeuge noch 
die durch M generierten weiteren Beweismittel verwertet 
werden dürfen. Dass die trotzdem erfolgte Verwertung Art. 6 
Abs. 1 S. 1 EMRK verletzt hat, wurde bereits oben festge-
stellt. Daher sieht der Gerichtshof es nicht als geboten an, 
über diese weiteren Beschwerdegegenstände zu entschei-
den.49 
 
4. Gerechte Entschädigung 

Abschließend wendet sich der EGMR einer gerechten Ent-
schädigung der Beschwerdeführer nach Art. 41 EMRK zu. 
Da die Witwe des A bemerkenswerterweise keine dahinge-
hende Forderung erhoben hatte, war allein über Schaden 
sowie Kosten und Auslagen des zweiten Beschwerdeführers 
S zu entscheiden.50 Dieser hatte einen Nichtvermögensscha-
den durch seine Verurteilung und mehrjährige Strafhaft gel-
tend gemacht, wofür ihm der Gerichtshof von den geforder-
ten 40.700 Euro nach billigem Ermessen 18.000 Euro zu-

 
44 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 138. 
45 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 138. 
46 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 138. 
47 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 139, 142. 
48 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 151. 
49 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 153. 
50 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 155. 
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spricht.51 Darüber hinaus hat die Bundesrepublik dem S An-
waltskosten und Auslagen i.H.v. 4.190 Euro zu ersetzen.52 
 
IV. Folgeprobleme und Ausblick 

Die Entscheidung des EGMR in Sachen Akbay bietet Anlass, 
sich mit vier Folgeproblemen zu beschäftigen: einem etwai-
gen Tätigwerden des Gesetzgebers zur Tatprovokation (1.), 
der darüberhinausgehenden Regelungsbedürftigkeit des Ein-
satzes von Vertrauenspersonen (2.), der potentiellen Straf-
barkeit von Lockspitzeln (3.) sowie dem Erfordernis einer 
qualifizierten Belehrung der zur Tat provozierten Beschuldig-
ten (4.). 
 
1. Legislatives Tätigwerden zur Tatprovokation 

Der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung sieht 
vor, während der noch andauernden 19. Legislaturperiode 
den gesetzgeberischen Handlungsbedarf zur Tatprovokation 
zu prüfen.53 Auf dieser Grundlage beauftragte das Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz im Mai 2017 
die Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbun-
des mit der Erstellung eines Gutachtens.54 Aus dem im De-
zember 2020 vorgelegten Gutachten geht nicht hervor, bis zu 
welchem Zeitpunkt die Kommission neue Rechtsprechung 
berücksichtigt hat. Nach den zahlreichen Verweisen in der 
Akbay-Entscheidung auf die schon vor Mai 2017 ergangene 
Rechtsprechung des EGMR, insbesondere das gegen 
Deutschland ergangene Urteil in Sachen Furcht, hätte die 
verfügbare Straßburger Jurisprudenz allerdings ausreichen 
müssen, um zu einem aus menschenrechtlicher Sicht klaren 
Ergebnis zu kommen.55 Ohnehin war schon im Jahr 2000 
bezweifelt worden, ob die deutschen Gerichte nach der 
Rechtssache Teixeira de Castro noch an der Strafzumes-
sungslösung würden festhalten können.56  

Nichtsdestotrotz schlägt die Kommission in ihrer These 11 
zur Tatprovokation einstimmig folgende gesetzliche Rege-
lung vor: „Im Falle einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation 
kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern     

 
51 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 156, 158. 
52 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 163. 
53 CDU/CSU/SPD, Koalitionsvertrag – 19. Legislaturperiode, 
S. 123, abrufbar unter 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/8479
84/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-
koalitionsvertrag-data.pdf?download=1 (4.6.2021). 
54 BT-Drs. 19/18348, S. 3; Große Strafrechtskommission des 
Deutschen Richterbundes, Vertrauenspersonen und Tatpro-
vokation, 2019, S. 118, abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Fa
chpublikationen/Gutachten_DRB_Vertrauenspersonen.pdf?_
_blob=publicationFile&v=2 (4.6.2021). 
55 Vgl. Holterhus/Mittwoch/El-Ghazi, JuS 2018, 313 (325). 
56 Endriß/Kinzig, NStZ 2000, 269 (272). 

(§ 49 Abs. 2 StGB) oder von Strafe absehen.“57 Mit einer 
solchen Regelung ließe sich – so die Kommission – einerseits 
angemessen auf eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation 
reagieren, andererseits könne dem aus dem Rechtsstaatsprin-
zip folgenden Interesse an einer der materiellen Gerechtigkeit 
dienenden Strafverfolgung Rechnung getragen werden.58 

Mit dem besprochenen EGMR-Urteil in Sachen Akbay ist 
die erste Alternative des Vorschlags hinfällig. Straßburg hat 
unmissverständlich klargestellt, dass eine Bestrafung von zur 
Tat provozierten Personen menschenrechtlich nicht zulässig 
ist. Doch auch die zweite Alternative, das Absehen von Stra-
fe, ist nicht der Königsweg. Zum einen passt jedenfalls § 60 
StGB als allgemeine, wenngleich im Gesetzesvorschlag nicht 
referenzierte Norm auf der Voraussetzungsseite nicht. Auch 
die Einschränkung des § 60 S. 2 StGB in typischerweise von 
staatlicher Tatprovokation betroffenen Bereichen wie der 
Betäubungsmittelkriminalität oder der organisierten Krimina-
lität ist nicht sachdienlich. Um Inkongruenzen vorzubeugen, 
müsste § 60 StGB mitreformiert oder eine klare lex specialis 

geschaffen werden, was im Kommissionsentwurf bedauerli-
cherweise nicht ausreichend diskutiert wird.  

Zum anderen setzt das Absehen von Strafe – jedenfalls 
wie es bisher im Rahmen des § 60 StGB und bestehender 
Spezialregelungen praktiziert wird – einen Schuldspruch, d.h. 
ein sozialethisches Unwerturteil,59 voraus. Selbst ein Schuld-
spruch, der von einem Absehen von Strafe gefolgt wird, 
bedarf der Legitimation durch ein prozessordnungsgemäßes, 
faires und auch im Übrigen nicht gegen die Menschenrechte 
des Beschuldigten verstoßendes Strafverfahren.60 Des Weite-
ren führt ein Schuldspruch auch bei Absehen von Strafe dazu, 
dass der Verurteilte grundsätzlich gem. § 465 Abs. 1 S. 2 
StPO die Kosten des von vornherein nicht fairen Verfahrens, 
das auf der staatlichen Tatprovokation beruht, zu tragen hat. 
Ein bloßes Absehen von Strafe würde folglich zu rechtsethi-
schen Widersprüchen führen.  

Vor diesem Hintergrund liegt dem Bundestag ein Be-
schlussantrag vom 15. Dezember 2020 vor. Darin soll die 
Bundesregierung zur Vorlage eines Gesetzentwurfs, der die 
EGMR-Rechtsprechung zur rechtsstaatswidrigen Tatprovoka-
tion in der StPO umsetzt, aufgefordert werden.61 Der Antrag 
enthält keinen eigenen Regelungsvorschlag, daher sei dem 
Gesetzgeber an dieser Stelle ein Blick in die österreichische 
StPO empfohlen, deren § 5 Abs. 3 lautet: 
 

„Es ist unzulässig, Personen zur Begehung von strafbaren 
Handlungen in einer dem Grundsatz des fairen Verfahrens 
(Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Konvention zum Schutze 

 
57 Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbun-
des (Fn. 54), S. 108, 118. 
58 Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbun-
des (Fn. 54), S. 108 f. 
59 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 9.7.1997 – 2 BvR 1371/96, Rn. 10 
= BVerfGE 96, 245 (249); BVerfG, Beschl. v. 5.7.2019 –        
2 BvR 167/18, Rn. 35 = NJW 2019, 2837 (2839). 
60 Vgl. Börner, Legitimation durch Strafverfahren, 2014,       
S. 101; BGH NStZ 2016, 52 (58) m. Anm. Mitsch. 
61 BT-Drs. 19/25352, S. 2. 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Fachpublikationen/Gutachten_DRB_Vertrauenspersonen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Fachpublikationen/Gutachten_DRB_Vertrauenspersonen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Fachpublikationen/Gutachten_DRB_Vertrauenspersonen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/ 
1958) widerstreitenden Weise zu verleiten, oder durch 
heimlich bestellte Personen zu einem Geständnis zu ver-
locken.“ 

 
Eine solche Grundsatzregelung hat das Potenzial, nach innen 
ein Signal an Ermittler und Strafverfolger zu senden und nach 
außen die Haltung der Bundesrepublik zu den in der EMRK 
kodifizierten Menschenrechten klarzustellen. Gleichwohl 
entbindet sie nicht davon, zu den adäquaten Rechtsfolgen 
einer unzulässigerweise durchgeführten Tatprovokation Stel-
lung zu beziehen. Diese nimmt der Beschlussantrag vom     
15. Dezember 2020 genauer in den Blick. Er fordert eine 
Änderung des StrEG dahingehend, dass in Fällen der rechts-
staatswidrigen Tatprovokation die Entschädigung für Nicht-
vermögensschäden auf 250 Euro pro angefangenen Tag der 
Freiheitsentziehung angehoben wird. Eine Aufrechnung von 
erhaltener Kost und Logis in der Justizvollzugsanstalt sei 
auszuschließen. Der Verzicht auf die Geltendmachung dieses 
Anspruchs dürfe zudem nicht – wie dies in der Praxis häufig 
der Fall ist – von Seiten der Strafverfolgungsbehörden zur 
Bedingung für eine Verfahrenseinstellung gemacht werden.62 

In Anbetracht der aktuell in § 7 Abs. 3 StrEG vorgesehe-
nen 75 Euro pro angefangenen Tag ist die von den Antrag-
stellern vorgeschlagene Erhöhung drastisch. Allerdings hat 
eine solche Regelung im nationalen Recht höheres Diszipli-
nierungspotenzial als vom EGMR in Einzelfällen festgesetzte 
Entschädigungen nach Art. 41 EMRK. Bevor es zu Letzterem 
kommt, müssen Betroffene entsprechend beraten, willens und 
fähig sein, den Rechtsweg bis nach Straßburg zu beschreiten. 
Im Gegensatz dazu ist eine Entschädigung nach dem StrEG 
gerade nicht ausgeschlossen, wenn ein Betroffener es unter-
lassen hat, den Rechtsweg zu beschreiten, § 5 Abs. 2 S. 2 
StrEG. 

Beide Reformvorschläge des Beschlussantrags sind daher 
begrüßenswert. Auch wenn der Antrag jüngst aus dem Bun-
destagsplenum an die Ausschüsse für Recht und Verbrau-
cherschutz sowie für Inneres und Heimat überwiesen wur-
de,63 scheint es allerdings wenig wahrscheinlich, dass es vor 
Ende der aktuellen Legislaturperiode zu einer Gesetzesände-
rung kommt. 
 
2. Regelungsbedürftigkeit des Einsatzes von Vertrauens-

personen 

Eine ebenso regelungsbedürftige Materie ist der Einsatz von 
Vertrauenspersonen (V-Personen).64 Im Gegensatz zum Ein-

 
62 BT-Drs. 19/25352, S. 2. 
63 BT-Plenarprotokoll 19/206 (28.1.2021), S. 25946C, 
25948D. 
64 Vgl. Soiné, ZRP 2021, 47; Gercke, StV 2017, 615 (626); 
Esser, in: Bericht der Expertenkommission zur effektiveren 
und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Straf-
verfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens – Anla-
genband I: Gutachten, 2015, S. 45 (59), abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Anla
ge_1_StPO_Kommission.pdf;jsessionid=75B65A0DC66C05

satz eines Verdeckten Ermittlers, der in §§ 110a–110c StPO 
seine Rechtsgrundlage findet, wird der Einsatz von V-Per-
sonen bislang lediglich auf die Generalklauseln der §§ 161, 
163 StPO sowie Anlage D der RiStBV gestützt.65 Auch wenn 
der EGMR dies im vorliegenden Fall ausreichen ließ,66 legen 
der Sachverhalt sowie die deutliche Kritik von BGH67 und 
BVerfG68 an staatsanwaltschaftlichem und polizeilichem 
Vorgehen die Regelungsbedürftigkeit der Materie nahe.69  

Im Bereich der Gefahrenabwehr hat der allgemein eher 
für einen Hang zum harten Durchgreifen bekannte und für 
seine Polizeirechtsreformen zuletzt häufig kritisierte bayeri-
sche Landesgesetzgeber einen begrüßenswerten Schritt getan. 
Seit 2018 existiert mit Art. 38 BayPAG eine Rechtsgrundlage 
für den präventiv-polizeilichen Einsatz von V-Personen.70 
Art. 38 Abs. 2 BayPAG ordnet einen Richtervorbehalt an, 
sofern sich der Einsatz gegen eine bestimmte Person richtet 
oder dabei eine nicht allgemein zugängliche Wohnung betre-
ten werden soll, und ermöglicht dem Richter dabei nähere 
Maßgaben zur Führung der V-Person. Für den vorliegenden 
Kontext von besonderem Interesse sind Art. 38 Abs. 4 Nr. 1 
und Nr. 2 BayPAG, wonach V-Personen nicht eingesetzt 
werden dürfen, um „in einer Person, die nicht zur Begehung 
von Straftaten bereit ist, den Entschluss zu wecken, solche zu 
begehen“ oder um „eine Person zur Begehung einer über ihre 
erkennbare Bereitschaft hinausgehenden Straftat zu bestimm-
ten“. Schließlich ordnet Art. 38 Abs. 6 BayPAG eine fortlau-
fende Zuverlässigkeitsüberprüfung an, die u.a. einzubeziehen 
hat, ob die V-Person von den Geld- und Sachzuwendungen 
für ihre Tätigkeit auf Dauer als überwiegende Lebensgrund-
lage abhängen würde. 

Der Bundesgesetzgeber sollte sich jedenfalls an diesen 
Absätzen des Art. 38 BayPAG orientieren, die Voraussetzun-
gen für den Einsatz von V-Personen sind tendenziell jedoch 
zugleich an diejenigen für Verdeckte Ermittler in § 110a     
Abs. 1–3 StPO anzulehnen.71 Letzteres soll sicherstellen, dass 
die Hürden für den Einsatz Verdeckter Ermittler nicht um-
gangen werden, indem die Strafverfolger übermäßig auf in 
ihrer Zuverlässigkeit weniger gut einschätzbare, da dienst-
rechtlich nicht gebundene V-Personen zurückgreifen.72 Gera-

 
FEC1DA11823C1C46BB.1_cid289?__blob=publicationFile
&v=4 (4.6.2021). 
65 Vgl. Decker, Der V-Manneinsatz durch Polizei und Ver-
fassungsschutz, 2018, S. 135 ff. 
66 EGMR, Urt. v. 15.10.2020 – 40495/15, 37273/15, 40913/ 
15 (Akbay u.a. v. Deutschland), Rn. 147. 
67 BGH, Urt. v. 11.12.2013 – 5 StR 240/13, Rn. 43 ff. = NStZ 
2014, 277 (280 f.). 
68 BVerfG, Beschl. v. 18.12.2014 – 2 BvR 209/14, 2 BvR 
240/14, 2 BvR 262/14, Rn. 35 ff. 
69 Vgl. zur Tatprovokation durch V-Personen Eschelbach, 
StV 2000, 390 (394); allgemeiner Decker (Fn. 65), S. 144 f.  
70 Seit 2019 findet sich für Niedersachsen eine ähnliche Re-
gelung in § 36 NPOG, seit 2020 für Baden-Württemberg in     
§ 49 BWPolG.  
71 Vgl. Soiné, ZRP 2021, 47 (48 f.). 
72 Den Einsatz Verdeckter Ermittler verfassungsrechtlich als 
milderes Mittel einordnend Decker (Fn. 65), S. 159 f. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Anlage_1_StPO_Kommission.pdf;jsessionid=75B65A0DC66C05FEC1DA11823C1C46BB.1_cid289?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Anlage_1_StPO_Kommission.pdf;jsessionid=75B65A0DC66C05FEC1DA11823C1C46BB.1_cid289?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Anlage_1_StPO_Kommission.pdf;jsessionid=75B65A0DC66C05FEC1DA11823C1C46BB.1_cid289?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Anlage_1_StPO_Kommission.pdf;jsessionid=75B65A0DC66C05FEC1DA11823C1C46BB.1_cid289?__blob=publicationFile&v=4
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de vor einer solchen „Privatisierung“ der Strafverfolgung hat 
der EGMR schon in der Rechtssache Ramanauskas ge-
warnt.73 

Ein Folgeproblem des Einsatzes von V-Personen ist die 
ihnen auf Grundlage der RiStBV, Anlage D, in der Praxis 
regelmäßig zugesicherte Vertraulichkeit. Sie steht einer Zeu-
geneinvernahme in der Hauptverhandlung grundsätzlich 
entgegen. Wenn die von der V-Person gewonnenen Informa-
tionen lediglich durch deren Führungspersonen und Akten-
vermerke eingebracht werden, berührt dies den Unmittelbar-
keitsgrundsatz und bedeutet eine Einschränkung des Münd-
lichkeitsprinzips sowie des Konfrontationsrechts der Vertei-
digung. Derartige Einschränkungen bedürfen eines validen 
Grundes und klar definierter Grenzen.74 

Eine bereits normierte Grenze ist die Verknüpfung der 
Vertraulichkeit mit der Zuverlässigkeit einer V-Person, wel-
che die Praxis jedoch nicht im gebotenen Maße zu nutzen 
scheint. Nach den RiStBV, Anlage D, Punkt I. 4. entfällt die 
Bindung der Staatsanwaltschaft und Polizei an eine Zusiche-
rung der Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung in vier Szenari-
en, worauf Informanten und V-Personen vor jeder Zusiche-
rung hinzuweisen sind. Diese Szenarien liegen vor, wenn 
eine Information wissentlich oder leichtfertig falsch gegeben 
wird (lit. a), die V-Person von einer Weisung vorwerfbar 
abweicht oder sich sonst als unzuverlässig erweist (lit. b), 
sich eine strafbare Tatbeteiligung des Empfängers der Zusi-
cherung herausstellt (lit. c), oder die V-Person sich bei ihrer 
Tätigkeit für die Strafverfolgungsbehörden strafbar macht 
(lit. d).  

Im vorliegenden Fall ist bemerkenswert, dass die Vertrau-
lichkeit bzw. Geheimhaltung um M aufrechterhalten wurde, 
obwohl er seinen Führungspersonen mehrfach falsche Infor-
mationen zu Tatgeneigtheit und Tatvermögen des A gegeben 
hatte. Neben der falschen Informationsgabe, die vorbehaltlich 
einer Prüfung der subjektiven Merkmale unter lit. a fallen 
könnte, kommen in Anbetracht des Hinweises des BGH an 
die Staatsanwaltschaft, die Strafbarkeit des M zu prüfen,75 
auch lit. c und lit. d in Betracht.  

Es lässt sich mangels Aktenkenntnis nicht abschließend 
einschätzen, mit welchen Gründen ein Entfall der Bindung 
vorliegend verneint wurde oder ob die Gerichte einen solchen 
überhaupt in Erwägung gezogen haben. Die ohnehin spärli-
chen und nicht mit dem Gewicht des parlamentarischen Ge-
setzgebers ausgestatteten Regelungen zu V-Personen in den 
RiStBV sollten von der Praxis nicht nur in ihrer ermächti-
genden, sondern auch in ihrer sanktionierenden Dimension 
genutzt werden. Diese sanktionierende Dimension existiert in 
ihrer begrenzenden Wirkung nicht zur Gängelung der Straf-
verfolger, sondern setzt grund- und menschenrechtliche An-
forderungen an die Durchsetzung des staatlichen Strafan-

 
73 EGMR (Große Kammer), Urt. v. 5.2.2008 – 74420/01 
(Ramanauskas v. Litauen), Rn. 65. 
74 Vgl. zu den einschlägigen Anforderungen in der jüngeren 
EGMR-Rspr. Dionysopoulou, ZIS 2017, 629; zuvor schon 
Safferling, NStZ 2006, 75. 
75 BGH, Urt. v. 11.12.2013 – 5 StR 240/13, Rn. 48 = NStZ 
2014, 277 (281). 

spruchs um. Bleibt sie ungenutzt, bedarf das deutsche Straf-
prozessrecht umso dringender einer formellen Regulierung 
des Einsatzes von V-Personen.76 
 
3. Potentielle Strafbarkeit des Lockspitzels 

Damit ist die Thematik einer eigenen potentiellen Strafbarkeit 
von Lockspitzeln bereits angeschnitten. Milieutypische Straf-
taten zur Schaffung oder Aufrechterhaltung der Legende 
sollen an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben. Der Fokus 
liegt hier auf einer Anstifterstrafbarkeit bezüglich der provo-
zierten Tat. Einen speziellen, auf die Tatprovokation zuge-
schnittenen Erlaubnissatz, der den agent provocateur rechtfer-
tigen könnte, gibt es nicht.77 Daher sind die allgemeinen 
Tatbestandsvoraussetzungen, Rechtfertigungs-, Schuldaus-
schließungs- und Entschuldigungsgründe maßgeblich. 
 
a) Tatbestand 

Im Tatbestand ist vor allem die subjektive Seite relevant. Der 
auf die vorsätzliche rechtswidrige Haupttat gerichtete Teil 
des Anstiftervorsatzes muss nach herrschender Meinung 
jedenfalls die (formelle) Vollendung dieser Haupttat umfas-
sen.78 Will der Provokateur, dass die Haupttat im Versuch 
stecken bleibt, scheitert seine Anstifterstrafbarkeit schon an 
dieser Stelle. Diese Auslegung des § 26 StGB stützt sich auf 
den Strafgrund der Teilnahme, welcher überwiegend in einem 
eigenen mittelbaren Angriff des Beteiligten auf das tatbe-
standlich geschützte Rechtsgut gesehen wird.79  

Schwieriger und bei Lockspitzeleinsätzen wie dem vor-
liegenden praxisrelevanter sind die Konstellationen, in denen 
der Provokateur zwar die (formelle) Vollendung der Haupttat 
anstrebt, jedoch nicht von ihrer (materiellen) Beendigung 
ausgeht oder diese sogar aktiv verhindern will. Dies ist bei 
allen Delikten denkbar, bei denen die Tatbestandsvollendung 
der Rechtsgutsbeeinträchtigung unterscheidbar vorausgeht. 
Bleibt man bei den Erwägungen zum „akzessorischen 
Rechtsgutsangriff“ als Strafgrund der §§ 26, 27 StGB, wird 
man auch hier den Anstiftervorsatz verneinen müssen.80 Ge-
rade bei V-Personen, die mittels einer Erfolgsprämie moti-
viert werden sollen, neigt der BGH dazu, jeglichen Täter- 
oder Teilnehmervorsatz unter Verweis auf das dominierende 
Prämienziel und das diesem logisch vorausgehende Zwi-

 
76 Siehe zu einem neuen § 110e StPO Soiné, ZRP 2021, 47 
(49 f.). 
77 Siehe aber Hübners Vorschlag, eine spezialgesetzliche 
Ermächtigungsgrundlage für zulässige Lockspitzeleinsätze de 
lege ferenda doppelfunktional als strafprozessuale Legitima-
tion und als materiellen Rechtfertigungsgrund auszugestalten: 
Hübner, Rechtsstaatswidrig, aber straflos?, 2020, S. 198 f. 
78 Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar,     
29. Aufl. 2018, § 26 Rn. 4 m.w.N. 
79 Rönnau, JuS 2015, 19; vgl. schon RGSt 15, 315; BGH, Urt. 
v. 3.6.1981 – 2 StR 235/81 = StV 1981, 549. 
80 Rönnau, JuS 2015, 19 (20). 
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schenziel eines rechtzeitigen polizeilichen Zugriffs zu ver-
neinen.81  

Allerdings herrscht längst nicht bei allen Straftatbestän-
den Einigkeit darüber, welche Rechtsgüter diese schützen. 
Steht eine Mehrzahl geschützter Rechtsgüter im Raum, so 
werden diese auch nicht zwingend zum selben Zeitpunkt 
verletzt bzw. konkret gefährdet. Überdies handelt es sich bei 
fast allen Tatbeständen des für Lockspitzeleinsätze besonders 
relevanten Betäubungsmittelstrafrechts um abstrakte Gefähr-
dungsdelikte.82 Bei diesem Deliktstypus ist die Rechtsgutsbe-
einträchtigung ein „tatbestandsexternes Ereignis“,83 weshalb 
die Lehre vom „akzessorischen Rechtsgutsangriff“ dort den 
Strafgrund des § 26 StGB nicht mehr korrekt erfassen kann, 
ohne bei sich selbst eine Anwendungskorrektur vornehmen 
zu müssen.84 

Daher und bei Skepsis gegenüber einer kategorischen 
Straflosigkeit des agent provocateur ohne eine Möglichkeit, 
dessen etwaiges Fehlverhalten zu berücksichtigen und so 
rechtsethische Widersprüche zu vermeiden,85 lässt sich nach 
wie vor vertreten, einen schlicht auf die vollendete Haupttat 
gerichteten Anstiftervorsatz genügen zu lassen.86 Auf teleo-
logische Erwägungen gestützte Erfordernisse eines „Rechts-
gutsverletzungsvorsatzes“ bzw. eines „materiellen Beendi-
gungsvorsatzes“ kann man jedenfalls für abstrakte Gefähr-
dungsdelikte mit guten Gründen ablehnen.87 Beschreitet man 
diesen Weg – wofür das EGMR-Urteil in Sachen Akbay 
spricht – oder stellt im konkreten Fall einen auch auf die 
Rechtsgutsverletzung oder Tatbeendigung gerichteten Willen 
fest, entscheidet sich die Strafbarkeit des Lockspitzels auf 
den Ebenen der Rechtswidrigkeit und Schuld. 
 
b) Rechtswidrigkeit 

In der Rechtswidrigkeit wird zentral ein rechtfertigender 
Notstand gem. § 34 StGB diskutiert. Es gibt berechtigte Be-
denken, dass § 34 StGB bei einer Anwendung zugunsten dem 
Staat zurechenbarer Akteure zu einer „Superermächtigungs-
norm“ werden und zur Umgehung der den Staat bei seiner 
Aufgabenerfüllung einschränkenden Normen einladen könn-
te.88 Deshalb muss man selbst im Bereich staatlicher Gefah-
renabwehr für eine ausreichende Notstandslage schwere oder 
schwerste Gefahren im sozialen Raum verlangen, denen 
aufgrund eines Ermittlungsnotstands nur noch durch unor-
thodoxe Methoden beizukommen ist.89 Allerdings stellte der 
BGH schon 1999 fest, dass es sich ungeachtet einzelner prä-

 
81 BGH, Beschl. v. 21.6.2007 – 3 StR 216/07, Rn. 2 = NStZ 
2008, 41. 
82 Weber, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 5. Aufl. 
2017, Vor §§ 29 ff. Rn. 166.  
83 Mitsch, Straflose Provokation strafbarer Taten, 1986,        
S. 231. 
84 Hübner (Fn. 77), S. 235. 
85 Vgl. Hübner (Fn. 77), S. 195 f. 
86 Vgl. Hübner (Fn. 77), S. 257. 
87 Vgl. Hübner (Fn. 77), S. 235, 242 ff. 
88 Vgl. Rönnau, JuS 2015, 19 (21). 
89 Vgl. Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 30. Aufl. 2019, § 34 Rn. 41c. 

ventiver Rechtfertigungselemente „[b]ei der gezielten Provo-
kation einer (polizeilich kontrollierten) Straftat […] um eine 
Maßnahme [handelt], die nicht mehr der Gefahrenabwehr 
dient“.90 Möchte man einen logischen Bruch zwischen der 
Abgrenzung von Polizeirecht zu Straf(prozess)recht, um 
welche es dem BGH an der zitierten Stelle ging, und der 
Rechtmäßigkeit der Tatprovokation innerhalb des Straf(pro-
zess)rechts vermeiden, kann eine strafverfolgende Tatprovo-
kation per se nicht nach § 34 StGB gerechtfertigt werden. 

Bemerkenswerterweise heißt es für den Einsatz Verdeck-
ter Ermittler in den RiStBV, Anlage D, Punkt II.2.2, dass      
§ 34 StGB nicht als gesetzliche Generalermächtigung heran-
gezogen werden kann, wenngleich eine ausnahmsweise 
Rechtfertigung oder Entschuldigung des Verhaltens des ein-
zelnen Beamten nach §§ 34, 35 StGB unberührt bleibt. Dem 
ist zuzustimmen, sofern die Ausnahme im Einzelfall eine 
solche bleibt. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, weshalb es 
keine parallele Regelung für V-Personen gibt. Auch an dieser 
Stelle gilt, dass an deren Verhalten keine laxeren Maßstäbe 
als an Verdeckte Ermittler angelegt werden dürfen, um nicht 
Anreize für einen ausufernden Rückgriff auf diese keinem 
Dienstrecht unterliegenden und oft mit finanziellen Eigenin-
teressen ausgestatteten „Mitarbeiter“ zu setzen. Dies sollte, 
vorbehaltlich einer umfassenden Normierung des V-Per-
sonen-Einsatzes in der StPO, durch eine Parallelregelung in 
den RiStBV mitsamt Aufklärungspflicht gegenüber der V-
Person sichergestellt werden. 
 
c) Schuld 

Auf der Ebene der Schuld ist vor allem an einen Erlaubnisirr-
tum, d.h. einen indirekten Verbotsirrtum, nach § 17 StGB zu 
denken. Einen solchen hat der BGH einst für einen Rund-
funkmitarbeiter angenommen, der auf der Jagd nach einer 
neuen Fernsehserie plötzlich aus eigenem Antrieb einem 
LKA bei der Überführung englischer „Gangster“ half und 
davon ausging, dabei Betäubungsmittel erlaubt in Besitz 
nehmen zu dürfen.91 Solch abenteuerliche Sachverhalte dürf-
ten allerdings eine Seltenheit bleiben. Im Übrigen kann durch 
eine umfassendere Regelung zum Einsatz von V-Personen, 
als sie bisher in Anlage D der RiStBV enthalten ist, eine 
Vermeidbarkeit etwaiger Verbotsirrtümer i.S.d. § 17 S. 2 
StGB herbeigeführt werden. Die bereits normierten behördli-
chen Hinweispflichten gegenüber V-Personen sollten um eine 
Aufklärung darüber, dass die V-Person nicht generell tatbe-
standslos oder gerechtfertigt handelt, ergänzt werden. Dies 
setzt freilich ein Abrücken von der h.M. zum grundsätzlich 
fehlenden Anstiftervorsatz beim agent provocateur voraus. 

Die obige Diskussion zu § 34 StGB lädt dazu ein, auch 
den entschuldigenden Notstand nicht zu übersehen. Für die 
gesetzlich normierte Form in § 35 Abs. 1 S. 1 StGB wird es 
im Zeitpunkt der tatprovozierenden Handlungen des agent 
provocateur in der Regel schon an einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit fehlen. Jedenfalls scheitert 
es aber am erforderlichen Näheverhältnis zwischen dem 

 
90 BGH, Urt. v. 18.11.1999 – 1 StR 221/99 = NJW 2000, 
1123 (1127); vgl. auch Mosbacher, JuS 2018, 129 (130). 
91 BGH, Urt. v. 7.03.1996 – 4 StR 742/95 = NStZ 1996, 338. 
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Provokateur und der Allgemeinheit, welche durch die Tat-
provokation und anschließendes „Aus-dem-Verkehr-Ziehen“ 
(potentieller) Krimineller geschützt werden soll. Einen über-
gesetzlichen entschuldigenden Notstand muss man schließ-
lich, sofern man ihn nicht kategorisch ablehnt, ebenfalls ver-
neinen. Aufklärungsschwierigkeiten im Bereich des illegalen 
Betäubungsmittel- oder auch Waffenhandels sowie der orga-
nisierten Kriminalität stellen nämlich keine extremen Aus-
nahmesituationen, sondern vielmehr die Norm dar. 
 
d) Zum Bedarf einer Disziplinierung durch drohende Straf-

barkeit 

Abschließend ist Weber, der zu einer Disziplinierung der 
Strafverfolgungsbehörden mittels drohender Strafbarkeit 
einer V-Person keinen Anlass sieht, entschieden zu wider-
sprechen. Nach Webers Dafürhalten hört sich der agent pro-
vocateur in der Rauschgiftszene lediglich nach potenten Lie-
feranten um, sucht den Kontakt zu ihnen oder lässt sich kon-
taktieren.92 In der häufig in den Schatten der kurz zuvor er-
gangenen Furcht-Entscheidung tretenden Rechtssache Scho-
ler hat der EGMR jedoch bereits festgehalten, dass selbst 
mehrfache Testkäufe keine konventionswidrige Tatprovoka-
tion darstellen, solange die Testkäufer in ihrem Verhalten 
nicht über dasjenige „normaler“ Kunden eines Drogendealers 
hinausgehen und keinen unverhältnismäßigen Druck auf die 
Zielperson ausüben.93 Im Sinne der oben wiedergegebenen 
Definition einer konventionswidrigen Tatprovokation sind 
solche Testkäufe als im Wesentlichen passiv zu charakterisie-
ren.94 

Bei dem von Weber aufgezählten Verhalten eines agent 
provocateurs gibt es aus Sicht der EMRK also gar keine 
Notwendigkeit, die Strafverfolger zu disziplinieren. Eine 
solche besteht allerdings im Bereich der konventionswidrigen 
Tatprovokation, wo selbst der BGH deutliche Worte für die 
Pflichtvergessenheit der Ermittler im vorliegenden Fall ge-
funden hat. Es gibt mittlerweile ausreichend Anlass dazu, 
diese und die von ihnen eingesetzten V-Personen mit einem 
Strafbarkeitsrisiko als menschenrechtlichem Memento zu 
konfrontieren. Gerade jetzt, wo der EGMR nochmals und 
nachdrücklich klargestellt hat, dass die Folgen einer konven-
tionswidrigen Tatprovokation für das Strafverfahren gegen 
die Zielpersonen gravierender als selbst ein großzügiger 
Strafrabatt sein müssen, wäre eine derartige Disziplinierung 
auch im Eigeninteresse der Strafjustiz.95 Denn letztlich geht 
es um die Frage, ob der Einsatz an sich illegaler Mittel und 
damit die Annäherung an die Methoden des „Gegners“ am 
Ende zu einer Stärkung oder zu einer Schwächung des 
Rechtsstaats führt.96 Nachdem der EGMR zum wiederholten 
Male feststellen musste, dass die von deutschen Ermittlern 

 
92 Weber (Fn. 82), § 4 Rn. 246, unter Verweis auf VG Würz-
burg, Urt. v. 11. 4. 1985 – W1K84A 1271. 
93 EGMR, Urt. v. 18.12.2014 – 14212/10 (Scholer v. 
Deutschland), Rn. 85, 88 f. 
94 EGMR, Urt. v. 18.12.2014 – 14212/10 (Scholer v. 
Deutschland), Rn. 90. 
95 Vgl. Hübner (Fn. 77), S. 258 f. 
96 Schwarzburg, NStZ 1995, 469 (474). 

gewählten Methoden gegen Menschenrechte verstoßen, ist es 
höchste Zeit für eine Neubewertung dieser Frage. 
 
4. Erfordernis und Ausgestaltung einer qualifizierten Beleh-

rung 

Ein kleiner Beitrag zur Stärkung des Rechtsstaats könnte 
durch das Erfordernis einer qualifizierten Belehrung der 
Zielperson einer Tatprovokation geleistet werden. Für Ver-
stöße gegen die Belehrungspflicht nach § 136 Abs. 1 S. 2 
StPO ist höchstrichterlich anerkannt, dass späteren Verneh-
mungen der Beschuldigten eine qualifizierte Belehrung, in 
der auf die Unverwertbarkeit der früheren Aussage hingewie-
sen wird, vorausgehen muss. Diese soll einem etwaigen Ein-
druck der Beschuldigten, sie seien nun ohnehin an eine frühe-
re Selbstbelastung „gebunden“ und eine jetzige Aussagever-
weigerung habe keinen Sinn mehr, entgegenwirken.97 Ein 
Verstoß gegen die Pflicht zur qualifizierten Belehrung führt 
allerdings nach Ansicht des BGH nicht automatisch zu einem 
Verwertungsverbot für die nachfolgende Aussage; vielmehr 
sei im Einzelfall zwischen Intensität des Verstoßes und staat-
lichem Aufklärungsinteresse abzuwägen.98 

Eine andere Situation liegt vor, wenn Beschuldigte bei ih-
rer Befragung mit Beweismitteln, die unzulässig erlangt wur-
den und deren Verwertung deshalb verboten ist, konfrontiert 
werden. Soweit ersichtlich, hat der BGH lediglich in einer 
Entscheidung aus dem Jahr 1978 die Möglichkeit erwogen, 
die zu § 136 Abs. 1 S. 2 StPO entwickelten Grundsätze auf 
eine solche Konstellation zu übertragen.99 Dafür spricht gene-
rell die weitgehende Abneigung deutscher Strafgerichte ge-
genüber einer Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten. 
Diese darf nicht als Einladung fungieren, Beschuldigten un-
verwertbare Beweismittel von erdrückendem Gewicht vorzu-
halten und sie so zu verwertbaren Geständnissen zu bewegen. 
Dies würde die anerkannten Beweiserhebungs- und Beweis-
verwertungsverbote erheblich schwächen, da für die Ermittler 
ein ausreichender Anreiz bliebe, sie zu missachten.  

Jedenfalls nach einer gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK versto-
ßenden Tatprovokation durch dem Staat zurechenbare V-Per-
sonen und Verdeckte Ermittler werden lebensnah sehr zahl-
reiche und sehr belastende Beweismittel vorliegen. Die Kon-
frontation mit diesen ist geeignet, die Beschuldigten psy-
chisch in eine ähnliche Situation zu bringen, wie sie bei einer 
nach unterbliebener Belehrung getätigten Selbstbelastung 
besteht. Es wird ihnen aussichtslos erscheinen, sich nach den 
früher in Anwesenheit der V-Personen oder Verdeckten Er-

 
97 BGH, Urt. v. 3.5.2018 − 3 StR 390/17 = NStZ 2019, 227 
(228) m.w.N. 
98 Diemer, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 8. Aufl. 2019, § 136 Rn. 27a.; siehe 
auch BGH, Urt. v. 18.12.2008 – 4 StR 455/08, Rn. 14 f. = 
BGHSt 53, 112 = NJW 2009, 1427 (1428 f.). 
99 BGH, Urt. v. 22.2.1978 – 2 StR 334/77 = NJW 1978, 1390 
(1390 f.). 



Julia Klaus 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 6/2021 
398 

mittler getätigten Äußerungen oder Handlungen nun auf ihre 
Selbstbelastungsfreiheit zurückzuziehen.100  

Bei der Tatprovokation kommt ein weiterer geständnis-
motivierender Faktor hinzu: Die Beschuldigten müssen eine 
solche Menschenrechtsverletzung zum einen nicht völlig 
unplausibel behaupten, um die Beweislastverschiebung auf 
den Staat auszulösen. Zum anderen werden sie geneigt sein, 
darüberhinausgehende substantielle Aussagen zu tätigen, um 
das aus den Ermittlungsakten womöglich nicht voll ersichtli-
che Ausmaß der Tatprovokation darzulegen und so dessen 
adäquate Berücksichtigung im Strafverfahren zu erreichen. 
Nur anhand einer solchen Aussage lässt sich unter Umstän-
den erst beurteilen, ob die Tatprovokation konventionswidrig 
und die daraus gewonnenen vorgehaltenen Beweismittel 
nicht verwertbar waren. Das auf die Vorhaltung dieser Be-
weismittel hin getätigte Geständnis steht dann allerdings 
selbst im Zusammenhang mit der Tatprovokation und darf 
bei einem Konventionsverstoß nicht verwertet werden.  

Die Summe dieser Erwägungen spricht für eine Übertra-
gung der zu § 136 Abs. 1 S. 2 StPO entwickelten Grundsät-
ze.101 Allerdings ergeben sich dabei praktische Schwierigkei-
ten: Ein Unterlassen der nach § 136 Abs. 1 S. 2 StPO erfor-
derlichen Belehrung ist ein relativ leicht festzustellender 
Lebenssachverhalt, der die qualifizierte Belehrungspflicht 
auslöst. Ob eine Tat jedoch unter Verletzung von Art. 6      
Abs. 1 EMRK provoziert wurde, ist eine nach umfangreicher 
Sachverhaltsaufklärung zu entscheidende Rechtsfrage. Dieser 
Unterschied erschwert es, bei der Tatprovokation einen Aus-
löser der qualifizierten Belehrungspflicht zu bestimmen. Als 
frühestmöglicher praktisch handhabbarer Auslöser erscheint 
die erste Berufung der Beschuldigten darauf, zur vorgewor-
fenen Tat provoziert worden zu sein. Wenn die Beschuldigten 
aber diesen Schritt schon gegangen sind, ist lebensnah davon 
auszugehen, dass sie selbst oder durch ihre Verteidiger be-
reits für die Konsequenzen einer konventionswidrigen Tat-
provokation sensibilisiert sind. Der Mehrwert einer qualifi-
zierten Belehrung ist unter diesen Umständen fraglich. 

Wer reflexhaft nach einer qualifizierten Belehrung im 
Kontext der Tatprovokation ruft, macht es sich daher zu ein-
fach. Solche Forderungen setzen eine über den Umfang die-
ser Entscheidungsbesprechung hinausgehende Analyse der 
Grunderwägungen qualifizierter Belehrungen im Lichte ihrer 
praktischen Umsetzbarkeit speziell für die Tatprovokation 
voraus. Die hier notwendige Debatte darf allerdings nicht 
davon ablenken, dass die zu priorisierenden Probleme beim 
Umgang mit einer konventionswidrigen Tatprovokation an-
dernorts liegen. 
 
V. Fazit 

Es ist zu hoffen, dass es sich bei dem besprochenen EGMR-
Urteil in Sachen Akbay um die letzte Klarstellung handelt, 
die Straßburg in Sachen Tatprovokation nach Karlsruhe und 

 
100 Vgl. allgemein für die Konfrontation mit den Ergebnissen 
heimlicher Ermittlungsmaßnahmen Gercke, StV 2017, 615 
(618). 
101 Vgl. Lohse/Jakobs, in Hannich (Fn. 98), EMRK Art. 6    
Rn. 65. 

an die gesamte deutsche Strafjustiz übermitteln musste. Für 
Fälle einer konventionswidrigen Tatprovokation bedeutet 
diese Entscheidung das Ende der Strafzumessungslösung. 
Dies spricht jedoch nicht dagegen, intensiv provozierendes 
Ermittlerverhalten, das unterhalb der Schwelle zur Konventi-
onswidrigkeit bleibt, mit einem Strafrabatt zu würdigen. 
Wünschenswert ist auch eine Ausstrahlungswirkung auf 
andere Rechtsfragen, bei denen die deutschen Gerichte dem 
EGMR nach wie vor „die Stirn bieten“. Die Bundesrepublik 
und ihre Justiz sollten nicht jahrelang um die Grenzen der 
menschenrechtlichen Mindeststandards – und nur solche gibt 
die EMRK vor – ringen, sondern mit positivem Beispiel 
vorangehen. 
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B u c h r e z e n s i o n  

 
Stephan Ast, Handlung und Zurechnung, Duncker & Hum-
blot, Berlin, 2019, 227 S., € 89,90. 
 
Puppe hat neulich in der ZIS den „Niedergang der deutschen 
Strafrechtswissenschaft vom Allgemeinen Teil“ beklagt und 
eindringlich die Leistungsfähigkeit und Notwendigkeit des 
rechtsdogmatischen System(-denkens) zu verteidigen ver-
sucht.1 Obwohl ich – möglicherweise wegen meines weitaus 
geringeren Erfahrungsschatzes – einen solchen Niedergang 
nicht zu erkennen vermag, verdient Puppes Verteidigung der 
Vorzüge des Systemdenkens uneingeschränkte Zustimmung.2 
Auch Stephan Ast scheint dieser Position beizupflichten, 
denn mit „Handlung und Zurechnung“ will er die Merkmale 
der Straftat im Sinne einer allgemeinen Lehre auf grund-
legende Axiome zurückführen. Das rezensierte Werk stellt 
die von der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg im Wintersemester 2016/2017 ange-
nommene Habilitationsschrift des Verf. dar.  

I. 1. Wie auch bereits der Titel des Werks verrät, qualifi-
ziert Ast die Begriffe Handlung und Zurechnung als zentrale 
Topoi der Strafrechtswissenschaft. Zum Terminus „Zurech-
nung“ existieren dabei ganz unterschiedliche Deutungsmög-
lichkeiten.3 

2. Ast geht mit seiner Habilitationsschrift einen Sonder-
weg – zumindest nach aktuellen Maßstäben.4 Die Straftatsys-
tematik soll handlungs- und normtheoretisch begründet und 
die betreffenden Erkenntnisse im Begriff der Zurechnung 
gebündelt werden (S. 207). Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein 
„Handlungskonzept der Zurechnung“ zu entwickeln (erster 
Hauptteil der Arbeit) und systematisch zu entfalten (zweiter 
Hauptteil). Handlung und Zurechnung werden also dergestalt 
in Verbindung gebracht, dass die Handlung durch den Zu-
rechnungsakt erst konstituiert wird, dass also ohne Zurech-
nung eine Handlung als solche nicht besteht (S. 125). Ast 
spricht insofern von „handlungsbegründender Zurechnung“ 
(S. 128). Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese Positi-
on dem in der Entwicklungsgeschichte des Begriffs der Zu-
rechnung ursprünglichen Verständnis der moralphilosophisch 
geprägten Tradition entspricht.5  

3. Verf. stellt außerdem klar, dass Handlungs- und 
Normtheorie eng verknüpft sind,6 weshalb seine handlungs-

 
1 Puppe, ZIS 2020, 143 (149 f.). 
2 Siehe auch Schladitz, Normtheoretische Grundlagen der 
Lehre von der objektiven Zurechnung, 2021, S. 18 ff. 
3 Siehe nur Hübner, Die Entwicklung der objektiven Zurech-
nung, 2004, S. 29 ff.; Stübinger, RW 2011, 154; Schild, ZPhF 
1981, 445. Grundlegend auch Di Fabio, JZ 2020, 1073. 
4 Vorherrschend ist – der h.L. entsprechend – ein Verständnis 
der Zurechnung als objektive Erfolgszurechnung, siehe auch 
Schild, ZPhF 1981, 445. 
5 Siehe Radbruch, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung 
für das Strafrechtssystem, 1904, S. 86. Zum Ganzen auch 
Schladitz (Fn. 2), S. 105 f. m.w.N. 
6 Dem wird man i.Ü. nicht widersprechen können. So auch 
Weinberger, Philosophica Scientiae 10 (2006), 159 (160). Ein 

theoretische Habilitationsschrift auf den in seiner Dissertation 
entfalteten normtheoretischen Prämissen aufbaut (S. 19).7 
Das rezensierte Werk muss folglich als „zweiter Teil“ begrif-
fen werden. 

II. 1. Schon zu Beginn der Untersuchung formuliert Verf. 
eine für den weiteren Fortgang fundamentale These: „Der 
Handlungsbegriff des Strafrechts muss sich […] an ein all-
gemeines Handlungskonzept anschließen lassen“ (S. 11). 
Verf. will zwar eine „strafrechtliche Handlungstheorie“ ent-
wickeln (S. 74 f.), Handlung i.S.d. allgemeinen Lehre vom 
Verbrechen sei aber rückführbar auf einen Handlungsbegriff, 
der auch in anderen Rechtsgebieten sowie im außerrecht-
lichen Bereich Geltung beanspruche. Ast geht es daher im 
Einzelnen darum, unter Berücksichtigung handlungs-, sprach- 
und normtheoretischer Gesichtspunkte eine allgemeine Kon-

zeption zu fundieren, deren abstrakte Aussagesätze auch für 
das Strafrecht Geltung beanspruchen, damit der allgemeine 
Begriff der Handlung und der besondere der Straftat „zu-
sammengefügt werden können“ (S. 200). Mit einem solchen 
Unterfangen wendet sich Verf. gegen Autoren wie Jakobs, 
die einen spezifisch strafrechtlichen Handlungsbegriff postu-
lieren (S. 13, 123). 

2. Eine zu entwickelnde Definition nach diesen Kriterien, 
welche also „für alle denkbaren Handlungen zutrifft“, kann 
folgerichtig unerlaubte Risiken, Finalität sowie normativ zu 
vermeidende Erfolge nicht voraussetzen. Ast will den Hand-
lungsbegriff also vor einer strafrechtsspezifischen Funktiona-
lisierung bewahren (S. 119, 121). 

3. Als Gründe, die im Zurechnungskonzept der Handlung 
eine solche namensgebende Zurechnung legitimieren, erkennt 
Verf. einerseits – entsprechend der in der Handlungstheorie 
wohl h.A.8 – Intentionen, andererseits Normen an (S. 121 ff., 
154 ff., 169 ff.). 

 
besonders beeindruckendes Beispiel für die Verbindung von 
Handlungs- und Normtheorie liefert das Werk v. Wrights, 
siehe bspw. v. Wright, Normen, Werte und Handlungen, 
1994, S. 19 ff., 141 ff.; ders., Handlung, Norm und Intention, 
1976, passim; ders., Norm und Handlung, 1979, passim; 
ders., Erklären und Verstehen, 1974, S. 67 ff., 83 ff. 
7 Siehe Ast, Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, 2010. 
Siehe auch ders., ZStW 124 (2012), 612. Ausführliche Wür-
digung bei Schladitz (Fn. 2), S. 268 ff. 
8 Balog, Rekonstruktion von Handlungen, 1989, S. 32 ff.; 
Iorio, ZPhF 2011, 485 f.; Kamp, in: Kühler/Rüther (Hrsg.), 
Handbuch Handlungstheorie, 2016, S. 69 (73); Mertens, in: 
Lohmar/Fonfara (Hrsg.), Soziale Erfahrung (Phänomenologi-
sche Forschungen 2013), 2013, S. 145 (147); Quante, Philo-
sophische Handlungstheorie, 2020, S. 51 ff.; Weinberger, 
Alternative Handlungstheorie, 1996, S. 87 ff., 103 ff.;     
Reichardt/Friedrich, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 83 (84); 
Vossenkuhl, in: Martens/Schnädelbach (Hrsg.), Philosophie. 
Ein Grundkurs, 1985, S. 217 (221); v. Wright (Fn. 6 – Nor-
men, Werte und Handlungen), S. 143; ders. (Fn. 6 – Erklären 
und Verstehen), S. 85. Siehe auch Miebach, Soziologische 
Handlungstheorie, 2014, S. 20. Nach Weinberger, Philoso-
phica Scientiae 10 (2006), 159 (164), kann ein Verhalten nur 
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4. Wenn Verf. zur Legitimation seines methodischen Vor-
gehens klarstellt, dass von der Handlungstheorie Impulse für 
die Dogmatik ausgehen können, dass die Dogmatik also 
handlungstheoretische Befunde „zur Kenntnis nehmen und 
reflektieren“ müsse (S. 121), ist dem im Ausgangspunkt 
uneingeschränkt zuzustimmen. Die Handlungstheorie ist eine 
philosophische Disziplin9 und der Wert der (Rechts-)Philo-
sophie für die (Strafrechts-)Dogmatik steht nicht ernsthaft zur 
Debatte.10 

III. In methodischer Hinsicht soll der „durch Zurechnung 
definierte Handlungsbegriff“ im Wege einer Kritik der kausa-
len und finalen Handlungslehre herauskristallisiert werden    
(S. 18 f., 32 ff., 91 ff.). Ast kennzeichnet den kausalen Hand-
lungsbegriff als objektiv, den finalen als subjektiv (S. 91). 
Hierdurch seien die beiden Antipoden einer (strafrechtlichen) 
Handlungslehre verbalisiert.11 Die Auseinandersetzung mit 
diesen Konzeptionen identifiziert Ast als fruchtbaren Weg zur 
Konturierung der eigenen Position. Weil die Arbeit einen 
allgemeinen Handlungsbegriff i.S.e. systematischen Ober-
begriffs entwickeln will, wird bspw. die finale Handlungs-
lehre zurückgewiesen, welcher es nicht gelungen sei, „das 
fahrlässige Begehungsdelikt bereits auf Tatbestandsebene als 
Handlung zu beschreiben“ (S. 112 f., ausführlich S. 94 ff.). 

IV. Es entspricht einem grundlegenden Axiom der Hand-
lungstheorie, dass die Institute der Handlung und des Han-
delnden nicht faktisch bestehen, sondern Produkte einer Zu-
schreibung sind.12 Handlung ist denn auch für Ast ein Ganzes, 
ein Ausdruck einer Relationsstruktur,13 „eine Einheit aus 
Sinnsetzung und Gegenstand des Sinnbezugs“, welches den 
tatbestandsmäßigen Erfolg und die hierauf gerichtete Intenti-
on und/oder ein Verbot dieses Erfolgs verbindet (S. 127, 

 
dann als Handlung verstanden werden, wenn dieses das Er-
gebnis eines Informationsverarbeitungsprozesses ist.  
9 Siehe nur Quante (Fn. 8), S. 13 ff.; Iorio, ZPhF 2011, 485. 
10 Siehe nur Pawlik, GA 2014, 369. Grundlegend auch         
v.d. Pfordten, JZ 2004, 157. Der Befund, dass eine breite 
Rezeption der Handlungstheorie in der Strafrechtswissen-
schaft bisher nicht stattgefunden hat, obwohl der Handlungs-
begriff unzweifelhaft von zentraler Bedeutung ist, mag inso-
fern verblüffen. Hierzu Bublitz, in: Kühler/Rüther (Fn. 8),       
S. 386. 
11 Der Streit zwischen kausaler und finaler Handlungslehre ist 
also eine Entsprechung des handlungstheoretischen Antago-
nismus von kausaler und teleologischer Handlungskonzepti-
on. Siehe hierzu Bublitz (Fn. 8), S. 386 (391). 
12 Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479 (481). v. Wright 
(Fn. 6 – Normen, Werte und Handlungen), S. 141 ff. (150) 
unterscheidet das Verhalten (als die bloße körperliche Tätig-
keit) und die Handlung, deren begriffliche Anforderungen je 
nach Einzelwissenschaft divergieren kann. Deutlich auch 
Mertens (Fn. 8), S. 145 (147): „Der Bezug auf Normen ist 
vielmehr für die Bestimmung von Handlungen als Handlun-
gen konstitutiv.“ – Hervorhebung im Original. 
13 Klarstellend auch Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 
479 (488). 

204). Der Zurechnungsakt bilde die relationale Struktur des 
Handlungsbegriffs ab (S. 125, 127 f. und öfter).  

V. Im ersten Hauptteil (S. 20 ff.) widmet sich Verf. zu-
nächst dem Begriff der normativen Zurechnung. Diese Dar-
legungen bleiben im Gesamtkontext leider unklar, weil Ast 
zunächst (im Sinne eines Allgemeinen Teils) Grundlagen 
verbalisiert, die er jedoch im systematischen Teil der Arbeit 
nicht frei von Friktionen auf das Fahrlässigkeitsdelikt über-
trägt. 

1. Im Ausgangspunkt greift Ast die moralphilosophisch 
fundierte Differenzierung zwischen der imputatio factis und 
der imputatio legis (bzw. imputatio iuris) auf. Mit diesem 
zweistufigen Zurechnungskonzept werde zunächst („nicht-
normativ“) eine Person als Urheber einer Handlung identifi-
ziert und in einem zweiten Schritt diese Handlung (normativ) 
unter ein Gesetz subsumiert. Ein solches Zurechnungskon-
zept führe in modernen Kategorien gedacht aber dazu, dass 
erst das Schuldurteil über den Normverstoß entscheiden kön-
ne,14 und müsse daher abgewandelt werden. Die Differenzie-
rung nach einer nichtnormativen (deskriptiven) und normati-
ven Zurechnungsstufe will Ast gleichwohl beibehalten, denn 
diese sei logisch begründet und trage auch die Differenzie-
rung von Tatbestands- und Rechtswidrigkeitsebene im De-
liktsaufbau. Normative Zurechnung wird formal als „Annah-
me eines Normverstoßes“ gedeutet. Wenn der Normverstoß 
die Annahme einer Handlung voraussetzt, müsse auf einer 
logisch vorrangigen Stufe eben diese verbotsgegenständliche 
Handlung nichtnormativ zugerechnet werden (zusammenfas-
send S. 26 f.).  

2. a) Wer mit grundlegendem strafrechtlichen Wissen     
diese Zeilen liest, wird nun sicherlich die Konklusion anstel-
len, dass Ast erläutern will, dass eine jede Straftat stets nach 
diesem Zurechnungssystem konstituiert wird, schließlich 
erfordern doch sämtliche Delikte nach hergebrachtem Ver-
ständnis als Grundelement eine Handlung.15 Dementspre-
chend wird klargestellt: „Das Urteil über die Verbotswidrig-
keit setzt demnach immer das nichtnormative Urteil voraus, 
dass eine Handlung bestimmter Art gegeben ist“ (S. 27). 
Hiernach ergibt sich also folgende Vorgehensweise: Zunächst 
ist nichtnormativ das Vorliegen einer verbotsgegenständli-
chen Handlung festzustellen. Im Anschluss kann diese tatbe-
standliche Handlung (wie bspw. das Töten eines anderen 
Menschen) normativ (bspw. als Mord) zugerechnet werden 
(S. 26). An späterer Stelle reiben wir uns aber verwundert die 
Augen, wenn wir lesen: „Das fahrlässige Delikt ist Handlung 

 
14 Siehe auch Stübinger, RW 2011, 154 (158): „Die Unter-
scheidung zwischen imputatio facti und imputatio iuris läuft 
zumindest in ihrer frühen Form quer zur Zurechnung von 
objektiven und subjektiven Merkmalen von Handlungen und 
möglichen (Rechts-)Folgen.“ – Hervorhebungen im Original. 
15 Vgl. Bublitz (Fn. 11), S. 390; Puppe, in: Kindhäuser/ 
Neumann/Paeffgen, Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 
Bd. 1, 5. Aufl. 2017, Vor § 13 Rn. 31 ff. Siehe auch Walter, 
in: Cirener/Radtke/Rissing-van Saan/Rönnau/Schluckebier 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1,        
13. Aufl. 2020, Vor § 13 Rn. 28 ff. 
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nicht aufgrund einer intentionsbegründeten, sondern allein 
aufgrund normativer Zurechnung“. Diese Position nimmt 
Bezug auf den handlungstheoretischen Grundsatz, wonach 
eine Handlung definitionsgemäß eine Intention voraussetzt.16 
Beim Vorsatzdelikt könne auf Basis der Intention eine Hand-
lung zunächst nichtnormativ und im Anschluss normativ 
zugerechnet werden, weil das dem Vorsatzdelikt zugrunde 
liegende Verbot eine intentionale Handlung in Bezug nimmt 
(S. 155, 173). Beim Fahrlässigkeitsdelikt seien demgegen-
über alle Versuche, trotz der fehlenden Intention hinsichtlich 
der Handlungsfolgen die Erfolgszurechnung bzw. die Hand-
lungseigenschaft vornormativ zu begründen, gescheitert 
(S. 156, 178). Bei mir trat an dieser Stelle eine kognitive 
Dissonanz auf, denn ich konnte schwerlich auf einen Nenner 
bringen, was ich im ersten Teil des Buches und nun speziell 
zum Fahrlässigkeitsdelikt gelesen hatte. Wir erfahren noch, 
dass Grundlage der Erfolgszurechnung beim Fahrlässigkeits-
delikt die Bezugnahme auf andere Normen ist, welche ihrer-
seits intentional zurechenbare Handlungen zum Gegenstand 
haben (S. 186, 179). Wenn es bspw. verboten ist, durch Fahr-
lässigkeit einen anderen Menschen zu töten, ist es – auf Basis 
eines praktischen Schlussverfahrens – einem Autofahrer auch 
verboten, in einer Kurve auf der Gegenfahrbahn zu fahren    
(S. 179). Das fahrlässige Erfolgsdelikt setzt hiernach also 
einen Verstoß gegen ein Erfolgsverursachungsverbot voraus, 
welches seinerseits unter funktionalen Gesichtspunkten den 
Verstoß gegen weitere Normen (und sei es auch nur ein 
Kenntnisgebot) erfordert (S. 190). Der Topos der nichtnorma-
tiven Zurechnung spielt also plötzlich keine Rolle mehr. Die 
Divergenz wird nicht aufgelöst, womit leider ein ganz grund-
sätzliches Problem der Arbeit angesprochen ist. 

b) Asts Ausführungen provozieren nämlich so manches 
Mal Stirnrunzeln. Auch nach mehrmaligen Lesen sind mir die 
Ausführungen auf S. 177 der Arbeit nicht klar geworden. Das 
mag natürlich an meiner fehlenden Kompetenz liegen, das sei 
zugestanden. Ähnliche Verständnisprobleme habe ich sonst 
aber nur bei der Lektüre Hegels. Man muss sich in diesem 
Zusammenhang auch bewusst machen, dass Ast versucht, 
eine allgemeine Handlungstheorie auf weniger als 200 Text-
seiten zu fundieren und dabei durchaus eine weite Themen-
spanne – von der Moralphilosophie Baumgartens (S. 22), 
über kausalitätstheoretische Überlegungen (S. 139 ff.), bis 
zur Normentheorie Mezgers (S. 175) – auffährt, um nur drei 
Beispiele zu nennen. Schon dieser Befund mag belegen, dass 
die Ausführungen mindestens als sehr gedrungen qualifiziert 
werden müssen. 

c) Ein weiteres Beispiel für die wenig geglückte Darstel-
lungsform Asts: Auf S. 14 f. wird ausgeführt, dass das zu 
entwickelnde Handlungskonzept Ähnlichkeiten mit anderen 
Theorien habe, welche sich auf „den sozialen Sinn und die 
soziale Funktion von Handlungen“ fokussieren und den Be-
griff der Zurechnung betonen. Ich dachte bei dieser Darle-
gung unvermittelt an Roxin und seine soziale Handlungslehre 
sowie die von ihm in ihrer heutigen Form maßgeblich ge-
prägte Lehre von der objektiven Zurechnung. Die korrespon-
dierende Fn. 17 nennt neben Roxin darüber hinaus aber auch 

 
16 Siehe die Nachweise in Fn. 8. 

so unterschiedliche Autoren wie Larenz, Welzel, Kindhäuser, 
Jakobs, sowie Luhmann, Hart und Feinberg. Wie genau Ast 
so unterschiedliche Handlungskonzepte (wie bspw. diejenige 
von Jakobs und Welzel) unter einen Hut bringen will, weiß er 
– mangels entsprechender Klarstellungen – wohl nur selbst. 

d) Auf den S. 48 ff. werden „alternative“ normtheoreti-
sche Konzepte diskutiert. Der Nachweisapparat ist dabei 
äußerst dürftig ausgefallen. Das ist erstaunlich, insbesondere 
da in den letzten Jahren eine große Vielzahl von normtheore-
tischen Veröffentlichungen erschienen ist. Kühn wirkt es, 
wenn Ast von den „Nachfolgern“ Bindings spricht, welche 
die Verhaltensnormen als Gefährdungsverbote deuten, und 
hierfür einzig Frisch, Freund und Stein zitiert (S. 50). Das 
impliziert, dass Ast eine bloße „Orchideenansicht“ darstellt 
und nicht – was richtig wäre – die absolut herrschende Mei-
nung.17 

e) Außerdem stößt man auf eine fehlende argumentative 
Tiefe und eine wenig geglückte Darstellungsweise, was Lese-
rinnen und Leser regelmäßig nicht „an die Hand nimmt“.18 
Die Darlegung, der Zurechnungsgegenstand konstituiere die 
Identität der Handlung, sodass jede selbständige Veränderung 
zu einer eigenen Handlung führe, ist so ein Beispiel für eine 
verwirrende, nicht ganz klare und kaum begründete Aussage. 
Ast führt aus, dass der Bombenleger, der zehn Menschen 
durch eine Explosion tötet, zehn Tötungshandlungen reali-
siert habe, auch wenn gem. § 52 Abs. 1 StGB nur eine Aus-
führungshandlung vorliegt (S. 133). Diese Aussage vermag 
ohne nähere Begründung (die freilich nicht gegeben wird) 
wenig zu überzeugen, denn Asts Zurechnungssystem betont 
ja gerade auch den Stellenwert von Normen für den Akt der 
Zurechnung. Eine Norm steht aber als Teil der Rechtsord-
nung mit dieser in einer Wechselwirkung und ist nicht autark, 
wie schon das Beispiel der verfassungs- oder europarechts-
konformen Auslegung beweist. Möglich ist daher, dass § 52 
Abs. 1 StGB durchaus auch Auswirkungen auf die durch 
Verbotsnormen legitimierte Handlungsidentifikation hat und 
eben nicht nur eine einheitliche Ausführungshandlung be-
dingt, sondern auch verhindert, dass diese singuläre Ausfüh-
rungshandlung zu einer Vielzahl an erfolgsdefinierten Hand-
lungen ausfranst.19 Das muss hier nicht entschieden werden, 
kritisiert werden darf aber, dass Ast dies nicht diskutiert und 
es sich so zu einfach macht. 

VI. 1. Aber zurück zu Asts Theorem. Verf. deutet den 
Tatbestand als Definition derjenigen Handlungsart, „die Ge-
genstand des generellen strafrechtlichen Verbots ist, das 
einem Begehungs- bzw. Handlungsdelikt zugrunde liegt“     
(S. 38). Tatbestandlich ist somit „die für eine Verbrechensart 

 
17 Siehe die Nachweise bei Schladitz (Fn. 2), S. 234 ff., 237 
ff. 
18 Auch Ungenauigkeiten leistet sich die Arbeit: Auf S. 81 
wird bspw. die unterlassene Hilfeleistung in § 323c verortet; 
der Hinweis auf den maßgeblichen Abs. 1 fehlt. Auf S. 82 
setzt Ast die Äquivalenztheorie mit der condicio-sine-qua-
non-Formel gleich. Das ist nicht korrekt, hierzu nur Moeller, 
Definition und Grenzen der Vorverlagerung von Strafbarkeit, 
2018, S. 241 Fn. 1414. 
19 Siehe bereits Schladitz (Fn. 2), S. 274. 
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charakteristische, verbotsgegenständliche Handlung“ (S. 39). 
Zentral ist hiernach (auch) der Begriff der verbotsgegenständ-
lichen Handlung: „Es ist der allgemeine Begriff derjenigen 
Handlungsarten, welche Gegenstand der strafrechtlich unter-
mauerten Verbote sind“ (S. 16). Der Tatbestand wird also 
handlungsbezogen aufgefasst (S. 40). Die Straftat sei daher 
als eine rechtswidrige und schuldhafte Tatbestandsverwirkli-
chung zu definieren (S. 40 ff., 44). Der Tatbestand sei folg-
lich eigentliches Grund- und Verbindungselement des Straf-
tatsystems (S. 120). 

2. Hiermit ist freilich die Frage aufgeworfen, was eigent-
lich konkret verbotsgegenständlich ist. Ast weist in diesem 
Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass in der traditionel-
len Diskussion als Verbotsgegenstand eine erfolgsdefinierte 
Handlung angesehen, die primäre Norm m.a.W. als Er-
folgsverursachungsverbot gedeutet wurde.20 Ast teilt diesen 
Standpunkt: „Eine vollendete Handlung erfordert einen Zu-
rechnungsgegenstand. Dementsprechend setzt das ‚Töten‘ 
den Eintritt des Todes voraus“ (S. 31). Daher sei der Erfolg 
Merkmal der Handlung. Auch der Verstoß gegen das Verbot 
der entsprechenden Handlung sei erst mit Erfolgseintritt 
vollständig realisiert. Dem entspreche in sprachtheoretischer 
Hinsicht der perfektive Aspekt eines Verbs. Wenn also § 212 
StGB davon spricht, dass der Täter einen Menschen tötet, 
wird perfektiv der Eintritt des Todes vorausgesetzt.21 Hand-
lungstheoretisch entspricht dieser definitionsgemäß voraus-
gesetzte Erfolg einem Handlungsergebnis, nicht einer Hand-
lungsfolge (vgl. S. 73 f.).22 v. Wright illustriert diesen Unter-
schied mit dem Beispiel, dass eine Person ein Fenster öffnet. 
Ergebnis dieser Handlung sei, dass das Fenster offen ist. Dass 
sich im Raum die Temperatur senkt, ist eine mögliche Fol-
ge.23 

Die tatbestandliche Handlungsart sei daher nicht ein Tat-
bestandsmerkmal unter vielen, sondern der Tatbestand be-
schreibe mit allen Merkmalen allein die tatbestandliche 
Handlungsart, welche Gegenstand des dem Delikt zugrunde 
liegenden Verbots ist (S. 38, 122). Hiergegen lassen sich 
schon ad hoc Einwände erheben. So setzen diverse Tatbe-
stände ja das Handeln eines anderen Menschen voraus. Ge-
nannt sei nur § 263 StGB, aber auch die Anstiftung zu Straf-
taten oder das Verleiten zur Falschaussage i.S.d. § 160 StGB. 
Wird allein durch den Tatbestand dieses Verhalten des Vor-
dermannes zum Bestandteil der Handlung des jeweils zu 
prüfenden Beteiligten? Puppe betont zutreffend: „Zur Erfül-
lung eines Tatbestandes gehören außer einer Handlung noch 
weitere Elemente, meist ein Erfolg, also auch ein Handlungs-

 
20 Ast betont daher nachvollziehbar, dass in der kausalen 
Lehre die „Handlungs- der Unrechts- und Schuldlehre“ folgt, 
S. 36. 
21 v. Wright (Fn. 6 – Norm und Handlung), S. 47 ff., bezeich-
net die erfolgsdefinierte Handlung als Akt. Der Akt sei durch 
eine Veränderung bzw. ein Ereignis definiert. Dem Akt stellt 
v. Wright Tätigkeiten gegenüber (a.a.O. S. 52 ff.), welche 
Prozesse zum Gegenstand haben. 
22 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (20).  
23 Siehe v. Wright (Fn. 6 – Erklären und Verstehen), S. 68 ff. 

objekt, bestimmte Eigenschaften des Täters, überschießende 
Innentendenzen usw. All diese Erfordernisse der verschiede-
nen Tatbestände lassen sich allenfalls sehr gekünstelt als 
Eigenschaften einer Handlung beschreiben“.24 Gleichwohl 
benennt Verf. in diesem Zusammenhang auch zutreffende 
Gedanken, worauf noch zurückzukommen sein wird.25 

3. Auf der dargestellten Basis ist Zurechnung immer nur 
retrospektiv möglich (S. 31). Dieser Position entsprach in der 
Dogmengeschichte ein objektives Unrechtsverständnis. Be-
merkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass Ast 
die Gegenauffassung, die als verbotsgegenständlich eine 
Handlung begreift, die „intendiert oder geeignet ist“, den 
tatbestandlichen Erfolg herbeizuführen, verschämt mit nur 
einer Fundstelle belegt (S. 30 mit Fn. 30). Ein solches Vor-
gehen impliziert, dass es sich um eine Sondermeinung han-
delt. Dem ist, wie bereits gesagt, nicht so.26 Das erfährt der 
Leser freilich nicht. Wenig überzeugend scheint mir auch der 
Hinweis von Ast, dass sich Verbote erfolgsdefinierter Hand-
lungen „unzweifelhaft aus dem Gesetz ableiten“ lassen        
(S. 105). Sanktionstheoretiker haben hieran ihre Zweifel.27 
Die h.A. hat demgegenüber auf analytischem Weg die Exis-
tenz von Verhaltensnormen postuliert und im Rahmen ihrer 
Reflektionen das Paradigma von Erfolgsverursachungsverbo-
ten überwunden.28 Der kurze Hinweis Asts wird dieser Dis-
kussion nicht gerecht. Ast argumentiert in diesem Zusam-
menhang also unterkomplex. Er postuliert, dass die weitere 
Darstellung davon ausgehen wird, dass die Handlungsart 
durch den Erfolg definiert wird, weil dies den „ursprüngli-
chen Positionen der Handlungslehre“ entspreche (S. 30 f.). 
Näherliegend ist demgegenüber die Vermutung, dass diese 
Vorgehensweise gewählt wurde, weil der entsprechende 
Standpunkt mit der als Prämisse axiomatisierten eigenen 
Normtheorie Asts harmoniert, die also nicht mehr ernsthaft 
zur Debatte stand (s. bereits I.3.).  

4. a) Nun anerkennt aber auch Ast, dass es – letztlich aus 
normtheoretischen Gründen – neben erfolgsdefinierten Hand-
lungen einen für das Strafrecht maßgeblichen Handlungs-
begriff geben muss, der auf das Erfolgsmoment verzichtet 
und die Anforderungen enthält, die die h.L. als risikoerhö-
hendes Tun umschreiben würde. Grund hierfür ist, dass ein 
Erfolgsverursachungsverbot keinen prospektiven Verhaltens-
maßstab liefern kann. Schon in seiner Dissertation postulierte 
Ast daher eine weitere Art von Normen, nämlich Verbote 

 
24 Puppe (Fn. 14), Vor § 13 Rn. 4. 
25 Siehe noch VI. 4. b). 
26 Nach aktueller Lage der strafrechtswissenschaftlichen 
Diskussion, die die personale Struktur des Unrechts betont, 
stellt vielmehr die Annahme von Erfolgsverursachungsverbo-
ten die (m.E. verfehlte) Sondermeinung dar. Ausführlich zum 
Ganzen Schladitz (Fn. 2), S. 237 ff. 
27 Zu den Sanktionstheorien siehe nur Engländer, RW 2013, 
193. 
28 Siehe aber Schladitz (Fn. 2), S. 28ff., 237 ff. 
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verursachungsgeeigneter Handlungen, welche sich teleolo-
gisch aus den Erfolgsverursachungsverboten ableiten ließen.29 

Diese Verbote werden in „Handlung und Zurechnung“ 
nunmehr auch handlungstheoretisch fundiert. Die Ausfüh-
rungshandlung bedinge den Erfolg und verwirkliche so die 
erfolgsdefinierte Handlung (S. 76).30 Wer im Gutachten nach 
der Handlung fragt, die den tatbestandsmäßigen Erfolg ver-
wirklicht hat, meint also nicht die erfolgsdefinierte, sondern 
die Ausführungshandlung, denn „die erfolgsdefinierte Hand-
lung (z.B. das Töten) kann den Erfolg (z.B. den Tod) nicht 
verursachen, gerade weil sie den Erfolgseintritt begrifflich 
voraussetzt“ (S. 76).31 Es ist diese Handlung, die (unabhängig 
vom Erfolgseintritt) gegen das Gefährdungsverbot verstößt. 
Ast nennt diese Ausführungshandlung. Diese verursachungs-
geeigneten Handlungen stünden den erfolgsdefinierten Hand-
lungen „gegenüber“, gleichwohl können beide Handlungs-
arten auf identischen Körperbewegungshandlungen beruhen 
(S. 73). 

b) Ast stellt zutreffend klar, dass die von ihm vertretene 
Konzeption der im modernen Diskurs herrschenden funda-
mental widerspricht, denn „die verbreitete Unterscheidung 
von Handlungs- und Erfolgsunrecht hat dazu beigetragen, 
dass man sich heute Handlung und Erfolg eher als zwei ge-
trennte Sachverhalte denkt und (nur) die erfolgsverursachen-
de Handlung wahrnimmt“ (S. 77). Diese Analyse ist voll-
kommen korrekt. Deutlicher Beleg hierfür ist die Kontroverse 
zwischen Frisch und Roxin um die sachliche Reichweite der 
Lehre von der objektiven Zurechnung. Während Frisch die 
Lehre von der objektiven Zurechnung auf die Erfolgszurech-
nung begrenzen und ihr eine Lehre vom tatbestandsmäßigen 
Verhalten zur Seite stellen will,32 wendet Roxin ein, dass es 
im Ergebnis immer um Erfolgszurechnung gehe.33 Diese 
Kontroverse lässt sich wohl vor allem daraus erklären, dass 
die Diskussionsteilnehmer unterschiedliche Prämissen zu-
grunde legen. Frisch argumentiert dezidiert normtheoretisch 
und tatsächlich setzt der Verstoß gegen Verhaltensnormen in 
seinem System ausschließlich ein gefahrerhöhendes Tun und 
keinen Erfolgseintritt voraus.34 Roxin scheint demgegenüber 
von der Ebene der Sanktionsnorm aus zu diskutieren und auf 
einem solchen Standpunkt ist es konsequent, bspw. für eine 
Tötungshandlung den Aspekt der Erfolgszurechnung für 

 
29 Grundlegend Ast (Fn. 7), S. 22. Zusammenfassend ders., 
ZStW 124 (2012), 612 (613 f.). 
30 Diese These ist kritikwürdig, weil Ast zu implizieren 
scheint, dass das Subjekt mit einer Handlung ursächlich für 
eine andere (eigene) Handlung werden könnte. Kritisch hier-
zu Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479 (480). Siehe 
hierzu noch Fn. 50. 
31 S.a. v. Wright (Fn. 6 – Erklären und Verstehen), S. 70. 
32 Siehe Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurech-
nung des Erfolges, 1988, S. 22, 31 ff. und passim; ders., GA 
2018, 553 (561 f.). 
33 Roxin/Greco, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 
2020, § 11 Rn. 51. Siehe auch Schünemann, GA 1999, 207 
(216), der von einem Scheinproblem spricht. 
34 Frisch (Fn. 32 – Tatbestandsmäßiges Verhalten), S. 73, 77 
f., 140. 

maßgeblich zu erklären.35 Ast legt in diesem Zusammenhang 
also tatsächlich den „Finger in die Wunde“ und weist zutref-
fend auf Friktionen hin. Die Handlung – verstanden als     
Basisbegriff des Straftatsystems oder als verhaltensnorm-
widriges gefahrerhöhendes Tun – genügt in handlungstheore-
tischer Sicht nicht den Anforderungen, welche die Tatbe-
stände von Erfolgsdelikten durch Verwendung perfektiver 
Verben verbalisieren (S. 77).36 So ist der Tod des Opfers bei 
§ 212 StGB nicht Folge der entsprechenden tatbestandsmäßi-
gen Handlung, sondern das definitionsgemäße Ergebnis: 
Zwischen der Handlung und dem Tod des Opfers „besteht ein 
innerer Zusammenhang (also ein logischer) und kein kausaler 
(äußerer)“.37 

c) Anerkennt man die Differenzierung zwischen Ausfüh-
rungshandlung und erfolgsdefinierter Handlung, besteht das 
handlungstheoretische Problem darin, „wie man sich das 
Verhältnis beider Handlungen im Einzelfall vorstellen kann“ 
(S. 78). Den möglichen Weg, die erfolgsdefinierte Handlung 
als Summe der Ausführungshandlung und dem Eintritt des 
Erfolges zu begreifen, sieht Ast unter Rückgriff auf den sog. 
Akkordeoneffekt als undurchführbar an (S. 78 f.). Dieser 
handlungstheoretische Topos hat zur Überlegung, dass aus 
einer singulären sog. Basishandlung, verstanden als bloße 
Körperbewegung, immer weitere Handlungen konstruiert 
werden können, indem sich an die Körperbewegung zeitlich 
anschließende Folgen zur Konstitution einer neuen Hand-
lungsbeschreibung genutzt werden, indem also die Folge als 
Ergebnis der Handlung ausgewiesen wird.38 Wenn die Hand-
lung auf einem Zuschreibungsakt beruht, dann können durch 
längere oder kürzere Handlungsbeschreibungen ganz unter-
schiedliche Handlungen zugeschrieben werden.39 Berühmt ist 
in diesem Zusammenhang das auch von Ast gewählte Bei-
spiel (s. S. 79) Anscombes: Eine Person bewegt ihren Arm, 
wodurch sie eine Pumpe bewegt. Hierdurch wird das Trink-
wasserreservoir eines Hauses gefüllt, was zur Vergiftung der 
Hausbewohner führt. Die entscheidende Frage ist nun, ob A 
eine Handlung (das Bewegen des Arms) oder eine Vielzahl 
von Handlungen (nämlich vier: das Bewegen des Arms, das 
Bewegen der Pumpe, das Auffüllen des Reservoirs und das 
Vergiften der Hausbewohner) realisiert hat. Es geht also um 
die sog. Handlungsindividuation und damit auch um das 

 
35 Siehe auch Roxin/Greco (Fn. 33), § 10 Rn. 97: „Eine Tö-
tungshandlung setzt sich also aus Handlungsunwert und Er-
folgsunwert zusammen, wobei beide in einer durch die Zu-
rechnungslehre näher zu kennzeichnenden Beziehung zuei-
nander stehen müssen“. 
36 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (7 f.); Kühler, 
in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 77 ff. 
37 v. Wright (Fn.6 – Erklären und Verstehen), S. 70. Siehe 
auch Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479, 486 f. 
38 Zum Begriff der Basishandlung siehe Kamp (Fn. 8), S. 69; 
Seebaß, JRE 1994, 375 (387), Simons, Rechtstheorie 13 
(1982), S. 303 (316 ff.); v. Wright (Fn. 6 – Erklären und Ver-
stehen), S. 70. Siehe auch Kindhäuser, Rechtstheorie 11 
(1980), 479 ff. (490): „Eine Basis-Handlung vollzieht, wer 
etwas tut, um etwas anderes herbeizuführen“. 
39 Siehe Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (9).  
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Problem, wie sich eine Handlung von einer anderen unter-
scheiden lässt.40 

Eine mögliche Reaktion auf den Akkordeoneffekt besteht 
darin, die sich „anschließenden Handlungen“ als bloße diver-
gierende Beschreibungen der ursprünglichen Basishandlung 
zu begreifen. Eigentliche Handlung ist hiernach nur die Ba-
sishandlung (sog. Identitätstheorie der Handlungsindividuati-
on). Diese These ist in der handlungstheoretischen Literatur 
insbesondere mit dem Wirken Anscombes und Davidsons 
verbunden.41 Diese Ansicht kann als grobkörnig oder reduk-
tionistisch gekennzeichnet werden42 und muss als vorherr-
schend qualifiziert werden.43 Ast wendet gegen die grobkör-
nige These ein, dass auf diesem Weg der Handlungsbegriff in 
kritikwürdiger Weise auf das Kriterium der willkürlichen 
Körperbewegung zurechtgestutzt werde (S. 79). Ast gibt 
außerdem zu bedenken, dass ein auf körperliche Tätigkeit 
beruhendes Paradigma nicht in der Lage sei, die Unterlassung 
adäquat zu berücksichtigen. Andererseits seien die unter-
schiedlichen Beschreibungen der Basishandlung gleichwer-
tig, sodass das privilegierende Urteil, Handlung ist nur das 
Körperverhalten, nicht gerechtfertigt sei (S. 70). Mit diesen 
Prämissen ist für Ast geklärt, dass Ausführungs- und erfolgs-
definierte Handlung nicht identisch sind. Dies sei folgerich-
tig, weil beide Handlungsarten unterschiedliche Verbote 
betreffen; das Verbot der erfolgsdefinierten Handlung erfasse 
die erfolgsgeeigneten Handlungen nicht (S. 80, 175). Hand-
lungstheoretisch lässt sich diese Position als pluralistisch 
bzw. feinkörnig charakterisieren.44 Nun besteht die von Ast 
vorausgesetzte Dichotomie zwischen reduktionistischer und 
pluralistischer Theorie nicht in dieser Form. Eine Handlung 
kann i.S.d. Ontologie als Ereignis betrachtet werden.45 Neben 
die Struktur des in Rede stehenden ontologische Ereignisses 
(hier also der Handlung) tritt auch die Struktur der dieses 
Ereignis betreffenden Beschreibung. So kann das Ereignis 
ontologisch reduktionistisch, die Beschreibung aber pluralis-
tisch sein und umgekehrt.46 Auf diese Differenzierung geht 

 
40 Siehe Budnik, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 60. 
41 Zum Ganzen Budnik (Fn. 40), S. 60; Vossenkuhl (Fn. 8), S. 
217 (236 ff.). 
42 Budnik (Fn. 40), S. 60 ff.; Simons, Rechtstheorie 1982 (13), 
S. 303 (305). Kritisch Vossenkuhl (Fn. 8), S. 240 f. 
43 Henning, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 45 (46). 
44 Siehe Simons, Rechtstheorie 13 (1982), 303 (305); sowie 
Budnik (Fn. 40), S. 60 ff. Berühmtester Vertreter des Plura-
lismus (wonach in Anscombes Beispiel vier Handlungen 
vorliegen) ist Goldman (siehe Goldman, A Theory of Human 
Action, 1970). Zu den Begrifflichkeiten des Pluralismus und 
Reduktionismus in diesem Kontext siehe auch Thalberg, 
Perception, Emotion and Action, 1977, S. 85. 
45 Vgl. hierzu Balog (Fn. 8), S. 28; Mertens (Fn. 8), S. 149; 
Simons, Rechtstheorie 13 (1982), 303 (304); Vossenkuhl      
(Fn. 8), S. 233. Zweifelnd Kindhäuser, Rechtstheorie 11 
(1980), 479 (484 ff.). Krit. v. Wright (Fn. 6 – Norm und 
Handlung), S. 47.  
46 Quante (Fn. 8), S. 34. Siehe auch Balog (Fn.8), S. 34. Dies 
betont auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (11). 

die Arbeit jedoch nicht ein. Auffällig ist auch, dass der Topos 
der Basishandlung durchgängig als willkürliche Körperbewe-
gung gedeutet wird (S. 78, 79, 110, 131). Angesichts des 
feinziselierten Diskussionsstands in der Handlungstheorie zu 
diesem Begriff, der es eben auch erlauben würde, eine rein 
geistige Tätigkeit wie Kopfrechnen als Basishandlung zu 
erfassen, erscheint diese Festsetzung begründungsbedürftig.47  

d) Die Ansicht Asts, eine Identität zwischen Ausführungs- 
und erfolgsdefinierter Handlung bestehe nicht, ist i.Ü. wenig 
zufriedenstellend, weil zwar eine negative Abgrenzung, aber 
keine positive Bestimmung zum Verhältnis beider Hand-
lungsarten geliefert wird. Das zumindest Berührungspunkte 
bestehen, ist dabei nach Asts eigenen Weichenstellungen 
folgerichtig, denn die Annahme zweier Handlungsarten wird 
ja gerade durch die Existenz zweier verschiedener Verbots-
arten legitimiert. Nun entspricht es aber seiner Normtheorie, 
dass das Verbot der erfolgsdefinierten Handlung teleologisch 
Grundlage des Verbots der Ausführungshandlung ist.48 In 
normtheoretischer Hinsicht sei die Verletzung eines Erfolgs-
verursachungsverbots und somit die Identifikation einer er-
folgsdefinierten Handlung möglich, wenn „die verursachende 
Handlung aufgrund ihrer prospektiv zu bestimmenden Ge-
fährlichkeit verboten war“ (S. 87). Voraussetzung ist also, 
dass die Person gegen das Verbot einer erfolgsgeeigneten 
Handlung verstoßen hat, welches seinerseits teleologisch auf 
dem Verbot einer erfolgsdefinierten Handlung beruht: „Wenn 
die verursachende Handlung nicht verboten ist, liegt demnach 
kein Verstoß gegen das Tötungsverbot vor, weil schon gar 
keine Tötungshandlung gegeben ist“ (S. 87). Wegen des von 
Ast betonten strengen Zusammenhangs von Handlungs- und 
Normtheorie wird man also auch eine Schnittmenge beider 
Handlungsarten postulieren müssen. In handlungstheoreti-
scher Hinsicht erscheint es durchaus möglich, dass die er-
folgsdefinierte eine sog. komplexe Handlung darstellt, wäh-
rend die verursachende Handlung hiervon einen Teil dar-
stellt.49 Klarstellungen fehlen leider. 

e) Zuletzt sei angemerkt, dass Asts Konzeption der er-
folgsdefinierten Handlung nicht recht mit dem vorsatzdogma-
tischen Axiom des Simultaneitätsprinzips harmoniert. Trotz 
des Postulats, dass eine erfolgsdefinierte und damit eine dem 
Handlungstatbestand eines Erfolgsdelikts im Sinne Asts ent-
sprechende Handlung erst mit dem Erfolgseintritt vorliegt, 

 
47 Ausführlich Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479 ff. 
m.w.N. (insbesondere 491 f.). Siehe auch Simons, Rechtsthe-
orie 13 (1982), 303 (316 f.). Siehe auch Kindhäuser, ZStW 
96 (1984), 1 (14): „Basis-Handlungen sind nicht etwa eine 
besondere Art von Handlungen“. 
48 Ast, ZStW 124 (2012), 612 (614). 
49 Vgl. Quante (Fn. 8), S. 42. Nicht überzeugend ist die Posi-
tion, die erfolgsgeeignete Handlung verursache die erfolgsde-
finierte Handlung. Vgl. hierzu Kindhäuser, Rechtstheorie 11 
(1980), 479 (480): „Kann denn ein Handelnder durch eine 
eigene Handlung eine andere eigene Handlung verursa-
chen?“. Kindhäuser selbst führt a.a.O. (494) aus, dass Basis-
handlungen und komplexe Handlungen „im Sinne einer prak-
tischen Notwendigkeit“ zusammenhängen.  
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muss ja das Simultaneitätsprinzip gewahrt werden. Wie aber 
ist es handlungstheoretisch zu werten, wenn eine Person 
bspw. eine Briefbombe nach Australien schickt und das Opfer 
erst zehn Tage später tötet, der Handelnde aber mittlerweile 
seinen Tötungsvorsatz aufgegeben hat, allerdings ohne ein 
Rücktrittsverhalten i.S.d. § 24 StGB an den Tag zu legen. 
Eine Lösung könnte darin liegen, die Existenz einer Tötungs-
handlung schon vor Erfolgseintritt postulieren zu können. 
Prämisse einer solchen Vorgehensweise wäre aber, dass   
Ereignisse auch noch nachträglich Eigenschaften annehmen 
können.50 Klarstellungen zu diesem Fragenkomplex fehlen 
jedoch in der Arbeit. 

VII. Auf Basis der bisherigen Überlegungen plädiert Ast 
für einen dreistufigen Deliktsaufbau.  

1. In diesem Zusammenhang verwirrt Asts Darstellung 
erneut. Der Leser stößt sehr früh auf das Postulat, dass der 
Begriff der verbotsgegenständlichen Handlung „nichtnorma-
tiven Charakter“ habe (S. 17, 27 ff.). Ast meint, dass das im 
modus ponens gewonnene singuläre Urteil, eine Handlung 
entspreche einem generellen normativen Urteil, eine Tatsache 
feststelle und daher deskriptiv sei (S. 57 ff.). Ast stimmt auf 
dieser Basis dem vielkritisierten wertfreien Tatbestandsver-
ständnis Belings zu (S. 55 ff.).51 Wir erfahren aber an späterer 
Stelle, dass die Identifikation einer Handlung „ein praktisches 
Urteil“ bedeutet, dass die Handlung also einen praktisch 
bedeutsamen, sozialen Sachverhalt darstellt (S. 129). Nun ist 
es sicherlich richtig, dass auch im juristischen oder normati-
ven Kontext deskriptive Aussagen getroffen werden kön-
nen.52 Gleichwohl sollte nicht vergessen werden, dass eine 
durch einen Straftatbestand geleitete Identifikation von Hand-
lungen per Definition normativ moderiert wird.53 Es erscheint 
daher trotz der dargestellten Unterschiede der Urteile nicht 
vollkommen nachvollziehbar und terminologisch unglück-
lich, auf Tatbestandsebene von einer nichtnormativen Zu-
rechnung zu sprechen. Die strikte Trennung zwischen der 
Festlegung der normativ relevanten Prämissen, d.h. dem 
Obersatz als Ergebnis der Auslegung, und der deskriptiven 
Zuordnung der Handlung zu diesem Obersatz, wie Ast sie 
sich vorstellt, wird i.Ü. den Erkenntnissen der Hermeneutik 
nicht gerecht, wonach die für die Falllösung konkretisierte 

 
50 Vgl. Budnik (Fn. 40), S. 64. 
51 Dies auch, weil das bloße Urteil, eine tatbestandliche 
Handlung liege vor, wegen einer möglichen Rechtfertigung 
nichts über den Verbotsverstoß aussagen könne. Hierzu so-
gleich noch im Fließtext. 
52 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (5 ff.);      
Tremmel, Normative Politische Theorie, 2020, S. 58;      
Weinberger (Fn. 8), S. 59 f. Die insofern angesprochene 
Sein-Sollen-Dichotomie war bspw. methodische Grundlage 
der Reinen Rechtslehre Kelsens, der scharf zwischen dem 
positiven Recht einerseits und der Moral bzw. dem Natur-
recht andererseits unterschied, weil das positive Recht einen 
normativen Ist-Zustand betreffe, während das Naturrecht und 
Moral zum Gegenstand hätten, wie das Recht sein soll. Aus-
führlich v. Wright (Fn. 6 – Normen, Werte und Handlungen), 
S. 19 ff. 
53 Vgl. Mertens (Fn. 8), S. 153. 

Norm und der zu würdigende Sachverhalt (hier also die 
Handlung) nicht per se bestehen, sondern durch gegenseitige 
(!) Annäherung erst konstituiert werden müssen.54  

2. Zur Fundierung des dreistufigen Deliktsaufbaus ver-
weist Ast darauf, dass Rechtfertigungsmerkmale dem Ver-
botszweck widersprächen und daher „verbotsfremd“ seien    
(S. 63). Während die Tatbestandsebene die Verbotsgegen-
ständlichkeit der Handlung betreffe, behandle die Rechtswid-
rigkeitsebene die fehlende Rechtfertigung. Dieser Standpunkt 
erstaunt, denn auch Ast ist der Auffassung, dass Norm- ohne 
Pflichtwidrigkeit nicht denkbar ist (S. 61). Ast verweist da-
rauf, dass zwischen konkreteren und generelleren Normen ein 
Implikationsverhältnis besteht, sodass der Verstoß gegen die 
konkrete bzw. singuläre „Norm“ (also der Pflicht) die „Miss-
achtung aller übergeordneten generelleren Normen“ bedeutet 
(S. 173). Weil die Pflicht somit konkretisierten Norminhalt 
darstellt, ist mit der Pflichtwidrigkeit auch die Normwidrig-
keit des Verhaltens festgestellt. Asts Position ist im Aus-
gangspunkt zutreffend,55 wurde jedoch nicht konsequent 
umgesetzt. Ast ignoriert nämlich, dass sowohl Verbots- als 
auch Erlaubnisnormen eine Bestimmungsfunktion haben und 
zwar dergestalt, dass die normative Anforderung des Verbots, 
die Handlung zu unterlassen, in Erlaubnissituationen kom-
pensiert wird, sodass sich die Verhaltensnorm nicht zur 
Pflicht konkretisiert.56 Eine gerechtfertigte Handlung kann in 
Folge dessen auch den Handlungstatbestand nicht erfüllen, 
weil der maßgebliche Handlungstatbestand ohne Berücksich-
tigung der normativen Anforderungen der Erlaubnisnorm 
überhaupt nicht gebildet werden kann. Die von Ast unterstell-
te Möglichkeit, es ließe sich deskriptiv feststellen, dass eine 
Handlung zwar dem Typus eines Verbots entspricht, ohne 
dass dieses Urteil bereits auf die (fehlende) Rechtfertigung 
vorgreift, kann nicht aufgehen. Ast leistet sich in diesem 
Zusammenhang den gleichen Fehler wie Welzel, der den 
dreistufigen Deliktsaufbau bekanntlich durch die Gegenüber-
stellung der Tötung einer Mücke und der Tötung eines Men-
schen in Notwehr rechtfertigen wollte.57 Jenseits dieses pla-
kativen Beispiels ist ein normativer Unterschied zwischen 
tatbestandsmäßigen, aber gerechtfertigten und tatbestands-
losen Handlungen aber weder empirisch erkennbar noch 
normativ zu legitimieren. Schon der Besuch eines Friseurs 
(Einwilligung in eine tatbestandsmäßige Körperverletzung?) 
oder die Tötung eines bissigen Hundes (Tatbestandsmäßige 
Tötung i.S.d. § 17 TSchG, aber durch Notstand gerechtfer-
tigt? Oder begründet der Notstand schon einen „vernünftigen 
Grund“?) belegen dies.58 

 
54 Grundlegend Hassemer, ARSP 72 (1986), 195 (insbeson-
dere 208 ff.); Pavčnik, Rechtstheorie 39 (2008), 557. Auch 
Ast will ja bspw. erlaubte Risiken bei der Frage nach der 
Tatbestandlichkeit der Handlung berücksichtigt wissen        
(S. 177), was die hermeneutische Annäherung von Norm und 
Handlung erfordert. 
55 Schladitz (Fn. 2), S. 328 ff., 336 f. 
56 Schladitz (Fn. 2), S. 346. 
57 Welzel, Das deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969, S. 81 f. 
58 Ausführlich zum Ganzen Schladitz (Fn. 2), S. 84 ff., 89 ff. 
m.w.N. Außerdem muss auch Ast sich fragen lassen, wie das 
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VIII. Ast stellt klar, dass der Begriff der Intention (als 
notwendiges Kriterium der intentionalen Zurechnung im 
Rahmen der Vorsatztat) von der Vorsatzform der Absicht 
ausgeht (S. 157). Verf. postuliert darüber hinaus, dass auch in 
Kauf genommene Folgen intendiert sein können, dass also 
auch der dolus eventualis als Intention zu verstehen sei. Die-
ses (ad hoc nicht unmittelbar einleuchtende) Postulat sei 
gerechtfertigt, weil „Intention nicht den Grund der Handlung, 
sondern den Grund der Zurechnung bezeichnet“ (S. 158). 
Auffällig ist, dass Ast in diesem Zusammenhang dezidierter 
strafrechtsdogmatisch argumentiert als im Rest des Buches 
(vgl. S. 158 ff.), was möglicherweise darin begründet liegt, 
dass das Verständnis des dolus eventualis als Intention hand-
lungstheoretisch nicht recht zu überzeugen vermag.59 Inso-
fern muss es ebenfalls als bemerkenswert bezeichnet werden, 
dass Ast auf die in diesem Rahmen wegweisende Arbeit von 
Anscombe60 bei seinen Ausführungen nur hinsichtlich eines 
nebensächlichen Aspekts eingeht (S. 157 Fn. 76).  

Wenn Verf. ausführt, dass die Berücksichtigung des dolus 
eventualis als Form der Intention der „Funktion handlungs-
begründender Zurechnung“ entspreche (S. 162), scheint dem 
nach den zugrunde liegenden Ausführungen eine strafrechts-
dogmatische Funktionalisierung des Begriffs der Intention 
zugrunde zu liegen,61 was per se dem Forschungsvorhaben 
der Arbeit, eine allgemeine Handlungstheorie zu begründen, 
widerspricht.  

IX. 1. Beim Fahrlässigkeitsdelikt sei in Abgrenzung zum 
Vorsatzdelikt allein die normative Zurechnung handlungs-
begründend (S. 178). Die der Handlung immanente Sinn-
setzung bestehe darin, dass die verwirklichte Veränderung 
nicht sein sollte, was normativ durch ein erfolgsbezogenes 
Verbot ausgedrückt werde. Es bedürfe außerdem eines Ver-
bots der Handlungen, die Kontingenzbedingung des Erfolges 
sind (S. 178 f.). Bei der bewussten Fahrlässigkeit sei dieser 
Zusammenhang gegeben, weil der Handelnde durch eine 
verbotene intentionale Handlung den Erfolg verursacht hat. 
Bei der unbewussten Fahrlässigkeit, welche sich durch die 
Unkenntnis von der Gefahr der den Erfolg bedingenden An-
knüpfungshandlung auszeichnet, könne die Zurechnung 

 
Attribut der Rechtswidrigkeit noch nicht auf Tatbestandsebe-
ne begründet werden kann, obwohl auf Ebene der Rechtswid-
rigkeit nur noch im Negativen abgegrenzt wird und gerecht-
fertigte Handlungen ausgesondert werden, sodass Träger der 
positiven Voraussetzungen der Rechtswidrigkeit sehr wohl 
der Tatbestand sein muss. 
59 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (23); Becht, in: 
Riescher (Hrsg.), Spannungsfelder der Politischen Theorie,   
S. 98 (101 ff.); Mertens (Fn. 8), S. 150 ff. 
60 Anscombe, Absicht, 2011 (im Original: Intention, 1957). 
Siehe hierzu die Würdigung von Henning, in: Kühler/Rüther 
(Fn. 8), S. 45 ff. 
61 Wertvoll ist jedoch der Hinweis, dass die Vorsatzkonzepti-
onen von Jakobs und Pawlik unter handlungstheoretischen 
Gesichtspunkten eine intentionale Zurechnung nicht legiti-
mieren (S. 167 mit Fn. 102). 

durch den Rekurs auf andere Normen, nämlich Kenntnisge-
bote, begründet werden (S. 179 ff., 186, 190).  

2. Asts Fundierung der Fahrlässigkeit vermag nicht zu 
überzeugen. Die Kennzeichnung der bewussten Fahrlässig-
keit als Kenntnis aller verbotsrelevanten Situationsumstände 
bei fehlender Intention des Erfolges ist unter analytischen 
Gesichtspunkten zweifelhaft, weil sie das voluntative Vor-
satzelement i.S.e. strengen Billigungstheorie in nicht zu 
rechtfertigender Weise zu eng vermisst. Bewusste Fahrläs-
sigkeit zeichnet sich richtigerweise durch die bloße Kenntnis 
der abstrakten Gefährlichkeit der intendierten Handlung aus. 
Der Handelnde hat daher keine Kenntnis der relevanten Um-
stände i.S.e. Erfolgsdelikts, denn das würde das Bewusstsein 
der konkreten Erfolgsgefährlichkeit des Verhaltens voraus-
setzen – und richtigerweise Vorsatz begründen.62 Die Fundie-
rung des unbewussten Fahrlässigkeitsdelikts als Missachtung 
von Kenntnisgeboten (S. 190) macht aus Fahrlässigkeitsstraf-
taten i.Ü. Unterlassungsdelikte63 und ist daher aus normlogi-
schen Gründen zurückzuweisen.64  

X. Zusammenfassend kann also konstatiert werden, dass 
Ast in verdienstvoller Weise auf den Wert der Handlungs-
theorie für die Strafrechtsdogmatik hingewiesen hat. Hand-
lung ist der Inbegriff einer Relationsstruktur und kann nicht 
einfach als eine willentliche Körperbewegung begriffen wer-
den.65 Der h.L. wurde durch die Arbeit Asts insbesondere die 
Aufgabe aufgetragen, den handlungstheoretischen Befund, 
die tatbestandsmäßige Handlung von Erfolgsdelikten sei 
erfolgsdefiniert, mit der normtheoretischen Position, wonach 
der Verstoß gegen die als Gefährdungsverbot verstandene 
Verhaltensnorm gerade nicht den Eintritt eines Erfolges vo-
raussetzt, in Einklang zu bringen. Diverse Thesen der Arbeit 
sind jedoch problematisch. Die entfaltete Konzeption fußt 
zudem in Gänze auf der eigenen Normtheorie Asts, welche 
mit der Habilitationsschrift fortgeschrieben werden sollte und 
somit nicht mehr ernsthaft zur Debatte stand. Ob Ast in dem 
solchermaßen eng gezogenen Rahmen sein Potenzial voll-
ständig ausschöpfen konnte, lässt sich daher durchaus bestrei-
ten. 

Akad. Rat. a.Z. Dr. Pepe Schladitz, Osnabrück 

 
62 Ausführlich hierzu meine Studie „Abstraktes Gefahrbe-
wusstsein und die Vorstellung von der konkreten Möglichkeit 
der Tatbestandsvollendung – Begriffliche Klarstellungen zum 
Vorsatz“ (von der ZStW zur Veröffentlichung angenommen). 
63 So tatsächlich Birnbacher, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 90 
(91). 
64 Schladitz (Fn. 2), S. 405 ff. 
65 Siehe bereits Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (8). 
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I. Zur Einordnung: Die Notwendigkeit einer Diskussion 

über das geltende Strafzumessungsrecht 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Bemessung der Krimi-
nalstrafe stehen stets in einem Spannungsverhältnis zwischen 
Flexibilität und Bestimmtheit: Die Strafe ist aufgrund ihrer 
Folgen für den Betroffenen von höchster Bedeutung und mit 
Blick auf die Eingriffsschwere von immenser Grundrechts-
relevanz. Dennoch scheint sie gesetzlich allenfalls in den 
Grundsätzen reguliert und damit in ihrem Ausmaß nicht sel-
ten unberechenbar zu sein, was aus rechtsstaatlicher Sicht 
zumindest problematisch erscheint. Nach aktueller Gesetzes-
fassung bietet § 46 StGB allenfalls Anhaltspunkte dafür, 
wonach eine Strafe zu bemessen ist, aber weder einen dog-
matisch greifbaren Maßstab, der es erlauben würde, zu beur-
teilen, ob eine gefundene Strafhöhe gesetzeskonform oder 
bereits rechtsfehlerhaft ist, noch eine praxistaugliche Hand-
reichung, wie (hoch) eine Strafe im Angesicht der festgestell-
ten Tat auszufallen hat. Erst recht – und das müsste unter 
dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit staatlichen Han-
delns zu denken geben – lässt diese Vorschrift in Verbindung 
mit den häufig sehr weiten Strafrahmen für den Betroffenen 
nicht erkennen, wie hoch eine zu erwartende Strafe ausfallen 
könnte. Dass dies nicht nur aus rechtsdogmatischer Sicht 
unbefriedigend ist, sondern auch das Potential hat, das Ver-
trauen in den Rechtsstaat im Allgemeinen und die Justiz im 
Besonderen zu berühren, lässt sich aus der vielzitierten Unzu-
friedenheit der Bundesbürger mit der Höhe der verhängten 
Strafen erahnen.1 Freilich sollen und können weder die Ursa-
chen dieser Unzufriedenheit an dieser Stelle umfassend auf-
geklärt werden, noch darf ein solcher Befund allein dazu 
verleiten, die Strafzumessungspraxis zu ändern. Was aber an 
dieser Stelle durchaus herausgegriffen werden soll, ist der 
Umstand, dass man eine solche Unzufriedenheit – oder bes-
ser: ein Unverständnis – über die verhängten Strafen zumin-
dest nachvollziehen kann und ernst nehmen muss, wenn nicht 
einmal Strafrechtspraktiker und -wissenschaftler eine belast-
bare Aussage dazu treffen können, in welcher Höhe eine 
Strafe für eine bestimmte Tat zu erwarten ist. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es fast schon zwangsläufig, dass eine 
Medienberichterstattung, die zu Prozessbeginn in Ermange-
lung näherer Kenntnisse auf gesetzliche Strafrahmen abstellt 
und regelmäßig die „Höchststrafe“ zitiert, die dem Angeklag-
ten drohe, auf Seiten der interessierten Öffentlichkeit Erwar-
tungen an ein Strafmaß weckt, die von den Gerichten mit 
Ausnahme von Kapitaldelikten kaum je erfüllt werden kön-
nen.  

 
1 Vgl. dazu die Nachweise und eingehende Auseinanderset-
zung mit den ausgewählten (medialen) Kritikpunkten: Hoven, 
KriPoZ 2018, 276. 

Eine Abhilfe durch ober- oder höchstrichterliche Recht-
sprechung in dem Sinne, dass für bestimmte Deliktkategorien 
engere Strafrahmen als Orientierungspunkte entwickelt wer-
den, sind ebenfalls nicht zu verzeichnen. Der BGH betont 
gewissermaßen als Ausdruck einer rechtsmittelgerichtlichen 
Judicial Self Restraint, dass die Strafzumessung ureigene 
Kompetenz des Tatrichters sei und diese daher im Wege der 
Revision nur eingeschränkt überprüft werden könne. Es sei 
dessen Aufgabe, auf der Grundlage des umfassenden Ein-
drucks, den er in der Hauptverhandlung von der Tat und der 
Persönlichkeit des Täters gewonnen hat, die wesentlichen 
entlastenden und belastenden Umstände festzustellen, sie zu 
bewerten und hierbei gegeneinander abzuwägen.2 Der BGH 
überprüft daher regelmäßig nur, ob das Instanzgericht sog. 
bestimmende Strafzumessungserwägungen verkannt oder 
Gesichtspunkte zu Unrecht berücksichtigt hat.3 Auch dies 
sagt aber letztlich nur etwas darüber, was zu berücksichtigen 
ist, nicht welches Gewicht bestimmten Erwägungen zukom-
men muss und vor allem zu welchen (ungefähren) Strafhöhen 
dies regelmäßig führt. Letztlich könnte also plakativ formu-
liert mit denselben Erwägungen eine Freiheitsstrafe von ei-
nem oder von fünf Jahren gerechtfertigt werden. 

Des Weiteren ist auch von Seiten des Gesetzgebers der-
zeit keine Abhilfe in Sicht. Zwar beschäftigt er sich gerne mit 
Strafhöhen, jedoch geht es dabei nicht in erster Linie um eine 
abgewogene und berechenbare Zumessungsentscheidung. 
Vielmehr steht im Fokus der Strafrechtspolitik neben der 
Schließung vermeintlicher Strafbarkeitslücken die Verschär-
fung von Strafrahmen oder anderer Sanktionen, obwohl in-
zwischen als gesichert gelten sollte, dass ein Abschreckungs-
effekt durch höhere Strafen nicht vorhanden oder zumindest 
zu vernachlässigen ist.4 

Nun ist das Strafzumessungsrecht natürlich in seinen Ein-
zelheiten deutlich facettenreicher und komplexer,5 als es die 
vorgenannte, sehr vereinfachte Darstellung erläutern kann. 
Dass es sich aller Bemühung um die „Berechnung des Unbe-
rechenbaren“6 zum Trotz bei der Strafzumessung um einen 
wenig vorhersehbaren Vorgang handelt, muss letztlich unbe-

 
2 Exemplarisch BGH, Urt. v. 1.8.2018 – 2 StR 42/18 = 
BeckRS 2018, 18142 Rn. 5. 
3 Ein Beispiel für sachfremde Erwägungen aus jüngster Zeit 
stellen etwa moralisierende Erwägungen dar: BGH, Beschl. 
v. 22.10.2020 – 2 StR 232/20 = BeckRS 2020, 34914. Typi-
sches Beispiel für einen bestimmenden Strafzumessungs-
grund aus dem Betäubungsmittelstrafrecht ist die Sicher-
stellung der betroffenen Drogen; so zuletzt BGH NStZ 2021, 
54 (55). 
4 Radtke, in: Erb/Schäfer (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 4. Aufl. 2020, Vor § 38 Rn. 38; 
Schäfer/Sander/van Gemmeren, Die Praxis der Strafzumes-
sung, 6. Aufl. 2017, Rn. 16. 
5 Vgl. dazu die differenzierte Darstellung bei Schäfer/Sander/ 

van Gemmeren (Fn. 4), Teil 5 ab Rn. 882. 
6 „Mathematisierung“ oder arithmetische Erwägungen bei der 
Bestimmung der Strafhöhe sind unzulässig: BGH, Beschl.      
v. 23.7.2008 – 2 StR 283/08 = BeckRS 2008, 15806; BGH 
NStZ-RR 2009, 43. 
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stritten bleiben, sodass es wohl richtig ist, von einem Vor-
gang in einer „Black Box“7 zu sprechen. Dies kann bei aller 
Flexibilität, die der Vorgang der Strafzumessung mit Blick 
auf die Vielgestaltigkeit denkbarer Sachverhalte benötigt, 
nicht zufriedenstellen. 

Aus guten Gründen hat sich der 72. Deutsche Juristentag 
2018 daher mit dem Recht der Strafzumessung befasst und 
Alternativen zur geltenden Regelung des Strafgesetzbuches 
diskutiert. Das seinerzeit von Kaspar erstattete Gutachten8 tat 
dies unter der Fragestellung, ob Strafzumessungsrichtlinien 
nach dem Vorbild der US-amerikanischen Federal Senten-
cing Guidelines die erkannten Probleme beseitigen könnten.9 
Eine Reform des Strafzumessungsrechts mit dem Ziel bin-
dender Richtlinien lehnte der Deutsche Juristentag jedoch mit 
großer Mehrheit ab.10 Auch weitere Reformvorschläge fan-
den keine Zustimmung. 
 
II. Die Weiterführung der Diskussion 

An diesen – leider sehr unbefriedigenden, weil ergebnislos 
gebliebenen – vorläufigen Abschluss der Debatte schloss das 
13. Kolloquium des Instituts für Kriminalwissenschaften der 
Georg-August-Universität Göttingen am 5. Juli 2019 unter 
dem Titel „Sentencing/Strafzumessung – Comparative In-
sights“ an. Die Ergebnisse dieser Tagung finden sich in dem 
hier zu besprechenden Werk wieder, dessen Lektüre – um das 
Ergebnis der Rezension vorwegzunehmen – jedem, der sich 
mit der Strafzumessung beschäftigt, ans Herz gelegt sei. 
Dieses Resümee ist eingedenk der eigenen Profession des 
Rezensenten auch und gerade an Praktiker gerichtet, denn die 
Beiträge des vorliegenden Sammelbandes geben über die 
grundsätzliche Beschäftigung mit einer geeigneten gesetzli-
chen (Neu-)Regelung in vielerlei Hinsicht Gelegenheit und 
Anregung, die eigene Herangehensweise an die Frage „Wel-
che Strafe ist gerecht?“ im Alltag zu hinterfragen und den 
eigenen Umgang mit diesem für alle im Strafverfahren Betei-
ligten sensiblen Bereich so weiterzuentwickeln. Erst recht 
bieten die unterschiedlichen Ansätze, mit dem Recht der 
Strafzumessung umzugehen und dieses fortzuentwickeln, 
vielfältige Ansätze für eine Weiterführung der Diskussion, 
wie das hiesige Zumessungsrecht reformiert werden könnte. 

Aber der Reihe nach: Der 2020 in der Reihe Göttingen 
Studies in Criminal Law and Criminal Justice erschienene 
und von Ambos herausgegebene Band gliedert sich in insge-
samt drei Teile. Deren erster beinhaltet die jeweils in deut-
scher und englischer Sprache vorliegenden Tagungsbeiträge, 
auf die im Folgenden noch näher eingegangen werden soll, 
weil sie inhaltlich gewissermaßen das Herz- und mit rund 290 
von 383 auch vom Umfang das Hauptstück des Werkes dar-
stellen. Daran schließen sich der rund zehnseitige Tagungsbe-

 
7 Hörnle, GA 2019, 282 (289). 
8 Kaspar, Gutachten C zum 72. Deutschen Juristentag: Sen-
tencing Guidelines versus freies tatrichterliches Ermessen – 
Brauchen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, 2018. 
9 Kritisch zu dieser Gegenüberstellung; Grosse-Wilde, ZIS 
2019, 130. 
10 Verhandlungen des 72. DJT, 2018 Bd. 2/2 M 189. 

richt (wiederum zweisprachig) sowie im dritten Teil drei 
ausschließlich in englischer Sprache verfasste Beiträge an. 
Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung des bereits 
erwähnten Gutachtens von Kaspar und aus den Übersetzun-
gen von in Deutschland bereits früher veröffentlichten Bei-
trägen von Kudlich/Koch11 und Verrel12, die sich jeweils mit 
den von Kaspar aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang 
mit der Diskussion des 72. Deutschen Juristentages befassen. 
 
III. Tagungsbeiträge: Angloamerikanische und deutsche 

Einblicke 

Wie bereits erwähnt, will der Tagungsband die durch den 
Deutschen Juristentag initiierte Diskussion fortsetzen und 
wählt dafür eine rechtsvergleichende Perspektive, die sich 
jedoch anders als noch Kaspar nicht auf die Dichotomie 
deutsches Recht vs. Federal Sentencing Guidelines be-
schränkt, sondern eine breitere Perspektive wählt. Der hiesi-
gen Rechtslage wird daher neben dem US-amerikanischen 
Recht das englische/walisische und das kanadische Strafzu-
messungsrecht gegenübergestellt. Die ausländische Rechts-
lage wird von Hochschullehrern aus den betroffenen Jurisdik-
tionen dargestellt, woran sich jeweils eine deutsche Perspek-
tive anschließt, durch die die signifikanten Aspekte aufgegrif-
fen, kritisch beurteilt und dem deutschen status quo gegen-
übergestellt werden. 
 
1. Strafzumessung in England und Wales 

Den Auftakt geben die Professoren Roberts und Padfield von 
den Universitäten in Cambridge bzw. Oxford (S. 33 ff.13). Sie 
stellen die Regelung der Strafzumessung in England und 
Wales dar, wobei sie ausführlich auf die zur geltenden 
Rechtslage hinführenden Entwicklungen eingehen. Diese 
Einbettung erweist sich für das Verständnis und den erstreb-
ten Erkenntnisgewinn mit Blick auf etwaige Entwicklungs-
möglichkeiten des deutschen Rechts als äußerst gewinnbrin-
gend. Sie verdeutlichen, dass die ab 2010 eingeführten Straf-
zumessungsrichtlinien nicht einer plötzlichen gesetzgeberi-
schen Eingebung entsprungen und gewissermaßen „top-
down“ der Justiz übergestülpt worden, sondern das Ergebnis 
eines mindestens 20 Jahre währenden Prozesses sind. Dieser 
stellte sich bei Betrachtung der richterrechtlichen Ursprünge, 
gesetzgeberischer Initiativen sowie der praktischen Umset-
zung einschließlich der damit zusammenhängenden Debatten 
als äußerst wechselhaft dar (S. 34–38). Dazu passt, dass der 
Diskussionsprozess trotz der mittlerweile für fast alle De-
liktsarten geltenden Richtlinien noch keinen Schlusspunkt 
gefunden habe, sondern die Richtlinien stetig geändert und 
fortentwickelt würden (S. 38). 

Roberts/Padfield stellen sodann einen klaren Unterschied 
zu den US-amerikanischen Richtlinien dar: Statt einiger we-
niger Richtlinien, die mit allgemein gehaltenen Kriterien für 

 
11 Kudlich/Koch, NJW 2018, 2762. 
12 Verrel, JZ 2018, 811. 
13 Die folgenden Seitenangaben beziehen sich jeweils auf die 
Tagungsbeiträge in deutscher Sprache. 
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alle Deliktkategorien gelten, gebe es in England14 den An-
satz, neben deliktsübergreifenden Richtlinien für Delikts-
kategorien spezifische Richtlinien zu erlassen, die auf tatspe-
zifische Strafzumessungsgesichtspunkte eingingen (S. 38). 
Auch in der Methodik unterscheide sich das englische Modell 
deutlich und führe den Richter in einem schrittweise systema-
tisierten Vorgang zu einem spezifischen Strafrahmen. In 
diesem bis zu neun Schritte umfassenden Prozess müsse der 
Richter auf jeder Ebene eine ermessenabhängige Entschei-
dung treffen, die einer medizinischen Diagnosestellung ähnele 
(S. 40). Die Richtlinien gäben dabei jeweils Vorgaben, wel-
che Aspekte mit welchem Gewicht Berücksichtigung zu 
finden haben, indem sie unterschiedlichen Prüfungspunkten 
zugeordnet würden: Je später ein Umstand Berücksichtigung 
finde, desto geringer sei seine Auswirkung auf die Strafzu-
messung, weil der zur Verfügung stehende Strafrahmen von 
Schritt zu Schritt immer enger werde (S. 41). Die Strafzu-
messung lässt sich damit bildlich als konzentrische Kreise 
darstellen. 

Dieses Modell wird anhand der Deliktkategorie „street 
robbery“ praktisch erläutert (S. 41 ff.), bevor die Verfasser zu 
einem aus Sicht des Rezensenten überraschenden Befund 
gelangen: Hat der Richter anhand der Richtlinie einen spezi-
fischen Strafrahmen ermittelt, sei er an diesen jedoch nicht 
gebunden. Er müsse die Richtlinien nur insoweit befolgen, 
als er eine Strafe verhängen müsse, die innerhalb des delikts-
spezifischen Strafrahmens liege (S. 44). Dieser stelle gerade 
nicht den schrittweise ermittelten Rahmen, sondern lediglich 
den allgemeinen und weit gefassten Strafrahmen dar, der sich 
aus der Strafzumessungsrichtlinie ergebe. Dieser lässt sich 
wohl am ehesten mit dem ebenfalls weiten gesetzlichen Straf-
rahmen nach deutschem Recht vergleichen. Im Unterschied 
dazu könnten englische Richter jedoch bei Vorliegen beson-
derer Umstände sogar aus diesem Strafrahmen „ausbrechen“ 
und eine andere Strafe verhängen (S. 44 f.). 

Eingehend wird sodann auf deliktsübergreifende Richt-
linien am Beispiel des Angeklagten, der aufgrund seines 
Geständnisses (guilty plea) verurteilt wird, eingegangen. Das 
Strafmaß verringere sich bei Ablegung eines Geständnisses 
im ersten Gerichtstermin (in Deutschland würde man wohl 
von einem Zeitpunkt vor Beginn der Hauptverhandlung spre-
chen) um bis zu ein Drittel, bei einem Geständnis nach Be-
ginn der Hauptverhandlung nur noch um 10% (S. 47). 

Im ersten Moment mag der Befund einer richtliniengelei-
teten, komplexen und gewichteten Strafmaßfindung bei 
gleichzeitig fehlender strikter Befolgungspflicht überraschen. 
Dessen ungeachtet wird der Mehrwert der Strafzumessungs-
richtlinie trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer recht locke-
ren Bindung deutlich: Die Strafzumessung findet nicht auf-
grund beliebiger Gesichtspunkte statt, sondern wird geleitet 
durch die Vorgaben des Richtliniengebers. Dies führt dazu, 
dass die Strafzumessung nicht allein aufgrund lokaler Ge-
wohnheiten – für die es naturgemäß außer der Gewohnheit 
selbst keine verallgemeinerungsfähige Begründung gibt – 

 
14 Der Terminologie von Roberts und Padfield folgend soll 
„England“ im Folgenden sowohl England als auch Wales 
meinen. 

stattfindet, sondern auf der Grundlage landesweit geltender 
Maßstäbe. Diese haben aber gerade wegen dieser Kombi-
nation aus schrittweiser Anleitung und richterlichem Ermes-
sen nicht die Wirkung, Richter ihres Ermessens zu berauben 
und sie zu einer Vereinheitlichung der Strafen ohne Anse-
hung der Besonderheiten des Einzelfalls zu zwingen, sondern 
dazu, eine Argumentationshilfe und Rationalisierung der 
Strafzumessung zu ermöglichen. Sie haben unter diesem 
Gesichtspunkt eine „beratende Funktion“ und heben den bei 
Kaspar mit dem Titel seines Gutachtens „Sentencing Guide-
lines versus freies tatrichterliches Ermessen“ aufgestellten 
Gegensatz auf. Sie machen deutlich, dass es auf die Frage 
„Richtlinien oder Ermessen?“ die Antwort „Sowohl als auch“ 
geben kann. Des Weiteren führen sie – zumindest in Kombi-
nation mit einer höheren Kontrolldichte in der Rechtsmittel-
instanz (dazu S. 34) – zu einer besseren Überprüfbarkeit des 
Strafausspruches, da die Einordnung einer Strafe als beson-
ders mild, hart oder noch angemessen (vgl. § 354 Abs. 1a 
StPO) nicht mehr als Behauptung erscheint, sondern nach 
Maßgabe der Strafzumessungsrichtlinie belegt werden kann. 

Dies dient nicht zuletzt der Transparenz der Entschei-
dungsfindung, wie auch Jehle in dem sich anschließenden 
Beitrag festhält (S. 68). Er spricht zudem einen gewichtigen 
Aspekt an, wenn er ausführt, dass mangels ausreichender 
empirischer Kenntnisse noch nicht feststehe, ob die engli-
schen Guidelines ihr Ziel, zu einer einheitlicheren Strafzu-
messung zu führen, erreicht haben (S. 67 f.). Dessen unge-
achtet könne das englische Modell die Diskussion über eine 
Reform des Strafzumessungsrechts beleben, da es anders als 
die vom Juristentag behandelte US-amerikanische Konzepti-
on verbindliche Kriterien mit richterlichem Ermessen ver-
knüpfe (S. 68). Dass auch der deutsche Gesetzgeber durch 
Einrichtung eines Informationssystems einen Überblick über 
die Strafzumessungspraxis ermöglichen wolle, erscheine 
zumindest als Hoffnungsschimmer (S. 68 f.). 
 
2. Strafzumessung in den USA 

Im zweiten ausländischen Tagungsbeitrag befasst sich Rhys 

Hester, Professor an der Clemson University (South Caroli-
na) und ehemals stellvertretender Direktor der Pennsylvania 
Commission on Sentencing mit der Strafzumessung in US-
amerikanischen Gerichtsbarkeiten (S. 101 ff.). Gleich zu 
Beginn seiner Ausführungen räumt er mit der Fehlvorstellung 
auf, dass es „das“ US-amerikanische Strafzumessungsrecht 
gäbe – der „rote Faden“, der sich durch den erhellenden und 
informativen Beitrag zieht, lässt sich dann auch am besten 
unter der Überschrift „Vielfalt“ zusammenfassen. Das Straf-
zumessungsrecht sei – wie auch andere Rechtsbereiche – 
durch ein Nebeneinander von 50 staatlichen Jurisdiktionen 
und der Bundesebene geprägt und obwohl das System der 
Sentencing Guidelines als typisches US-Modell angesehen 
werde, bestünden in den meisten Bundesstaaten solche Richt-
linien gar nicht (S. 101). Die Federal Sentencing Guidelines 
hätten zudem eine untergeordnete praktische Bedeutung, weil 
nur etwa 2 % der Strafverfahren in die Bundeszuständigkeit 
fielen (S. 102). 

Die sich daran anschließende Betrachtung erläutert die 
Vielfalt im Bereich des Strafzumessungsrechts weiter, indem 
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Hester zunächst die formalen Strukturen des Strafzumes-
sungsrechts einschließlich der historischen Entwicklungen, 
die in einigen Bundesstaaten zur Einführung bzw. bewussten 
Ablehnung von Strafzumessungsrichtlinien führten, aufzeigt 
(S. 108 ff.). Die hierbei dargestellte (politische) Besorgnis 
über eine Zunahme von Straftaten einerseits und über zu 
großes richterliches Ermessen andererseits, die ab den 1970er 
Jahren zu einer Diskussion über das Strafzumessungsrecht 
geführt hätten (S. 105), wirkt in einigen Aspekten auch für 
den deutschen Beobachter bekannt. Zwar erläutert Hester in 
der Folge nicht das Strafzumessungsrecht in den einzelnen 
bundesstaatlichen Gerichtsbarkeiten (was angesichts des 
Umfangs auch nicht sinnvoll erscheint), stellt aber Gemein-
samkeiten in den Strukturen heraus, wobei er auch klarstellt, 
dass in keiner Jurisdiktion deliktsspezifische Richtlinien wie 
in England existierten (S. 107). Weiter unter der Überschrift 
„Vielfalt“ widmet sich der Beitrag sodann den Inhaftierungs-
raten, die zwar im internationalen Vergleich insgesamt als 
hoch anzusehen seien, bei denen jedoch zwischen den Bun-
desstaaten gravierende Unterschiede bestünden; die Inhaftie-
rungsraten lägen etwa in den Südstaaten deutlich über denen 
nördlicher Bundesstaaten (S. 108). Auch in diesem Zusam-
menhang unterstreicht Hester, dass es angesichts der Vielfalt 
irreführend wäre, von einem einheitlichen US-amerikani-
schen Strafzumessungsrecht zu sprechen (S. 110). Schließlich 
geht er auf die Vielfalt lokaler Rechtskulturen ein, die sich 
von Gerichtsbezirk zu Gerichtsbezirk unterscheiden würden, 
was u.a. dazu führe, dass es ortsabhängige „Sätze“ für Strafen 
gebe (S. 111) – ein Phänomen, das auch in Deutschland be-
kannt ist. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, 
dass es in South Carolina eine Angleichung des Strafniveaus 
zwischen den Gerichtsbezirken gegeben habe, die darauf 
zurückzuführen sei, dass die Richter zwischen den Gerichts-
bezirken wechseln würden; dies bewirke, dass u.a. Vorstel-
lungen von Strafhöhen über den gesamten Staat verteilt wür-
den und der Austausch zwischen den Bezirken gefördert 
werde (S. 112). Eine Parallele zum englischen Zumessungs-
recht wird dann am Beispiel Minnesotas aufgezeigt, wo Sen-
tencing Guidelines existieren: Auch hier könnten die Richter 
in begründeten Fällen von Richtlinien abweichen und täten 
dies auch (bezogen auf 2014) in 28% der Fälle (S. 113). 

In einem nächsten Schritt illustriert Hester die dargestellte 
Vielfalt noch etwas konkreter am Beispiel des Strafzumes-
sungsrechts von Minnesota und South Carolina, wo keine 
Strafzumessungsrichtlinien existieren würden, weil es – auch 
das erinnert an die hierzulande geführte Debatte – aufgrund 
des Widerstandes von Richtern und anderen Praktikern trotz 
intensiver Bemühungen über drei Jahrzehnte nicht gelungen 
sei, das Strafzumessungsrecht stärker zu reglementieren      
(S. 114). 

Daraufhin geht Hester auf den Befund ein, dass trotz gro-
ßer Unterschiede im Einzelnen ein insgesamt hohes Straf-
niveau herrsche und versucht, die Ursachen dafür zu finden 
(S. 120 ff.). Er greift hierbei verschiedene Umstände heraus, 
die teils ebenfalls in Deutschland festzustellen sind, teils 
typische US-Phänomene zu sein scheinen: Eine ausgeprägte 
Strafschärfungspolitik (S. 122, „three strikes law“, „get tough 

policy“), eine schnellere und intensivere Verbreitung von 
Berichten über Kriminalität, die zu einer veränderten Wahr-
nehmung bei den Bürgern führten (S. 125), die starke Politi-
sierung der Justiz durch Direktwahl von Richtern und Staats-
anwälten (S. 128) und die noch aus den Zeiten der Sklaverei 
herrührende Ungleichbehandlung (S. 129). Der Beitrag 
schließt mit einem Blick auf die Zukunft und der Frage, in 
welche Richtung die Strafzumessung in den USA sich entwi-
ckeln müsste, um die Probleme der Masseninhaftierung zu 
bekämpfen (S. 135). Mit einer internationalen Perspektive 
schließt Hester seine Ausführungen damit, dass das Richt-
liniensystem den „Geist der Innovation und Anpassung“ zu 
haben scheine und externe Beobachter nicht die Federal Sen-
tencing Guidelines als Muster amerikanischer Strafzumes-
sung betrachten sollten, sondern der Blick auf die unter-
schiedlichen Systeme in den USA geweitet werden sollte. 
Schließlich solle nicht der Fehlschluss angestellt werden, die 
Strafzumessungsrichtlinien seien verantwortlich für ein hohes 
Strafniveau und Masseninhaftierungen, da diese Phänomene 
ihre Ursachen in anderen landestypischen Besonderheiten 
hätten (S. 138). 

Die Kommentierung dieser Befunde aus deutscher Sicht 
nimmt Hörnle vor (S. 141 ff.), die zutreffend darauf hinweist, 
dass allein hohe Strafen und Gefangenenzahlen nicht als 
solche als „schlecht“ zu gelten hätten, sondern wegen der 
komplexen Wechselwirkungen zwischen Kriminalitäts- und 
Gefangenenraten genauer betrachtet werden müssten (S. 142). 
Daher sei bei einem Vergleich zu Deutschland auch nicht die 
Gefangenenrate, sondern die Kriminalitätsrate der USA auf-
fällig (S. 143). Weiter vergleicht sie die von Hester angeführ-
ten Ursachen für das erhöhte Strafniveau mit der deutschen 
Situation und sieht dabei – zumindest in Zukunft – die Mög-
lichkeit, dass es zu Parallelentwicklungen hinsichtlich der 
Wahrnehmung von Kriminalität und Strafe in der Öffentlich-
keit, einer Fragmentierung der Gesellschaft und hohen Ein-
wanderungsquoten kommen könnte (S. 144 f.). Ein weiterer 
potentieller Grund für eine Veränderung der Kriminalitätsrate 
der USA könne ferner sein, dass bis in die 1960er Jahre hin-
ein Strafverfolgungsbehörden personell zu schlecht ausgestat-
tet gewesen seien und in der Folge weniger Fälle erfasst wor-
den sein könnten – folglich sei nicht der plötzliche Anstieg 
der Kriminalitätsraten ab den 1970er Jahren, sondern die bis 
dahin niedrigen Fallzahlen als statistische Anomalie zu be-
trachten (S. 145 f.). Hörnle schließt ihre Einordnung damit, 
dass die Unterschiede in den Strafniveaus in Deutschland 
zwar nicht so gravierend wie in den USA seien, aber dennoch 
eine Verbesserung der Gleichbehandlung durch eine Reform 
des Strafzumessungsrechts erstrebenswert sei (S. 148). Sie 
bedauert, dass diese Debatte bislang auf einen Vergleich mit 
den Federal Sentencing Guidelines verkürzt worden sei; das 
englische Modell sei demgegenüber eine vielversprechendere 
Diskussionsgrundlage (S. 149). 
 
3. Strafzumessung in Kanada 

Als dritte und letzte Rechtsordnung wird diejenige Kanadas 
von Benjamin Berger, Professor an der York University in 
Toronto, vorgestellt (S. 191 ff.). Gleich zu Beginn dieses 
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Beitrags wird deutlich, dass dieser im Gegensatz zu den     
vorangegangenen Ausführungen nicht von der Verbindung 
oder Gegensätzlichkeit von Zumessungsrichtlinien und rich-
terlichem Ermessen handelt, sondern das kanadische Straf-
zumessungsrecht von letzterem dominiert wird: Im Streben 
nach „individualisierter Verhältnismäßigkeit“ werde das Er-
messen der Strafrichter aktiv vor legislativen Einengungen 
und Beeinflussungen geschützt (S. 192). Es folgt sodann ein 
Überblick über die grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung 
im kanadischen Bundesstaat und den groben Ablauf des 
Strafprozesses (S. 193 ff.). Wie in anderen Jurisdiktionen des 
Common-Law-Rechtskreises finde die Strafzumessung in 
einem vom Erkenntnisverfahren getrennten Verfahrensab-
schnitt (Sentencing Hearing) statt, bei dem der Strafrichter 
sich an gesetzlich normierten Grundsätzen zu orientieren 
habe (S. 194). Zudem ziehe er häufig den Bericht eines Be-
währungshelfers hinzu, der Schlüsselinformationen über den 
Angeklagten enthalte. Hier mag sich der deutsche Straf-
rechtspraktiker entfernt an die Berichte der Jugendgerichts-
hilfe im Jugendstrafverfahren erinnert fühlen. Im Falle eines 
Angeklagten mit indigenen Wurzeln sei zudem ein sog.     
Gladue-Report einzuholen, da diese Bevölkerungsgruppe aus 
historischen und sozioökonomischen Gründen in der Gruppe 
der Straffälligen überrepräsentiert sei (S. 195). Berger geht 
ferner darauf ein, dass eine Kontrolle der Strafzumessung 
durch Rechtsmittelgerichte nur äußerst zurückhaltend statt-
finde (S. 196): Konkret könne nach der Rechtsprechung des 
kanadischen Supreme Court eine verhängte Strafe nur abge-
ändert werden, wenn prinzipielle Fehler vorlägen, nicht alle 
relevanten Faktoren in angemessenem Umfang berücksichtig 
worden seien oder die Strafhöhe nachweislich unangemessen 
sei (S. 197). Auch hier zeichnet sich eine Parallele zur hiesi-
gen Situation ab. 

Aus diesen Umständen würden sowohl historisch als auch 
aktuell beträchtliche Machtbefugnisse des Strafrichters resul-
tieren, dessen Ermessen auch aus verfassungsrechtlichen 
Gründen kaum beschränkbar sei (S. 198). Gleichwohl habe die 
Weite des Ermessensspielraums zu beträchtlichen Unter-
schieden in der Strafzumessungspraxis geführt, die wiederum 
zu Reformbemühungen mit dem Ziel einer Angleichung, u.a. 
der Einsetzung einer Strafzumessungskommission, geführt 
hätten (S. 199). Die Empfehlung der Kommission zur Grün-
dung einer ständigen Strafzumessungskommission seien 
ebenso wenig umgesetzt worden wie diejenige zum Erlass 
von Strafzumessungsrichtlinien (S. 200). Stattdessen sei es 
lediglich zur gesetzlichen Verankerung der bereits erwähnten 
Grundsätze der Strafzumessung gekommen (ebenda), die 
jedoch nicht zu einer Angleichung unterschiedlicher Strafni-
veaus geführt habe (S. 204). Auch weitere Versuche des 
Gesetzgebers, eine Vereinheitlichung der Strafaussprüche zu 
erreichen, seien bislang gescheitert, da bereits die gesetzliche 
Bestimmung von Mindeststrafen in vielen Fällen von Gerich-
ten für verfassungswidrig gehalten und in der Folge nicht 
angewandt werde (S. 204). Stattdessen sei es jedoch durch 
die Rechtsmittelgerichte zu Versuchen gekommen, die Straf-
zumessung zu systematisieren und für bestimmte Deliktsarten 
„Ausgangsstrafen“ zu bestimmen – letzteres sei aber durch 
den Supreme Court weitgehend unterbunden worden (S. 205). 

Im weiteren Verlauf stellt Berger dann das eingangs er-
wähnte Prinzip der „individuellen Verhältnismäßigkeit“ ge-
nauer dar, das die Strafzumessungspraxis präge und die einer 
umfangreichen Systematisierung und Vorherbestimmung der 
Strafzumessung entgegenstehe (S. 207 ff.). Die folgenden 
Ausführungen stellen dann auch deutlich auf individuelle 
Umstände ab, die sich freilich nicht in abstrakten Regelungen 
fassen lassen würden. Für einen deutschen (Straf-)Juristen 
geschieht dies mitunter in einer ungewohnt emotionalen 
Wortwahl: So könne die verhältnismäßige Strafe nur dadurch 
gefunden werden, dass durch eine „feinfühlige [sensitive,       
S. 263] situationsbezogene Bewertung“ ermittelt werde, wel-
che Umstände als Teil der Strafe Berücksichtigung finden 
müssten (S. 208). Es gehe darum, die „Leidensgeschichte des 
Täters als Folge seines Fehlverhaltens“ zu berücksichtigen 
(ebenda). Es folgen konkrete Beispiele, welche Gesichts-
punkte aus diesem Blickwinkel als mildernde Strafzumes-
sungsgesichtspunkte Berücksichtigung finden müssten. Da-
runter seien u.a. auch das Fehlen von Hoffnung auf eine früh-
zeitige Haftentlassung zu subsumieren (S. 215). Die Hoff-
nung verleihe der Straferfahrung „Geschmack, Charakter und 
eine lebensnotwendige Textur“ (S. 217). Auch darüber hinaus 
müssten sich Gerichte mit dem – zu erwartenden – „Innenle-
ben“ des Angeklagten während der Strafhaft beschäftigen 
(ebenda). Insgesamt müsse eine „einfühlsame Beschäftigung 
mit der Frage, wie die angeklagte Person die gesellschaftliche 
Reaktion auf ihr Fehlverhalten erleben wird“ stattfinden        
(S. 218). Ziel sei eine Anerkennung des „Leidens des Ange-
klagten“ (S. 222). Dieses Prinzip wird noch in weiteren Ein-
zelheiten ausgeführt und der entsprechende Ansatz schließ-
lich als „innovativ und disruptiv“ bezeichnet (S. 224). Bei 
dieser in der Tat stark individualisierten Sichtweise fällt auf, 
dass strafschärfende Gesichtspunkte in der Darstellung Bergers 

scheinbar keinen Raum haben. In der im Einzelnen ausdiffe-
renzierten Fokussierung auf das Leid des Angeklagten 
scheint schon fast der Punkt erreicht zu sein, an dem die 
Verhängung einer Strafe selbst strafmildernde Berücksichti-
gung findet. 

Im Anschluss stellt Grosse-Wilde zahlreiche Gemeinsam-
keiten zwischen der kanadischen und der deutschen Strafzu-
messungspraxis heraus, wobei in der Folge schwerpunktmä-
ßig die deutsche Rechtslage erläutert wird (S. 227–238). 
Konkret kommt er dabei darauf zu sprechen, dass es bislang 
in der höchstgerichtlichen Rechtsprechung keine Tendenzen 
dahin gebe, Strafobergrenzen für Bagatelltaten festzulegen, 
es auf der anderen Seite jedoch grobe Richtlinien des 1. Straf-

senats des BGH für die Strafzumessung für Taten der Steuer-
hinterziehung gebe (S. 232 f.). Es sei abzuwarten, ob deutsche 
Revisionsgerichte in Zukunft eine aktivere Rolle bei der Ent-
wicklung des Strafzumessungsrechts spielen (S. 235). Weiter 
wird dann auch auf die Rolle der Staatsanwaltschaften einge-
gangen. In diesem Zusammenhang vertritt Grosse-Wilde die 
Auffassung, dass aufgrund der gesetzlich anerkannten Ver-
ständigung „viele Angeklagte aus Risikoaversion in eine 
Absprache und ein Geständnis gezwungen“ würden (S. 237) 
– ein Befund, den der Rezensent weder aus eigener Erfahrung 
noch aus statistischen Erhebungen bestätigen kann. 
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Im Anschluss geht er auf die dargestellte individualisierte 
Verhältnismäßigkeit ein und untersucht, ob die von Berger 
genannten und in Fällen geschilderten Strafzumessungsge-
sichtspunkte nach deutschem Recht berücksichtigungsfähig 
wären. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass anders als im 
kanadischen Recht nicht strafmildernd zu berücksichtigen 
wäre, wenn ein Täter im Zusammenhang mit der Tat rechts-
widrige Polizeigewalt erlitten hätte (S. 240). Das ist in dieser 
Allgemeinheit zumindest zweifelhaft, weil in der Praxis der-
artige Tatfolgen in die Strafzumessung eingestellt werden 
würden.15 Davon abgesehen zieht er aber nachvollziehbar in 
Erwägung, ob das kanadische Modell zu einer „Über-Indivi-
dualisierung“ neige (S. 243 ff.). Die Strafzumessung könne 
nicht sämtliche Ungleichheiten der Gesellschaft berücksichti-
gen oder beheben (S. 244). Wolle man nicht zu weitgehend 
unbestimmten Strafen und der Einsetzung von parole boards, 
die wie früher in den USA weit verbreitet über den Zeitpunkt 
der Haftentlassung entscheiden, kommen, gebe es daher 
keine Alternative dazu, die Bestimmung der Strafe von der 
Strafvollstreckung zu trennen (S. 245). 

Das größte Problem des deutschen Strafzumessungsrechts 
liege indes nicht darin, dass es in zu geringem Maße indivi-
dualisiert sei, sondern im Fehlen von leitenden Regeln        
(S. 246). 
 
IV. Fazit 

Da das globale Resümee zum vorliegenden Werk unter Miss-
achtung aller Regeln der Dramatik bereits zu Beginn darge-
stellt wurde, will ich mich zum Abschluss auf eine kurze 
Begründung desselben beschränken. Seinem Anspruch, der 
Diskussion um eine Reform des deutschen Strafzumessungs-
rechts neuen Schwung zu geben, kann das Werk in jeder 
Hinsicht gerecht werden. Die dargestellten Tagungsbeiträge 
enthalten dafür zahlreiche neue Impulse, was auch daran 
liegt, dass die Auswahl der vertretenen Jurisdiktionen ganz 
hervorragend gelungen ist: Der Leser erhält eine Vorstellung 
davon, wie facettenreich das US-amerikanische Strafzumes-
sungsrecht ist und vor allem, dass in vielen Bundesstaaten – 
sei es in solchen mit oder ohne Zumessungsrichtlinien – mit 
einem erfreulich multidisziplinären Ansatz die Suche nach 
den „richtigen“ Strafrahmen betrieben wird. Die Federal 
Sentencing Guidelines stellen hingegen alles andere als ein 
Muster dieser Strafrechtskultur dar. Des Weiteren lernt man 
mit dem englischen Modell ein System kennen, welches 
Leitlinien zur Strafzumessung und richterliches Ermessen 
vereinen kann und sich zugleich im steten Wandel befindet. 
Als dritte Destination wird mit Kanada eine Rechtsordnung 
vorgestellt, die sich ganz bewusst gegen eine Lenkung der 
Strafzumessung durch Richtlinien oder auch nur höchstrich-
terliche Vorgaben entschieden hat. Diese unterschiedlichen 
Ansätze verdienen allein schon deswegen genauerer Betrach-

 
15 Vgl. auch BGH NStZ-RR 2020, 303: Schäden, die der 
Täter durch die Tat erlitten hat, können grundsätzlich straf-
mildernd berücksichtigt werden, soweit es sich nicht um 
solche handelt, die er bewusst in Kauf genommen hat. Letzte-
res dürfte man bei rechtswidriger Polizeigewalt verneinen. 

tung, um die Diskussion um eine Reform des Strafzumes-
sungsrechts am Leben zu erhalten. 

Bei der Betrachtung aller Beiträge wird nochmals deut-
lich, dass die Strafzumessung bei aller dazu notwendigen 
wissenschaftlichen Grundlagen von der Praxis lebt, die die 
Vielgestaltigkeit der Lebenssachverhalte genauso kennt wie 
die praktischen Probleme bei der Findung der Strafhöhe. Eine 
Reform des Strafzumessungsrechts kann daher nur bei aus-
reichender Akzeptanz durch die Rechtsanwender16 gelingen, 
was im weiteren Diskussionsprozess aus Sicht des Rezensen-
ten erfordert, dass wissenschaftliche und praktische Perspek-
tive Hand in Hand gehen. Das Einzige, was dem vorliegen-
den Werk unter diesem Gesichtspunkt noch hätte hinzugefügt 
werden können, wäre daher ein Beitrag aus Hand eines Straf-
rechtspraktikers gewesen, der die Diskussion um Facetten 
hätte ergänzen können, die auch aufgrund des Umstandes, 
dass tatrichterliche Urteile kaum veröffentlicht werden, eher 
im „Dunkelfeld“ der Strafzumessungsdogmatik liegen. Dies 
ist indes kein Kritikpunkt, da der Anspruch des Werkes war, 
die Diskussion um Reformbemühungen voranzubringen und 
es diesem wie erwähnt gerecht wird. 

Es ist daher zu hoffen, dass die durch die Beiträge gege-
benen Impulse durch eine häufige Lektüre des Tagungsban-
des rasch Verbreitung finden. Dies wird im Übrigen dadurch 
erleichtert, dass das Buch kostenlos online heruntergeladen 
werden kann.17 

Dr. Eike Kassebaum, Hannover* 

 
16 Vgl. zu Umgehungsstrategien der Praxis Grosse-Wilde, 
ZIS 2019, 130 (137). 
17 Verfügbar unter 
https://univerlag.uni-goettingen.de/bitstream/handle/3/isbn-
978-3-86395-461-1/GSK38_ambos.pdf?sequence=1& 
(5.6.2021). 
* Der Verf. ist Richter am Landgericht Hannover und dort in 
einer großen Strafkammer sowie einer Strafvollstreckungs-
kammer tätig. 
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