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Die Umsetzung der Vorgaben des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI vom 28.11.2008 

zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

Expertengespräch an der Deutschen Hochschule der Polizei am 9.9.2010 
 

Von Wiss. Mitarbeiterin Laura Birkenstock, Münster* 
 
 
Der Rahmenbeschluss 2008/913/JI vom 28.11.2008 zur straf-
rechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Aus-
drucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit1 sieht 
nach seinem Wortlaut u.a. vor, dass die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union das öffentliche Billigen, Leugnen oder 
gröbliche Verharmlosen sämtlicher Genozide, sämtlicher 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sämtlicher Kriegs-
verbrechen unter Strafe stellen (Art. 1 Abs. 1 lit. c des Rah-
menbeschlusses 2008/913/JI). Die Strafbarkeit kann dabei 
von den Mitgliedstaaten davon abhängig gemacht werden, 
dass die Äußerung „wahrscheinlich zu Gewalt oder Hass 
gegen solch eine Gruppe oder gegen ein Mitglied solch einer 
Gruppe“ – zu deren Nachteil das gebilligte etc. Verbrechen 
begangen worden ist – „aufstachelt“. 

Die Rahmenvorgaben der dem deutschen Gesetzgeber 
aufgetragenen Umsetzung des Beschlusses erscheinen aller-
dings keineswegs spannungsfrei. Insbesondere die (eventuell 
erforderliche) Ausweitung des § 130 StGB scheint diskussi-
onsbedürftig. Vor diesem Hintergrund fand am Nachmittag 
des 9. September ein Expertengespräch an der Deutschen 
Hochschule der Polizei (DHPol) statt. 

Mit einer Bestandsaufnahme führte Prof. Dr. Peter Ra-

ckow (Deutsche Hochschule der Polizei) in die Thematik ein. 
Neben der Betrachtung des geltenden Rechts nahm er hier 
Bezug auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Um-
setzung des Rahmenbeschlusses2, der davon ausgeht, dass 
eine Modifikation des geltenden Rechts über die Erweiterung 
des § 130 StGB auf „Teile der Bevölkerung“ hinaus nicht 
erforderlich sei, da die vom Rahmenbeschluss gemachten 
Vorgaben bereits durch das geltende Recht, insbesondere 
durch den Tatbestand der Beleidigung, abgedeckt seien. 

Dr. Gunter Warg (Fachhochschule des Bundes für öffent-
liche Verwaltung) exemplifizierte äußerst anschaulich anhand 
von Fällen aus seiner Praxis die möglichen Auswirkungen 
des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI im Extremismus-
Bereich. Er wies insoweit zunächst einschränkend darauf hin, 
dass nicht jede politische Straftat mit politischem Extremis-
mus gleichzusetzen sei, für dessen Aufklärung der Verfas-
sungsschutz zuständig ist. Für den Verfassungsschutz sei 
nach §§ 3, 4 Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG) 
das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine Bestre-
bung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 
entscheidend. Ein öffentliches Billigen, Leugnen oder eine 
„gröbliche Verharmlosung“, z.B. eines Völkermordes i.S.v. 

                                                 
* Die Verf. ist Wiss. Mitarbeiterin des FG 06 Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminalpolitik an der Deutschen 
Hochschule der Polizei. 
1 ABl. EU 2008 Nr. L 328, S. 55. 
2 BR-Drs. 495/10, mittlerweile in den Bundestag eingebracht: 
BT-Drs. 17/3124. 

Art. 1 Abs. 1 des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI, könne 
insoweit Teil bzw. Motor eines solchen zielgerichteten Agie-
rens sein, müsse es aber nicht sein. 

Durch die Umsetzung des Rahmenbeschlusses würden 
neben der „klassischen“ Holocaustleugnung im Rechtsextre-
mismus auch weitere Äußerungen aus anderen extremisti-
schen Phänomenbereichen, die dann unter Umständen erst-
malig in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden geraten 
könnten. Als Beispiel für eine linksextremistische Gruppie-
rung, die die Billigung, Verharmlosung oder Leugnung von 
Völkermorden, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit betreibe, nannte Warg das „Internationale 
Komitee für die Verteidigung von Slobodan Milosevic“ 
(ICDSM). Dessen ursprüngliches Ziel sei die Freilassung des 
im Oktober 2000 gestürzten und vor dem ICTY in Den Haag 
der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagten Slo-
bodan Milosevic gewesen. Milosevic werde nun nach seinem 
Tod weiterhin als Präsident verherrlicht, der für die Gleich-
heit aller Völker, Personen und ethnischen Gruppen in einer 
sozial gerechten und demokratischen Gesellschaft stehe. Die 
Internetseite der deutschen Sektion des ICDSM3 befasse sich 
aktuell vorwiegend mit dem im Juli 1995 von serbischen 
Einheiten in der Nähe der Kleinstadt Srebrenica an etwa 
8.000 Muslimen verübten Massaker. Sowohl die UN als auch 
der Internationale Gerichtshof deklarieren diese Gräueltaten 
bekanntlich als Völkermord.4 Das ICDSM dagegen stelle auf 
seiner Internetseite eine Sammlung von Schriften vor, die die 
Vorgänge in Srebrenica leugneten oder verharmlosten. Bei 
einem weiteren Dokument in der Sammlung des ICDSM 
handele es sich um ein Interview in der „jungen Welt“ (jW) 
mit Edward S. Herman, emeritierter Professor für Finanz-
wirtschaft an der Universität von Pennsylvania/USA, unter 
der Überschrift „In Bosnien hat kein Völkermord stattgefun-
den“. In beiden Fällen könnten die im EU-Rahmenbeschluss 
genannten Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 lit. c bzw. der 
Tatbestand des § 130 Abs. 1 StGB erfüllt sein, soweit eine 
derartige öffentliche Leugnung bzw. Verharmlosung des 
Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören und zu Ge-
walt oder Hass aufzustacheln. 

Was nun das Relativieren von Völkermord etwa im isla-
mistischen Bereich angehe, sei z.B. bei der HAMAS auf allen 
Ebenen der Organisation ein Vergleichen/Gleichsetzen (in 
unterschiedlichen Abstufungen) des israelischen Vorgehens 
in den palästinensischen Gebieten mit den unter den Natio-
nalsozialisten begangenen Verbrechen verbreitet. Ein aktuel-

                                                 
3 Vgl. http://www.free-slobo.de/. 
4 

Die Entscheidung ist als pdf-Dokument abrufbar unter 
http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf (letzter Auf-
ruf: 27.10.2010); siehe auch Meyer, HRRS 2007, 218. 
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ler Anlass für Islamisten zur Aufstachelung zu Hass bzw. 
Gewalt sei die Militäraktion Israels gegen einen Schiffskon-
voi vor Gaza am 31.5.2010. Auf arabisch- und türkischspra-
chigen jihadistischen Internetseiten und Foren fänden sich 
zahlreiche anti-israelische und anti-jüdische Äußerungen zu 
der Operation, mit denen generell zu Gewalt und zur Auslö-
schung des Staates Israel aufgerufen wird. Auch in deutsch-
sprachigen jihadistischen Internetforen fänden sich zahlreiche 
antisemitische User-Kommentare, so sei etwa zum Boykott 
gegen „Judenprodukte“ aufgerufen worden. 

Die Mehrzahl der o.g. vom Rahmenbeschluss inkriminier-
ten und dem extremistischen Spektrum zuzurechnenden Äu-
ßerungen dürfe allerdings wohl bereits durch die aktuelle 
Fassung des § 130 StGB erfasst werden. Der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vom 13.8.2010 gehe daher nach Ansicht 
Wargs auch zu Recht davon aus, dass das deutsche Strafrecht 
den Vorgaben des Rahmenbeschlusses bereits weitgehend 
entspricht.5 Auswirkungen habe die Umsetzung aber zum 
einen nach Maßgabe des Art. 6 Abs. 1 des Rahmenbeschlus-
ses dahingehend, dass damit alle europäischen Staaten die 
Möglichkeit hätten, Vereine, Organisationen usw. zu verbie-
ten, die für vom Rahmenbeschluss erfasste volksverhetzende 
Äußerungen verantwortlich seien. Bisher bestehe in einigen 
Staaten nur die Möglichkeit des Verbots, wenn eine Organi-
sation die Anwendung von Gewalt befürwortete, d.h. mit 
terroristischen Mitteln agiere. Art. 6 Abs. 1 des Rahmenbe-
schlusses 2008/913/JI verkleinere somit die Rückzugsräume 
auch für die nicht gewaltbejahenden extremistischen Grup-
pierungen. Eine weitere für Warg nicht unbedeutende Aus-
wirkung betreffe die informationelle Zusammenarbeit des 
Verfassungsschutzes mit der Polizei: Werde der Anwen-
dungsbereich des § 130 StGB ausgedehnt, treffe die Verfas-
sungsschutzbehörden auch eine erweiterte Pflicht zur Über-
mittlung von Erkenntnissen, die zur Verhinderung oder Ver-
folgung zumindest der extremistisch motivierten Volksver-
hetzungsdelikte erforderlich seien. Da auch umgekehrt 
Übermittlungspflichten bzw. -möglichkeiten der Polizei ge-
genüber dem Verfassungsschutz beständen, dürfte sich der 
Informationsaustausch über volksverhetzende Äußerungen 
künftig insgesamt verbessern. 

Christian Krebs (Niedersächsische Landesmedienanstalt 
Hannover), beleuchtete den Rahmenbeschluss aus medien-
rechtlicher Sicht, insbesondere hinsichtlich der Konsequen-
zen für die Tätigkeiten der Landesmedienanstalt. Krebs griff 
die Modalität des öffentlichen Verbreitens von „anderem 
Material“, das zu Hass oder Gewalt aufstachelt; das Verbrei-
ten könne auch über eine Internetpräsenz erfolgen. Was nun 
insoweit unzulässige Inhalte sind, sei in § 4 Jugendmedien-
schutzstaatsvertrag (JMStV) geregelt. Im Moment bestehe 
demnach die Möglichkeit, davon erfasste Angebote zu bean-
standen. So genannte „Schockerseiten“ seien in letzter Zeit 
besonders häufig in das Internet eingestellt worden. Diese 
Seiten wiesen eigentlich gar keine Inhalte auf, sondern dien-
ten lediglich dem Schockieren der Anschauenden, wahlweise 
würden darin Gewalttätigkeiten oder die Opfer von Gewalttä-
tigkeiten gezeigt. 

                                                 
5 BR-Drs. 495/10, S. 4 ff. 

Vergleiche man die aktuelle medienrechtliche Lage nun 
mit den Anforderungen des Rahmenbeschlusses, würden die 
Anforderungen an den Tatbestand des § 4 JMStV durch die 
Voraussetzung des „gröblichen“ Verharmlosens nach Ein-
schätzung von Warg durchaus gesteigert. Ferner werde das 
Wort „Kriegsverbrechen“ bislang nicht erfasst und auch das 
Wahrscheinlichkeitskriterium brächte in der Praxis sicherlich 
Handhabungsschwierigkeiten. Krebs führte den Zuhörern 
sodann anhand einer auf die Beendigung des Auslandseinsat-
zes der Bundeswehr in Afghanistan abzielenden Internetseite, 
auf der das Bild der verkohlten Leiche eines deutschen Solda-
ten in einen scheinbaren Werbekontext eingebettet wurde, die 
unterschiedliche Handhabung solcher „Schockerseiten“ nach 
jetziger und eventueller künftiger Rechtslage (nach Umset-
zung des Rahmenbeschlusses) vor Augen. De lege lata läge 
ggf. ein Verstoß gegen § 4 Abs. 1 Nr. 5 JMStV vor. Nähme 
man nun den Rahmenbeschluss beim Wort(-laut), so ergäben 
sich de lege ferenda allerdings ggf. Schwierigkeiten eine 
Handlung zu erfassen, die erkennbar kaum geeignet ist, Hass 
gegen die dargestellten Opfer von Kriegsverbrechen hervor-
zurufen. Zweck der vorgestellten Seite sei nämlich letztlich 
der Bundeswehr-Abzug und nicht ein Aufstacheln zu Hass 
oder Gewalt. Je nach Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
würden daher interessanterweise wohl eher weniger als mehr 
Fälle medienrechtlich erfasst bzw. beanstandet werden kön-
nen. Die bestehende Rechtslage reiche in medienrechtlicher 
Hinsicht somit weitgehend aus. Außerdem drohe die im 
Rahmenbeschluss vorgesehene Prognose, dass eine Äußerung 
„wahrscheinlich zu Gewalt oder Hass […] aufstachelt“, die 
tatsächlichen Anwendungsbereiche deutlich zu beschränken. 
Die Auswirkungen des Rahmenbeschlusses im Medienbe-
reich seien allerdings insgesamt eher gering. 

Dr. Stefanie Bock (Georg-August-Universität Göttingen) 
kritisierte zunächst den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Es erscheine sehr fraglich, ob dieses Vorhaben tatsächlich 
ausreiche. Rahmenbeschlüsse seien zwar nur hinsichtlich des 
zu erreichenden Ziels verbindlich und die Wahl der Form und 
Mittel zur Zielerreichung den Mitgliedstaaten überlassen; 
allerdings werde der mitgliedstaatliche Spielraum begrenzt 
durch den effet-utile-Grundsatz: Die Mitgliedstaaten müssten 
Formen und Mittel wählen, die sich zur Gewährleistung der 
praktischen Wirksamkeit der Maßnahme unter Berücksichti-
gung des mit ihr verfolgten Zwecks am besten eignen. An 
diesen Vorgaben müsse sich auch der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung messen lassen. 

Die vom Rahmenbeschluss verlangte Pönalisierung öf-
fentlicher Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen näher 
definierte Gruppen von Personen oder gegen ein Mitglied 
einer solchen Gruppe (Art. 1 Abs. 1 lit. a des Rahmenbe-
schlusses 2008/913/JI) seien auch Bocks Ansicht nach bereits 
weitestgehend vom Straftatbestand der Volksverhetzung 
abgedeckt, so dass lediglich die Erfassung agitativer Hetze 
gegen Einzelpersonen und ausländische Gruppierungen zu 
ergänzen sei. 

Indes verlange der Rahmenbeschluss auch, das öffentliche 
Billigen, Leugnen oder gröbliche Verharmlosen von Völker-
mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegs-
verbrechen unter Strafe zu stellen, soweit die Handlung in 
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einer Weise begangen werde, die wahrscheinlich zu Gewalt 
oder Hass aufstachele. Verbreitet sei insoweit nun erwartet 
worden, dass zur Umsetzung dieser Vorgabe § 130 Abs. 3 
StGB entsprechend zu ergänzen sei.6 Die Bundesregierung 
verstehe den Rahmenbeschluss allerdings so, dass das Billi-
gen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen von völkerrechtli-
chen Verbrechen nur dann unter Strafe gestellt werden müs-
se, wenn die Handlung zu Gewalt oder Hass aufstachele, so 
dass sich die geforderte Kriminalisierung stets aus § 130 Abs. 
1 StGB ergäbe. Diese Interpretation sei jedoch weder mit 
dem Wortlaut noch mit der Systematik des Rahmenbeschlus-
ses vereinbar. Art. 1 Abs. 1 lit. c des Rahmenbeschlusses 
stehe lediglich unter der einschränkenden Voraussetzung, 
dass die Handlung „wahrscheinlich“ zu Gewalt oder Hass 
aufstachele. Auch wenn diese Formulierung nach Bock denk-
bar unbestimmt sei, so werde doch deutlich, dass hiermit 
Handlungen erfasst werden sollten, die im Vorfeld der Auf-
stachelung stattfänden. Dies ergebe sich auch aus den diver-
gierenden Formulierungen in den lit. a und b („Aufstache-
lung“) und lit. c und d („wahrscheinlich […] aufstachelt“). 
Die gegenteilige Auffassung der Bundesregierung werde 
nicht nur diesen sprachlichen Unterschieden nicht gerecht, 
sondern führe auch zu dem systematisch wenig überzeugen-
den Ergebnis, dass die lit. c und d dann bloße Untergruppen 
der lit. a ohne eigenständigen Anwendungsbereich wären. Da 
§ 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB aber nicht erfüllt sei, wenn die 
Handlung nur „wahrscheinlich“ zu Hass oder Gewalt aufsta-
chele, könne dieser die Vorgaben des Rahmenbeschlusses gar 
nicht vollständig abdecken. 

Der Hinweis auf die Strafbarkeit des Billigens völker-
rechtlicher Verbrechen gem. § 140 Nr. 2 StGB i.V.m. § 126 
Abs. 1 Nr. 2 StGB sei bereits wegen der unterschiedlichen 
Bezugsobjekte verfehlt. Der Rahmenbeschluss beziehe sich 
nämlich auf die Art. 6-8 IStGH-Statut, § 126 StGB hingegen 
auf die §§ 6-12 VStGB. Auch wenn es erklärtes Ziel des 
deutschen Gesetzgebers gewesen sei, mit Erlass des VStGB 
die deutsche Rechtslage an das IStGH-Statut anzupassen, so 
seien die Tatbestände dennoch nicht vollständig deckungs-
gleich. Vielmehr gehe das VStGB zum Teil über das IStGH-
Statut hinaus, bleibe zum Teil jedoch auch hinter dem inter-
nationalen Standard zurück. Jedenfalls sei § 140 StGB für die 
geforderte Pönalisierung des Leugnens und gröblichen Ver-
harmlosens völkerrechtlicher Verbrechen gänzlich irrelevant. 

Die Einordnung der in lit. c und d genannten Verhaltens-
weisen bei der Beleidigung sei dagegen denkbar. Insbesonde-
re die Rechtsprechung favorisiere eine weite Auslegung der 
§§ 185 ff. StGB und tendiere dazu, die Leugnung des Holo-
causts als Ehrverletzung aller lebenden Juden anzusehen. 
Besondere Beachtung verdiene in diesem Zusammenhang 
Art. 1 Abs. 2 des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI, der es den 
Mitgliedstaaten erlaubt, nur solche Handlungen unter Strafe 
zu stellen, die eine Drohung, Beschimpfung oder Beleidigung 

                                                 
6 Siehe hierzu auch Krauß, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/ 
Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 
Bd. 5, 12. Aufl. 2009, § 130 Rn. 25; Lohse, in: Satzger/ 
Schmitt/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 
2009, § 130 Rn. 8; Rackow, ZIS 2010, 366 (367). 

darstellten. Vor diesem Hintergrund dränge sich in der Tat 
die Frage auf, ob die europäischen Anforderungen bereits 
durch § 185 StGB abgedeckt seien. Andererseits müsse man 
davon ausgehen, dass in sämtlichen europäischen Staaten 
Beleidigungen strafbar seien. Würden bereits dadurch die 
Vorgaben des Rahmenbeschlusses erfüllt, bestünde in keinem 
Mitgliedstaat Handlungsbedarf; die Maßnahme wäre sinnlos 
und inhaltsleer. Den Rahmenbeschluss auf diese Weise zu 
interpretieren, sei daher mit dem effet-utile-Grundsatz kaum 
vereinbar. Hinzu trete ein systematisches Argument. Gem. 
Art. 4 des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI müssten die Mit-
gliedstaaten sicherstellen, dass bei „anderen“ als den in den 
Art. 1 und 2 genannten Straftaten rassistische und fremden-
feindliche Beweggründe bei der Strafzumessung berücksich-
tigt werden (könnten). Würde man es als ausreichend erach-
ten, die Billigung, Leugnung und Verharmlosung völker-
rechtlicher Verbrechen als Beleidigung zu verfolgen, wäre 
der Verweis auf „andere“ als die genannten Straftaten sinn-
los. Es wäre dann ausreichend gewesen, allgemein die Ein-
führung einer rassistischen Gesinnung als strafschärfenden 
Faktor zu verlangen. Nach alledem werde man zu dem 
Schluss kommen müssen, dass mit der de lege lata gegebenen 
Kriminalisierung der Beleidigung den Anforderungen des 
Rahmenbeschlusses noch nicht genüge getan sei. 

Auch nach Übernahme der von der Bundesregierung ins 
Auge gefassten Änderungen erfülle das deutsche Recht somit 
nicht die Anforderungen des Rahmenbeschlusses. Aus euro-
parechtlicher Sicht scheine eine Erstreckung des § 130 Abs. 3 
StGB auf sämtliche völkerrechtliche Verbrechen unvermeid-
lich. Aus kriminalpolitischer Sicht sei die Zurückhaltung der 
Bundesregierung hingegen verständlich, da hiermit nicht 
unerhebliche Probleme verbunden seien. Während die Straf-
barkeit der Billigung oder Verharmlosung von Gewaltverbre-
chen der NS-Zeit durchaus einleuchte, sei diese, so Bock, 
nicht ohne weiteres auf sämtliche Kriegsverbrechen über-
tragbar. Zu bedenken sei, dass das humanitäre Völkerrecht, 
einen Ausgleich zwischen militärischen Erfordernissen und 
humanitären Erwägungen anstrebt. Die Grenze zwischen 
Kriegsverbrechen und legalem Kampfeinsatz sei daher denk-
bar schmal; mit einer Erweiterung des § 130 Abs. 3 StGB auf 
Kriegsverbrechen würde nun bereits die Diskussion der Tat-
bestandsmäßigkeit eines Verhaltens in gefährliche Nähe zur 
Billigung oder Verharmlosung einer Tat rücken. 

Zudem drohten erhebliche Beweisprobleme. Geleugnet 
werden könne nur eine historische Tatsache; ein Abstreiten 
von Geschehnissen, die im Einzelnen noch wissenschaftlich 
umstritten seien, sei nicht tatbestandsmäßig. Die unter dem 
NS-Regime begangenen Gräueltaten seien – nicht zuletzt 
durch die Nationalsozialisten selbst – hervorragend doku-
mentiert und Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte, so 
dass es wegen Offenkundigkeit (§ 244 StPO) keiner Beweis-
aufnahme bedarf.7 Dies gelte aber nicht im gleichen Maße für 
andere völkerrechtliche Verbrechen. Auch schwerste Men-
schenrechtsverletzungen könnten nahezu unbemerkt von der 
Weltöffentlichkeit begangen werden. Die Beweisprobleme 

                                                 
7 BGHSt 40, 97 (99) = NJW 1994, 1421 = NStZ 1994, 390. 
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potenzierten sich, wenn nicht das Gesamtgeschehen, sondern 
nur eine einzelne Handlung geleugnet werde. 

Ungeachtet solcher und ähnlicher Probleme könne es aber 
trotzdem keine Lösung sein, dem europäischen Gesetzgeber 
den Gehorsam zu verweigern. Der Rahmenbeschluss müsse 
seiner Zwecksetzung entsprechend umgesetzt werden. Dabei 
sollten andererseits alle im Rahmenbeschluss vorgesehenen 
Möglichkeiten zur Begrenzung des Tatbestandes genutzt 
werden, namentlich die Beschränkung auf „gröbliches“ Ver-
harmlosen, sowie auf Taten, die von einem internationalen 
Gericht rechtskräftig festgestellt worden seien. 

Prof. Dr. Arndt Sinn (Universität Osnabrück) nahm als 
ersten „Aha-Effekt“ der bisherigen Vorträge mit, dass 
scheinbar eine Kehrtwende stattgefunden habe. Während man 
früher europäische Vorgaben häufig mit Skepsis entgegen 
genommen und jedenfalls Vorbehalte gehabt habe, ihnen mit 
Eifer nachkommen zu müssen, scheine man inzwischen zu-
mindest teilweise der Auffassung zu sein, man setze noch 
nicht genug in nationales Recht um. So habe man vor der 
Diskussion um die Umsetzung des Rahmenbeschlusses dar-
über diskutiert, ob nicht der Subsidiaritätsgrundsatz verletzt 
sei.8 Denn nach EU-Recht müssten besondere Gründe für die 
Notwendigkeit europäischer Mindestvorschriften dargelegt 
werden, um die Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes gera-
de in Bezug auf die Kriminalisierung solcher Delikte zu bele-
gen, die so stark national geprägt sind, wie die im Rahmenbe-
schluss beschriebenen. Genannt werden jedoch allein die 
Erleichterung der Strafverfolgung und die Verächtlichkeit 
eines solchen Verhaltens. 

Ohne dies weiter zu vertiefen, wandte Sinn sich vielmehr 
den wesentlichen Streitpunkten der Umsetzung des Rahmen-
beschlusses zu, welche inhaltlich bereits von seinen Vorred-
nern angesprochen worden seien. Deren Bewertung teile er 
indes nicht. 

Sinn griff insoweit zunächst den Rechtscharakter eines 
Rahmenbeschlusses auf. Man dürfe nicht vergessen, dass ein 
Rahmenbeschluss lediglich Zielvorgaben vorsehe, die nur 
dann, wenn sie sich nicht ohnehin schon anfänden, ins mit-
gliedstaatliche Strafrecht umzusetzen seien. Ggf. sei eine 
unionsrechtskonforme Auslegung hinreichend. Selbst wenn 
nun bestimmte Vorgaben des Rahmenbeschlusses suggerier-
ten, eine gänzliche Umstrukturierung des § 130 StGB sei 
vorzunehmen, käme es doch zunächst darauf an, ob sich im 
Rahmen der Auslegung innerhalb des möglichen Wortsinns 
nicht bereits eine Strafbarkeit nach den Vorgaben zur Umset-
zung des Rahmenbeschlusses ermitteln ließe. Sei dies der 
Fall, so bestehe von vornherein kein Anlass im deutschen 
Strafrechtssystem „herum zu operieren“, schon gar nicht in 
einem so empfindlichen Bereich wie dem des § 130 StGB. 
Besonderes Augenmerk sei bei dieser zentralen Norm auf die 
Merkmale der Eignung zur Friedenstörung und des Aufsta-
chelns zu legen. Wesentlich sei, ob der Begriff des Aufsta-
chelns das Leugnen oder das mögliche Verharmlosen von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen 
erfassen könne. Für bestimmte Fälle der „Holocaustleug-

                                                 
8 Siehe hierzu European Criminal Policy Initiative, ZIS 2009, 
697 (704). 

nung“, so auch die Begründung im Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, habe der BGH dies anerkannt.9 Dass überhaupt 
ein Umsetzungsbedarf hinsichtlich Art. 1 Abs. 1 lit. c und d 
des Rahmenbeschlusses bestehe, sei damit nicht ausgemacht. 

Die Auslegung des Wortlauts des § 130 StGB, erlaube 
nach der gängigen Definition des Aufstachelns10 nach Sinn 
auch das gröbliche Verharmlosen oder Leugnen als mögliche 
Tathandlung zu werten. Das Aufstacheln bilde hier lediglich 
den Oberbegriff der Tathandlung, unter welchen sowohl das 
Leugnen als auch das Verharmlosen subsumiert werden kön-
ne. 

Die systematische Auslegung sei hier nicht ganz so ein-
deutig, denn in § 130 Abs. 3 StGB stehe „leugnen, billigen 
oder verharmlosen“, während das Aufstacheln in Abs. 1 ge-
nannt sei. Sinn war jedoch der Meinung, dass dies nicht da-
gegen spreche, das gröbliche Verharmlosen und Leugnen 
unter den Begriff des Aufstachelns zu subsumieren, da es 
sich bei § 130 Abs. 3 StGB nun einmal um einen Sonderfall 
handele, welchen der Gesetzgeber an dieser Stelle deutlich 
herausheben wollte. Der Gesetzgeber habe hier jedenfalls 
eine Einschätzungsprärogative, wonach er ein bestimmtes 
strafrechtliches Unrecht – auch symbolisch – besonders her-
ausstellen könne, um die Einzigartigkeit dieses Völkermords 
gesondert unter Strafe zu stellen. 

Auch von der teleologischen Auslegung her sah Sinn kei-
ne Besonderheiten, die es verbieten würden, unter Aufsta-
cheln das Leugnen oder gröbliche Verharmlosen zu fassen. 

Schließlich wandte sich Sinn der grundrechts- bzw. euro-
parechtskonformen Auslegung zu. Zwar unterscheide auch 
der Rahmenbeschluss zwischen der Aufstachelung (Art. 1 
Abs. 1 lit. a) und der Billigung, Leugnung oder gröblichen 
Verharmlosung (Art. 1 Abs. 1 lit. c und d), indes müsse man 
sehen, dass das in den lit. c und d genannte Aufstacheln als 
abstrakt-konkreter Gefährdungserfolg zu verstehen sei und 
nicht etwa als Tathandlung. Dieser abstrakt-konkrete Gefähr-
dungserfolg spiegele sich im § 130 Abs. 1 und 2 StGB in der 
Geeignetheit, den öffentlichen Frieden zu stören, wider. 
Hieran dürfe der deutsche Gesetzgeber auch durchaus festhal-
ten. Widersprüche in den Formulierungen sah Sinn nach 
dieser Auslegung nicht. 

Wesentlicher sei der Einwand, dass die Völkerrechts-
verbrechen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. 
die Kriegsverbrechen unterschiedlichen Definitionscharakter 
hätten. Der Verweis des Gesetzgebers auf das VStGB trage 
daher in der Tat nicht. Eine dahingehende Auslegung des 
§ 140 Nr. 2 StGB i.V.m. § 126 Abs. 1 Nr. 2 StGB könne laut 

                                                 
9 BGH NStZ 1994, 140. 
10 Lenckner/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, Straf-
gesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 2010, § 130 StGB, Rn. 5a: 
„Aufstacheln ist die Einwirkung auf Sinne und Leidenschaf-
ten, aber auch auf den Intellekt […], die objektiv geeignet 
und subjektiv iS eines zielgerichteten Handelns dazu be-
stimmt ist, eine gesteigerte, über die bloße Ablehnung oder 
Verachtung hinausgehende feindselige Haltung gegen den 
betreffenden Bevölkerungsteil zu erzeugen oder zu steigern 
[…].“ 
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Sinn hier nicht in Frage kommen, weil der Wortlaut hier 
keine Auslegung zulasse. 

Weitere Vorgaben des Rahmenbeschlusses, wie etwa zur 
strafrechtlichen Sanktionierung der Beleidigung, zur Straf-
zumessung und zum Strafmaß, sowie zu den Beteiligungs-
vorschriften seien unproblematisch und entsprächen im Übri-
gen bereits dem geltenden deutschen Recht. Eine Verände-
rung des deutschen Rechts sei diesbezüglich ebenfalls nicht 
erforderlich. 

Zuletzt ging Sinn auch auf das Merkmal des „gröblichen 
Verharmlosens“ ein, welches bei einer Umsetzung in § 130 
StGB bemerkenswerterweise zu einer Erhöhung der Strafbar-
keitsgrenze führen müsste. Insoweit sei die Umsetzung aber 
bereits deshalb nicht zwingend erforderlich, weil der nationa-
le Gesetzgeber stets frei ist, innerhalb der Grenzen seiner 
Verfassung über die Vorgaben eines Rahmenbeschlusses 
hinaus zu gehen. 

Insgesamt gehe Deutschland also nach Sinn bereits jetzt 
über den Rahmenbeschluss hinaus. Dies gelte auch für die 
Erfassung der im Rahmenbeschluss benannten Gruppen, denn 
alle Personenmehrheiten, die sich durch irgendein äußeres 
oder inneres Bestimmungsmerkmal als erkennbare Einheit 
herausheben, seien bereits nach der bisherigen Rechtslage 
von § 130 StGB erfasst und damit geschützt. Demnach gelte 
für Angriffe auf Einzelne, zum Beispiel wegen Homosexuali-
tät, wegen einer Behinderung oder wegen der Ausübung 
eines bestimmten Berufes usw. dasselbe wie für Benachtei-
ligte aufgrund ihrer Religion oder Nationalität. Nach dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung werde § 130 Abs. 1 
StGB entsprechend der Vorgaben des Rahmenbeschlusses 
aber auch dahingehend erweitert, dass nunmehr auch Hand-
lungen gegen einzelne Personen erfasst werden sollen. We-
gen dieser Einbeziehung von Einzelpersonen war Sinn, an-
ders als Krebs, der Meinung, dass die Umsetzung des Rah-
menbeschlusses wahrscheinlich auch im medienrechtlichen 
Bereich spürbare Auswirkungen haben werde. Man werde 
hier dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle genauer 
hinschauen. 

In der Diskussion argumentierte Bock, dass der Unter-
schied zwischen einer „Aufstachelung“ (Art. 1 Abs. 1 lit. a 
des Rahmenbeschlusses) und einer Handlung, die „wahr-
scheinlich […] aufstachelt“ (Art. 1 Abs. 1 lit. c und d des 
Rahmenbeschlusses) unterlaufen zu werden drohe, wollte 
man beide Modalitäten im Rahmen des § 130 StGB letztlich 
in eins setzen. Sinn erwiderte, dass die Wendung „wahr-
scheinlich […] aufstachelt“ einen abstrakt-konkreten Gefähr-
dungserfolg umschreibe, der im deutschen Recht de lege lata 
durch die Formulierung „geeignet, […] zu stören“ (§ 130 
Abs. 1 und 3 StGB) bezeichnet sei, während es bei der „Auf-
stachelung“ um eine von § 130 Abs. 1 und 2 StGB erfasste 
Tathandlung gehe. Kontrovers diskutiert wurde vor diesem 
Hintergrund das Erfordernis des Art. 1 Abs. 2, 1. Alt. des 
Rahmenbeschlusses 2008/913/JI, in welchem auf die Eig-
nung zur Störung der öffentlichen Ordnung gesondert hinge-
wiesen werde. 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann (Deutsche Hochschule der 
Polizei) wies insbesondere hinsichtlich der Vorgaben des 
Rahmenbeschlusses zur Strafbarkeit der Beihilfe (Art. 2) auf 

die Gefahr eines Konflikts mit Art. 5 GG hin; § 130 StGB sei 
insoweit bekanntlich bereits in seiner aktuellen Fassung nicht 
unproblematisch. Art. 5 GG bilde die entscheidende Grenze, 
wenn es um die Umsetzung des Rahmenbeschlusses durch 
Erweiterung des § 130 StGB gehe. Es sei besondere Zurück-
haltung bei der Schaffung neuer oder der Erweiterung beste-
hender Straftatbestände geboten. 

Sinn wandte sich an die verfassungsrechtliche Frage an-
knüpfend an Krebs und hinterfragte die Verletzung der Men-
schenwürde durch die Darstellung eines bis zur Unkenntlich-
keit verbrannten Soldaten im von Krebs zuvor dargestellten 
Zusammenhang. Krebs erklärte, dass hier wohl der Gesamt-
kontext und auch die zeitliche Nähe oder auch die Kenntnis 
der Todesursache ausschlaggebend seien. Er nahm Bezug auf 
das Referat von Sinn und wies erneut darauf hin, dass bereits 
nach geltendem Recht durch den Rahmenbeschluss Angriffe 
gegen Einzelpersonen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV erfasst 
werden könnten. 

Vor dem Hintergrund des nicht zuletzt auch symbolischen 
Anliegens des Rahmenbeschlusses stellte Rackow die Frage 
in den Raum, ob man überhaupt um eine weitere gesetzliche 
Umsetzung in Deutschland herumkäme, ob also die Ausle-
gung hier tatsächlich genügen könne. Sinn nahm dahingehend 
Stellung, dass das Strafrecht ohnehin vielfach einen symboli-
schen Charakter habe. Dies gelte insbesondere für § 130 
Abs. 3 StGB und obwohl Sinn selbst symbolischer Gesetzge-
bung kritisch gegenüber stehe, stünde es dem Gesetzgeber 
dennoch frei, aus kriminalpolitischen Gründen einen symbo-
lischen Tatbestand zu formulieren. Er selbst lehne dies insbe-
sondere aufgrund der Gefahr der Kreation von weiteren prob-
lematischen Formulierungen ab. Auch Rackow wollte nur 
ungern an den Formulierungen des § 130 StGB rühren, sah 
eine reine Auslegungslösung aber zum einen unter dem As-
pekt der positiven Generalprävention kritisch. Zum anderen 
seien die Formulierungen des Rahmenbeschlusses (Art. 1 
Abs. 1 lit. c und d) hinsichtlich der Bezugsobjekte der kom-
munikativen Handlungen wohl bewusst unterschiedlich ge-
wählt, was sich so ohne weiteres nicht im nationalen Straf-
recht widerspiegele. Sinn stellte daraufhin die Rückfrage an 
Kugelmann, ob denn das Ziel des Rahmenbeschlusses die 
tatsächliche Nennung der Begrifflichkeiten im nationalen 
Recht sei oder ob nicht das europaweit einheitliche Unterstra-
festellen bestimmter im Rahmenbeschluss genannter Hand-
lungen ausreiche. Kugelmann erklärte hierzu, dass es sich bei 
einem Rahmenbeschluss wie diesem wohl auch immer um 
ein Politikum handele, so dass grundsätzlich auch davon 
ausgegangen werden könne, dass auch die Übernahme be-
stimmter Formulierungen gewollt sei. Bedenken bezüglich 
der Übernahme dieser Formulierungen könnte Deutschland 
allerdings gegebenenfalls auf Art. 7 des Rahmenbeschlusses 
2008/913/JI stützen, wonach die Mitgliedstaaten durch die 
Umsetzung nicht gegen ihre verfassungsrechtlichen Bestim-
mungen und Grundprinzipien verstoßen müssten. Warg nahm 
hier Bezug auf die Wunsiedel-Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts11, wonach eine Übertragung der Regelungen 
auf andere Völkermorde als die des NS-Regimes unter dem 

                                                 
11 BVerfG, Beschl. v. 4.1.2009 – 1 BvR 2150/08. 
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Gesichtspunkt des Art. 5 GG äußerst problematisch sei. Ihm 
ginge eine Umsetzung der Vorgaben des Rahmenbeschlusses 
in deutsches Recht dann zu weit, wenn der Tatbestand der 
Volksverhetzung – wenn auch nur im Sinne symbolischer 
Gesetzgebung – auf sämtliche Völkermorde und Kriegs-
verbrechen ausgedehnt würde. Auch Bock sah die Gefahr 
eines Konfliktes mit der Meinungsfreiheit, insbesondere mit 
Blick darauf, dass ja entschieden werden müsste, welche 
historischen oder zeitgenössischen Geschehnisse Völker-
mordqualität haben, und die Abgrenzung diesbezüglicher 
Verharmlosungen oder Billigungen durchaus Schwierigkeiten 
machen könne. Kugelmann gab zu bedenken, dass die Bestra-
fung eines Täters nach den Vorgaben des Rahmenbeschlusses 
unter Umständen wesentlich mehr Detailwissen über völker-
rechtliche Verstöße erfordere, als bis jetzt vorausgesetzt wer-
den könne. Sinn stimmte zu, dass Art. 5 GG in diesem Zu-
sammenhang „Sprengstoff“ berge. 

Der Rahmenbeschluss 2008/913/JI vom 28.11.2008 führt 
den Gesetzgeber in ein Spannungsfeld zwischen europaweit 
geforderter Strafbarkeit bestimmter Formen und Ausdrucks-
weisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und einer 
Umsetzung, die auf fragwürdige symbolische Gesetzgebung 
hinausläuft. Einigkeit bestand unter den geladenen Experten 
darüber, dass der Volksverhetzungstatbestand des deutschen 
Rechts schon jetzt ein erhebliches Konfliktpotential zur Mei-
nungsfreiheit besitze, was durch eine Erweiterung auf das 
Billigen, Leugnen oder gröbliche Verharmlosen sämtlicher 
Völkermorde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen noch verschärft werden könnte. Anderer-
seits wird vertreten, dass die Einbeziehung sämtlicher 
Kriegsverbrechen, Völkermorde und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit für mehr Gleichheit in der Rechtsanwendung 
sorge und damit ein bestehendes meinungsbezogenes Sonder-
recht aufhebe. Die Diskussion unterstrich die in diesem Rah-
men gefallenen Worte Sinns, dass man nämlich auch und 
gerade im Vorfeld der Beschlussfassung und nicht erst nach 
der Umsetzung eines Harmonisierungsinstruments darüber 
nachdenken sollte, wie weit bereits jetzt das geltende Recht 
trägt. Dieses Gebot gilt grundsätzlich freilich für die Umset-
zung jedes EU-Rahmenbeschlusses, bekommt aber in diesem 
Fall vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, den 
bereits bestehenden Regelungen und auch der Meinungsfrei-
heit besonderes Gewicht. 


