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Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch 
Eine Einführung in das Konzept und seine Folgefragen 
 
Von RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn, Rechtsanwältin Franziska Pietsch, LL.M., Frankfurt a.M.* 
 
 
Am 13.6.2014 fand an der Universität des Saarlandes in 
Zusammenarbeit mit dem saarländischen Ministerium der 
Justiz eine Tagung zum Thema „Der NRW-Entwurf für ein 
Verbandsstrafgesetzbuch – das Konzept und seine Folgefra-
gen“ statt. In der vorliegenden Ausgabe der ZIS – Zeitschrift 
für Internationale Strafrechtsdogmatik werden auf jener 
Tagung gehaltene Vorträge dokumentiert. Die nachfolgende 
Einleitung zu diesem Schwerpunktthema aus der Sicht zweier 
Teilnehmer der Veranstaltung stellt das dort diskutierte 
nordrhein-westfälische Regelungskonzept knapp vor, deutet 
anhand einer Darstellung des gegenwärtigen Diskussions-
standes die daraus erwachsenden Folgefragen an und be-
richtet – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – über den Ta-
gungsverlauf. 
 
I. Konzentrierter Überblick über den Gesetzesentwurf 
Im November 2013 wurde bekanntlich auf Vorschlag des 
nordrhein-westfälischen Justizministeriums der Entwurf eines 
Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortung 
von Unternehmen und sonstigen Verbänden1 der Justizmini-
sterkonferenz der Länder vorgelegt. Der Entwurf wurde zwar 
in Düsseldorf zur Kabinettreife geführt, ist aber bis heute 
noch nicht in den Bundesrat eingebracht worden – und es ist 
derzeit auch nicht absehbar, ob und ggf. wann das geschehen 
wird. Einstweilen wurde im Bundesministerium für Justiz 
und Verbraucherschutz am 1.12.2014 erst einmal ein Fach-
symposion zur Verbandsverantwortlichkeit veranstaltet. Der 
Gesetzesentwurf (nachfolgend „VerbStrG-E“) gab der seit 
langer Zeit geführten Grundsatzdiskussion um die Möglich-
keit der Einführung einer Verbandsstrafbarkeit neuen Auf-
wind und, vor allem, schärfere Konturen. Er konkretisierte sie 
erstmalig in einem auf 83 Seiten ausformulierten Vorschlag 
materieller und prozessualer Regelungen.2 

                                                
* Der Erstverf. ist Co-Direktor des Instituts für das Gesamte 
Wirtschaftsstrafrecht (IGW) der Goethe-Universität Frank-
furt, wo die Zweitverf. über Fragen der Verbandsstrafbarkeit 
promoviert. Die eigene Position der Verf. wird in einem Bei-
trag für ein Sammelwerk unter dem Titel Das Unternehmens-
strafrecht und seine Alternativen, Jahn/Schmitt-Leonardy/ 
Schoop (Hrsg.), dargestellt werden; der Band soll in diesem 
Jahr in der Schriftenreihe Deutsche Strafverteidiger e.V. im 
Nomos-Verlag erscheinen. 
1 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen 
Verantwortung von Unternehmen und sonstigen Verbänden 
des Landes Nordrhein-Westfalen, abrufbar unter: 
http://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse
/2013/herbstkonferenz13/zw3/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf 
(15.1.2015). 
2 Für zwei hessische Autoren ist es nicht überflüssig zu er-
wähnen, dass dieses Bundesland bereits vor fast zwei Jahr-
zehnten mit einer materiell-strafrechtlichen BR-Entschluss-
vorlage (Anlage BR-Drs. 690/98 v. 9.7.1998) hervorgetreten 
war, die allerdings kaum ein Jahr später mit BR-Drs. 385/99 

1. Kriminalpolitischer Impetus des Gesetzesentwurfes 
Als Hintergrund der Entscheidung des nordrhein-west-
fälischen Justizministeriums zur Vorstellung des VerbStrG-E 
benennt die Entwurfsbegründung ausdrücklich die Zunahme 
des strafrechtlichen Potentials der Tätigkeit von Verbänden. 
Durch den Anstieg der wirtschaftlich tätigen juristischen 
Personen und Personenverbänden und deren Einfluss auf das 
wirtschaftliche und soziale Gefüge komme ihnen eine erheb-
liche Bedeutung zu.3 Auf Grund dieser gesteigerten Bedeu-
tung rücke die Korporation als solche in den Fokus der Kri-
minalstrafgesetzgebung. 

Die Begründung des Gesetzesentwurfs sieht die individu-
elle Schuld der einzelnen Personen, die im Interesse des Ver-
bandes an einer Straftat mitgewirkt haben, mit Blick auf die 
Tatfolgen häufig als gering an. Der Verband hingegen solle 
als Begünstigter der Tat strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden, um bei der Bemessung einer gegebenenfalls 
zu verhängenden Kriminalstrafe die wirtschaftliche Vorteile 
sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit des Verbandes be-
rücksichtigen zu können.4 Das geltende Ordnungswidrig-
keitenrecht ermögliche es zwar, gegenüber Verbänden Geld-
bußen zu verhängen, doch dies entfalte keine hinreichende 
Präventionswirkung. Auch fehle es an den entsprechenden 
Anreizen zur Entwicklung und Erhaltung von Compliance-
Systemen.5 Der Gesetzesentwurf versucht deshalb, durch die 
Normierung von Verbandsstraftatbeständen an das „spezifi-
sche Verbandsunrecht“ anzuknüpfen. Es bestehe darin, dass 
der Verband in einer solchen Weise defizitär organisiert ist, 
dass delinquentes Verhalten geduldet, begünstigt oder gar 
provoziert werde.6 Dieser Zusammenhang wird im Begriff 
der organisierten Unverantwortlichkeit amalgamiert.7 
 
2. Wesentlicher Regelungsinhalt – in a nutshell 
Die zentrale Norm ist die zweite des Gesetzesvorschlages. 
§ 2 Abs. 1 VerbStrG-E8 statuiert eine Verbandsstrafbarkeit in 
erkennbarer Anlehnung an den geltenden § 30 Abs. 1 OWiG. 
Die Norm erfordert jedoch nicht, dass eine natürliche Person 
                                                                                 
v. 14.6.1999 zurückgenommen wurde. Siehe dazu bereits 
R. Hamm, NJW 1998, 662. 
3 Entwurf (Fn. 1), S. 1. 
4 Entwurf (Fn. 1), S. 1 f. 
5 Entwurf (Fn. 1), S. 2. 
6 Entwurf (Fn. 1), S. 43. 
7 Der Topos geht auf Ulrich Becks bekannte Monografie 
„Gegengifte, Die organisierte Unverantwortlichkeit“, 1988, 
zurück. Siehe zum geistesgeschichtlichen und weltanschauli-
chen Hintergrund Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminali-
tät ohne Strafrecht?, 2013, Rn. 161 ff. 
8 § 2 Abs. 1 VerbStrG-E: Ist durch einen Entscheidungsträger 
in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Verbandes vor-
sätzlich oder fahrlässig eine verbandsbezogene Zuwiderhand-
lung begangen worden, so wird gegen den Verband eine 
Verbandssanktion verhängt. 
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selbst wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Der Vorwurf, der sich 
gegen den Verband als solchen richten soll, besteht in der 
„mangelhaften Personalauswahl oder im unzureichenden 
Aufgabenzuschnitt auf der Leistungsebene des Verbandes“9. 
Wenn die Entscheidungsträger verbandsbezogenen Zuwider-
handlungen begehen, zeige sich gerade darin, dass „deren 
Auswahl für ihre Funktion oder für die Rolle als Organ oder 
Vertreter von Anfang an als fehlerhaft, soweit nicht Exzessta-
ten gänzlich ohne Verbandsbezug vorliegen“. Die fehlerhafte 
Personalauswahl und die Mängel in der gebotenen Kontrolle 
und Aufsicht stellten dabei das originäre Verbandsunrecht 
dar.10 

§ 2 Abs. 2 VerbStrG-E11 orientiert sich demgegenüber er-
sichtlich an § 130 Abs. 1 OWiG. Der Regelungsvorschlag 
knüpft an einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstoß 
gegen Aufsichtspflichten durch einen Entscheidungsträger 
an. Indem der Tatbestand auf das Unterlassen von Auf-
sichtsmaßnahmen abstellt, wird die Täterschaft des Verban-
des über das tatermöglichende oder -erleichternde Fehlver-
halten eines Entscheidungsträgers begründet. Anders als mit 
§ 2 Abs. 1 VerbStrG-E knüpft der Tatbestand des Absatzes 2 
unmittelbar an die Organisation des Verbandes an, indem das 
Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen als Tatbestandsmerk-
mal aufgenommen wurde. 

Weiter normiert der Gesetzesentwurf auch spezifische 
prozessuale Regelungen, wie etwa die Geltung des Legali-
tätsprinzips in § 14 VerbStrG-E und verweist über § 13 Ver-
bStrG-E generell in die StPO und das GVG. 
 
II. Mit grobem Strich – der Diskussionsstand zur Ver-
bandsstrafbarkeit in Deutschland 
Der Strafbarkeit von Verbänden begegnet – auch das darf als 
bekannt vorausgesetzt werden – nicht nur im deutschen Dis-
kussionszusammenhang seit jeher Fundamentaleinwänden, 
die sich vorrangig auf die Frage der Straf-, Handlungs- und 
Schuldfähigkeit von Verbänden beziehen. Die Frage, inwie-
weit eine Strafe gegenüber dem Verband ihre Wirkungen 
entfalten und der Verband die Strafe als zugefügtes Übel 
überhaupt empfinden kann („no body to kick, no soul to 
damn“12), wird seit langem kontrovers diskutiert. Jedoch wird 
                                                
9 Entwurf (Fn. 1), S. 45. 
10 Entwurf (Fn. 1), S. 45. 
11 § 2 Abs. 2 VerbStrG-E: Ist in Wahrnehmung der Angele-
genheiten eines Verbandes eine verbandsbezogene Zuwider-
handlung begangen worden, so wird gegen den Verband eine 
Verbandssanktion verhängt, wenn durch einen Entschei-
dungsträger dieses Verbandes vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig zumutbare Aufsichtsmaßnahmen, insbesondere techni-
scher, organisatorischer oder personeller Art, unterlassen 
worden sind, durch die die Zuwiderhandlung verhindert oder 
wesentlich erschwert worden wäre. 
12 Klassisch „Did you ever expect a corporation to have a 
conscience, when it has no soul to be damned, and no body to 
be kicked”: Edward, First Baron Thurlow, englischer Lord-
kanzler, † 1806, zit. nach Coffee, Michigan Law Review 79 
(1980/81), 386; krit. Vogel, StV 2012, 427 (428). Zum – sehr 

dieser straftheoretischen Frage häufig keine der Gesetzge-
bung im Rahmen des Prinzips der Verhältnismäßigkeit gege-
benenfalls entgegenstehende Verfassungsrelevanz zugespro-
chen.13 Auch mit Blick auf die strafrechtliche Handlungsfä-
higkeit von Unternehmen besteht zwar ein uneinheitliches 
Meinungsbild in der Literatur.14 Doch steht diese Frage nicht 
im Zentrum der Debatte. Die Hauptangriffslinie der Kritiker 
eines echten Verbandsstrafrechts bildet der Schuldgrundsatz. 
Dass der Schuldgrundsatz auch in einem gegen den Verband 
gerichteten Strafverfahren gelten müsse, wird beinahe einhel-
lig bejaht.15 Die Kritiker der Verbandsstrafbarkeit gehen dann 
aber auch davon aus, eine Vorwerfbarkeit im Sinne des 
Schuldprinzips sei nur gegenüber natürlichen Personen mög-
lich.16 Ein darauf aufbauendes Zurechnungskonstrukt hat 
insbesondere Schünemann in dieser Zeitschrift mit deutlichen 
Worten abgelehnt, da die Zurechnung fremder Schuld eigene 
Schuld nie begründen könne.17 Die Kritiker stützen diese 
Ansicht insbesondere auf das Lissabon-Urteil des BVerfG. In 
dieser Entscheidung äußerte sich das Gericht (in einer von 
421 Textziffern) zur Schuld als Voraussetzung von Strafe 

                                                                                 
wechselvollen – rechtshistorischen Kontext des Arguments 
statt vieler Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. 
Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 23 VIII (S. 227). 
13 Vgl. für einen ersten Überblick Leipold, in: Bub/Mehle/ 
Schumann (Hrsg.), Festschrift für Gauweiler zum 60. Ge-
burtstag, 2009, S. 376 (383 f.); Ransiek, NZWiSt 2012, 45 
(47); v. Freier, Kritik der Verbandsstrafe, 1998, S. 56 ff.; 
Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, 
1994, S. 50 ff.; relativierend Trüg, wistra 2010, 241 (246). 
14 Schünemann, ZIS 2014, 1 (4), geht davon aus, dass eine 
Verbotsnorm zwingend nur auf menschliches Handeln bezo-
gen sein könne. U. Neumann, in: Kempf/Lüderssen/Volk 
(Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, 2012, S. 13 (17), und Prittwitz, 
in: Prittwitz u.a. (Hrsg.), Rationalität und Empathie, Krimi-
nalwissenschaftliches Symposion für Klaus Lüderssen zum 
80. Geburtstag, 2014, S. 111 (114) hingegen sehen in einer 
von der positiven Rechtsordnung geschaffenen Möglichkeit 
einer strafbaren Verbandshandlung die gleichzeitige – und 
grundsätzlich im Rahmen gesetzgeberischer Gestaltungs-
macht liegende – Anerkennung einer solchen Handlungsfä-
higkeit. Siehe grds. zustimmend Alwart, ZStW 105 (1993), 
752 (754); Weigend, Journal of International Criminal Justice 
6 (2008), 927. 
15 Neumann (Fn. 14), S. 19 stellt hingegen immerhin die 
Frage, ob nicht in einem Verbandsstrafverfahren auf ein 
solches Schulderfordernis verzichtet werden könnte. Wichti-
ge rechtsvergleichende Hinweise dazu bei Böse, ZStW 126 
(2014), 132 (136 ff.). 
16 Heinitz, in: Verhandlungen des 40. DJT, 1953, S. E 84 ff.; 
BMJ-Kommission zur Reform des strafrechtlichen Sanktio-
nensystems, 2000, S. 199 ff., abrufbar unter: 
https://www.bib.uni-mannheim.de/fileadmin/pdf/fachinfo/jur
a/abschlussber-der-komm-strafreform.pdf (15.1.2015); 
Schünemann, ZIS 2014, 1 (3 f., 11). 
17 Schünemann, ZIS 2014, 1 (4); zustimmend u.a. Hoven u.a., 
NZWiSt 2014, 161 f. 
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und begründete dies mit der Eigenverantwortlichkeit des 
Menschen.18 

Dieser Ansicht wird jedoch u.a. die Bertelsmann-
Lesering-Entscheidung des BVerfG entgegengehalten, in der 
es hieß: „Die juristische Person ist als solche nicht hand-
lungsfähig. Wird sie für schuldhaftes Handeln im strafrechtli-
chen Sinne in Anspruch genommen, so kann nur die Schuld 
der für sie verantwortlich handelnden Personen maßgebend 
sein“19. Aus dieser Zurechnungsoption ergibt sich nach eini-
gen Stimmen im Schrifttum20 die Konstruierbarkeit einer 
eigenen Verbandsschuld, weil und soweit der Verband für 
das Fehlverhalten verantwortlich sei. 

An beide Entscheidungen hat auch Joachim Vogel ange-
knüpft, allerdings unter dem Aspekt der Fragestellung, in-
wieweit ihre Aussagen die Möglichkeit der Einführung eines 
Unternehmensstrafrechts überhaupt betreffen (und damit den 
einfachen Gesetzgeber zu binden geeignet sind). Vogel sieht 
im strafrechtlichen Schuldprinzip keine statische Größe. Er 
geht vielmehr davon aus, dass die Anwendung der Lissabon-
Leitsätze zum Schuldprinzip auf juristische Personen aus-
scheiden müsse, soweit der Schutz im Interesse der Men-
schenwürde gewährt wird, die nur natürliche Personen für 
sich in Anspruch nehmen können.21 
 
III. Bisherige Reaktionen auf den NRW-Gesetzesentwurf 
und der Saarbrücker Tagungsverlauf im Überblick 
1. Grundsätzliche Positionen und Kritikpunkte 
In den mittlerweile fast eineinhalb Jahren seit dem Vorliegen 
des NRW-Entwurfs waren die ersten Reaktionen aus der 
Praxis überwiegend ablehnend. Sie stützten sich, was kaum 
verwundern kann, u.a. auf die soeben unter II. dargestellte 
grundlegende Kritik an der Möglichkeit der Einführung einer 
Strafbarkeit von Verbänden.22 Auch in der wissenschaftlichen 
Literatur finden sich mehr kritische als befürwortende Stim-
men. Während Schünemann in der Forderung nach einem 
Verbandsstrafrecht in dem bereits erwähnten, in dieser Zeit-
schrift veröffentlichten Text, der aus einer gutachterlichen 
Äußerung für einen Interessenverband hervorgegangen ist, 

                                                
18 BVerfGE 123, 267 (413, Rn. 364). 
19 BVerfGE 20, 323 (336). 
20 Vgl. Schroth, Unternehmen als Normadressaten und Sank-
tionssubjekte, 1993, S. 197 ff.; Ehrhardt (Fn. 13), S. 186 ff. 
21 Vogel, StV 2012, 427 (429); ebenso Kubiciel, ZRP 2014, 
133 (135); Pieth, KJ 2014, 276 (281). 
22 Vgl. Dierlamm, ÖAnwBl. 2013, 419 (420); Leipold, NJW-
Spezial 2013, 696; ders., ZRP 2013, 34 (36); Steinberger, BB 
2014, 642; Haubner, DB 2014, 1358; Hein, CCZ 2014, 75 
(80); BRAK-Stellungnahme Nr. 15/2014 (Berichterstatter: 
Ignor/Dierlamm/Matt/Park), abrufbar unter: 
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stel
lungnahmen-deutschland/2014/april/stellungnahme-der-brak-
2014-15.pdf (15.1.2015), 
sowie DAV-Stellungnahme Nr. 54/2013 (Berichterstatter: 
Trüg), abrufbar unter: 
http://anwaltverein.de/downloads/DAV-SN54-13.pdf 
(15.1.2015). 

lediglich einen „kriminalpolitischen Zombie“23 erblickt, set-
zen sich andere Autoren – ungeachtet grundlegender Ein-
wände – mit der Umsetzung auseinander und üben ins Ein-
zelne gehende Entwurfskritik. Erörtert wird dabei insbeson-
dere der zu weite Einzugsbereich des § 2 Abs. 1 VerbStrG-
E24, die Unbestimmtheit von § 2 Abs. 2 VerbStrG-E25 sowie 
das insgesamt unklare Regelungskonzept im Zusammenspiel 
mit dem Allgemeinen Teil des StGB (vgl. § 3 Abs. 1 Ver-
bStrG-E).26 
 
2. Die Saarbrücker Tagung 
Dies spiegelt auch den Meinungsstand der Tagung an der 
Universität des Saarlandes am 13.6.2014 zu dem Thema „Der 
NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch – das Kon-
zept und seine Folgefragen“ wider. 

Bereits in dem eröffnenden Vortrag wies Staatssekretärin 
Morsch (Saarland) auf die als unbefriedigend empfundene 
Ausgangslage der strafrechtlichen Verfolgung von Unter-
nehmen hin. Der trotz dieser Situation vorherrschende Wi-
derstand gegen eine Unternehmensstrafbarkeit stütze sich 
gerade auf das Argument der Unübertragbarkeit des Schuld-
prinzips auf Verbände. Morsch warf die Frage auf, ob ein 
Abrücken von dem individualisierten Schuldverständnis hin 
zu einer solchen Schuldform möglich sei, die als Zuschrei-
bung von sozialer Verantwortung verstanden werden könnte 
und läutete damit die Diskussionsrunde ein. Im Anschluss 
stellte ihr Amtskollege, Staatssekretär Krems (Nordrhein-
Westfalen) die Hintergründe des Gesetzesentwurfes dar. 
Dabei beleuchtete er insbesondere die gesetzgeberische In-
tention und stellte vorrangig auf die oben zuvor angesproche-
nen Aspekte ab. 

Der den Grundlagen gewidmete Beitrag der Mitveranstal-
terin Schmitt-Leonardy27 zu dem Bezugsgegenstand „Unter-
nehmenskriminalität“ zeigte auf, dass der kriminologische 
Hintergrund einer Verbandsstrafbarkeit nicht abschließend 
ausgeleuchtet ist. Insbesondere bestünden Unklarheiten, wie 
der Verband mit dem Täterbegriff zu synchronisieren sei, so 
dass das Unternehmen als „Krimineller sui generis“ außer-
halb der bisherigen Begrifflichkeiten stehe. Das spezifische 
Verbandsunrecht, auf das der Gesetzesentwurf abstellt, müsse 
weiter präzisiert werden, da die bloß fehlerhafte Organisation 
keinen zwingenden Unrechtscharakter aufweise. Die Etablie-
rung normabweichender Handlungsprämissen sollte daher 
deutlicher in den gesetzgeberischen Fokus gerückt werden. 

Mansdörfer28, der zweite Mitorganisator der Tagung, 
setzte sich in seinem Vortrag konkret mit den „dogmatischen 
Inkonsistenzen“ des Gesetzesentwurfes auseinander. Neben 
den Fragen der konkreten Definition der einzelnen Tatbe-
standsmerkmale stand ebenfalls die Konstruktion der beiden 
                                                
23 Schünemann, ZIS 2014, 1. 
24 Siehe Hoven, ZIS 2014, 19 (20 ff.). 
25 Siehe Löffelmann, JR 2014, 185 (192); aber auch Kudlich, 
in: Kempf/Lüderssen/Volk (Fn. 14), S. 217 (220). 
26 Zieschang, GA 2014, 91 (100 f.). 
27 In dieser Ausgabe, Schmitt-Leonardy, ZIS 2015, 11; siehe 
dazu danach auch Kölbel, ZIS 2014, 552. 
28 In dieser Ausgabe, Mansdörfer, ZIS 2015, 23. 
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Tatbestände des § 2 VerbStrG-E im Mittelpunkt. Kritisiert 
wurde zunächst § 2 Abs. 1 VerbStrG-E, der allein auf die 
Zuwiderhandlung durch den Entscheidungsträger abstelle, 
ohne auf das im Gesetzesentwurf betonte Verbandsunrecht 
näher einzugehen. Mansdörfer votierte daher für eine Tatbe-
standsergänzung, wonach die Zuwiderhandlung „auf Grund 
von organisatorischen Mängeln“ begangen worden sein müs-
se. Zudem solle ein überarbeiteter § 2 Abs. 2 VerbStrGE in 
seinem Aufbau deutlicher hervorheben, dass der dem Ver-
band gegenüber erhobene Vorwurf in dem Unterlassen der 
Aufsichtsmaßnahme liege. Kritisch äußerte er sich schließlich 
auch im Hinblick auf das „wesentlich Erschweren“ (§ 2 
Abs. 2 VerbStrG-E a.E.), da ein solches Merkmal stets die 
Gefahr berge, bei der Auslegung im Einzelfall zu sehr auf-
geweicht zu werden. 

Die grundlegenden verfassungsrechtlichen Bedenken be-
handelte Jahn29 im Rahmen eines hypothetischen Normen-
kontrollverfahrens. Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass dem 
Gesetzentwurf trotz aller Kritikpunkte und kriminalpoliti-
schen Zweifelsfragen keine zwingenden Argumente aus dem 
reichen Fundus des Grundgesetzes entgegenstünden, die nicht 
in einem etwaigen weiteren Gesetzgebungsverfahren beheb-
bar wären. In Aufnahme und Fortführung der Überlegungen 
von Vogel (oben II.) könne insbesondere das Schuldprinzip 
nicht als Topos gegen die Einführung einer Verbandsstraf-
barkeit in Position gebracht werden. Societas delinquere non 
potest sei kein Satz des deutschen Verfassungsrechts. Prü-
fungsmaßstab sei allerdings nur gewesen, ob der VerbStrG-E 
die Grenzen der gesetzgeberischen Freiheit einhalte. Unter-
sucht worden sei nicht die Frage, ob der NRW-Entwurf im 
Einzelfall beim „Wie“ der Verbandsstrafe die zweckmäßig-
ste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden habe. 

Mit Blick auf die Folgefragen wurde der Gesetzesentwurf 
von Salditt auf die Frage hin untersucht, ob eine Eingrenzung 
des Anwendungsbereichs auf lediglich börsennotierte Kapi-
talgesellschaften wünschenswert wäre. Er sprach sich dafür 
aus, den Anwendungsbereich auf börsennotierte Kapitalge-
sellschaften zu begrenzen. Die kleinen Kapitalgesellschaften, 
insbesondere des Mittelstandes und vor allem sogenannte 
Ein-Mann-Gesellschaften, hielt er für völlig ungeeignet, in 
das Projekt einbezogen zu werden (vgl. zum NRW-Konzept 
§ 1 Abs. 1 VerbStrG-E). Was die Einbeziehung von öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften angehe, sehe er offene staats-
rechtliche Fragen, die nicht geklärt seien (Beispiel: Gewal-
tenteilung). Zudem stellte Willems in seinem Vortrag die 
Perspektive der Wirtschaft dar. Kritisch wies er auf die 
Reichweite einer möglichen Strafbarkeit hin, die angesichts 
der bestehenden – und gegebenenfalls ausbaufähigen – Rege-
lungen des Ordnungswidrigkeiten-rechts. 

Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz Heiko 
Maas ließ in seiner abschließenden Stellungnahme die Frage 
offen, ob die Einführung einer Verbandsstrafbarkeit als ge-
setzgeberische Notwendigkeit einzustufen sein könnte oder 
ob die bisherigen Sanktionsmöglichkeiten des Ordnungswid-
rigkeitenrechts durch eine mögliche Erweiterung den Anfor-
derungen des Wirtschaftslebens gerecht werden können. Das 

                                                
29 Siehe Fn. *. 

Ministerium werde sich mit dieser Frage aber eingehend 
beschäftigen.30 

Auch im Auditorium stieß der Gesetzesentwurf auf ein 
geteiltes Meinungsspektrum. Die dogmatischen Kritikpunkte 
zum materiell-strafrechtlichen Teil wurden dabei jedoch 
weniger intensiv thematisiert als das Fehlen von wesentlichen 
prozessualen Regelungen.31 Insbesondere die Frage nach den 
Beschuldigtenrechten des Verbandes, wie etwa die Reichwei-
te und Ausübungsmodalitäten möglicher Schweigerechte, die 
vom VerbStrG-E nur teilweise angesprochen werden, wurde 
eingehend diskutiert. Angesichts des in vielen Wortmeldun-
gen als nicht vollständig charakterisierten prozessualen Teils 
wurde der Gesetzesentwurf zwar kritisch besprochen. Begrü-
ßenswert sei allerdings, dass ein Verbandsstrafrecht im Ge-
gensatz zum bisher praktizierten Ordnungswidrigkeitenrecht 
zumindest einen prozessualen „roten Faden“ vorgebe und 
gerade auch Individualstrafverfahren von Zuschreibungsnot-
wendigkeiten entlasten könne.32 

                                                
30 Siehe dazu auch Maas, Rede zur Eröffnung des Symposi-
ons zur Verbandsverantwortlichkeit am 1.12.2014 in Berlin, 
abrufbar unter: 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Reden/DE/2014/20141201_
Verbandsverantwortlichkeit.html?nn=1468636 (15.1.2015).  
31 Der diesem Thema gewidmete Vortrag von Thomas     
Fischer war krankheitsbedingt entfallen; siehe dazu aber in 
dieser Ausgabe Fischer/Hoven, ZIS 2015, 32. 
32 Siehe etwa – auch einer der Saarbrücker Diskussionsteil-
nehmer – Wessing, ZWH 2012, 301, sowie Jahn, in: Prittwitz 
u.a. (Fn. 14), S. 132 f. 
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Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch 
Gesetzgeberische Intention und Konzeption 
 
Von Karl-Heinz Krems, Düsseldorf 
 
 
I. Ein Entwurf geht um die Welt – und verändert die 
Diskussionskultur 
In der Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik wur-
de der „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrecht-
lichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen 
Verbänden“ (VerbStrG) Anfang letzten Jahres als „rechtspo-
litischer Zombie“ verspottet,1 der ohne kriminalpolitisches 
Bedürfnis „hervorgekramt“ worden sei; dennoch hat sich die 
rechtspolitische Initiative Nordrhein-Westfalens in der Folge-
zeit als erstaunlich vital erwiesen. Ein konstruktiver Diskus-
sionsprozess hat eingesetzt und ist in den letzten Monaten auf 
einer Vielzahl von juristischen Fachveranstaltungen2 Stück 
für Stück vorangetrieben worden. Die Debatte ist dabei abge-
rückt von der römisch-rechtlichen Maxime „societas delin-
quere non potest“, die der 40. Deutschen Juristentag im Jahre 
1953 noch als „gefestigte Tradition in unserem Kulturkreis“3 
apostrophiert hatte. Der Entwurf hat die Debatte inhaltlich 
verändert, weil er sich erstmals der Aufgabe gestellt hat, die 
Verbandsstrafe nicht nur als politische Forderung in den 
Raum zustellen, sondern sie tatsächlich umfassend in Geset-
zesform zu gießen. Er unterbreitet konkrete Vorschläge für 
einen Sanktionskatalog und für die mögliche Strafzumessung 
und spart dabei die prozessualen Fragen nicht aus. Im Jahre 
2000 hatte die Kommission zur Reform des strafrechtlichen 
Sanktionensystems die Einführung einer Unternehmenssank-
tionen im klassischen Kriminalstrafrecht unter anderem mit 
Erwägungen der Praktikabilität abgelehnt: Die nötige Anpas-
sung des Prozessrechts sei nicht zu leisten, die die Strafjustiz 
verfüge nicht über die erforderlichen Kapazitäten und das 
Ordnungswidrigkeitenrecht sei ausreichend effektiv4. Auch 
wenn um uns herum ein Staat nach dem anderen eine Ver-

                                                
1 Schünemann, ZIS 2014, 1. 
2 Aus der Fülle der Veranstaltungen seien beispielhaft er-
wähnt: Dritter Deutscher Compliancetag der Deutschen An-
waltakademie: „Verbandsstrafrecht – Einführung der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonsti-
gen Verbänden“, am 17.12.2013 in Berlin; Vierter Cologne 
Compliance Tag, British Chamber of Commerce, am 4.6.2014 
in Köln; AGS Legal, Streitgespräch „Für und wider die Ein-
führung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unter-
nehmen und sonstigen Verbänden in Deutschland“, am 
16.6.2014 in Frankfurt/Main; 21. Deutschen Syndikusan-
waltstag: „Unternehmensstrafrecht – Mehr Chance als Risi-
ko“ am 6.11.2014 in Berlin; Symposium des Bundesministe-
riums der Justiz und für Verbraucherschutz und des Justizmi-
nisteriums des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verbands-
verantwortlichkeit am 1. 12. 2014 in Berlin. 
3 Heinitz, NJW 1953, 1463. 
4 Zu vgl. Abschlussbericht der Kommission zur Reform des 
strafrechtlichen Sanktionensystems, März 2000, Abschnitt 
12.2.1. 

bandstrafe einführte5 – die deutsche Strafrechtsdogmatik 
beharrte auf ihren angeblich unveränderlichen Eigenheiten. 
Noch am 15.5.2013 hatte die damalige Bundesregierung 
apodiktisch festgesellt, ihr lägen keine Erkenntnisse vor, die 
es erforderlich machten, von dieser Bewertung abzusehen.6 

Das hat sich nun geändert. Der Koalitionsvertrag im Bund 
für die 18. Legislaturperiode hält fest, dass das bisherige 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht keine hinreichende 
Wirkung im Finanzmarktbereich gezeigt habe und dass ge-
meinschädliches Handeln von Unternehmen und Managern 
angemessen sanktioniert werden müsse. Ein Unternehmens-
strafrecht zumindest für multinationale Konzerne steht seit-
dem auf der Agenda des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz.7 Die Diskussion hat sich aus der 
dogmatischen Blockade befreit und ist damit an dem Punkt 
angekommen, den der schweizerische Bundesrat bereits im 
Jahre 1998 markiert hatte: „Letztlich [entscheidet] nicht die 
Dogmatik, sondern der legislatorische Wille, eine als Pro-
blem erkannte Situation sachgerecht zu regeln, darüber […] 
ob diese Regelung zulässig ist.“8 

Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder ha-
ben anlässlich ihrer Herbstkonferenz November 2013 den 
Entwurf aus Nordrhein-Westfalen als Diskussionsgrundlage 
ausdrücklich begrüßt und festgestellt, dass er es erstmals 
ermögliche, über die mit der Einführung eines spezifischen 
Unternehmensstrafrechts verbundenen Chancen und Risiken 
vertieft und im Detail zu beraten9. 

Mehr und mehr wendet sich auch das wissenschaftliche 
Schrifttum den konkreten Vorschlägen des Entwurfs und 
damit der Frage zu, wie denn ein vernünftiges Verbandsank-
tionsrecht auszugestalten wäre, wenn denn der politische 
Wille zur Veränderung vorhanden wäre.10 Ein besonders 
interessantes Beispiel für diese Entwicklung ist ein alternati-
ver Gesetzesvorschlag der Fachgruppe Compliance im Bun-
desverband der Unternehmensjuristen (BUJ), der dort zu-

                                                
5 Vgl. dazu den Überblick bei Zeder, in: Hotter u.a. (Hrsg.), 
Unternehmensstrafrecht. Eine Praxisanleitung, Wien 2010, 
S. 225. 
6 Plenarprotokoll 17/239 v. 15.05.2013, S. 30115. 
7 Koalitionsvertrag mit dem Titel „Deutschlands Zukunft 
gestalten“, S. 63, 145. 
8 Botschaft v. 21.09.1998 zur Änderung des Schweizerischen 
Strafgesetzbuchs, BBl. 1999, S. 22141; zitiert nach Vogel, 
StV 2012, 428. 
9 Beschl. der 84. Konferenz der Justizministerinnen und Ju-
stizminister v. 14.11.2013 in Berlin: 
http://www.saarland.de/dokumente/res_justiz/TOP_II.5-Unte
rnehmensstrafrecht.pdf (15.1.2015). 
10 Schneider, ZIS 2013, 488; Görtz, WiJ 2014, 8; Hoven u.a., 
NZWiSt 2014, 161 (201 ff.); Hoven, ZIS 2014, 19;          
Löffelmann, JR 2014, 185; Schmitt-Leonardy, JM 2014, 257; 
Zieschang, GA 2014, 91; Rönnau/Wegner, ZRP 2014, 158. 



Karl-Heinz Krems 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2015 
6 

sammen mit dem Strafrechtslehrer Prof. Dr. Werner Beulke 
erarbeitet und im April 2014 vorgestellt wurde11. 
 
II. Bestandsaufnahme – Das Ordnungswidrigkeitenrecht 
in der Praxis 
Dass das Ordnungswidrigkeitenrecht im Einzelfall in der 
Lage ist, zugunsten des Fiskus Rekordbußgelder zu generie-
ren, ist unbestritten.12 Insbesondere bei Kartellrechtsverstö-
ßen kommt es in einer signifikanten Zahl von Fällen zu ho-
hen Bußgeldzahlungen durch die an den Kartellabsprachen 
beteiligten Unternehmen.13 Indessen bleibt die absolute Zahl 
der Bußgeldverfahren, die wegen einer strafbaren Zuwider-
handlung nach den §§ 30, 130 OWiG geführt wurden – im 
Vergleich zu den ausweislich der jüngsten polizeilichen Kri-
minalstatistik14 mehr als 71.000 Fällen von Wirtschaftskrimi-
nalität – marginal. Dass dies nicht auf ein fehlendes Fallauf-
kommen für mögliche Verbandskriminalität zurückzuführen 
ist, ergab eine Praxisbefragung aus dem Jahr 2013 in Nord-
rhein-Westfalen,15 dem bevölkerungsreichsten Bundesland. 
19 Staatsanwaltschaften wurden befragt, ob sie einen relevan-
ten Anwendungsbereich für Unternehmenssanktionen erken-
nen. Als relevant wurde ein Fallaufkommen von über 25 % in 
einem Deliktsbereich definiert. 13 der 19 Staatsanwaltschaf-
ten bestätigten ein entsprechend hohes Fallaufkommen und 
zwar vor allem bei Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptions-
delikten. Es gab, mit anderen Worten, in zwei von drei Land-
gerichtsbezirken in Nordrhein-Westfalen Kriminalitätsberei-
che, in denen mindestens in jedem vierten Fall nicht nur eine 
Individualstrafe, sondern auch eine Sanktion gegen einen 
Verband hätte verhängt werden können. Gleichwohl melde-
ten die befragten Staatsanwaltschaften für einen Zeitraum 
von fünf Jahren nur 27 abgeschlossene Verfahren wegen 
Ordnungswidrigkeiten gegen Verbände. Aktiv wurden vor 
allem die Schwerpunktstaatsanwaltschaften im Bereich von 
Steuerrecht und Korruption. Kuriose Einzelaktivitäten in den 
Behörden, zum Beispiel im Bereich des Lebensmittel- oder 
des Bedarfsgegenständerechts, scheinen das Ergebnis eher 
zufälligen Engagements Einzelner zu sein. Eine Kieler Dis-
sertation aus dem Jahre 2012 bestätigt diese Ergebnisse bun-
desweit: In 32 Schwerpunkstaatsanwaltschaften waren nicht 
einmal 20 % der befragten Ermittler der Ansicht, dass der 
                                                
11 http://www.buj.net/resources/Server/BUJ-Stellungnahmen/BU
J_Gesetzgebungsvorschlag_OWiG.pdf (15.1.2015). 
12 Zuletzt: „UBS legt mit Millionenzahlung Steuerstreit in 
Deutschland bei.“, 
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_
nt/article130661225/UBS-legt-mit-Millionenzahlung-Steuerst
reit-in-Deutschland-bei.html (15.1.2015). 
13 Vgl. dazu die aktuelle statistische Übersicht im XX. 
Hauptgutachten der Monopolkommission, S. 91 f.; 
http://www.monopolkommission.de/images/PDF/HG/HG20/
HG_XX_gesamt.pdf (15.1.2015). 
14 BKA, Bundeslagebild 2013: 
http://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/Wirtsc
haftskriminalitaet/Lagebilder/lagebilder__node.html?__nnn=t
rue (15.1.2015). 
15 Vgl. dazu auch Kutschaty, ZRP 2013, 74. 

§ 130 OWiG in der forensischen Praxis eine vernünftige 
Wirkung entfalte. Die Anwendungshäufigkeit der Vorschrift 
schätzten die Befragten im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts 
auf ca. 5 bis 8 %. In nicht einmal jedem fünften Fall, in dem 
die Voraussetzungen des § 130 OWiG tatsächlich vorlagen, 
sei eine Geldbuße auch verhängt worden.16 

Weitere praktische Probleme ergeben sich aus Stellung-
nahmen der Wirtschaft selbst, genauer gesagt aus den Unter-
nehmen, die sich bereits heute unter dem Einfluss amerikani-
scher oder europäischer Standards mit Unternehmenscompli-
ance befassen. So meldete sich beispielsweise der Bund 
Deutscher Unternehmensjuristen im Jahr 2012 zu Wort und 
beklagte, die Existenz von Compliance-Systemen könne zwar 
im Rahmen des behördlichen Ermessens bei der Bußgeldbe-
messung berücksichtigt werden oder zu einer Haftungsentla-
stung des Unternehmensinhabers nach § 130 OWiG führen. 
Dies hänge aber von der Bußgeldpraxis der jeweiligen Be-
hörde ab. Unternehmen mit einem effektiven Compliance-
System hätten in solchen Fällen dreifache Konsequenzen zu 
tragen: „Zum einen durch das unternehmensschädigende 
Fehlverhalten des Mitarbeiters, des Weiteren durch die res-
sourcenintensiven Aufklärungsmaßnahmen und zudem ggf. 
durch nachfolgende Bußgeldbescheide auf der Grundlage von 
§ 30 OWiG, wenn Unternehmen das intern entdeckte Fehl-
verhalten im Zuge der Aufklärung auch Behörden gegenüber 
offen legen.“17 Der Düsseldorfer Wirtschaftsstrafrechtler 
Jürgen Wessing hat die für die Unternehmen schwer kalku-
lierbare Ermessensausübung durch die Verfolgungsbehörden 
die einprägsame Formel gebracht: „Verwaltungssanktionen 
sind weitgehend unkontrollierte Sanktionen.“18 

Das Zweite Protokoll zum Übereinkommen über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein-
schaften,19 das einen Mindeststandard für das europäische 
Sanktionsrecht im Hinblick auf juristische Personen festlegt 
und damit zum Vorbild zahlreicher weiterer europäischer 
Rechtsakte geworden ist, verlangt in Art. 3 Abs. 1 von jedem 
Mitgliedstaat, dass er Betrugstaten, Geldwäsche und Beste-
chungstaten wirksam, angemessen und abschreckend sank-
tioniert. Ein Recht mit wirksamen, angemessenen und 
abschreckenden Sanktionen auch gegen juristische Personen 
ist internationaler Standard. 

Das Deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht genügt dem 
zwar derzeit formal weitgehend, schlägt dazu jedoch einen 
Sonderweg ein, der der in den letzten Jahren zu beobachten-
den „Konvergenz der internationalen Entwicklung“ hin zu 
einer echten Verbandsstrafe zuwiderläuft.20 Geregelt ist in 
§ 30 OWiG nur die Haftung des Verbandes für Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten seiner Vertreter und bestimmter he-
rausgehobener Entscheidungsträger. Alle übrigen Fälle wer-
den mittels einer Hilfskonstruktion erfasst. Die §§ 14 und 130 

                                                
16 Geismar, Der Tatbestand der Aufsichtspflichtverletzung 
bei der Ahndung von Wirtschaftsdelikten, 2012, S. 147. 
17 http://www.buj.net/index.php/de/stellungnahme-owig 
(15.1.2015). 
18 Wessing, ZHW 2012, 301 (305). 
19 ABl. 1997 C 221/11. 
20 Böse, ZStW 126 (2014), 132 (134). 
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OWiG dienen letztlich dem Zweck, die Verantwortung für 
Zuwiderhandlungen im Verband zu einer Ordnungswidrigkeit 
eines Entscheidungsträgers umzugestalten mit dem Ziel, 
diese dem Verband nach § 30 OWiG zurechnen zu können. 
Abgesehen davon, dass damit die Umsetzung der maßgebli-
chen Rechtsakte der Europäischen Union nicht vollständig 
geglückt ist,21 bewirkt diese Konstruktion zwingend, dass 
Staatsanwaltschaften nach einem geeigneten „Bauernopfer“ 
Ausschau halten müssen, auch wenn sie am Ende lediglich 
den Verband belangen wollen. Staatsanwälte berichten von 
regelrechten Listen, die sie vom Verteidiger des Unterneh-
mens unter der Hand erhalten. Diese Listen enthalten Perso-
nen, auf die man sich konsensual als „geeigneten Kandida-
ten“ für eine Ordnungswidrigkeit nach § 130 OWiG einigen 
könne. 

Dogmatisch zwingend ist das nicht. Es dient vielmehr am 
Ende einem politischen Zweck. Die Geldbuße erscheint wei-
ter als – zwar kostspielige, aber immer noch milde – Pflich-
tenmahnung gegenüber dem Unternehmen. Das mit der Kri-
minalstrafe verbundene autoritative Unwerturteil wird ver-
mieden, obwohl Anlasstat unstreitig eine Straftat ist. 

Das deutsche Modell erweist sich damit als zutiefst wi-
dersprüchlich: Es soll sanktioniert werden, aber man will 
nicht strafen. Das Verfahren wird unter Beteiligung der 
Strafgerichte geführt, aber die Transparenz und der Rechts-
schutz eines echten Strafprozesses werden geflissentlich 
vermieden. Dieses Sanktionsrecht für Verbände, das bereits 
strafähnlichen Charakter hat,22 bezeichnen Experten deshalb 
mit Recht als „Etikettenschwindel“23 bzw. „Mogelpac-
kung“24. Strafe sollte im Ernstfall auch so heißen und so 
bemessen werden, dass sie tatsächlich wirksam abschrecken 
kann. 

Ausgehend von diesen Überlegungen stellte sich bei der 
Konzeption des Entwurfs zunächst die Frage, welche De-
liktsbereiche in die Regelung mit einbezogen werden sollten. 
 
III. Die Tatbestände und ihre Reichweite 
Das Schweizerische Strafgesetzbuch hat sich in Art. 102 im 
Grundsatz für eine subsidiäre strafrechtliche Haftung des 
Unternehmens entschieden und eine echte, konkurrierende 
Unternehmensstrafbarkeit nur für bestimmte Katalogtaten 
eingeführt.25 Orientiert hat man sich dabei an den internatio-
nalen Verpflichtungen, die die Schweiz gegenüber der OECD 
und der UN eingegangen ist. Eine Übernahme nur dieses 
Mindestprogramms kam für Deutschland schon aufgrund der 
weitergehenden rechtlichen Vorgaben der EU und des Euro-
parates nicht in Frage. Aber abgesehen davon erweist sich 
                                                
21 Vgl. dazu S. 36 des nordrhein-westfälischen Entwurfs: 
https://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluess
e/2013/herbstkonferenz13/zw3/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf 
sowie im Folgenden die Belege in Fn. 33, 34 und 35. 
22 Leitner, StraFO 2010, 323 (328); ebenso Wessing, ZHW 
2012, 301 f. 
23 Hetzer, EuZW 2007, 75 (78). 
24 Ransiek, NZWiSt 2012, 46. 
25 Zur schweizerischen Regelung und zur Kritik an derselben: 
Hilf, ZStW 126 (2014), 73. 

jede Auswahl einzelner Delikte letztlich immer als kritisier-
bar und willkürlich: Korruption und Steuerhinterziehung sind 
sicher unstreitig in einen Katalog aufzunehmen, aber kann 
man im Zeitalter des IS-Terrorismus z.B. auf Staatschutzde-
likte verzichten? Mit welcher Begründung will man das Ne-
benstrafrecht ausnehmen? Auch eine Beschränkung auf vor-
sätzliche Zuwiderhandlungen kommt nicht in Frage. Wichti-
ge Teile möglicher Unternehmenskriminalität liegen im Fahr-
lässigkeitsbereich, man denke nur an Umweltvergehen oder 
Unfälle im Transportwesen. In Österreich war einer der Aus-
löser für die Einführung des Verbandsverantwortlichkeitsge-
setzes ein Seilbahnunglück,26 also ein Fall von fahrlässiger 
Tötung. Aus diesem Grund musste auch eine Beschränkung 
auf Vermögensdelikte ausscheiden. 

Kein eingeschränkter Tatbestandskatalog vermochte am 
Ende wirklich zu überzeugen. Dem entsprechend musste es 
bei der Deliktsdefinition nach § 30 OWiG bleiben: Eine ver-
bandsbezogene Zuwiderhandlung liegt vor, wenn Pflichten 
verletzt worden sind, die den Verband treffen, oder durch die 
der Verband bereichert worden ist oder bereichert werden 
sollte.27 

Weiter war zu entscheiden, welche Verbände in die straf-
rechtliche Haftung einbezogen werden sollten. Zu erfassen 
sind zwingend alle „juristischen Personen“ im Sinne des EU-
Rechts. Das Zweite Protokoll zum Übereinkommen über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemein-
schaften definiert sie in Art. 1 lit. d) als Rechtssubjekte, die 
nach innerstaatlichem Recht diesen Status innehaben mit 
Ausnahme von Staaten, öffentlich-rechtlichen internationalen 
Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in 
Ausübung hoheitlicher Befugnisse. Das Ordnungswidrigkei-
tenrecht erfasst in § 30 OWiG – schon zur Vermeiddung von 
Umgehungen – darüber hinaus schon heute auch nicht rechts-
fähige Vereine und alle rechtsfähigen Personengesellschaften 
des privaten und öffentlichen Rechts. 

Im Lichte des Gleichheitsgrundsatzes kann man einzelne 
Rechtsformen sinnvollerweise weder positiv noch negativ 
herausheben. Ein Privileg politischer Parteien beispielsweise 
hätte die Glaubwürdigkeit des Vorhabens schwer erschüttert, 
ein Sonderstrafrecht für multinationale Konzerne28 wäre 
verfassungsrechtlich mindestens fragwürdig.29 

In der Konsequenz bezieht der Entwurf des Landes Nord-
rhein-Westfalen alle Verbände gleichermaßen ein. Es kann 
nicht überraschen, dass deshalb viele Klagen laut werden. 
BGB Handwerksgesellschaften, Testamentsvollstrecker einer 
Erbengemeinschaft, Idealvereine, Kommunen wegen ihrer 

                                                
26 Das Seilbahnunglück von Kaprun, vgl. dazu : Hilf, ZStW 
126 (2014), 73 (77 f.). 
27 § 1 Abs. 2 S. 2 VerbStG. 
28 So der Prüfauftrag im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode, S. 145. 
29 BDI und BDA haben bereits erklärt, sie hielten eine solche 
Regelung für „offensichtlich verfassungsrechtlich unzuläs-
sig“, 
http://www.bdi.eu/download_content/RechtUndOeffentliches
Auftragswesen/BDI-BDA-Stellungnahme__Gesetzesentwurf
_Unternehmensstrafrecht.pdf (15.1.2015). 



Karl-Heinz Krems 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2015 
8 

Eigenbetriebe oder Gewerkschaften bezweifeln die Notwen-
digkeit, gerade sie mit einzubeziehen.30 Dabei bleibt regel-
mäßig unerwähnt, dass jede Ausnahme angesichts der derzei-
tigen Reichweite von § 30 OWiG notwendig zu einer paralle-
len Struktur von Verbandsstraf- und Ordnungswidrigkeiten-
recht führen müsste, bei der dann je nach Rechtsform des 
beschuldigten Verbandes für dasselbe Vergehen einmal eine 
Kriminalstrafe und ein anderes Mal ein Bußgeld verhängt 
werden müsste – eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbe-
handlung. 
 
IV. Vorgaben des Europarechts 
Die Fassung der Haftungstatbestände in § 2 VerbStrG ist 
vielfach kritisiert worden. Im Zentrum steht dabei die Kritik, 
dass an die vorsätzlich oder fahrlässig begangene verbands-
bezogene Zuwiderhandlung eines Entscheidungsträgers ge-
gen eine Strafvorschrift eine Sanktion geknüpft werde, ohne 
dass im Tatbestand eine Exkulpationsmöglichkeit für den 
Verband vorgesehen wäre.31 Bei dieser Kritik wird überse-
hen, dass mehr als ein Dutzend Rahmenbeschlüsse und Richt-
linien des Europäischen Parlaments und des Rates und diver-
se Übereinkommen des Europarates die Mitgliedstaaten ver-
pflichten, Unternehmenssanktionen in dieser bestimmten 
Form vorzuhalten. Es geht dabei längst nicht mehr nur um die 
finanziellen Interessen der Gemeinschaft, es geht um Fäl-
schung, Schleusung, Bestechung, Cybercrime, Rassismus, 
Umweltschutz, sexuellen Missbrauch, Menschenhandel und 
viele weitere Deliktsformen32. Die Rahmenbeschlüsse und 
Richtlinien sind verbindlich: 
 
! Jeder Mitgliedstaat hat sicherzustellen, dass eine juristi-

sche Person für die Straftaten verantwortlich gemacht 
werden kann, die zu ihren Gunsten von einer Person be-
gangen wurden, die eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person innehat. 

! Jeder Mitgliedstaat hat sicherzustellen, dass die juristische 
Person verantwortlich gemacht werden kann, wenn man-
gelnde Überwachung oder Kontrolle seitens einer Füh-
rungspersönlichkeit die Straftat zugunsten der juristischen 
Person ermöglicht. 

 
Man mag beklagen, dass ein Unternehmen oder ein anderer 
Verband sich nicht unter Hinweis darauf exkulpieren kann, 
man habe den Vorstand oder Geschäftsführer sorgfältig aus-
gewählt und habe nicht damit rechnen können, dass die ver-
lässliche, erfahrene Führungskraft plötzlich verbandsbezoge-
                                                
30 Vgl. dazu zusammenfassend die Kritik von Schünemann, 
ZIS 2014, 1 (9). 
31 Vgl. etwa die Stellungnahme Nr. 15/2014 der Bundes-
rechtsanwaltskammer zum Entwurf eines Gesetzes zur Ein-
führung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unter-
nehmen und sonstigen Verbänden, S. 10.; ebenso die Stel-
lungnahme der „Clearingstelle Mittelstand“ NRW, S. 10, 
http://clearingstelle-mittelstand.de/wp-content/uploads/2014/
04/Stellungnahme-Unternehmensstrafrecht.pdf (15.1.2015). 
32 Eine Aufstellung der maßgeblichen Rechtsakte findet sich 
bei Rönnau/Wegner, ZRP 2014, 162. 

ne Straftaten begehe. Ein persönliches „Auswahlverschul-
den“ im Sinne des § 831 BGB sehen die Haftungskonzepte 
der Europäischen Union und des Europarates indessen nicht 
vor. Sie gehen vielmehr bindend davon aus, dass eine juristi-
sche Person für ihr Führungspersonal haftet, weil sie dieses 
besonders sorgfältig auszuwählen und zu überwachen hat. 

Auch das geltende Recht in § 30 OWiG entspricht bereits 
diesen Anforderungen – allerdings mit einer wichtigen Aus-
nahme: Nur solche faktischen Entscheidungsträger können 
die Ordnungswidrigkeit nach § 130 OWiG begehen, die ent-
weder selbst Inhaber des Betriebes oder Unternehmens sind 
oder die Inhaberpflichten aufgrund eines ausdrücklichen 
Auftrags wahrnehmen. Gleiches gilt nach § 14 Abs. 2 StGB 
bei Straftaten für bestimmte Sonderdelikte. Diese Ausnahme 
folgt schlüssig aus der Konstruktion des § 130 OWiG, der die 
mangelhafte Organisation der Aufsicht im Verband zu einer 
persönlichen Ordnungswidrigkeit des Entscheidungsträgers 
ausgestaltet. 

Die Haftung eines Entscheidungsträgers als Individuum 
kann legitimerweise nur dann mit einer Buße oder Strafe 
belegt werden, wenn ihm ein Verstoß gegen klar definierte 
Pflichten eindeutig zugerechnet werden kann und wenn er 
diese Pflichten auch kennt oder jedenfalls kennen müsste. 
Erst mit der ausdrücklichen Beauftragung wird die persönli-
che Normadressatenstellung des Beauftragten eindeutig be-
gründet. Die bloße Einräumung von Leitungsbefugnissen 
reicht hierfür nach der Rechtsprechung ebenso wenig aus wie 
die Einbeziehung in eine unternehmerische Mitverantwor-
tung.33 Das Merkmal der „Ausdrücklichkeit“ sichert im Inter-
esse des Einzelnen an dieser Stelle Rechtssicherheit und 
Transparenz.34 

Bei Verbandspersonen kann die dezentrale Organisation 
von Handlungszuständigkeiten aber gerade dazu führen, dass 
eindeutige Haftungssituationen nicht mehr herausgearbeitet 
werden können. Das bestätigten durchgängig die Staatsan-
waltschaften bei der Nordrhein-Westfälischen Praxisbefra-
gung. Neben formelle Regeln und Zuständigkeiten können 
informelle Übungen treten. Es kommt nach und nach zu dem, 
was Günter Heine eine „Pflichtendiffusion“35 genannt hat. Es 
besteht eine Lücke gerade in den besonders bedenklichen 
Fällen, in denen inhaberbezogene Aufsichtspflichten im Ein-
zelfall von Personen wahrgenommen werden, die nach § 9 
Abs. 2 des OWiG von dem Inhaber oder der Inhaberin eines 
Betriebes oder von einer sonst dazu befugten Person nicht 
ausdrücklich mit der Wahrnehmung eben dieser Pflichten 
beauftragt worden waren, also in typischen Fällen „organi-
sierter Unverantwortlichkeit“.36 

                                                
33 BGH NJW 2012, 3385 (3387); OLG Düsseldorf DAR 
2007, 398. 
34 Rogall, in: Senge (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 4. Aufl. 2014, § 9 Rn. 87. 
35 Heine, Die strafrechtliche Verantwortung von Unterneh-
men, 1995, S. 37 f.; ders., in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 28. Aufl. 2010, Vor §§ 25 ff. Rn. 126a. 
36 Achenbach, wistra 2002, 441 (445); Rönnau/Wegner, ZRP 
2014, 158 (160). 
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Dem europäischen Vorbild folgend gibt der Entwurf die 
unnötig umständliche Konstruktion des § 130 OWiG deshalb 
auf und stellt darauf ab, ob eine Person in Ausübung eines 
Pflichtenkreises aus den Bereichen „Leitung oder „Überwa-
chung“ zumutbare Aufsichtsmaßnahmen unterlassen hat, die 
die Zuwiderhandlung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin 
hätten verhindern oder wesentlich erschweren können. 

Von erheblicher Bedeutung ist hier die Einschränkung 
„zumutbar“. Denn selbstverständlich darf das Strafrecht nur 
Aufsichts- und Überwachungsmaßnahmen einfordern, die 
arbeits- und datenschutzrechtlich zulässig, ggf. mit dem Be-
triebsrat abgestimmt und im Betriebsablauf praktikabel um-
setzbar sind. Das Landgericht München hat im Neubürger-
Urteil37 gerade klargestellt, dass solche Anforderungen nicht 
etwa eine Neuerung darstellen, sondern sich an der Sorgfalt 
„eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ zu 
orientieren haben. Das Ausmaß der Aufsichts- und Kontroll-
pflichten hängt in personeller, organisatorischer und finan-
zieller Hinsicht von den Umständen des Einzelfalls ab, von 
der Größe des Betriebs, der Anzahl der Beschäftigten, deren 
Sorgfalt und Sachkunde und der innerbetrieblichen Organisa-
tion38. Wer dies für zu unbestimmt hält, sei auf die umfang-
reiche Kasuistik im Datenschutzrecht und die Judikatur der 
Arbeitsgerichte in diesem Feld verwiesen39, an der man sich 
orientieren kann. 
 
V. Akzente auf Prävention und Schutz der Geschädigten  
Das Strafrecht unterscheidet sich vom Bußgeldrecht nicht 
nur, weil im Strafrecht grundsätzlich das Legalitätsprinzip 
gilt. Vielmehr wird das Legalitätsprinzip flankiert durch eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, auf eine Straftat anders als mit 
einer vollstreckbaren Strafe zu reagieren. § 47 OWiG mit 
seinem Verbot, neben der Geldbuße auch Auflagen zu ertei-
len, blockiert solche Möglichkeiten. 

Insbesondere fehlt es an Instrumenten, die gezielt Anreize 
für präventive Maßnahmen in Verbänden und Unternehmen 
setzen, und das auch noch nach dem Schadenfall. Das hat 
konkrete Auswirkungen in der Praxis: Derzeit werden Com-
pliance-Programme, die während oder nach der Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens eingeführt oder verschärft wer-
den, noch nicht systematisch bei der Bemessung der Bußgel-
der berücksichtigt. So ergab die oben bereits erwähnte Kieler 
Umfrage in 32 Schwerpunkstaatsanwaltschaften, dass 45 von 
97 der befragten Ermittler ein Compliance-Programm, dass 
erst nach der Zuwiderhandlung ausgeweitet oder verbessert 
wird, gar nicht oder nur gelegentlich bei der Zumessung der 
Buße berücksichtigen.40 

Das österreichische Beispiel belegt indessen, wie hier ein 
wirksames Steuerungsinstrument ohne Not vergeben wird. In 
Österreich gibt es seit 2006 ein Verbandsverantwortlichkeits-
gesetz. Bis 2010 wurden dort mehr als 500 Verfahren einge-
leitet. Die Tendenz ist Jahr für Jahr steigend. Verbände vom 
                                                
37 LG München NZWiSt 2014, 183. 
38 Rettenmaier/Palm, NJOZ 2010, 1414 (1417). 
39 Eine Übersicht über mögliche Maßnahmen und deren Zu-
lässigkeit findet sich bei Dann/Gastell, NJW 2008, 2945. 
40 Geismar (Fn. 16), S. 132. 

Typus Aktiengesellschaft, Unternehmen aus dem Banken-, 
Finanz- und Versicherungswesen sowie größere Unterneh-
men der Verkehrs-, Lebensmittel- und der Bauwirtschaft 
sehen sich einem realen Verfahrensrisiko ausgesetzt. Ob-
gleich in der Anfangsphase der Geltung des Gesetzes Verur-
teilungen eher die Ausnahme waren, zeigten sich bei der 
Evaluation des Gesetzes durch das Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie in Wien alsbald deutlich präventive Ef-
fekte.41 Das Gesetz befördert, so das Fazit der Autoren, einen 
„Trend zur Steuerung durch Selbststeuerung“. Prozessabläufe 
und Verantwortungsstrukturen im Unternehmen werden 
transparenter gemacht und risikomindernd ausgestaltet. In-
formations-, Beratungs- und Versicherungsprodukte werden 
entwickelt, um Störfälle zu vermeiden oder ggf. aufzufangen. 
Die Stellung der internen Qualitäts- und Risikomanager in 
den Unternehmen wird gestärkt.42 

Die §§ 5, 7 und 8 des nordrhein-westfälischen Entwurfs, 
die sich an diesem Vorbild orientieren, stellen einen ganzen 
„Instrumentenkasten“ zur Verfügung, der solche Effekte 
befördern soll und dazu geeignet ist, Sanktionen am Ende 
entbehrlich zu machen. Entgegen der im politischen Raum 
geäußerten Kritik43 stellt der Entwurf niemanden unter „Ge-
neralverdacht“. Auch Tatbestände im Strafgesetzbuch un-
terstellen nicht allen Bürgerinnen und Bürgern eine Neigung 
zu Diebstahl, Raub oder Totschlag. Vorgeschlagen werden 
vielmehr passgenaue Verfahren, die die Möglichkeit eröff-
nen, von Strafe in einem kontrollierten Verfahren abzusehen, 
wenn Unternehmen bereit sind, sich zu verändern. Das ist 
längst internationaler Standard und wird auch von der OECD 
ausdrücklich empfohlen.44 

§ 5 VerbStrG eröffnet deshalb im Zusammenwirken mit 
§ 153b StPO die Möglichkeit des Absehens von der öffentli-
chen Klage bei Schadenswiedergutmachung, bei Nachbesse-
rung der betriebsinternen Abläufe oder im Falle einer Selbst-
anzeige. Anders als im bisher weitgehend unkontrollierten 
Ordnungswidrigkeitenrecht bedarf es dazu aber der Zustim-
mung des Gerichts, was eine ordnungsgemäße Dokumentati-
on der die Entscheidungen tragenden Gründe voraussetzt. 
Diese Möglichkeit der Verfahrenseinstellung besteht auch 
noch nach Anklageerhebung für das Gericht bis zum Beginn 
der Hauptverhandlung. Ebenfalls möglich ist eine Verwar-
nung mit Strafvorbehalt unter Auflagen, selbst im Strafbe-
fehlswege. Der Opferschutz tritt als wichtiger Baustein neben 
die Verbesserung der Betriebsorganisation. Compliance-

                                                
41 Fuchs u.a., Generalpräventive Wirksamkeit, Praxis und 
Anwendungsprobleme des Verbandsverantwortlichkeitsge-
setzes, 2011. 
42 Fuchs u.a. (Fn. 41), S. 8 f. 
43 http://www.christian-moebius.de/aktuelles/archiv/11-aktuel
les/news/945-kutschaty-stellt-unternehmen-mit-plattem-wahl
kampfmanoever-unter-generalverdacht (15.1.2015). 
44 OECD-Bericht über die Anwendung des Übereinkommens 
über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträ-
ger im internationalen Geschäftsverkehr und der Empfehlung 
des Rats zur weiteren Bekämpfung der Bestechung ausländi-
scher Amtsträger im Internationalen Geschäftsverkehr - Pha-
se 3, S. 67. 



Karl-Heinz Krems 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2015 
10 

Weisungen sind wie Therapieauflagen nur mit Einwilligung 
zulässig. Das Gericht kann die Überwachung einem Sachver-
ständigen übertragen. 

Für die Bemessung von Geldstrafen sind nicht nur Ge-
wicht und Auswirkungen der verbandsbezogenen Zuwider-
handlung in Rechnung zu stellen. Auch Art, Schwere und 
Dauer des Organisationsmangels, Vorkehrungen zur Vermei-
dung einer Wiederholung und wiederum die Schadenwieder-
gutmachung sind zu berücksichtigten. Die Geldstrafe soll 
sich nach dem Ertrag richten, also individueller bemessen 
werden als heute die Bußgelder. Nur für besonders schwere 
Fälle sind weitere Sanktionen wie z.B. ein Subventionsaus-
schluss vorgesehen. Kritiker dieses abgestuften Systems 
müssen sich fragen lassen, ob sie tatsächlich auch solche 
Unternehmen im Wettbewerb halten wollen, die andere, 
redliche Unternehmen und Verbraucher schwerwiegend 
schädigen oder deren Geschäftszweck gar die Begehung von 
Straftaten ist. Bestandsschutz für die Mafia ist kein sinnvolles 
Regelungsziel für ein effektives Sanktionsrecht. 
 
VI. Prozessuale Konsequenzen 
Abschließend ist noch eine kurze Bemerkung zum Prozess-
recht veranlasst. Ein materielles Verbandsstrafrecht muss 
durch adäquate prozessuale Garantien flankiert werden. Das 
gilt insbesondere für den Grundsatz „nemo tenetur“ und für 
die Regeln über verfahrensbeendende Absprachen und das 
Verbot der sogenannten „Sanktionsschere“. 

Bereits das Gebot des „fair trail“ gewährt dem Beschul-
digten eines Strafverfahrens das Recht, die eigene Rechtspo-
sitionen durch Schweigen zu verteidigen, um eine möglichst 
günstige Entscheidung zu erreichen45. Über die Verweisung 
des § 13 Abs. 1 VerbStrG gelten deshalb die §§ 136, 136a, 
243 Abs. 5 S. 1 StPO sinngemäß auch für den Verband. Per-
sonen, die zur Vertretung der juristischen Person oder Perso-
nenvereinigung berufen sind, scheiden als Zeugen im Verfah-
ren gegen den Verband aus. Sie sind nach den Regeln über 
die Beschuldigtenvernehmung zu belehren und zu hören. 
Dies gilt im Verbandsstrafverfahren mit Eröffnung der Unter-
suchung durch die Staatsanwaltschaft.46 Es gilt aus Gründen 
der Rechtsklarheit auch für solche organschaftlichen Vertre-
ter, die im Strafverfahren nicht als Repräsentanten des Ver-
bandes auftreten, damit nicht ein personeller Wechsel bei der 
Wahrnehmung der Vertretungsaufgaben das Schweigerrecht 
des Verbandes verkürzen kann. 

§ 18 VerbStrG erweitert diese Beschuldigtenrechte zu-
sätzlich auf die Personen, denen eine verbandsbezogene Zu-
widerhandlung vorgeworfen wird und auf alle Personen, 
denen als Entscheidungsträger ein vorsätzliches oder fahrläs-
siges Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen im Sinne des § 2 
Abs. 2 VerbStrG zur Last gelegt wird. Diese Erweiterung ist 
notwendig, denn diese Personen sind nicht zwingend auch 
Vertreter des Verbandes, gleichwohl aber in einer ähnlichen 
Zwangslage. 

Diese Vorschläge und gegebenenfalls auch weitere sind 
am 1.12.2014 bei einem gemeinsamen Symposium des Bun-
                                                
45 Dannecker, ZStW 111 (1999), 256 (286). 
46 § 14 Abs. 2 VerbStrG. 

desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und 
des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen in Berlin disku-
tiert worden. Auf die Ergebnisse dieser Diskussion darf man 
gespannt sein. 
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Zurück in die Zukunft? 
Zur neuen alten Diskussion um die Unternehmensstrafe und zu dem immer noch unzureichenden 
Verständnis des Problems 
 
Von Wiss. Mitarbeiterin Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy, Saarbrücken 
 
 
I. Einleitung 
Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch beinhal-
tet weitreichende legislative Folgen, denn es wird nicht nur 
der Anwendungsbereich des Strafrechts ausgedehnt, es wird 
schlichtweg ein neues Strafrechtssubjekt erschaffen. 

Nun ist dies (fast) ohne weiteres möglich. Der Gesetzge-
ber kann durchaus „selbstherrlich“ bestimmen, wer Zurech-
nungsendpunkt eines strafrechtlich relevanten Verhaltens 
wird.1 Das Recht kann seine Richtigkeit ohnehin nicht bewei-
sen. Es erhält durch die demokratische Rückanbindung die 
einzig valide Legitimierung. 

Dieser Umstand nützt jedoch den Gesetzgebern nichts, 
die aus Klugheitsgründen von ihrer positivistischen Freiheit 
nicht grenzenlos Gebrauch machen wollen – zumal im Straf-
recht. Solche Gesetzgeber wissen nicht nur, dass man den 
Bananenanbau am Nordpol regeln könnte, wenn man wollte, 
aber niemand dies tut. Sie wissen auch, dass Legalverhalten 
stabiler ist, wenn es aus Einsicht in die Rechtsordnung inter-
nalisiert ist – Normen erst „wirklich“ werden, wenn und 
soweit der Gang der Kommunikation sich nach diesen Nor-
men bestimmt.2 

Diese Orientierungskraft der normativen Struktur der Ge-
sellschaft wird in besonderem Maße durch das Strafrecht 
geprägt3 und ist bewahrenswert. Insofern geht Vielverspre-
chendes einher mit dem mehrfach geäußerten Anliegen4 des 
Bundesjustizministers Maas bei Beurteilung der Frage nach 
einem Verbandsstrafrecht für „evidenzbasierte Kriminalpoli-
tik“ stehen zu wollen. Dieses Anliegen impliziert eine genaue 
Befassung mit dem Bezugsgegenstand des hier zu betrach-
tenden NRW-Gesetzesentwurfs und die Entscheidung für die 
Einführung der Verbandsstrafe setzt m.E. die eindeutige 
Bejahung der im Folgenden thematisierten Fragen voraus. 
 

                                                
1 Vgl. den mittlerweile berühmten Standpunkt von Vogel, in: 
Kempf/Lüderssen/Volk (Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, 
2012, S. 205. Kritisch bezüglich eines angeblich „erzpositivi-
stischen“ Rechtsdenkens Schünemann, ZIS 2014, 1 (4). 
2 Vgl. hierzu Jakobs, in: Kodalle (Hrsg.), Strafe muss sein! 
Muss Strafe sein?, Philosophen, Juristen, Pädagogen im Ge-
spräch, Thüringentag für Philosophie 1997, S. 29 (32). 
3 Freilich kann man auch der Auffassung sein, das Strafrecht 
stelle ein beliebiges Steuerungsmittel zur Anreizsteigerung 
dar; vgl. beispielsweise die Perspektive der Ökonomischen 
Analyse des Rechts bei Kirstein, in: Minthe (Hrsg.), Neues in 
der Kriminalpolitik: Konzepte, Modelle, Evaluation, 2003, 
S. 49. 
4 So z.B. auf der Saarbrücker Tagung am 13.6.2014 und an-
lässlich des Symposiums des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz und des Justizministeriums Nord-
rhein-Westfalen am 1.12.2014 in Berlin. 

II. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf? 
Aus Sicht der Entwurfsverfasser ist der gesetzgeberische 
Handlungsbedarf dringend, da ein Präventionsdefizit bei der 
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität festzustellen sei – 
insbesondere im Vergleich zu anderen Staaten.5 Das Pro-
blem6 seien „Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte, 
die aus Unternehmen heraus begangen werden [und] einen 
erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche und soziale Ge-
füge [haben]“ 7 oder die „Unternehmenskriminalität“8 wie es 
schließlich auf S. 6 des Entwurfs heißt. 

Angesichts einer qualitativ intensiven Wirtschaftskrimi-
nalität9 seien die Sanktionsmöglichkeiten de lege lata nicht 
ausreichend,10 jedenfalls zu kalkulierbar geworden.11 Zudem 
sei die Qualität der Geldbuße nach dem Ordnungswidrigkei-
tengesetz als bloße „Ermahnung“ nicht abschreckend genug 
und die Situation in Anbetracht der Gewinne, die aus dieser 
Kriminalitätsform resultierten, nicht angemessen.12 

Die hier im Fokus stehende „Unternehmenskriminalität“ 
ist jedoch komplexer als auf den ersten Blick zu vermuten ist 
und stellt ein terminologisch und kriminologisch kaum kon-
turiertes Phänomen13 dar; und die Entwurfsverfasser geben 
nur wenige Anhaltspunkte zu Ihrem Verständnis dieses Kri-
minalitätsphänomens, der doch ihren Bezugsgegenstand 
darstellt. 

                                                
5 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbän-
den (VerbStrG-E), S. 22, 26, online unter: 
http://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse
/2013/herbstkonferenz13/zw3/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf 
(17.1.2015). 
6 Mit „Problem“ ist ein „Kriminalitätsproblem“ gemeint, das 
nicht – wie auf S. 1 des Entwurfs angedeutet – darin erblickt 
werden kann, dass die „moderne Industrie- und Wissensge-
sellschaft [...] eine Organisationsgesellschaft [ist und] Orga-
nisationen inzwischen [...] fast allen gesellschaftlichen Teil-
bereichen ihre Form und ihre Struktur [geben]“ – und wohl 
auch nicht darin, dass „seit Jahren [...] die Zahl der juristi-
schen Person oder Personengesellschaften, die am Markt tätig 
sind [steigt]“. Vgl. aber insoweit VerbStG-E (Fn. 5), S. 1. 
7 VerbStG-E (Fn. 5), S. 1. 
8 „Das Gesetz zielt auf eine effektivere Bekämpfung von 
Unternehmenskriminalität“ (VerbStG-E [Fn. 5], S. 6). 
9 VerbStrG-E (Fn. 5), S.1, 21. 
10 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 24 ff. 
11 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 28. 
12 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 2, 25. 
13 Simpson, die die hier zu behandelnden Probleme unter der 
Überschrift „white-collar crime“ behandelt, spricht von dem 
wahrscheinlich am wenigsten verstandenen und weitrei-
chendsten Kriminalitätstyp; vgl. dies., Annnual Review of 
Sociology 2013, 309 (310). 
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Es werden die Topoi „Gesamtschaden durch Wirtschafts-
straftaten“, „moderne Organisationsgesellschaft“ sowie „kol-
lektive Verhaltensmuster“, die „Verbandsattitüde“, „Mecha-
nismen der Freizeichnung“ und die berühmte „organisierte 
Unverantwortlichkeit“ genannt und in einen vagen Zusam-
menhang gesetzt zu den anfangs genannten „Wirtschafts-, 
Umwelt- und Korruptionsdelikten“. Auf Grundlage dessen 
wird die Notwendigkeit formuliert, „das Unternehmen selbst 
in das Zentrum der Strafverfolgung [zu] rücken“14. 

Der erstgenannte Punkt – der hohe „Gesamtschaden durch 
Wirtschaftsstraftaten“15 – weist kaum Relevanz für das hier 
im Mittelpunkt stehende Problem auf. Das damit angedeutete 
Phänomen der qualitativen Intensität16 ist im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität im Allgemeinen schon lange bekannt, 
hängt oftmals schlicht mit der Struktur der Delikte zusam-
men17 und lässt sich schon deshalb nicht ohne weiteres auf 
Kriminalität aus dem Unternehmen heraus übertragen, weil 
es keine quantitativ oder qualitativ signifikanten empirischen 
Erkenntnisse zur Unternehmenskriminalität gibt.18 Daten 
werden im Kontext der Wirtschaftskriminalität gesammelt 
und dort ist das Unternehmen stets als „Betroffener“, zuwei-

                                                
14 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2. 
15 Das Argument der Schadensintensität dominierte schon die 
Diskussion vor 15 Jahren: „Es geht dem Gesetzgeber darum, 
aus dem Ruder laufende, bedrohliche gesellschaftliche Pro-
zesse mittels strafrechtlichen Zwangs zu beeinflussen. [...] Es 
geht um die Sicherung kollektiver Interessen und den Schutz 
von Funktionszusammenhängen, wie z.B. die Absicherung 
des Finanzplatzes Deutschland, die Funktionsfähigkeit des 
Kapitalmarkts, die Sicherheitsinteressen der Verbraucher, das 
Gleichgewicht der Ökosysteme bis hin zu technologischen 
Megarisiken.“ Vgl. Hettinger, Reform des Sanktionenrechts, 
Bd. 3, Verbandsstrafe, 2002, S. 9. 
16 Delikte also, die bei geringen Fallzahlen und wenigen 
Tätern hohe Schäden verursachen. Vgl. BKA, Bundeslagebild 
Wirtschaftskriminalität, 2013, S. 7 und schon BMI/BMJ, 
2. Periodischer Sicherheitsbericht, 2006, S. 218. 
17 Der Schwerpunkt der Wirtschaftskriminalität lag bei-
spielsweise oft im Bereich der Anlage- und Finanzierungsde-
likte sowie der Kapitalanlagedelikte, wo größere Vermö-
gensmassen von Individuen bewegt werden. Vgl. schon frü-
her BKA, Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität, 2004, 
S. 110 und aktuell in BKA, Bundeslagebild Wirtschaftskrimi-
nalität, 2013, S. 6. 
18 Vgl. schon die große Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion 
in BT-Drs. 13/9682 und die Antwort der Bundesregierung in 
BT-Drs. 13/11425 sowie die Stellungnahme der Bundesregie-
rung in BT-Drs. 13/11425. Das Fehlen empirischer For-
schung, die über eine reine „Bedarfsforschung“ hinausgeht, 
beklagten schon Kunz, Kriminologie, 4. Aufl. 2004, § 7; 
Schneider, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Handlungsfreiheit 
des Unternehmers, wirtschaftliche Perspektiven, strafrechtli-
che und ethische Schranken, 2009, S. 61 (62); Boers, 
MschrKrim 2001, 335. Kritisch in Bezug auf die „Suggestivi-
tät behaupteter Kriminalitätssteigerung“ auch Lüderssen, in: 
Kempf/Lüderssen/Volk (a.a.O.), S. 241 (250). 

len sogar als „Opfer“ ausgewiesen.19 Der gesetzgeberische 
Handlungsbedarf kann lediglich anhand ausgewählter und 
zumeist prominenter Beispielsfälle wie Siemens, MAN und 
Ferrostal ermittelt werden und ist damit zwangsläufig in der 
Tendenz präskriptiver Verallgemeinerung. Insofern gilt bei 
Übertragung der Beobachtungen zur Wirtschaftskriminalität 
in besonderem Maße das Gebot „kritischer Überprüfung 
unangemessener [...] Fixierung von Kriminalität“20. 

Der zweite Topos des Entwurfs – die „moderne Organisa-
tionsgesellschaft“ – ist für den Gesetzgeber m.E. ein Argu-
ment für ein „Mehr“ an Vorsicht und nicht – wie aus der 
Entwurfsbegründung resultiert – ein pauschales Argument für 
ein „Mehr“ an Strafrecht. Die Erläuterung,21 die „Gesell-
schaft [sei] inzwischen von formalen Organisationen durch-
drungen [...], große Teile der Leistungsproduktion und des 
gesellschaftlichen Lebens vollzieh[t]en sich in Organisatio-
nen [und] mehr und mehr gesellschaftliche Bereiche [wür-
den] als Unternehmen oder als Betrieb und [...] entsprechend 
bewirtschaftet“ als Argument für ein Verbandsstrafrecht, 
verdeutlicht ein altbekanntes Problem der Verantwortungsat-
tribution in komplexen Prozessen: die Suche nach „dem“ 
Schuldigen und die damit verbundene Gefahr (zu) schlichter 
Kausalattribution. Diese Tendenz ist insofern verständlich, 
als es schwer oder manchmal unmöglich ist, in polykausalen 
Sachverhalten den entscheidenden Anknüpfungspunkt zu 
finden und es daher gesellschaftlicher Verantwortungsattribu-
tion eigen ist „das System“ – den Verband, das Unternehmen 
usw. – verantwortlich zu machen.22 Jedoch wird dabei nicht 
selten – zumal in einer zunehmend technisierten Welt – die 
bloße Möglichkeit der Einflussnahme in eine Zuständigkeit 
für das Geschehen verwandelt.23 Schon für die Fixierung von 

                                                
19 Vgl. z.B. die Studien AKUS (Hrsg.) Kriminalitätsbarome-
ter Berlin-Brandenburg, 2009; KPMG (Hrsg.) Wirtschafts-
kriminalität in Deutschland, 2010. Im Entwurf findet sich an 
manchen Stellen sogar eine ähnliche Semantik: Unternehmen 
sind dort von Wirtschaftskriminalität „betroffen“ (vgl. Verb-
StG-E [Fn. 5], S. 21). 
20 Vgl. diesbezüglich schon immer und besonders hier war-
nend: Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Fn. 1), S. 79 
(105). 
21 VerbStG-E (Fn. 5), S. 20. 
22 Vorstellungen, die teilweise als die „Hypothese von der 
gerechten Welt“ bezeichnet werden, führen dazu, dass ein – 
unkontrollierbares – Unglück für den Beobachter weniger 
erträglich ist als die Zuschreibung internaler Faktoren; bei-
spielsweise auf den institutionalisierten Zurechnungsend-
punkt „Unternehmen“. Vgl. hierzu Bierbrauer, Die Zuschrei-
bung von Verantwortlichkeit, 1977, S. 23 ff. 
23 Vgl. hier die Überlegungen Neumanns, Rechtstheorie 36 
(2005), 435 (437), der an Voltaires berühmten Protest gegen 
das Erdbeben von Lissabon erinnert, den er heute nicht gegen 
eine anonyme Natur, sondern gegen unzureichende Erdbe-
benwarnungen oder nicht hinreichend erdbebensichere Archi-
tektur gerichtet hätte. Anschaulich von Ladd, in: Lenk/Maring 
(Hrsg.), Wirtschaft und Ethik, 1992, S. 287, demonstriert. 
Wie kompliziert die Herstellung einer Kausalverknüpfung ist, 
zeigt Stübinger, ZIS 2011, 602. 
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Kriminalität – und erst recht bei Erschaffung von Zurech-
nungsendpunkten und neuen Strafrechtspersonen – ist diese 
Gefahr beliebiger Assoziierung24 eines Akteurs mit Resulta-
ten seines Handelns und auch die schlichter Kausalattribution 
zu sehen und auf Gesetzgebungsebene zu berücksichtigen.25 

Des Weiteren ist die seit Jahren bemühte „organisierte 
Unverantwortlichkeit“26 deutlich zu relativieren. Dieser Ter-
minus suggeriert nämlich, dass Unternehmen sich „vornehm-
lich in der Veranlassung oder Duldung von Straftaten betäti-
gen“.27 können. Dies mag für den Kriminalitätsbereich der 
organisierten Kriminalität gelten, in dem zuweilen Unter-
nehmen zur Tarnung krimineller Aktivitäten genutzt werden, 
lässt sich jedoch nicht auf den – hier einzig interessierenden – 
Bereich ausdehnen, in dem Rechts(guts)verletzungen im 
Zusammenhang mit grundsätzlich legaler Gewinnerzielungs-
tätigkeit stattfinden.28 

Die Beschäftigung mit dem Begriff „organisierte Unver-
antwortlichkeit“ legt vielmehr nahe, dass sich dahinter in 
erster Linie das Problem der Beweisermittlung verbirgt, das 
im Rahmen der Rekonstruktion von Verantwortungsbeiträgen 
in komplexen Prozessen und der Überlagerung formeller 
Organisation und informellen Regeln einhergeht. Nachweis-

                                                
24 Vgl. zu dieser als „association“ bezeichneten Urteilsebene 
und dem Zusammenhang zur strafrechtlichen Verantwortung-
sattribution Bierbrauer (Fn. 22), S. 21 m.w.N. 
25 Die reine Verursachung einer Rechtsgutsverletzung reicht 
für das deutsche Verständnis von strafrechtlich relevantem 
Unrecht bisher nicht aus. Anders als im US-amerikanischen 
Rechtskreis, in dem die strict liability – die reine Erfolgshaf-
tung – im Bereich des Unternehmensstrafrechts implemen-
tiert ist, wird sogar der deutsche Fahrlässigkeitsvorwurf an 
ein subjektives Element geknüpft. 
26 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2, 24, 36, 44, 46, 48. Der viel zitierte 
Ausdruck der organisierten Unverantwortlichkeit stammt 
von Beck und bezog sich als Untertitel seines Buches auf den 
übergeordneten Topos der Risikogesellschaft; vgl. ders., 
Gegengifte, Die organisierte Unverantwortlichkeit, 1988. Im 
Kontext der Unternehmenskriminalität hat diesen Begriff 
eingeführt: Schünemann, Unternehmenskriminalität und 
Strafrecht, 1979, S. 18, 34, 149 ff. Vgl. auch ders., wistra 
1982, 41 (42); Otto, Die Strafbarkeit von Unternehmen und 
Verbänden, 1993, S. 25; Dannecker, GA 2001, 101 (103 f.); 
Rotberg, in: Friesenhahn/Lange (Hrsg.), Hundert Jahre deut-
sches Rechtsleben. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen 
des Deutschen Juristentages 1860-1960, 1960, S. 193 
(207 f.); Volk, JZ 1993, 429 (433). Ablehnend Schmidt-
Salzer, Produkthaftung, Teil 1, Strafrecht, 1988, Rn. 1101 ff., 
1170 ff.; ders., NJW 1988, 1937, der eine „Verantwortungs-
vervielfachung“ ausmacht; ähnlich Mayer, Strafrechtliche 
Produktverantwortung bei Arzneimittelschäden, 2008, S. 428. 
27 König, in: Hettinger (Fn. 15), S. 39 (46). 
28 Anders Ruggiero, der nur graduelle Unterschiede zwischen 
Wirtschaftskriminalität (als Unternehmenskriminalität) und 
Organisierter Kriminalität sieht und insbesondere auf die 
strukturellen Ähnlichkeiten beider Kriminalitätsarten hin-
weist. Vgl. ders., Organized and Corporate Crime in Europe 
Offers that Can’t Be Refused, 1996, passim. 

schwierigkeiten waren im Zeitpunkt der Erfindung29 dieses 
mittlerweile „geflügelten Wortes“ durchaus ein zentrales 
Problem der Fixierung von Verantwortungsbereichen, doch 
sind seitdem 30 Jahre vergangen und die „Beweisnot“ ange-
sichts hoher Dokumentationsgrade mittels moderner Unter-
nehmenskommunikation deutlich abgemildert. Beweis-
schwierigkeiten sind freilich auch heute noch relevant, doch 
haben sie oftmals weniger mit dem Unternehmen an sich als 
mit der Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden sowie dem 
Moment der Arbeitsteilung und den entsprechenden Informa-
tionsasymmetrien zu tun. Dies kann man beklagenswert fin-
den und mit Luhmann feststellen, dass an den „Klippen der 
Arbeitsteilung“ die klassischen Verantwortungsprinzipien 
zerschellen,30 soweit aber – wie hier – von dem legalen Un-
ternehmenszweck der produktionsbasierten Profitorientierung 
ausgegangen wird, organisieren sich Unternehmen nicht in 
Richtung einer Verantwortungsdispersion, sondern mit Hilfe 
der Arbeitsteilung im Hinblick auf eine Effektivitätssteige-
rung, die dem Unternehmenszweck dient. 

Der Topos der „Verbandsattitüde“ schließlich scheint die 
dominante kriminologische Hypothese hinter dem Entwurf zu 
sein. Er wird explizit an einigen Stellen thematisiert31 und 
implizit damit begründet, dass sich Individualtäter in diesem 
Kriminalitätsbereich von dem „gewöhnlichen Kriminellen“ 
stark unterscheiden: Die in „Unternehmenskriminalität“ in-
volvierten Mitarbeiter agieren sonst immer normkonform, 
weisen keine „kriminellen Karrieren“ auf,32 gehören einer 
anderen Alterskategorie an als der durchschnittlich Deviante 
und haben einen überdurchschnittlichen sozialen Status in-
ne.33 Ihre Normabweichung widerspricht insofern den übli-
chen Ansätzen zur Erklärung individuell abweichenden Ver-
haltens. Die „kriminelle Verbandsattitüde“ als Grund und 
entscheidender kriminogener Faktor erscheint naheliegend. 
Gleichwohl überzeugt die „Verbandsattitüde“ als tragender 
und pauschal formulierter Grund einer Pönalisierung des 
Verbands aus zweierlei Gründen nicht: 

(1) Die „kriminelle Verbandsattitüde“ ist kein empirisch 
bestätigtes Phänomen, sondern eine verbreitete Schlussfolge-
rung. Es mag zwar naheliegend sein, dass Unternehmenskri-
minalität, die a priori unabhängig von den Merkmalen der 

                                                
29 Vgl. Beck (Fn. 26), 1988. 
30 Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisatio-
nen, 1964, S. 185. 
31 VerbStG-E (Fn. 5), S. 1, 63, 65, 71, 74. 
32 Dies stimmt mit den empirischen Befunden von Simpson, 
Annnual Review of Sociology, 2013, 309 (325), überein. 
33 Diese Merkmale einer „White Collar-Kriminalität“ wurden 
schon in den 1930er Jahren von Sutherland beobachtet und 
dienten als Ausgangspunkt seiner Kritik an allgemeinen Er-
klärungsansätzen zur Entstehung von Kriminalität. Er defi-
nierte diese „neue“ Kriminalitätsform wie folgt: „White-
collar-criminality is a crime committed by a person of re-
spectability and high social status in the course of his occupa-
tion.“, ders., White Collar Crime, The uncut version, 1983, 
S. 9. 



Charlotte Schmitt-Leonardy 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2015 
14 

involvierten Person entsteht34, auf eine kriminelle Verbands-
attitüde zurückgeht, die die sonst wirksame Deliktshemmung 
der Individuen aufhebt oder zumindest konterkariert. Ebenso 
naheliegend sind aber für dieses Phänomen eine Reihe weite-
rer Faktoren, wie die Anonymität des Opfers und die geringe 
Sichtbarkeit des Rechtsbruchs im Bereich der Wirtschafts-
straftaten im Allgemeinen, die wiederum Neutralisierungs-
strategien begünstigen35, die keineswegs (mehr) allein dem 
Unternehmen als exklusivem Lernkontext36, sondern auch 
dem Interaktionsfeld „Wirtschaft“ geschuldet sein können. 

Zudem gilt es zu differenzieren: Das Unternehmen ist in-
nerhalb der Wirtschaft freilich ein „Kontext günstiger Gele-
genheiten“, in dem nicht nur das für Wirtschaftsdelikte nötige 
Know-how, sondern auch faktische Gelegenheiten, Zugang 
zu „Schlüsselpositionen“ und eine geringere Aufdeckungs-
wahrscheinlichkeit kumulieren;37 doch auch dies ist nicht 
ohne weiteres „der Verbandsattitüde“ des jeweils in Rede 
stehenden Unternehmens geschuldet. „Gelegenheit macht 
Diebe“ und dies – wie Schwind38 hervorhebt – nicht nur in 
Slums, sondern auch im wirtschaftskriminellen Bereich. 

Der Umstand schließlich, dass die in kriminelle Aktivitä-
ten involvierten Mitarbeiter sich sonst normkonform verhal-
ten – beispielsweise also das Vorstandsmitglied, das Unter-
nehmenskosten durch unerlaubte Abfallentsorgung und da-
durch bedingter Gewässerverunreinigung senken will und im 
                                                
34 Vgl. die pointierte Zusammenfassung der von Schünemann 
so gedeuteten kriminellen Verbandsattitüde und ihre Einord-
nung in einen empirisch-kriminologischen Kontext: Kölbel, 
ZIS 2014, 552 (552 f.) m.w.N. 
35 Vgl. schon die „expert techniques of concealement“ in: 
Sutherland (Fn. 33), S. 33; Sykes/Matza, American Socio-
logical Review 1957, 664 (666). 
36 So die damals durchaus berechtigte These von Sutherland 
beispielsweise in: ders. (Fn. 33), S. 219. Die allgemeinere 
Theorie differentieller Assoziation und der Gedanke der 
Bedeutung des Lernkontextes wurde früher entwickelt:   
Sutherland/Cressey, Criminology, 9. Aufl. 1974, S. 394 ff. 
Ähnlich Clinard/Quinney/Wildman, Criminal Behavior Sys-
tems, A Typology, 2. Aufl. 1973, S. 20, 213 ff. 
37 Die inkriminierte Handlung kann derart in das allgemein 
übliche Geschäftsgebaren eingebunden sein, dass die Ent-
deckung an sich problematisch ist und dadurch�eine Gele-
genheit entsteht. Es wurde gezeigt, dass derartige kriminoge-
ne Situationen�mit Routineaktivitäten zusammenhängen, in 
denen sicherheitsrelevante Tätigkeiten ohne Kontrolle durch 
Dritte von immer denselben Mitarbeitern durchgeführt wer-
den. Vgl. mit Hinweis auf den „Routine Activity Approach“ 
auch Schneider, NStZ 2007, 555 (560) m. w. N. 
38 Vgl. Schwind, Kriminologie, Eine praxisorientierte Einfüh-
rung mit Beispielen, 20. Aufl. 2010, § 7 Rn. 30. Vgl. zu dem 
hier relevanten Phänomen der special opportunity crimes 
eingehender: Meier, Kriminologie, 4. Aufl. 2010, § 11 
Rn. 27; Heinz, in: Gropp (Hrsg.), Wirtschaftskriminalität und 
Wirtschaftsstrafrecht in einem Europa auf dem Weg zu De-
mokratie und Privatisierung, 1998, S. 27; Schwind (Fn. 38), 
§ 21 Rn. 22; Horoszowski, Economic Special-Oppotunity 
Conduct and Crime, 1980, passim. 

Regelfall seinen Müll in einem Mülleimer entsorgt39 – ist 
kein Spezifikum des Unternehmenskontextes. Damit ist 
schon der Merton’sche „Innovationstyp“ beschrieben, der die 
in der Gesellschaft verankerten kulturellen Ziele billigt und 
akzeptiert, sie jedoch zuweilen infolge des Fehlens legitimer 
Mittel über illegitime Wege zu erreichen sucht. Hintergrund 
seiner Entscheidung ist – stark vereinfacht ausgedrückt40 – 
ein akuter Druck, der aus der Diskrepanz zwischen den kultu-
rell bedingten Zielen und den sozial strukturierten Chancen 
entsteht. Diese Drucksituation ist im Wirtschaftskontext 
leicht vorstellbar, wo eine Überbewertung von Gewinnerzie-
lung und Erfolgszielen bei gleichzeitiger Knappheit der Mit-
tel vorherrscht. In eine ähnliche Richtung weist auch die 
modernere Strain-Theory, die Unternehmensdelikte als 
Transaktionsformen beschreibt, „deren Wahrscheinlichkeit in 
unternehmensintern „umgelegten“, ökonomischen Drucksi-
tuationen steigt.“41 

Trotz der Tatsache also, dass empirische Forschung die 
soziale und psychologische Unauffälligkeit der in deviante 
Vorgänge involvierten Mitarbeiter bestätigt,42 gilt es neben 
Schünemanns „Gruppengeist“43 und der Annahme „eine[r] 
kollektive[n] Haltung, die die Rechtsbefolgung davon abhän-
gig macht, dass die Normkonformität für die ökonomischen 
Interessen des Unternehmens nützlich oder jedenfalls nicht 
hinderlich ist“44 auch andere kriminogene Faktoren zu erwä-
gen und sie in Beziehung zu setzen zu einer etwaigen Ver-

                                                
39 Vgl. Braithwaite, Corporate Crime in the pharmaceutical 
industry, 1984, S. 2, der das Wort Optons aufgreift: „[...] 
most corporate crime cannot be explained by the perverse 
personalities of their perpetrators [...]. We should pay atten-
tion to the factors that lead ordinary men to do extraordinary 
things.“ Ausführlich zu diesem Phänomen auch Coleman, 
American Journal of Sociology 1987, 406 (409 ff.). Vgl. zu 
diesen Zusammenhängen auch Schneider, NStZ 2007, 555; 
Schneider/John/Hoffmann, Der Wirtschaftsstraftäter in seinen 
sozialen Bezügen, Aktuelle Forschungsergebnisse und Kon-
sequenzen für die Unternehmenspraxis, 2009. 
40 Vgl. zu diesem theoretischen Ansatz Merton, Social Theo-
ry and Social Structure, 1957, und ders., in: Sack/König 
(Hrsg.), Kriminalsoziologie, 1974, S. 283. 
41 Vgl. Kölbel, ZIS 2014, 552 (556), und seine Darstellung 
der strain theory mit Verweis auf Agnew/Piquero/Cullen, in: 
Simpson/Weisburd (Hrsg.), The Criminology of White Collar 
Crime, 2009, S. 35. Vgl. schon früher Agnew, Criminology 
30 (1992), 47. Vgl. zudem Kölbels Darstellung der Control-
Balance-Theory im Kontext der Unternehmenskriminalität, 
ders., ZIS 2014, 552 (555 f.), mit Verweis auf Tittle, Control 
Balance, 1995, S. 142 ff., und ders., Theoretical Criminology 
8 (2004), 395. 
42 So z.B. Simpson, Annual Review of Sociology 39 (2013), 
309 (315, 317); Weaver/Treviño/Cochran, Academy Man-
agement Journal 1999, 539 (549). 
43 Schünemann, in: Schünemann/Suárez González (Hrsg.), 
Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts, Madrid 
Symposium für Klaus Tiedemann, 1994, S. 263 (271). 
44 Kölbel, ZIS 2014, 552 (553), mit Verweis auf Sutherland 
und Schünemann. 
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bandsattitüde. Dieser Differenzierungsgrad ist jedoch dem 
NRW-Entwurf nicht eigen. 

(2) Selbst und soweit aber die „Verbandsattitüde“ plausi-
bel ist und durch empirisch-kriminologische Forschung be-
legt werden könnte,45 reicht sie gleichwohl als Argument für 
eine Zuordnung von darauf beruhenden Rechtsverletzungen 
an das Unternehmen nicht aus, da sie nach eigener Behaup-
tung ein Gruppen- bzw. Kollektivphänomen beschreibt, das 
nicht ohne weiteres auf die Einheit „Verband“ bzw. „Unter-
nehmen“ zurückgeht. 

In Kollektiven können gruppeninterne Verhaltensregeln 
unmittelbar so auf Individuen einwirken, dass sie zur Bildung 
einer eigenen, subjektiv überlegenen Werteordnung – „social 
cocoons“46 – führen. Doch eine solche „parallele Werteord-
nung“, die eine Sicherheitslücke zu einer „günstigen Gele-
genheit“ macht und einen deliktischen Handlungsablauf als 
grundsätzlich akzeptable Alternative erscheinen lässt47 deutet 
auf nicht mehr als eine Subkultur48 hin, die zu bestrafen für 
das Strafrecht bislang nicht in Frage kam. Der Einfluss eines 
Kollektivs – einer Gruppe – auf den Einzelnen hat bislang 
mitunter Auswirkungen auf die Strafzumessung bezüglich 
des Individuums oder es kann als gesellschaftliche Erschei-
nung ein Risiko darstellen, auf das mit präventiven Mitteln 
reagiert wird; es deutet aber noch nicht auf einen neuen Täter 
hin. 

Der Entwurf schenkt also dem m.E. zentralen Unterschied 
zwischen Kollektiv und Korporation keinerlei Bedeutung. 
Erst wenn aus individuellen und kollektiven Routinen ir-
gendwann persistente Handlungsmuster49 werden und erst 

                                                
45 Vgl. hier das wohlwollende Fazit von Kölbel, ZIS 2014, 
552 (557). 
46 Vgl. hier auch weitere Differenzierungen in Ebenenmodel-
len: Unterschieden werden beispielsweise Oberflächenele-
ment und Tiefenstruktur, d.h. empirisch beobachtbare Arte-
fakte „an der Oberfläche“ wie Architektur, Symbole, Rituale, 
Tabus einerseits und kollektiv verankerte Grundannahmen 
wie beispielsweise Werte andererseits. Vgl. die Darstellung 
bei Grieger, in: Graeff/Schröder/Wolf (Hrsg.), Der Korrupti-
onsfall-Siemens, 2009, S. 103 (113 f.). 
47 Zur Paralysierung sonst wirksamer Normvorstellungen: 
Schlegel, Wirtschaftskriminalität und Werte, 2003, S. 142 ff. 
Kritisch bezüglich der schlichten Übertragung makrokrimi-
neller Zusammenhänge: Rotsch, Individuelle Haftung in 
Großunternehmen, 1998, passim, und ders., ZIS 2007, 260. 
48 Ein soziales Verhaltens- und Wertesystem also, das ge-
trennt von der übergeordneten Kultur besteht, gleichwohl 
aber Teil derselben ist. Vgl. Albrecht, Kriminologie, 4. Aufl. 
2010, S. 38 ff. m.w.N. Vgl. zu der frühen Beobachtung, dass 
Unternehmen einen subjektiv als relevant(er) empfundenen 
„Normkontext“ darstellen: Clinnard/Yaeger, Corporate   
Crime, 1980, S. 274. 
49 Die Pfadtheorie schenkt beispielsweise dem konkreten 
Moment, in dem sich die möglichen Alternativen für das 
Verhalten der einzelnen Mitarbeiter deutlich verringern, 
sodass die Varianz von Verhalten bis hin zur Zwangsläufig-
keit abnehmen kann, besondere Aufmerksamkeit. Vgl. Grieger 
(Fn. 46), S. 103. 

wenn ein genuiner Bezug zum Unternehmen „an sich“ herge-
stellt werden kann, erst dann ist Kriminalität des Unterneh-
mens überhaupt in Erwägung zu ziehen. 

Die „Zuwiderhandlung eines Entscheidungsträgers“ (§ 2 
VerbStG-E) sagt aber für sich genommen schon deshalb 
nichts über Kriminalität des Unternehmens aus, weil der so 
beschriebene Unternehmenskontext zwar dazu dient, Strafta-
ten zum ökonomischen Vorteil des Unternehmens zu erleich-
tern, aber ebenso opportunistisches Verhalten zum Nachteil 
des Unternehmens ermöglicht. Damit sind freilich nicht die 
Delikte gemeint, die dem Topos „Betriebskriminalität“ unter-
fallen, also gegen das Unternehmen gerichtete Individualde-
likte wie Diebstahl von Unternehmenseigentum. Hier ist eine 
Abgrenzung auf definitorischer Ebene relativ leicht zu erzie-
len.50 Gemeint ist vielmehr das in der Ökonomie51 bereits 
breit thematisierte opportunistische Verhalten von Mitarbei-
tern in Leitungsfunktion, die vermeintliche Erfolge in Unter-
nehmen als persönlichen Ausweis von Effektivität für zu-
künftige Karriereschritte in anderen Unternehmen nutzen. 
Nicht selten werden Abteilungen auf Kosten von Sicherheit 
oder Qualität „auf Trab gebracht“ oder ein Unternehmen 
durch kriminogene Prämissen auf einen anderen, riskanteren 
Kurs gelenkt, der sich erst Jahre später in ernsthaften Rechts-
gutsverletzungen realisiert. Das Unternehmen wird in diesen 
und anderen Fällen eher als Werkzeug genutzt, um einer 
individuellen Karriere zu dienen.52 

Solange diese Phänomene terminologisch und kriminolo-
gisch nicht voneinander abgeschichtet werden, ist das Ver-
ständnis des Kriminalitätsproblems – und damit die Grundla-
ge eines Legislationsaktes im Bereich des Strafrechts – unzu-
reichend. 

Geht es um die Einführung einer Verbandsstrafbarkeit, al-
so die Erschaffung eines neuen Straftäters, muss die von 
diesem Straftäter ausgehende Kriminalität, also die Krimina-
lität des Verbands im Fokus stehen. Es muss „spezifisches 
Verbandsunrecht“53 benannt werden, das eine Dimension 
aufweist, die sich deutlich von Gruppenprozessen abhebt. 
Hier müssen echte Abgrenzungskriterien gefunden werden 
und normativ zum Ausdruck kommen. 

Mindestvoraussetzung für einen Verband bzw. ein Unter-
nehmen als „Krimineller sui generis“ ist sicherlich ein kohä-
rentes, interpretatorisches Konstrukt desselben und genauer: 

                                                
50 Vgl. zu den Unterschieden Schneider, NStZ 2007, 555 
(556); Theile, ZIS 2008, 406 (407). 
51 Vgl. beispielsweise die Forschung von Scholz zum „Dar-
wiportunismus“ z.B. in: ders., WISU 28 (1999), 1182. 
52 Ebenso werden Unternehmen in den Fällen der Umsatz-
steuerkarusselle (missing trader) als Werkzeuge genutzt; vgl. 
dazu auch BRAK-Stellungnahme zum NRW-Entwurf für ein 
Verbandsstrafgesetzbuch vom April 2014, S. 9, online: 
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stel
lungnahmen-deutschland/2014/april/stellungnahme-der-brak-
2014-15.pdf. 
53 Dieser Begriff fällt zumindest auf S. 43 des VerbStG-E 
(Fn. 5), sodass anzunehmen ist, dass die Erfassung echten 
Verbandsunrechts (zumindest auch) Anliegen der Entwurfs-
verfasser ist. 
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eine soziale Realität, die über den Unternehmensträger, über 
eine Anhäufung von Ressourcen sowie über das Kollektiv 
hinausgeht und zudem (irgend)eine Form intentionaler Aus-
richtung auf kriminogene Prozesse aufweisen kann. Die Ent-
wurfsverfasser streifen diesen Punkt, wenn sie auf Seite 30 
Verbände als „sinnkonstituierte Gebilde“ beschreiben und 
„Mechanismen zur eigenständigen Willensbildung“54 vermu-
ten, über die Strafzwecke erreicht werden könnten und soll-
ten. 

Doch auch dieser Punkt ist erheblich voraussetzungsrei-
cher, als er bislang im Entwurf und in entsprechenden Stel-
lungnahmen behandelt wird. Das Unternehmen als „Krimi-
neller sui generis“ ist plausibel nur konstruierbar, wenn einer-
seits „mystische Personifikationen“ wie sie v. Gierke zu 
Grunde legte, vollkommen wegfallen; der Verband als „leib-
lich-geistige Lebenseinheit“ mit einem „Verbandsgeist“ und 
„Organen“ – fast wie ein natürliches Wesen – kann weder 
nachgewiesen noch negiert werden, weil es sich schlicht nicht 
um eine sozial beobachtbare Tatsache handelt.55 Andererseits 
muss aber verdeutlicht werden, dass das Unternehmen deut-
lich über eine normative Fiktion – die juristische Person – 
hinausgehen muss, wenn ein strafrechtlich relevanter Rechts-
bruch des Unternehmens angenommen werden soll. Dieser 
impliziert nämlich einen relevanten sozialen Kontakt mit dem 
Unternehmen „an sich“ und nicht nur ein beliebiges Zusam-
mentreffen mit ihm als Durchgangsstelle riskanter Prozesse 
oder als Bündelung der Handlungen seiner Repräsentanten. 

Die Existenz des Unternehmens „an sich“ ist unabhängig 
vom rechtstheoretischen Standpunkt, den man zum konkreten 
Verhältnis des Unternehmensträgers zum Unternehmen ein-
nimmt, zu bejahen: schon bei Einnahme einer historischen 
Perspektive zeigt sich, dass die Anerkennung des Unterneh-
mens als juristische Person eine rechtliche Folgerung aus der 
beobachteten Realität war.56 Für diese These spricht auch der 
Umstand, dass das Recht – trotz positivistischer Freiheit – die 
Rechtsfähigkeit nur an sehr „voraussetzungsreiche Sozial-
wirklichkeiten“ verleiht. Wenngleich nämlich auch Steine 
oder Bäume positivistisch zu „Rechtspersonen“ und Zurech-
nungsendpunkten erklärt werden könnten, wird von dieser 
„positivistischen Freiheit“ – wie Teubner57 herausarbeitet – 

                                                
54 Beide Begriffe aus VerbStG-E (Fn. 5), S. 30. 
55 Vgl. v. Gierke, Das Wesen der menschlichen Verbände, 
1902, S. 22 ff. und die ironische Kritik Kelsens: „Wenn du’s 
nicht fühlst, du wirst es nicht begreifen!“, ders., in: Kelsen/ 
Merkl/Verdroß (Hrsg.), Die Wiener rechtstheoretische Schu-
le, 1968, S. 957 (974). 
56 Die Annahme des Unternehmens als eigenes Rechtssubjekt 
und schließlich seine Anerkennung „als Person“ ist nicht 
zuletzt die Folge des Wunsches nach leichterer Interaktion 
auf dem Markt. Vgl. hierzu Bakan, The Corporation, A 
pathological pursuit of profit and power, 2004, S. 172 Fn. 28 
m.w.N. 
57 Vgl. hier insbesondere Teubner, KritV 1987, 61. Voraus-
setzung dafür, dass das Rechtssystem die Rechtspersönlich-
keit verleiht ist ihm zufolge (1) es handelt sich um ein formal 
organisiertes Handlungssystem, (2) die Selbstbeschreibung 

de facto ausschließlich gegenüber Kollektiven und Korpora-
tionen Gebrauch gemacht. 

Dies gilt heute mehr denn je: Unternehmen sind jenseits 
des Streits um Fiktion oder Realität schlicht eine soziale 
Realität, sogar eine „institutionelle Tatsache“58, und haben 
sich als „global player“, als „corporate citizen“ und als 
„Adresse“ im Rahmen gesellschaftlicher Zuschreibungspro-
zesse hinsichtlich bestimmter Interaktionsfolgen etabliert. 
Diese „Realität“, die über einen präskriptiven – subjektiven – 
Eindruck hinausgeht, wird auch in einer „normativen 
Wirklichkeit“ wiedergespiegelt: Das „Unternehmen an sich“ 
wird schon lange und auch jenseits europarechtlicher 
Erwägungen59 als Rechtssubjekt thematisiert60 und auch 
bezüglich des Strafrechts als Normadressat erwogen.61 Es hat 
also ein „reales Dasein“ durch seine Anerkennung im Recht, 
durch verbindliche normative Funktionszuweisung – 
beispielsweise im Handelsregister zum Ausdruck kommend –
, durch seine Einbindung in den Markt und sein Einfügen in 
psychische und gesellschaftliche Wirkungszusammenhänge. 
Ein so konstruierter Anknüpfungspunkt – statt eines vagen 
„sinnkonstituierten Gebildes“62 – erscheint stabiler und 
tauglicher, um hieran weitere Überlegungen zu knüpfen. 

Diese Überlegungen sollten Fragen beantworten wie die 
nach der Reichweite des Unternehmens „an sich“, nach sei-
nem Akteurstatus, nach seiner (Form von) Intentionalität und 
der konkret ihm zu attribuierenden Kriminalität. Im hier 
gewählten thematischen Rahmen lassen sich diese Punkte nur 
andeuten63: Zunächst ist festzustellen, dass das Unternehmen 
sich überzeugend über Theorien kollektiver Intentionalität 
und einen systemtheoretischen Bezugsrahmen als ein von der 
Summe seiner Mitglieder abgrenzbarer, korporativer Akteur 
darstellen lässt. Dahinter steht die schlichte Anerkennung der 

                                                                                 
als kollektive Identität und (3) die Verknüpfung von Identität 
und Handlung über Zurechnungsmechanismen (S. 73). 
58 Den Terminus der „institutionellen Tatsache“ (im Gegen-
satz zur „rohen Tatsache“) hat Searle in die philosophische 
Diskussion eingeführt; vgl. für den vorliegenden Kontext v.a. 
ders., Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit, 
2011 (1995), S. 10, 37 ff., und zur Rezeption von Searles 
Positionen mit Bezug zum Unternehmen auch Neuhäuser, 
Unternehmen als moralische Akteure, 2011, S. 141 ff. 
59 Erkennbar schon in der Entscheidung „Klöckner und Ho-
esch“, EuGH, Urt. v. 13.7.1962 – C-17/61 (Klöckner-Werke 
und Hoesch v. Hohe Behörde) = Slg. 1962, 653 (687). Vgl. 
auch Dannecker, in: Alwart (Hrsg.), Verantwortung und 
Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, 1998, 
S. 5 (18 ff.) m.w.N. 
60 Sehr früh schon von Raiser, Das Unternehmen als Organi-
sation, Kritik und Erneuerung der juristischen Unternehmens-
lehre, 1969, S. 166 ff. 
61 Schroth, Unternehmen als Normadressaten und Sanktions-
subjekte, Eine Studie zum Unternehmensstrafrecht, 1993, 
S. 21 f. m.w.N.; ähnlich: Dannecker, GA 2001, 101 (109). 
62 VerbStG-E, S. 30. 
63 Vgl. die komplette Darstellung dieses Gedankengangs in 
Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Straf-
recht?, 2013, Rn. 226 ff. 
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Identität von Organisationen und eines per Zuschreibung 
entstandenen Akteurs, der von Repräsentation und Delegation 
geprägt ist und auf einem Netz bindender Vereinbarungen – 
dem „nexus of contracts“ – basiert.64 Das Unternehmen ist 
dabei mehr als ein Kollektiv, es ist ein korporativer Akteur, 
d.h. es ist zwar (auch) eine Gruppe von Individuen, jedoch 
stimmen diese Individuen ihr Tun nicht wechselseitig im 
Hinblick auf frei zu definierende Gruppenziele ab und verfü-
gen auch nicht über gleich hohe Informationslevels. Diese 
Individuen handeln in definierten Funktionsbereichen und in 
Ausrichtung auf ein genuines Unternehmensinteresse65 sowie 
in Repräsentation des Unternehmens in Form mandatierter 
Handlungen.66 Das Unternehmen stellt schlicht mehr dar als 
die Summe seiner Teile.67 

                                                
64 Es verfügt über eine bestimmbare und konstante Außen-
grenze, um mit seiner Umwelt interagieren zu können, d.h. 
seine innere Ordnung kann sich nicht beliebig ausdehnen, 
sondern es kann definiert werden, welche Vorgänge als sy-
stemextern und systemintern gelten. Die Kooperation mit 
diesen individuellen Akteuren ist durch organisatorisch sinn-
volle, aber auch rechtlich relevante Handlungseinschränkun-
gen wie Arbeitsverträge, Stellenbeschreibungen, Unterneh-
mensverfassungen organisiert, sodass auch nach innen er-
kennbar wird, was als systemintern oder -extern gilt. Es han-
deln einerseits natürliche Personen, andererseits handeln sie 
auf Rechnung und im Namen der Organisation. Nach außen 
entwirft sich das Unternehmen durch Annahme einer be-
stimmten Rechtsform, durch Angabe eines Hauptsitzes und 
durch Symbole, mittels derer eine Identifizierung erreicht 
werden soll. Vgl. zu dem argumentativen Unterbau dieser 
Andeutungen: Schmitt-Leonardy (Fn. 63), Rn. 229 m.w.N. 
65 Zu diesem Topos vgl. Teubner, ZHR 149 (1985), 470 
m.w.N. 
66 Der Produktionsprozess des Unternehmens bildet eine 
Gruppe von Individuen ab, die ihr Tun ineinander greifen 
lassen und ihre Tätigkeit gerade nicht auf dem freien Markt 
zum eigenen Vorteil ausüben und dabei von Smiths unsicht-
barer Hand gelenkt werden. Das Unternehmen stellt insofern 
mehr dar als ein Dach, unter dem sich eine Ansammlung von 
Menschen aufhält, die zufällig ein bestimmtes Merkmal teilt, 
wie beispielsweise sich am selben Ort zu befinden. 
67 Anderer Ansicht sind diesbezüglich die sogenannten „ag-
gregative approaches“, die das Unternehmen zwar als „Ver-
antwortlichen“ in Erwägung ziehen, den Ansatzpunkt jedoch 
auf Ebene der Individuen suchen. So z.B. Pieth/Ivory, Corpo-
rate Criminal Liability, Emergence, Convergence and Risk, 
2011, S. 4 ff.; Wells, Corporations and Criminal Responsibil-
ity, 2005, S. 156; Lüderssen (Fn. 20), S. 79. Kritisch ist da-
gegen einzuwenden, dass schon grundsätzlich die Annahme, 
eine Organisation „an sich“ könne keinen Einfluss auf ihre 
Mitglieder nehmen und weise keine weiteren Eigenschaften 
auf als diejenigen, die durch die Charakteristika ihrer indivi-
duellen Mitglieder angelegt sind, ontologischen Reduktio-
nismus darstellt. Neben grundsätzlichen Einwänden, die – mit 
Verweis auf soziale Phänomene – dagegen erhoben werden, 
spricht in Bezug auf das Unternehmen gegen diese Metatheo-
rie zudem, dass das Unternehmen ökonomisch eine Ausnah-

Diesem Akteur ist schließlich eine primitive Form der In-
tentionalität68 zu attestieren, jedoch beschränkt sich das In-
tentionale auf Bestandserhaltung in der relevanten Umwelt, 
mithin der Wirtschaft. Diese Bestandserhaltung, also das 
Überleben des Unternehmens auf dem Markt, ist an durchaus 
eindeutige und gesellschaftlich (bislang) erwünschte Prämis-
sen geknüpft: Gewinnmaximierung und spiegelbildlich Ko-
stensenkung. Unternehmen müssen unter Konkurrenzbedin-
gungen agieren und werden, wenn sie nicht ausreichend Ge-
winn erwirtschaften, irgendwann vom Markt verdrängt wer-
den, was nicht nur mit der Konkurrenz bezüglich der gleichen 
Angebote zusammenhängt, sondern auch mit dem Umstand, 
dass das Unternehmen Geld benötigt, um am Markt zu er-
scheinen, welches von Kapitalgebern zur Verfügung gestellt 
wird, die sich wiederum am Wert des Unternehmens – „share 
holder value“ – orientieren, auf den sich das Gewinnpotenzial 
des Unternehmens unmittelbar auswirkt.69 Unternehmen sind 
daher primär auf äußerste Effizienz im Hinblick auf Transak-
tionskostenersparnis ausgerichtet. 

Dies zu berücksichtigen ist schon deswegen so relevant, 
weil genau mit diesem Prozess negative externe Effekte70, 
wie beispielsweise Rechtsgutsverletzungen, einhergehen und 

                                                                                 
me vom Marktprinzip darstellt und seine interne Koordinati-
on nicht über Marktmechanismen, sondern über Anordnung 
und Kontrolle innerhalb hierarchischer Strukturen läuft. Mag 
die Unternehmensgründung noch als Aggregation der Inter-
essen von Prinzipal und Agent gedeutet werden können – für 
die Unternehmens(weiter)entwicklung kann dies nicht gelten. 
Vgl. zu diesem Gedankengang ausführlicher Schmitt-
Leonardy, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Fn. 1), S. 111 (126). 
68 Mit Intentionalität ist die „Gerichtetheit“ geistiger Zustän-
de, Einstellungen oder Prozesse auf ein Bezugsobjekt und 
nicht etwa „Absichtlichkeit“ gemeint. An diesem Kriterium 
wird erneut der Unterschied zu „aggregative approaches“ 
deutlich: Diese gelangen durch eine Addition der verschiede-
nen Handlungen, Einstellungen und Versäumnisse zur Ver-
antwortung des Gesamtsubjekts; „Wir-Absichten“ sind in 
diesem Modell nicht relevant, obgleich sie m.E. den Kern der 
Unternehmenstätigkeit ausmachen. Ohne Zweifel ist gemein-
sames Handeln auch ohne geteilte Absicht denkbar, wie es 
beispielsweise bei einer panikartigen Flucht aus einem bren-
nenden Kaufhaus der Fall wäre. Hier haben die Flüchtenden 
die gleichen Intentionen, ohne sie im Sinne von Wir-
Intentionen aktiv zu teilen; die Gruppe wird entsprechend als 
Aggregat und nicht als Kollektiv bezeichnet. Vgl. hierzu 
Searle, in: Schmid/Schweikard (Hrsg.), Kollektive Intentio-
nalität, 2009, S. 100; French, Collective and Corporate Re-
sponsibility, 1984, S. 19. 
69 Der in den letzten Jahren zunehmende Einfluss von 
Fremdkapitalgebern, die durch den Trend zur private equity 
auch jenseits der Aktiengesellschaft mittlere und kleine Un-
ternehmen erfasst, überlagert alle Unternehmensebenen und 
fördert die absolute Priorisierung des Kriteriums der Ge-
winnmaximierung. 
70 Mit „externen Effekten“ bezeichnet man eine außermarkt-
lich-vermittelte, nicht kompensierte Nutzenänderung, die ein 
Marktteilnehmer durch sein Verhalten bei anderen stiftet. 
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Phänomene verbunden sind, die das Unternehmen instabiler 
machen – beispielsweise Steuerungsparadoxien71 oder die 
Überbewertung der Gewinnpriorisierung, die zur Metaregel 
„Profit um jeden Preis“ wird. Die Ausbildung dieser, mitt-
lerweile intensiv beobachteten Phänomene, wird mit der 
Größe und Umsatzstärke des Unternehmens wahrscheinlicher 
und ist ein Hauptfaktor bei Durchsetzung riskanter Metare-
geln und Etablierung von normabweichenden Entscheidungs-
prämissen. Das Unternehmen richtet sich also intentional aus, 
allerdings nur in einem schmalen Bereich unter Zuhilfenahme 
weniger Prämissen, zu denen es sich nicht beliebig kritisch 
distanzieren kann. 

Diese Skizze des Unternehmens als kriminellem Akteur 
mag abstrakt erscheinen, lässt sich aber für das Recht opera-
tionalisieren, in normative Zurechnungsvoraussetzungen 
übersetzen und ermöglicht die Formulierung konkreten, dann 
tatsächlich spezifischen, Verbandsunrechts72. Statt also jede 
individuelle „Zuwiderhandlung“ eines Entscheidungsträgers 
als Ausdruck der Verbandsattitüde zu deuten und mit genui-
nem Verbandsunrecht zu identifizieren, sollten die Handlun-
gen bzw. Unterlassungen aller Mitarbeiter als Anknüpfungs-
punkt erwogen werden, da jede individuelle Handlung/   
Unterlassung, die gewissermaßen „mandatiert“ Ausdruck 
einer individuellen Funktion im Unternehmen ist, zugleich 
implizit Ausdruck des sozialen Systems Unternehmen ist. 
Allerdings ist diese individuelle Handlung/Unterlassung 
genau nur dann Anknüpfungspunkt für – weitere Vorausset-
zungen beinhaltendes – Verbands- bzw. Unternehmensun-
recht, wenn sie Ausdruck der Unternehmensmatrix war, also 
aus den strukturbedingten Entscheidungsprämissen heraus 
entstanden ist und dem Abstimmungsprozess von Funktion 
und Leistung des Unternehmens (also der Erhaltung in der 
relevanten Umwelt Wirtschaft dienend) geschuldet ist. An-
ders ausgedrückt: Wenn sich die Handlung/Unterlassung auf 
explizite oder implizite Unternehmenskommunikation zu-
rückführen lässt, die als handlungsleitend gedeutet werden 
musste, also im Arbeitsvertrag, informellen Regeln, einer 
gelebten Unternehmensphilosophie, der Beförderungspraxis 
usw. nachgewiesen werden kann oder – systemtheoretisch 
ausgedrückt – objektiv zur Absicherung der Mitgliedschafts-

                                                
71 Z.B. „heterarche“ Strukturen, welche das Gegenstück zur 
hierarchischen Organisation sind, die immer weniger das Ziel 
der Profitmaximierung bewältigt. Das kapitalistische Unter-
nehmen an dessen Spitze einer oder einige wenige – mögli-
cherweise sogar Anteilseigner – stehen, die „ihr“ Unterneh-
men „in der Hand haben“ existiert kaum mehr und dies er-
scheint aus systemtheoretischer Sicht nahe liegend: Wenn es 
darum geht, Märkte zu erobern oder neue Produkte zu ent-
wickeln, wird die Zielerreichung durch Ausdifferenzierung 
von spezialisierten Subsystemen vorangetrieben. Es wird 
dadurch nämlich die Kompetenz der jeweiligen Systeme 
erhöht und ein Vielfaches an Sachverhalten in der komplexen 
Umwelt wahrgenommen. 
72 VerbStG-E (Fn. 5), S. 43. 

position erforderlich war, dann erst ist ein genuiner Bezug 
zum Unternehmen zu bejahen.73 

Zu einem Beispiel verdichtet: Mobbing-Übergriffe74 auf 
Mitarbeiter begründen nicht zwangsläufig eine Unterneh-
mensverantwortung, auch wenn sie Teil einer „gängigen 
Praxis“ sind; auch hier kann es sich lediglich um Gruppen-
phänomene handeln. Anders liegt es aber, wenn eine aggres-
sive und kompetitive „gelebte Unternehmensphilosophie“ zur 
Produktivitätssteigerung fast zwangsläufig zu diesem Verhal-
ten führt.75 

Es bleibt festzuhalten: Das Kriminalitätsproblem, das mit 
der Adressierung des Unternehmens selbst angegangen wer-
den sollte, ist m.E. sehr viel enger zu fassen als es im Ent-
wurf der Fall ist. Dies impliziert aber keineswegs, dass es von 
geringer Bedeutung ist; im Gegenteil: Unternehmenskrimina-
lität ist so schadensintensiv wie die im Entwurf anvisierte 
Wirtschaftskriminalität und reicht bezüglich des Deliktsbe-
reichs deutlich darüber hinaus. Neben der stets im Fokus 
stehenden Korruption zur Auftragsakquise oder den Auswir-
kungen von Großunternehmen auf Umwelt und Rohstoffre-
serven sind auch die mitunter gesundheitsschädigenden oder 
zum Tode führenden Arbeitsbedingungen, Produktgefahren 
für Verbraucher und eine Vielzahl anderer Deliktsformen 
einzubeziehen. 

Diese weit reichende und doch konturierbare Kriminali-
tätsform fordert nicht nur heraus, die immer noch verbreitete 
„Semantik der Pannen und Unfälle“ aufzugeben, sondern 
auch, „Unrecht festzustellen“, das nicht lediglich den Un-
wertgehalt einer Ordnungswidrigkeit aufweist. Letzteres 
scheint m.E. auch das Kernanliegen der Entwurfsverfasser zu 
sein, die bloße „Pflichtenmahnungen“76 als unbefriedigend 
beschreiben und ein „autoritatives, sozialethisches Unwertur-
teil über die Verbandsorganisation und das ihr anzulastende 
Verhalten“77 als notwendig erachten. 

Ein solches Anliegen wäre auch berechtigt und hier be-
steht auch gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Die Bewälti-
gung der Unternehmenskriminalität, wie sie oben beschrieben 
wurde, kann nicht dem Ordnungswidrigkeitenrecht zugeord-
net bleiben, obgleich freilich auch solche Unternehmensver-
stöße vorstellbar sind, die unterhalb der Schwelle der Straf-

                                                
73 Vgl. die ausführliche Konzeption dessen in Schmitt-
Leonardy (Fn. 63), Rn. 786. Der Umstand, dass eine Indivi-
dualhandlung/-unterlassung der erste Anknüpfungspunkt einer 
so konstruierten Unternehmenstat ist, führt noch lange nicht 
zu einem Zurechnungsmodell. Vgl. auch die Ausführungen 
unter III. Insofern unzutreffend: Schünemann, ZIS 2014, 1 
(5). 
74 Zu diesem kürzlich thematisierten Problem vgl. BGH, Urt. 
v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = NJW 2012, 1237. 
75 Naheliegend erscheint dies in der Selbstmordserie aufgrund 
der Arbeitsbedingungen bei France Télécom, vgl. Garric, Le 
Monde v. 10.9.2010, online: 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/09/10/cinq-nouve
aux-suicides-en-quinze-jours-le-malaise-perdure-chez-france-
telecom_1409659_3224.html (17.1.2015). 
76 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2. 
77 VerbStG-E (Fn. 5), S. 25. 
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würdigkeit liegen und daher auch in Zukunft als ordnungs-
widrig einzustufen sein sollten. 

Grundsätzlich bedarf es aber eines Konzeptes retrospekti-
ver Verantwortungszuschreibung, das der Bedeutung schwer-
ster Rechts(guts)verletzungen Rechnung trägt und ausdrückt, 
dass es zuweilen nicht um die bloße Nichtbeachtung von 
Vorschriften geht, sondern beispielsweise um einen „handfe-
sten Totschlag“ oder eine „echte Körperverletzung“. Diese 
Art der Verantwortungszuschreibung ist nicht nur dem Tat-
konzept des OWiG fremd, sie erfordert auch ein prozessuales 
Verfahren, das mehr schützende Formen bereithält als das 
allgemein geltende Verhältnismäßigkeitsprinzip. Hier besteht 
in der Tat ein, lange moniertes, Präventionsdefizit für Unter-
nehmen und Verbände; „Verwaltungssanktionen sind weitge-
hend unkontrollierte Sanktionen.“78 

Ob diesem Anliegen aber (nur) das Strafrecht mit seiner 
fraglos zu bejahenden „gesamtgesellschaftlichen Stabilisie-
rungsfunktion“79 gerecht werden kann, hängt von weiteren – 
normativen – Prämissen ab. 
 
III. Zielführende Lösung? 
Geht man davon aus, dass es bei Einführung eines Verbands-
strafrechts um die wichtige Funktion des Strafrechts Unrecht 
als Unrecht zu bezeichnen80 geht, also darum, „spezifisches 
Verbandsunrecht“ zu erfassen, scheint der im Entwurf ge-
wählte Ansatz, in allen Fällen unterschiedslos „nur“ eine 
fehlerhafte Organisation vorzuwerfen, welche an der „Zuwi-
derhandlung“ eines „Entscheidungsträgers erkennbar sei, 
unplausibel. 

Durch den Vorwurf einer fehlerhaften Organisation 
kommt nämlich auch genau nur das zum Ausdruck und gera-
de nicht, dass Unternehmenskriminalität weit mehr als die 
bloße Nichtbeachtung von Vorschriften umfasst, sondern 
Rechtsgutsverletzungen aller Art ausgehend von allen Ebe-
nen im Unternehmen, die zuweilen einen Unrechtsgehalt 
aufweisen, der dem des Totschlags oder der Körperverlet-
zung gleichkommt. 

Die „Verantwortlichkeit“81 des Verbands an ein Ver-
haltensdefizit eines Entscheidungsträgers zu knüpfen82 wirft 
zudem eine Reihe weiterer Probleme auf. 
                                                
78 Wessing, ZHW 2012, 301 (305). 
79 Theile, Wirtschaftskriminalität und Strafverfahren, 2009, 
S. 82 ff., 286. 
80 Ähnlich Jakobs (Fn. 2), S. 32: „Strafe findet statt, um das 
Verbrechen als Verbrechen zu bezeichnen“. 
81 So die gewählte Terminologie im Entwurf; vgl. schon den 
Titel und VerbStG-E (Fn. 5), S. 26, 45 ff. 
82 Nach § 2 Abs. 1 VerbStrG-E wird der Verband bestraft, 
„wenn durch einen Entscheidungsträger in Wahrnehmung der 
Angelegenheiten des Verbandes vorsätzlich oder fahrlässig 
eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen worden“ 
ist. Der direkte Anknüpfungspunkt des Vorwurfs an den 
Verband ist also ein Verhaltensdefizit der Entscheidungsträ-
ger, das auch in mangelnder Aufsicht bestehen kann, dann 
nämlich, wenn „durch einen Entscheidungsträger dieses Ver-
bandes vorsätzlich oder fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaß-
nahmen, insbesondere technischer, organisatorischer oder 

Nicht zu diesen Problemen zählt das Anknüpfen an eine 
Anlasstat – also an eine Individualtat – an sich. Der 
strafrechtliche Vorwurf an das Unternehmen muss, soweit 
man nicht mit v. Gierke in ihm eine „leiblich-geistige Le-
benseinheit“ erblickt, irgendeinen menschlichen Anknüp-
fungspunkt haben. Da es sich bei der strafrechtlichen Er-
folgszurechnung um eine normative Operation handelt, ist 
eine solche individuelle Anlasstat als erste Voraussetzung der 
Zurechnung zum Unternehmen kein Problem, soweit diese 
Anlasstat mit guten Argumenten als Ausdruck des Systems – 
des Unternehmens bzw. Verbands – zu werten ist.83 Freilich 
fehlt es auch an diesen Argumenten im Entwurf, da er bloß 
an der vermeintlich kriminellen Verbandsattitüde anknüpft. 

Problematisch ist aber das Erfordernis einer „Zuwider-
handlung“ statt jeder beliebigen Handlung oder Unterlassung, 
da so der Anwendungsbereich auf normativ relevantes Fehl-
verhalten der Mitarbeiter verengt wird. Es fallen nämlich alle 
kausalen Tatbeiträge heraus, die erst kumulierend die 
Rechtsgutsverletzung bedingen, obgleich Risikoverdichtung 
und polykausale Abläufe einen geradezu klassischen Aspekt 
der Unternehmenskriminalität darstellen. 

Die weitere Verengung auf „Entscheidungsträger“ ist zu-
dem inkohärent bezüglich des eigenen Anliegens, spezifi-
sches Verbandsunrecht zu erfassen, da sie für eine Identifika-
tion des Verbands mit dem Unternehmensträger steht, der 
über seine Repräsentanten mit der Außenwelt interagiert.84 
Diese durch die Vertreter vermittelte Interaktion einer juristi-
schen Person hat aber wiederum nichts mit der kriminogenen 
Verbandsattitüde zu tun, die dem Unternehmen – einer Orga-
nisation bzw. einem sozialen System also – immanent sein 
könnte. 

Auch die Deutung schließlich, dass die Zuwiderhandlung 
des Entscheidungsträgers doch für eine entsprechende Ver-
bandsattitüde steht und darin das genuine Organisationsver-
schulden zu sehen ist, vermag keine Kohärenz herzustellen. 

Zum einen stellt dies letztlich eine Erfolgshaftung dar: 
Die Zuwiderhandlung ist nach dem hier entwickelten Be-
griffsverständnis der Unternehmenskriminalität erst einmal 
nicht mehr als eine kontextbedingte Tat. Der Vorwurf an das 
Unternehmen würde also lauten, sich nicht so aufgestellt oder 
organisiert zu haben, dass eine Straftat aus ihm heraus nicht 
mehr möglich ist. Das Unternehmen auf diese Weise bezüg-

                                                                                 
personeller Art, unterlassen worden sind, durch die die Zuwi-
derhandlung verhindert oder wesentlich erschwert worden 
wäre.“ (§ 2 Abs. 2 VerbStrG-E). 
83 Vgl. zu diesem Punkt schon oben Fn. 73. 
84 Wollte man ein echtes Zurechnungsmodell einführen, blie-
be das dogmatische Dilemma der Schuldverdoppelung: Soll 
das Verschulden bestimmter Repräsentanten ohne weiteren 
genuinen Bezug zum Unternehmen als „das Verschulden des 
Unternehmens“ gewertet werden, muss der dahinter stehende 
Unternehmensträger – die juristische Person – das Verschul-
den des Repräsentanten rechtlich als eigenes Verschulden 
anerkennen. Genau durch diese Operation gälte das Ver-
schulden aber wieder als sein eigenes, mit der Folge, dass es 
nicht gleichzeitig als das Verschulden des Repräsentanten 
gelten kann. 
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lich des gesamten Motivationsbereich der Mitarbeiter für 
zuständig zu erklären, käme aber der Pönalisierung einer 
Subkultur gleich, die zuweilen Straftäter hervorbringt. Eine 
solche, strafrechtlich flankierte Zuständigkeit überzeugt also 
schon aus Normstabilisierungsgesichtspunkten nicht und 
würde m.E. zudem dem Grundsatz ultra posse nemo obligatur 
widersprechen. 

Doch auch ein eingeschränkterer Zuständigkeitsbereich 
entlang der unter II. skizzierten Unternehmenstat, ist kaum in 
ein überzeugendes Organisationsverschulden zu übersetzen, 
da die zeitliche Koinzidenz von Unrecht und Schuld nicht 
herzustellen ist. Das Eingehen eines Risikos ist jenseits der 
Gefährdungstatbestände nicht strafbar, worin soll also die 
schuldhafte „Organisation“ liegen? Wenn nicht an eine kon-
krete „erste Tat“ – als Fehlorganisation – angeknüpft werden 
kann, dann wird implizit auf die Summe der „Fehlentschei-
dungen auf Organisationsebene“ bzw. – auf systemtheoreti-
scher Basis – auf selbständige Entscheidungsprämissen abge-
stellt, die aufgrund sich addierender individueller Tatbeiträge 
schließlich zu einer Rechtsgutsverletzung führten. Dies lässt 
sich mit § 16 i.V.m. § 8 StGB nicht in Einklang bringen; die 
für eine Bestrafung grundsätzlich erforderliche temporale 
Koinzidenz der Verbrechensmerkmale wird nie zu einem 
bestimmbaren Zeitpunkt vorliegen. Die Unternehmenstat, die 
einen zeitlich gestreckten Vorgang der Fehlorganisation vor-
aussetzt, welcher sich schließlich in einer Rechts(guts)ver-
letzung realisiert, ist auf dieser Basis nicht zu konstruieren. 
Die einzige Möglichkeit wäre, sie zu einer weiteren Ausnah-
me des Koinzidenzerfordernisses, wie die actio libera in 
causa, zu machen. 

Doch auch diese Ausnahme wäre nicht ohne konkrete 
Anforderungen an einen Zurechnungszusammenhang zum 
Verband denkbar, der im Entwurf überhaupt nicht 
thematisiert wird. Die anvisierte „selbstständige Straftat mit 
eigenem Unrechtsgehalt“85 muss m.E. zur Bedingung haben, 
dass der Verletzungserfolg dem Unternehmen im kausalen 
Sinne zugerechnet werden kann und ein starker, objektiver 
Zurechnungszusammenhang zum Erfolg besteht. Dieser Zu-
rechnungszusammenhang ist weiterhin nur dann plausibel, 
wenn er eine kontextangemessene Bewertung des Faktors 
„Risiko“ beinhaltet: Es ist nämlich ausgerechnet die gesell-
schaftlich erwünschte Eigenschaft des Unternehmens, ein 
„effizienter Profitmaximierer“ zu sein, die die Risiken schaf-
fende Trennung von Entscheidung und Ausführung bedingt 
sowie die Fokussierung auf Gewinnerzielung; Faktoren, die 
zu den gesellschaftlich unerwünschten „externen Effekten“ 
und Rechts(guts)verletzungen führen. Das Eingehen solcher 
Risiken kann folglich nicht ohne weiteres als sorgfaltswidrig 
gelten. Dies gilt umso mehr als im Unternehmensbereich 
Risikofreiheit oder der Anspruch eines „Total Quality Mana-
gement“ unmöglich sind.86 Der Umstand, dass ein Manage-
mentfehler oder eine vernachlässigte Kontrolle bzw. die ver-

                                                
85 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 65. 
86 Dies ist in Ökonomie und anderen Bereichen des Rechts 
schon lange konsentiert; vgl. nur die Nachweise bei Spindler, 
in: Fleischer (Hrsg.), Handbuch des Vorstandsrechts, 2006, 
§ 15 Rn. 80. 

nachlässigte Weiterentwicklung einer positiven Unterneh-
mensphilosophie in einem Fall folgenlos sind und im näch-
sten katastrophale Auswirkungen haben, lässt sogar überzeu-
gend an der Möglichkeit der Formulierung eines „festen 
Kanons an Organisationspflichten“ zweifeln87. Bei Beurtei-
lung dieser mitunter zu Rechtsgutsverletzungen führenden 
Unternehmensstruktur ist also einer Vielzahl von Aspekten 
Rechnung zu tragen und womöglich am dringendsten dem 
Umstand, dass das „Unternehmen an sich“ genau das, was die 
Gesellschaft ihm – über das Strafrecht – vorwirft aufgrund 
von Eigenschaften generiert, die die Gesellschaft an ihm 
wünscht. 

Abschließend ist festzuhalten: Die normative Konzeption 
des „spezifischen Verbandsunrechts“ entspricht aufgrund 
seiner Pauschalität einer Erfolgshaftung. Hieran ändert auch 
nichts, dass das Gericht gemäß § 5 VerbStrG-E von 
Sanktionen absehen kann, wenn Compliance-Systeme oder 
ähnliche Maßnahmen getroffen wurden, um vergleichbare 
Verbandsstraftaten in Zukunft zu vermeiden.88 Es ist schon 
unklar, ob damit Formen von „good will“ oder effektive 
Compliance-Systeme honoriert werden sollen und auch, wer 
dies anhand welcher Kriterien beurteilen soll. Damit ist 
letztlich nicht mehr als eine (wohl) verfassungsrechtskonfor-
me Beweislastumkehr eingeführt, die die Arbeit der Strafver-
folgungsbehörden erleichtern könnte und zudem wahrschein-
lich den positiven Nebeneffekt verstärkter Antizipationsbe-
mühungen von Unternehmensseite hat. Angesichts eines so 
gewichtigen Kriminalitätsproblems wie der Unternehmens-
kriminalität, reicht eine solche Konzeption aber nicht aus, 
denn sie ist weit entfernt von einem überzeugenden, konkre-
ten strafrechtlichen Vorwurf und damit noch weiter von einer 
zu erstrebenden „gesamtgesellschaftlichen Stabilisierung“. Es 
ist vielmehr anzunehmen, dass sich Unternehmen frei nach 
dem Motto „throw some money at the problem“ mit kosten-
intensiven Compliance-Maßnahmen auf die neue Lage ein-
stellen werden; und anschließend alle hoffen, dass es gut 
ausgeht. Dies aber stellt keine zielführende Regelung dar. 
 

                                                
87 Vgl. Spindler, Unternehmensorganisationspflichten, 2001, 
S. 425 ff. 
88 Zudem wird damit unterstellt, dass antizipierende Maß-
nahmen wie Personalauswahl (dies scheint als entscheidender 
Faktor angesehen zu werden, wie sich aus VerbStG-E [Fn. 5], 
S. 27, 45, 47, 58, 74 ergibt) oder formale Corporate Compli-
ance-Systeme eine Gewähr dafür sind, Unternehmenskrimi-
nalität zu verhindern; nach aktuellem Forschungsstand ist 
dies durchaus zu bezweifeln. In den USA wird das schon 
lange bemängelt, denn trotz einer so alten Tradition hoher 
Unternehmensstrafen ist nicht geklärt, warum einige Unter-
nehmen kriminell werden und andere nicht; so z.B. von Lott, 
in: Bouckaert/De Geest (Hrsg.), Encyclopedia of Law and 
Economics, Bd. 5, The Economics of Crime and Litigation, 
2000, S. 492. Vgl. weiter die differenzierten Überlegungen 
auf Grundlage einer Befragung von 999 australischen Unter-
nehmen von Parker/Nielsen, Administration & Society 41 
(2009), 3. 
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IV. Verhältnismäßige „Kosten“? 
Auf der Kostenseite der vorgeschlagenen Regelung stehen 
schließlich m.E. einige Posten, die auf S. 6 des Entwurfs 
unter „sonstige Kosten“ nicht aufgeführt wurden: 

Ein erster Posten wäre die Mitbetroffenheit Unschuldiger. 
Diese Binnenbelastung, die höchst plausibel ist, da die Sank-
tion deutlich „fühlbar“ sein muss, um nicht mehr „kalkulier-
bar“89 zu sein, wird im Entwurf unter dem Schlagwort „Risi-
kogemeinschaft“ zur Seite geschoben.90 Dies überzeugt je-
doch nicht: Mag man auch Anteilseignern eine Art „allge-
meines finanzielles Haftungsrisiko“91 zusprechen – bezüglich 
der Arbeitnehmer gilt dies nicht. Der Arbeitsplatz dient den 
meisten Arbeitnehmern dem Erhalt einer Lebensgrundlage 
und schafft damit Abhängigkeiten, die nichts mit einem frei-
willigen „Beitritt zum Verband“92 gemein haben, aus dem 
man jederzeit austreten könnte. Die Überlegung schließlich, 
die Verbandsstrafe stelle eben ein „ökonomisches Risiko“ dar 
überzeugt ebenso wenig, da die Belastung ja gerade durch 
das Recht geschaffen würde. 

Ein weiterer93 Posten ist die extreme Ausweitung funda-
mentaler Prinzipien der strafrechtlichen Zurechnung: die Tat-
Schuld-Koinzidenz wird – wie oben gesehen – kaum einzu-
halten sein, wenn es bei dem Vorwurf bleibt, sich falsch 
organisiert zu haben; bestenfalls wird ein Korrelat zur Cha-
rakterschuld eingeführt. 

Die Einbeziehung des Unternehmens als eine neu zu er-
schaffene Strafrechtsperson bedeutet zudem die Einbezie-
hung eines Akteurs, der schon grundsätzlich nicht zur Refle-
xion fähig ist, der seine Metaregeln nicht im Zeitpunkt der 
Tat aktualisieren kann, von dem noch nicht einmal anzuneh-
men ist, dass er sich zu diesen Metaregeln in Beziehung set-
zen kann. Einem solchen Akteur gegenüber anzunehmen, 
dass irgendein Strafzweck erreichbar ist, scheint sehr frag-
würdig. 

Das Unternehmen ist kein Subjekt im Sinne der freiheits-
theoretischen Begründung retributiver Konzepte, weil es kein 
Selbstzweck ist, sondern – im Gegenteil – einer „licence to 
operate“ bedarf. Für Ansätze, die den Legitimationsgrund der 
Kriminalstrafe im Festhalten des Delinquenten – des Bür-
gers (!) – an der Mitwirkungspflicht am „gemeinsamen Frei-
heitsprojekt der Rechtsgemeinschaft“94 erblicken, ist eine 
Unternehmensstrafe trotz Bezeichnung des Unternehmens als 
„corporate citizen“ m.E. nicht begründbar. 

Argumentiert man mit Positionen, die eine verhaltens-
steuernde Beeinflussung durch die Strafe erzielen wollen, 
drängt sich der Einwand auf, dass diese ausschließlich bei 
den Unternehmensmitarbeitern, den Individuen, realisiert 
                                                
89 VerbStrG-E (Fn. 5), S. 28. 
90 VerbStG-E (Fn. 5), S. 31 f. 
91 Schünemann (Fn. 43), S. 286. 
92 VerbStG-E (Fn. 5), S. 32. 
93 Daneben werden eine Reihe anderer Posten übersehen, auf 
die hier nicht eingegangen werden kann. So wäre auch die 
Anwendung des Allgemeinen Teils des StGB sowie die 
Übertragung strafprozessualer Maximen und die Entwertung 
ihrer jeweiligen Kategorien zu reflektieren. 
94 Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, S. 121. 

werden kann. Die Motivation Dritter ist jedoch ein illegitimer 
Strafzweck und die Einsicht des Unternehmens in das Un-
recht ist – bei ihm, als einem genuin rechtsindifferenten Ak-
teur – schon theoretisch ausgeschlossen. 

Selbst mit einem positiv-generalpräventiven Ansatz ist 
der Sinn der Unternehmensstrafe mehr als fragwürdig, denn 
die strafrechtliche Sanktionierung eines Akteurs, der keine 
Gewähr für ein konstant rationales Agieren bietet, keine dem 
Menschen vergleichbare Geltungsreflexion aufweist und 
lediglich einer Erfolgshaftung zugeführt wird, die aber 
gleichfalls Kriminalstrafrecht sein soll, dürfte m.E. nicht zur 
Erhaltung gesellschaftlicher Orientierungsmuster oder zur 
Stabilisierung normativer Erwartungen beitragen. 

Die Kriminalstrafe gegenüber Verbänden ist also auch 
„kostenintensiver“ als auf den ersten Blick zu vermuten ist. 
Sie soll Mechanismen der Freizeichnung95 konterkarieren 
und wird – in der hier vorgeschlagenen Form – letztlich 
selbst zu einem, mittels dessen Verantwortung pauschal der 
übergeordneten Einheit zugeordnet wird; zum Preis eines 
zutiefst relativierten Verständnisses der Kriminalstrafe. 
 
V. Fazit 
Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch stellt 
einen Versuch dar, den Zeitgeist zu treffen ohne hinsichtlich 
des Bezugsgegenstands auf der Höhe der Zeit zu sein.96 

Er scheint einem alten Bedürfnis des Gesetzgebers zu er-
wachsen „aus dem Ruder laufende, bedrohliche gesellschaft-
liche Prozesse mittels strafrechtlichen Zwangs zu beeinflus-
sen“97 und von der berechtigten Motivation getragen zu sein, 
im untererforschten Bereich der Unternehmenskriminalität 
Unrecht als Unrecht zu bezeichnen. 

Unabhängig von aller Kritik ist der Entwurf zu begrüßen, 
weil er Gelegenheit zum Widerspruch und zum Nachhaken 
gegeben hat und damit eine neue Tiefe in der Diskussion 
befördert. Auch den behaupteten Handlungsbedarf bezüglich 
dieses schadensintensiven Kriminalitätsbereichs kann man 
                                                
95 VerbStG-E (Fn. 5), S. 2, 24. 
96 Hinsichtlich des kriminologischen, soziologischen und 
ökonomischen Erkenntnisstands gäbe es weit mehr Aspekte 
zu reflektieren als auf diesen wenigen Seiten darstellbar ist. 
So muss u.a. das Prinzipal-Agenten-Dilemma einbezogen 
werden (vgl. z.B. Picot/Dietl, in: Ott/Schäfer [Hrsg.], Öko-
nomische Analyse des Unternehmensrechts, 1993, S. 306) 
sowie die Problematik der Informationsasymmetrien, der 
heterarchen Strukturen und der Kontrolldilemmata. Daneben 
bieten die Felder der Behavioural Economics und Behaviou-
ral Strategy sowie die moderne Systemtheorie wertvolle 
Ansatzpunkte zu differenzierten Lösungen. 
97 So nämlich schon in früheren Versionen der Diskussion um 
die Unternehmensstrafe; vgl. Hettinger (Fn. 15), S. 9. Das 
Zitat passt auf den heutigen Entwurf ebenso wie früher. Es 
lautet weiter: „Es geht um die Sicherung kollektiver Interes-
sen und den Schutz von Funktionszusammenhängen, wie z.B. 
die Absicherung des Finanzplatzes Deutschland, die Funkti-
onsfähigkeit des Kapitalmarkts, die Sicherheitsinteressen der 
Verbraucher, das Gleichgewicht der Ökosysteme bis hin zu 
technologischen Megarisiken.“ 
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zweifellos teilweise bestätigen; nicht zuletzt aufgrund des 
defizitären Verfahrens, das sich aktuell bei Geldbußeverhän-
gungen nach § 30 OWiG etabliert hat. 

In Anbetracht der Komplexität der Unternehmenskrimina-
lität bedarf es aber m.E. keiner Zerschlagung des gordischen 
Knotens in Form eines neuen Täters, den man pauschal für 
alle Rechtsgutsverletzungen heranzieht, die aus dem Unter-
nehmen heraus zu seinem vermeintlichen Nutzen begangen 
werden. Es bedarf einer gesetzgeberischen Gesamtstrategie, 
die auf Mikro- und Metaebene ansetzt, Wechselwirkungen in 
Rechnung stellt, eine Zuständigkeit des Unternehmens für 
unternehmensspezifische Effekte etabliert, hierbei aber eben-
so die schleichende Verantwortungsentlastung auf höchster 
Leitungsebene – nicht zuletzt über D&O-Versicherungen – 
bemerkt und konterkariert. 

Es bedarf eines Konzepts, das im Strafrechtssystem mehr 
sieht als ein System sozialer Kontrolle im Sinne von Macht-
ausübung und daher die Identität zwischen Täter und Bestraf-
tem als eine zentrale Voraussetzung der Strafe ansieht. Ein 
solches Konzept muss bei Einbeziehung des Unternehmens 
den Normadressaten klar benennen und die Begriffe Unter-
nehmensträger und Unternehmen viel deutlicher abgrenzen 
als es bislang im Entwurf der Fall ist. Die juristische Person 
und ihre Organe ergeben ein semantisch passendes Bild, 
haben jedoch kaum etwas mit der sozialen Realität des Un-
ternehmens zu tun. Die soziale Realität aber ist Bezugspunkt 
des Strafrechts – sie auch in komplexen Ausprägungen zu 
bewältigen ist die hier gestellte Aufgabe.98 

Kriminalpolitischer Grund für die Einbeziehung des 
Unternehmens als Täter in das Kriminalstrafrecht kann also 
nur die Bedeutung des korporativen Handelns sein.99 Ob 
diese Einbeziehung mit einer zielführenden Konzeption und 
ohne Verursachung unverhältnismäßiger „Kosten“ möglich 

                                                
98 Problembewusstsein in diesem Bereich lenkt dann auch 
leicht den Blick auf dem Entwurf immanente Ungleichheiten, 
wie beispielweise die Erfassung der verbreiteten Organisati-
onsform der kleinen GmbH mit einem Alleingesellschafter, 
der zugleich Geschäftsführer ist (also nur eine einzige natür-
liche Person als Entscheidungsträger), aber der Ausklamme-
rung des Einzelunternehmers; beide unterscheiden sich 
schlicht durch eine zivilrechtliche Konstruktion. 
99 Das neuerdings wieder modische Argument hingegen, dass 
Unternehmen die Profiteure der Wirtschaftskriminalität seien 
und infolgedessen strafrechtliche Verantwortung tragen 
müssten, ist aus zwei Gründen schwach: Zum einen, weil die 
Kohärenz zwischen Profit aus und Verantwortung des Unter-
nehmens im Kern mit dem gesellschaftlich erwünschten und 
normativ abgesicherten Umstand zusammenhängt, dass das 
Unternehmen – über den Unternehmensträger – seine An-
teilseigner vor individueller strafrechtlicher Verantwortung 
schützt, die aus dem gesellschaftlich erwünschten riskanten 
Verhalten resultiert. Zum zweiten, weil der Umstand, dass 
sich manche Straftaten „lohnen“, für sich genommen noch 
nicht täterschaftsbegründend wirkt. In diese Richtung aber 
VerbStG-E (Fn. 5), S. 2, 25. Vgl. hierzu schon Arlen, New 
York University Law and Economics Working Papers, Pa-
per 273, 144. 

ist – ob also die soziale Realität „Unternehmen“ für das Straf-
recht zu bewältigen ist, ist zweifelhaft. Wie auch immer die 
gesetzgeberische Entscheidung aber ausfällt, sie sollte be-
rücksichtigen, dass das Strafrecht mit seiner starken normati-
ven Orientierungskraft durch den beliebigen Einsatz als In-
strument sozialer Kontrolle selbst beliebig werden kann. In 
jedem Fall muss der Gesetzgeber aber beachten, was Hasse-
mer auf den Punkt brachte: „Kriminalpolitische Entscheidun-
gen müssen nicht nur ihre Gerechtigkeit gewährleisten, sie 
müssen auch rechtfertigen, dass sie ihrem Gegenstand ange-
messen sind, dass sie ihn zur Kenntnis genommen und ver-
standen haben“.100 Im vorliegenden Bereich gilt dies in be-
sonderem Maße – es ist nicht nur eine normative, sondern 
auch eine empirische Aufgabe zu erfüllen und beide müssen 
ernst genommen werden; hier gibt es noch einiges zu tun. 

                                                
100 Hassemer, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Fn. 18), S. 29 (32). 
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„Zuwiderhandlungen“ der „Entscheidungsträger“ und „Verletzung von                
Verbandspflichten“ 
Dogmatische Inkonsistenzen im nordrhein-westfälischen Entwurf eines Verbandsstrafrechts 
 
Von Prof. Dr. Marco Mansdörfer, Saarbrücken 
 
 
I. Aufforderung zur Diskussion in der Sache 
Die klassische, am Erfolgsdelikt ausgearbeitete Straftatlehre 
geht von einem vorsätzlichen Begehungsdelikt eines Einzel-
täters in Gestalt einer natürlichen Person aus, der das tatbe-
standlich geschützte Individualrechtsgut durch einen kausal 
herbeigeführten physischen Erfolg substantiell verletzt. Sank-
tionen gegen Unternehmen wie etwa der Verfall nach 
§§ 73 ff. StGB sind „Rechtsfolgen der Tat“. Im Übrigen sind 
Unternehmenssanktionen eine Sache des Ordnungswidrigkei-
tenrechts und konkret der §§ 29a und 30 OWiG.1 

Entsprechend reserviert positionieren sich die ersten Äu-
ßerungen in der Literatur zu dem vom Land Nordrhein-
Westfalen vorgelegten Entwurf eines Verbandsstrafrechts 
nicht konstruktiv im Sinne einer ernsthaften Diskussion um 
die Verbesserung des in die Debatte eingebrachten Vor-
schlags. Überwiegend wird eine Abwehrhaltung verbunden 
mit einzelnen Verweisen auf die Defizite des Gesetzentwurfs 
eingenommen.2 An die Stelle einer mehr oder minder apodik-
tischen Zurückweisung des NRW-Entwurfs soll im Folgen-
den eine Auseinandersetzung in der Sache treten. Auch der-
jenige, der dem vorgelegten Entwurf im Ergebnis nicht fol-
gen möchte, sollte die Chance zur Reform und Erneuerung 
nicht unbesehen verstreichen lassen. 
 

                                                
1 Kritisch zur deutschen Lösung über Ordnungswidrigkeiten 
Pieth, KJ 2014, 276, der vor allem Unzulänglichkeiten des 
Ordnungswidrigkeitenrechts bei „systemischen Fehlentwick-
lungen“, eine zu enge Verknüpfung der Verbandshaftung mit 
der Individualhaftung und die Geltung des Opportunitätsprin-
zips moniert. Letzteres war auch Motiv für die aktuelle politi-
sche Initiative aus NRW, vgl. Kutschaty, JUVE v. 22.5.2014, 
S. 74, online unter: 
http://www.juve.de/nachrichten/namenundnachrichten/2014/
05/unternehmensstrafrecht-nrw-justizminister-sieht-gesetzent
wurf-noch-2014-im-bundesrat (17.12.2014). 
Zur rechtstatsächlichen „Durchführung“ der Opportunität 
Salditt, in: Hellmann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Hans 
Achenbach, 2011, S. 433 (435), der hier mit Recht die Domi-
nanz der Exekutive und die Zurückdrängung der richterlichen 
(Kont-)Rolle kritisiert. 
2 Siehe Szesny, BB 2013, 2817; Trüg (Berichterstatter), DAV 
Stellungnahme, Nr. 54/2013, S. 30, online unter: 
http://anwaltverein.de/downloads/DAV-SN54-13.pdf 
(23.12.2014); Zieschang, GA 2014, 91, sowie Schünemann, 
ZIS 2014, 1. Ausnahmen sind etwa Hoven, ZIS 2014, 19, 
sowie der positive Gegenentwurf des Bundesverbands der 
Unternehmensjuristen (BUJ) in Zusammenarbeit mit Beulke, 
online unter: 
http://www.buj.net/resources/Server/BUJ-Stellungnahmen/B
UJ_Gesetzgebungsvorschlag_OWiG.pdf (23.12.2014). 

II. Wesen und Reichweite des Verbandsstrafrechts nach 
dem NRW-Entwurf 
Bei der Beschäftigung mit dem vorgelegten Modell einer 
Verbandsstrafe verwundert zunächst, dass eine Streichung 
der bestehenden §§ 29a, 30 OWiG in dem gegenwärtigen 
Entwurf nicht vorgesehen ist.3 In dem Vorschlang für ein 
neues Verbandsstrafgesetzbuch ist die heutige Unterneh-
mensgeldbuße nach § 30 OWiG grundsätzlich weiter vorge-
sehen; sie bleibt aber Sachverhalten vorbehalten, die Ord-
nungswidrigkeiten zur Anknüpfungstat haben. Stehen Krimi-
nalstraftaten (z.B. Bestechung oder Betrug) zur Aburteilung 
an, werden verbandsbezogene „Zuwiderhandlung“ mit Ver-
bandsstrafrecht sanktioniert.4 Das Verbandsstrafrecht geht 
§§ 29a, 30 OWiG also vor. 

Sollen die vorhandenen Sanktionen in ein kohärentes Ge-
samtsystem eingefügt werden,5 müssen die verschiedenen 
Sanktionensysteme klar voneinander abgrenzbar sein. Der 
vorgelegte Entwurf schlägt einen formalen Weg über die 
systematische Einordnung der Anknüpfungstat ein.6 Der 
Unterschied zwischen altem und neuem Recht scheint damit 
in erster Linie symbolischer Art. Der Taschenspieler-Trick, 
unter der Begrifflichkeit des Verbands„strafrechts“ ein Ver-
bandsordnungswidrigkeitenrecht mit einer Beschränkung der 
Schuld auf eine bloße „Vorwerfbarkeit“ der Tat zu installie-
ren, ist dem Rechtsanwender aber gleichwohl versagt. Zur 
Stärkung der Legitimation eines weiteren dritten (!) Sanktio-
nensystems gegen Unternehmen neben Verfall und Ver-
bandsgeldbuße muss das materielle Substrat eines Verbands-
strafrechts deutlich betont werden. Eine erhöhte Präventi-
onswirkung durch die Nomenklatur des neuen Rechts als 
Strafrecht wird freilich selbst von den traditionellen Befür-
wortern eines Unternehmensstrafrechts nicht erwartet.7 

                                                
3 Die für die Entscheidung über das „Ob“ eines Unterneh-
mensstrafrechts leitenden Grundfragen (dazu in aller Kürze 
Vogel, StV 2012, 427 [432]) werden damit nur unvollkom-
men gestellt. 
4 § 1 Abs. 2 VerbStrG, siehe Begründung des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit von Unternehmen und sonstigen Verbänden (VerbStrG-E), 
S. 40 online unter: 
http://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse
/2013/herbstkonferenz13/zw3/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf 
(23.12.2014). 
5 In diesem Sinn auch Szesny, BB 2013, 2817. 
6 Das Verhältnis von Kriminal- und Ordnungswidrigkeiten-
recht unterliegt gerade im Bereich der Gesetzgebung Zweck-
mäßigkeitserwägungen, sodass diese formale Abgrenzung per 
se nicht beanstandet werden muss. 
7 Stellvertretend Vogel, StV 2012, 427 (432: „kaum nach-
weisbare Präventionsgewinne“); dagegen etwa Pieth, KJ 
2014, 276. 
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Aus den systematischen Erwägungen heraus bereits frag-
würdig ist die deutliche sprachliche Anlehnung des Gesetzes-
entwurfes an die bestehende Regelung der Unternehmens-
geldbuße.8 Sollen sich Verbandsstraf- und ordnungswidrig-
keitenrecht substantiell unterscheiden, kann das Modell der 
§§ 30, 130 OWiG nicht dem Grunde nach übernommen wer-
den. Erst recht scheiden eine noch hinter der Vorwerfbarkeit 
des Ordnungswidrigkeitenrechts zurückbleibende objektive 
Unternehmenshaftung nach dem Vorbild des UK Bribery Act 
20109 oder ein weites Zurechnungsmodell in Anlehnung an 
das europäische Kartellrecht10 aus. Not tut vielmehr die Ent-
wicklung eines spezifischen Schuldbegriffs.11 

Personale Schuldbegriffe im klassischen Sinn sind auf 
Verbände nach zutreffender herrschender Auffassung nicht 
unmittelbar anwendbar. Der Entwurf selbst deutet zumindest 
über manche Strecken der Entwurfsbegründung12 auf die 
Vorstellung eines spezifischen Verbandunrechts verbunden 
mit einer gleichermaßen spezifischen „Organisations-
schuld“.13 Dahinter steht die Schuldidee einer – organisati-
onstheoretisch durchaus belegbaren – Organisierbarkeit von 
Verbänden und damit von deren (zumindest mittelbarer) 
normativer Ansprechbarkeit.14 Strafrechtsdogmatisch wird 
damit kein Unikum normiert.15 Die Zuschreibung von Ver-
antwortlichkeit jenseits bloßer Handlungsverantwortung 
kennt das Strafrecht auch an anderen Stellen etwa beim Un-
terlassen, im Rahmen objektiver Strafbarkeitsbedingungen 
oder beim Verfall als einer Sanktion sui generis. Im allge-
meinen Wirtschaftsstrafrecht16 und besonders17 bei der Be-
stimmung der Gremienverantwortlichkeit kommt der Lei-
tungs- bzw. Führungsverantwortung ein Vorrang gegenüber 
der Handlungsverantwortung zu. Ähnlich hebt Hörnle als 
eine der Grundlagen des Schuldprinzips die Fähigkeit hervor, 
das Geschehen zu kontrollieren.18 Im deutschen Schrifttum19 

                                                
8 Beispielhaft etwa Entwurf (Fn. 4), S. 33, 45. 
9 Eine solches Modell aber offenbar auch für Deutschland 
befürwortend Pieth, KJ 2014, 276. In der Sache würde damit 
freilich lediglich eine ihrem Wesen nach polizeirechtliche 
Zustandsverantwortlichkeit kriminalisiert. 
10 Dazu Mansdörfer/Timmerbeil, EuZW 2011, 214. 
11 Dazu unter explizitem Rückgriff auf die aktuelle Diskussi-
on um Corporate Social Responsibility Salditt (Fn. 1), 
S. 439 ff. 
12 Siehe etwa Entwurf (Fn. 4), S. 43: „spezifisches Verband-
sunrecht, welches darin besteht, dass sich der Verband eine 
unzureichende Organisation gibt“; vgl. auch Kutschaty, 
JUVE v. 22.5.2014, S. 74, der explizit auf die „strukturellen 
Anlagen“ abstellt. 
13 Ebenso Schmitt-Leonardy, jM 2014, 257. 
14 Dazu aus letzter Zeit Salditt (Fn. 1), S. 433. 
15 Pieth, KJ 2014, 276, spricht auch zu Unrecht von einer 
bloßen „Fiktion einer Verbandsschuld“. 
16 Mansdörfer, Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 2011, 
Rn. 640, 821, 850. 
17 Mansdörfer, in: Freund u.a. (Hrsg.), Festschrift für Wolf-
gang Frisch zum 70. Geburtstag, 2013, S. 315 (325 f.) 
18 Hörnle, in: Sieber u.a. (Hrsg.), Festschrift für Klaus Tie-
demann zum 70. Geburtstag, 2008, S. 325 (326). 

und im europäischen Ausland20 wurde insoweit die Idee eines 
„sozialen Schuldbegriffs“ entwickelt.21 Die generellen Aus-
wirkungen einer solchen Konzeption auf das Strafrecht soll-
ten gleichwohl nicht unterschätzt werden: Ein Verbandsstraf-
recht wird ohnehin schon bestehende Tendenzen einer zu-
nehmend eigenständigen und stärker zweckrationalen Be-
gründung des Wirtschafts- bzw. Nebenstrafrechts bestärken. 
Die Gedanken der ultima ratio und des Rechtsgüterschutzes 
werden weiter zurückgedrängt. An ihre Stelle treten Vorstel-
lungen einer proaktiven Steuerung von Wirtschaftsteilneh-
mern22 und des Institutionenschutzes. 

Organisationsschuld ist dann die Verantwortlichkeit für 
eine defizitäre Umsetzung der staatlichen Steuerung im Ver-
band der rechtstheoretisch gerade die Organisations- und 
Steuerungsautonomie des Verbandes korrespondiert.23 Sieht 
man die Organisationsautonomie eines Verbandes als eine 
jenseits von Art. 8 und 9 GG gelagerte und den Verbands-
mitgliedern gesamthänderisch überantwortete Freiheit, ist die 
Rückbindung der korrespondierenden Verantwortung an den 
Verband sogar konsequent: Die strafrechtlich vorausgesetzte 
normative Ansprechbarkeit ist die des Verbandes in seiner 
Gesamtheit. Institutionentheoretisch bildet der Verband eine 
stabile Einheit von Personen und Sachmitteln, die als solche 
(auch) zum Adressaten einer (indirekten) strafrechtlichen 
Steuerung gemacht werden kann. 

Der Begriff der Organisation umfasst dann die Gesamt-
heit der Maßnahmen und Strukturen, die die innere Gliede-
rung und die Arbeitsprozesse in dem jeweiligen Verband 

                                                                                 
19 Früh bereits Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1172): Ersetzen 
der als persönliche menschliche Fehlleistung verstandenen 
Schuld durch „einen an sozialen und rechtlichen Kategorien 
ausgerichteten Schuldbegriff im weiteren Sinn“; zum Wandel 
der Diskussion Dannecker, in: Schöch u.a. (Hrsg.), Fest-
schrift für Reinhard Böttcher zum 70. Geburtstag, 2007, 
S. 465 (484); zuletzt Vogel, StV 2012, 427. 
20 Z.B. in Frankreich oder in der Schweiz (dazu Botschaft zur 
Änderung des schweizerischen Strafgesetzbuchs v. 21.9.1998, 
S. 1979 [2141], online unter: 
www.astra.admin.ch); der spanische Gesetzgeber hat sich 
demgegenüber im Prinzip für ein Zurechnungsmodell ent-
schieden, vgl. Silva-Sanchez, in: Silva-Sanchez/Montaner 
Fernandez (Hrsg.), Criminalidad de Empresa y Compliance, 
Barcelona, 2013, S. 15 (21 ff.); der österreichische Gesetzge-
ber hat sich für ein Maßnahmemodell entschieden. 
21 Eine Verbandsstrafe würde daher sicher nicht per se gegen 
die Verfassung verstoßen. Auch der vom Land Nordrhein-
Westfalen vorgelegte Entwurf würde meines Erachtens hin-
reichend Spielraum für eine verfassungskonforme Auslegung 
bieten. 
22 Bezogen auf die maßgeblich handelnden Individuen geht 
es freilich um eine indirekte (weil eben über den Verband 
vermittelte Steuerung); sehr klar insoweit auch die schweize-
rische Begründung der Einführung einer Verbandsstrafe, 
Botschaft (Fn. 20), S. 2141. 
23 In der Sache führt diese Annahme in die Nähe einer abge-
schwächten „Theorie der realen Verbandspersönlichkeit“ im 
Sinne Gierkes. 
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betreffen. Dazu gehören neben den klassischen Pflichten der 
Auswahl, Anleitung und Aufsicht der Personen alle moder-
nen Formen der Unternehmensorganisation samt den korre-
spondierenden Verpflichtungen zur wechselseitigen Kommu-
nikation und Koordination.24 Die Idee einer neben der Orga-
nisationsschuld stehenden eigenständigen „Aufsichtsschuld“ 
im Sinne einer originären Verantwortlichkeit für mangelnde 
Aufsicht ist dagegen abzulehnen.25 Aufsichtsstrukturen hän-
gen in ihrer konkreten Ausgestaltung wesentlich von der 
Organisation des Verbands ab. Aufsicht ist daher Teil der 
Organisation; entsprechend erfasst die Organisationsschuld 
auch die Aufsichtsschuld. 
 
III. Zum Entwurf eines Verbandsunrechts 
1. § 2 VerbStrGE als Ausdruck einer in krimineller Weise 
verletzten Organisationsverantwortung? 
Die Gedanken der mittelbaren normativen Ansprechbarkeit 
und einer Motivierbarkeit des Verbandes über seine Mitglie-
der tragen auch das tatbestandsmäßige Unrecht der im Ent-
wurf vorgeschlagenen Straftatbestände: 

Nach § 2 Abs. 1 VerbStrGE wird der Verband bestraft, 
„wenn durch einen Entscheidungsträger in Wahrnehmung der 
Angelegenheiten des Verbandes vorsätzlich oder fahrlässig 
eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen worden“ 
ist. 

§ 2 Abs. 2 VerbStrGE setzt voraus, dass „in Wahrneh-
mung der Angelegenheiten des Verbandes eine verbandsbe-
zogene Zuwiderhandlung begangen worden ist, wenn durch 
einen Entscheidungsträger dieses Verbandes vorsätzlich oder 
fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaßnahmen, insbesondere 
technischer, organisatorischer oder personeller Art, unterlas-
sen worden sind, durch die die Zuwiderhandlung verhindert 
oder wesentlich erschwert worden wäre. 

Der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt dem Wortlaut 
nach in beiden Fällen in einem Verhaltensdefizit von Ent-
scheidungsträgern des Verbandes.26 Ein Anknüpfungspunkt 
an eine defizitäre Organisation fehlt aber. Die grundlegenden 
Haftungsbausteine der Organisationsherrschaft, des erforder-
lichen Kausal- und Zurechnungszusammenhangs und des 
Organisationsverschuldens werden ebenfalls nicht be-
stimmt.27 § 2 Abs. 1 VerbStrGE sanktioniert das Begehen 
einer verbandsbezogenen Zuwiderhandlung. § 2 Abs. 2 
VerbStrGE bestraft das Unterlassen der erforderlichen Auf-
sicht, die eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung eines 
Dritten verhindert oder wesentlich erschwert hätte. Schuld-

                                                
24 Insbesondere zur strafrechtlichen Bedeutung von Kommu-
nikation und Koordination bei der Begründung strafrechtli-
cher Verantwortlichkeit in komplexen Strukturen Mansdörfer 
(Fn. 16), Rn. 763 ff. 
25 Entwurf (Fn. 4), S. 41. 
26 Ebenso Schmitt-Leonardy, jM 2014, 257: „eher schlichtes 
Zurechnungsmodell“. 
27 Insoweit spiegelt der Entwurf freilich auch Defizite der 
dogmatischen Diskussion der 1980er und 1990er Jahre, vgl. 
zu dieser Kritik bereits Bosch, Organisationsverschulden, 
2002, S. 6. 

vorwurf und Anknüpfungspunkt der strafrechtlichen Zurech-
nung korrespondieren also zunächst nicht. Schon an dieser 
prinzipiellen Stelle müsste über eine neue Formulierung des 
Tatbestandes nachgedacht werden. Zumindest wird man aber 
im Sinne einer konsistenten Systembildung die entsprechen-
den Kategorien bei der Auslegung des Tatbestandes einbe-
ziehen müssen. 

Die Kernbegriffe des § 2 VerbStrGE „Zuwiderhandlung“, 
„Entscheidungsträger“ und „Verbandsbezug“ sind in § 1 
Abs. 2 u. 3 VerbStrGE legaldefiniert. Sie sollen im Folgen-
den gleichwohl Gegenstand näherer Erörterung sein: 
 
2. Der Begriff der Zuwiderhandlung: Forderung einer limi-
tierten Verbandsakzessorietät 
Der Begriff der Zuwiderhandlung ist – unnötiger Weise und 
im Gegensatz zu § 11 StGB im Plural – in § 1 Abs. 2 Ver-
bStrGE definiert als „Zuwiderhandlungen gegen ein 
Strafgesetz“. Der Wortlaut unterscheidet sich freilich erheb-
lich von der entsprechenden Formulierung in § 30 OWiG 
(„hat jemand eine Straftat begangen“) und führt zu Unklar-
heiten. Der Begriff der „Zuwiderhandlung“ scheint einen 
lediglich objektiven Verstoß gegen den Tatbestand eines 
Strafgesetzes zu meinen.28 Dies hätte zur Folge, dass nach 
dem neuen Verbandsstrafrecht alle Straftatbestände auch 
fährlässig verwirklicht werden könnten. Im Hinblick auf den 
fahrlässigen Betrug und die fahrlässige Untreue ein untragba-
rer – und soweit ich sehe bislang nie ernsthaft geforderter29 – 
Zustand. Auch die Entwurfsbegründung30 und nachfolgende 
Äußerungen der Entwurfsverfasser31 sprechen gegen ein 
solches rein objektives Verständnis. Der Gesetzgeber hat den 
bestehenden Änderungsbedarf ebenso erkannt.32 

Die Lösung der Problematik scheint offen. Das StGB dif-
ferenziert zwischen den Begriffen „Tat“, „rechtswidrige Tat“ 
und „Straftat“.33 Gute Gründe sprechen dafür, an diese Ter-
minologie anzuknüpfen und wie in § 30 OWiG explizit eine 
Straftat, d.h. rechtswidriges und schuldhaftes Handeln vor-
auszusetzen. Das Erfordernis volldeliktischen Handelns steht 
der Sanktionierung des Verbandes bei anonym gebliebenen 
Tätern einerseits nicht entgegen.34 Andererseits werden so-
wohl Rechtfertigungs- als auch Entschuldigungsgründe den 
                                                
28 Näher dazu Hoven, ZIS 2014, 19 (24). 
29 Siehe etwa Förster, in: Rebmann/Roth/Herrmann (Hrsg.), 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kommentar, 30. Lfg., 
Stand: April 2014, § 130 Rn. 11. 
30 Entwurf (Fn. 4), S. 46. 
31 Justizministerium Nordrhein-Westfalen, Az: 4000-III.173 
v. 26.11.2013: „Selbstverständlich war nie beabsichtigt, Ver-
bände nach § 2 Absatz 1 VerbStrG für ‚fahrlässige Untreue‘ 
oder ‚fahrlässigen Betrug‘ der Entscheidungsträger haften zu 
lassen.“ 
32 Vgl. Hoven, ZIS 2014, 19 (24, insb. Fn. 53). 
33 Zu den Begrifflichkeiten im Einzelnen Eser/Hecker, in: 
Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 
2014, § 11 Rn. 36 ff. 
34 Vgl. zur anonymen Verbandsgeldbuße Rogall, in: Senge 
(Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten, 4. Aufl. 2014, § 130 Rn. 102. 
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in § 2 VerbStrGE vorausgesetzten Vorwurf mangelhafter 
Organisation regelmäßig (aber nicht zwingend) entfallen 
lassen. Nach dem Zweck der Pönalisierung eines Organisati-
onsverschuldens könnte der Gesetzgeber eine rein objektive 
Zuwiderhandlung freilich ausreichen lassen, wenn der Man-
gel an einer Sonderpflichtigkeit oder am Vorsatz und die 
persönliche Rechtfertigung oder die persönliche Entschuldi-
gung gerade in einer defizitären Organisation begründet 
liegt.35 Denkbar wäre insoweit die klarstellende36 Formulie-
rung einer limitierten Akzessorietät im Sinne eines „§ 2a: 
Fehlende besondere persönliche Merkmale, subjektive Tat-
elemente, persönliche Rechtfertigungs- und Entschuldi-
gungsgründe hindern auch eine Strafbarkeit des Verbandes, 
es sei denn, der Mangel gründet auf organisatorischen Defizi-
ten des Verbandes.“ 
 
3. Einschränkung der Verbandsverantwortlichkeit auf Fehl-
verhalten von Entscheidungsträgern 
Eine Verbandsverantwortlichkeit greift nur ein, wenn die 
„Zuwiderhandlung“ entweder von einem Entscheidungsträger 
des Verbands begangen wurde oder durch zumutbare Auf-
sichtsmaßnahmen eines Entscheidungsträgers hätten verhin-
dert werden können. Der Gesetzesentwurf bringt daher die 
Vorstellung zum Ausdruck, der Verband handele durch seine 
„Entscheidungsträger“. Der Begriff der Entscheidungsträger 
wurde von den Verfassern des Entwurfs bewusst gewählt.37 

Zunächst scheint diese Entscheidung keine oder allenfalls 
geringe Schwierigkeiten zu bereiten: Ein kohärentes Ver-
ständnis muss auf für die Auslegung des Begriffs des „Ent-
scheidungsträgers“ an die grundlegende Idee der originären 
Organisationsschuld des Verbandes anknüpfen. Entschei-
dungsträger sind danach die ausgewählten Personen und die 
Personen, die die Organisationsentscheidungen im Verband 
treffen. Eher pauschal wird der Kreis der Normadressaten auf 
„faktische Geschäftsführer“ erweitert. Richtig ist diese pau-
schale Erweiterung nur bei einem sehr engen Begriff des 
faktischen Geschäftsführers mit faktisch weitreichenden 
Machtbefugnissen. Wird die Figur des faktischen Geschäfts-
führers auch auf Personen ausgedehnt, die lediglich neben 
dem formellen Geschäftsführer (auch) für den Verband tätig 
                                                
35 In diesem Sinne kann auch die Begründung (Entwurf 
[Fn. 4]), S. 43 verstanden werden, vom bisherigen „Zurech-
nungsmodell“ als Modell zur Begründung einer Verbands-
strafe abweichen zu wollen. Der wesentliche Begründungsan-
satz mit Defiziten bei der Anwendung der §§ 9 OWiG, 14 
StGB greift etwas kurz und ist brüchig. Dies gilt insbesonde-
re für den Ansatz, die gesetzgeberische Entscheidung (BT-
Drs. 10/5058, S. 25 f.) zur Restriktion der §§ 9 OWiG, 14 
StGB auf „ausdrückliche“ Beauftragungen und der Aus-
schluss der konkludenten Beauftragung als Ausdruck der 
„organisierten Unverantwortlichkeit“ und des „spezifischen 
Unrechts der Verbandsstrafe“ zu begreifen. Hier handelt es 
sich um klare gesetzgeberische Einschränkungen der Indivi-
dualverantwortlichkeit. 
36 Für eine gesetzgeberische Klarstellung an dieser Stelle 
auch Zieschang, GA 2014, 91 (102). 
37 Entwurf (Fn. 4), S. 41. 

sind, kann sich eine Verbandsschuld nur aus diesem konkre-
ten faktischen Geschäftsführungsbereich ergeben. 
Die Entwurfsbegründung38 geht schließlich weiter und zählt 
zu den Entscheidungsträgern die Personen, „auf deren Aus-
wahl und Überwachung wegen ihrer […] Leitungsfunktion 
innerhalb der Organisation besonderer Wert zu legen ist“. 
Maßgebend sei „die Ausübung eines selbstständigen Pflich-
tenkreises aus den Bereichen ‚Leitung‘ oder ‚Überwachung‘ 
in einem Betrieb. Dazu gehörten auch Kontrollfunktionen. 
Die Entwurfsbegründung nennt beispielhaft Rechnungsprü-
fer, mit Weisungsbefugnissen ausgestattete Umwelt- oder 
Datenschutzbeauftragte, den Leiter der Innenrevision oder in 
ausdrücklicher Anlehnung an BGHSt 54, 44 den Complian-
ce-Beauftragten.39 Gerade diese Beispiele führen meines 
Erachtens entschieden zu weit. Die genannten Personen sind 
keine Leitungspersonen. Die Befugnisse dieser Personen 
müssen regelmäßig in Absprache mit dem Kern der Unter-
nehmensführung ausgeübt und mit dieser abgestimmt wer-
den. Hierfür müssen zumeist direkte Berichtslinien zum Kern 
der Unternehmensleitung bestehen. Die von den Entwurfsver-
fassern vorausgesetzten Defizite (etwa in der Rechnungsprü-
fung oder in der Compliance eines Unternehmens) beruhen 
daher regelmäßig40 auf organisatorischen Defiziten der Lei-
tungspersonen im engeren Sinn. 
 
4. Der Verbandsbezug der Zuwiderhandlung: Prinzipieller 
dogmatischer Gleichlauf mit der Geschäftsherrenhaftung 
Das Erfordernis des Verbandsbezugs definiert in § 1 Abs. 2 
VerbStrGE als Verletzung von Pflichten, die den Verband 
treffen, oder durch die der Verband bereichert wurde oder 
bereichert werden sollte. Der Verbandsbezug kann demnach 
auf zweierlei Weise hergestellt werden: Zum einen kann sich 
der Verbandsbezug aus dem Gehalt der im konkreten Einzel-
fall verletzten Norm ergeben, zum anderen kann der Ver-
bandsbezug aus der Zwecksetzung des individuellen Han-
delns, konkret einer Bereicherungstendenz, abgeleitet wer-
den. 
 
a) Bereicherung: Einschränkendes Zusatzkriterium des Be-
ruhens der Bereicherung auf einem Organisationsmangel 
Die Feststellung von Bereicherungsabsichten ist ein erster 
Linie praktisch zu lösendes Beweisproblem. Jenseits derarti-
ger Beweisfragen liegt es nahe, zur Abgrenzung der Ver-
bandskriminalstrafe von der bloßen Verbandsordnungswid-
rigkeit oder vom Verfall zusätzlich zu fordern, dass die Be-
reicherung des Verbandes durch Organisationsdefizite im 
Verband gefördert wurde. Erst durch ein derartiges zusätzli-
ches Kriterium kann ein spezifischer Verbandsstrafgehalt 
ausgemacht werden. 
 
 
 

                                                
38 Entwurf (Fn. 4), S. 41. 
39 Entwurf (Fn. 4), S. 41. 
40 Ausnahmen sind denkbar. 
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b) Verbandsbezug von Pflichten: Pflichtenverstoß als Aus-
druck von Organisationsmängeln 
Ähnliches gilt für die Feststellung des Verbandsbezugs einer 
Pflicht. Eine restriktive Einschränkung der Anknüpfungstaten 
auf inhaberbezogene Sonderdelikte greift ersichtlich zu 
kurz.41 Selbst der vom Wortlaut enger gefasste Begriff der 
„inhaberbezogenen Pflichten“ in § 130 OWiG wird jedenfalls 
seit der Änderung des Tatbestands der Aufsichtspflichtverlet-
zung durch das 41. StrÄndG weiter gefasst. Eine erste Weite-
rung könnte die relevanten Anknüpfungstaten – in Anleh-
nung an das schweizerische Recht – auf die Verwirklichung 
betriebstypischer Gefahren erstrecken42. Betriebstypisch sind 
alle Handlungen, die zumindest mittelbar der Verfolgung des 
Unternehmenszwecks dienen.43 Allein branchentypisches 
Verhalten soll nicht genügen, wenn das konkrete Unterneh-
men speziell strukturiert ist. Nicht erfasst werden dann frei-
lich Handlungen, die zwar außerhalb des konkreten Unter-
nehmenszwecks liegen, aber durch betriebsspezifische Orga-
nisationsdefizite gefördert werden. Beispielhaft sind das etwa 
Betrugshandlungen gegenüber Dritten, zu denen der Täter die 
besondere Legitimation des Unternehmens missbraucht. 
Werden derartige Straftaten durch Fehldispositionen im Un-
ternehmen ermöglicht, kann hier eine strafrechtliche Haftung 
anknüpfen. 

Sachlich näher als eine Parallele zur „inhaberbezogenen 
Pflicht“ oder als eine Beschränkung auf betriebstypische 
Pflichten liegt eine insgesamt noch etwas weiter greifende 
Parallele zu dem von der Rechtsprechung entwickelten „Be-
triebsbezug einer Handlung“. Unter diesem Stichwort hat der 
Bundesgerichtshof in seiner „Mobbing-Entscheidung“ aus 
dem Oktober 2011 grundlegend den Umfang und die Gren-
zen der Geschäftsherrenhaftung bestimmt:44 Dazu hat der 
4. Strafsenat die Haftung des Geschäftsherrn für die Einhal-
tung von Obhutspflichten zunächst auf den „personellen 
Verantwortungsbereich“ des Geschäftsherrn eingegrenzt. Die 
Obhutspflichten beziehen sich danach auf alle dem „personel-
len Verantwortungsbereich des Verbandes unterstehenden 
Personen“. Umfasst sind also alle dem Verband zum „Erhalt 
des Betriebsfriedens“ obliegenden Pflichten.45 In aller Regel 
werden freilich nicht Obhutspflichten, sondern Überwa-
chungspflichten zu beurteilen sein. Verbandsbezogene Über-
wachungspflichten beziehen sich auf „alle dem Verband oder 
dem Tätigkeitsfeld seiner Mitarbeiter spezifisch anhaftenden 
Gefahren“.46 Hier genügt, dass durch vorausgegangene, von 
Führungskräften angeordnete oder geduldete Maßnahmen 
oder durch frühere Besprechungen ein Umfeld geschaffen 
                                                
41 Ebenso Hoven, ZIS 014, 19 (25). 
42 Niggli/Maeder, in: Ackermann/Heine (Hrsg.), Wirtschafts-
strafrecht der Schweiz, 2013, S. 163 (181 f.). 
43 Vgl. zu diesem Kriterium RGSt 58, 130; grundlegend auch 
Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Hrsg.), Unternehmens-
strafrecht, 2012, S. 79 (101). 
44 BGH, Beschl. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11 = BGHSt 57, 
42. 
45 Zu diesem arbeitsrechtlich geprägten Begriff BAG NZA 
2006, 431 (433). 
46 Vgl. BGHSt 57, 42 (46, Rn. 15). 

wurde, das den konkreten Normverstoß begünstigt hat.47 
Danach können z.B. sowohl die Auslandsbestechung als auch 
die werbende Tätigkeit des Leiters einer Pressestelle als Ver-
treter ohne Vertretungsmacht verbandsbezogene Pflichten 
verletzen. Voraussetzung ist nur, dass gerade in dem spezifi-
schen Fehlverhalten auch die defizitäre Unternehmensorgani-
sation zum Ausdruck kommt.48 Verfolgt die natürliche Per-
son mit ihrem Handeln „gleichzeitig private Interessen“, 
hindert dies die Haftung des Verbandes nicht.49 
 
c) Straftaten zu Lasten des Verbandes 
Wenn sich der spezifische Verbandsbezug demnach aus den 
spezifischen Organisationsgefahren des Verbands ableitet, ist 
die Einordnung einer Straftat als „dem Verband günstig“ oder 
„dem Verband ungünstig,50 von nachrangiger Bedeutung. 
 

Beispiele: Verbandsbezogene Straftaten „zulasten“ des 
Verbandes sind etwa Sachverhalte, in denen sich ein An-
gestellter des Verbandes die Begünstigung von Zuliefe-
rern von Schmiergeld ‘schwarze Kassen‘ gebildet werden, 
aus denen Bestechungsgelder zur Erlangung von Aufträ-
gen für das Unternehmen gezahlt werden sollen51. 

 
Die Annahme, Straftaten zulasten des Verbandes bedürften 
nicht nochmals einer Sanktion durch die Öffentlichkeit geht 
fehl. Entscheidend ist allein, ob die Straftat Ausdruck einer 
mangelhaften Organisation des Verbands ist. Genau genom-
men ist die Unterscheidung von „Straftaten zugunsten des 
Unternehmens“ und solchen „zulasten des Unternehmens“ 
auf der Tatbestandsebene sogar widersinnig: Von der Staats-
anwaltschaft verfolgte Taten sind objektiv immer Straftaten 
„zu Lasten des Verbandes“, weil der Verband zum Gegen-
stand der Strafverfolgung wird. Eine Schädigung des Straftä-
ters „Verband“ durch die Tat selbst kann erst im Rahmen der 
Strafzumessung von Strafmilderungen bis hin zu einem Ab-
sehen von Strafe (§§ 3 Abs. 1 VerbStrGE i.V.m. 60 StGB) 
führen. Entsprechendes gilt, wenn der Verband nachträglich 
Maßnahmen ergreift, um die entsprechenden organisatori-
schen Defizite für die Zukunft abzustellen gem. § 5 VerbStr-
GE. 
 
 
 
 
 

                                                
47 Ähnlich bereits RGSt 58, 130 (134). 
48 In diesem Sinn bereits zur Problematik der Geschäftsher-
renhaftung Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432 (436: „Zuwider-
handlung als Konkretisierung der defizitären Unternehmens-
organisation“). 
49 Justizministerium Nordrhein-Westfalen, Az: 4000-III.173 
vom 26.11.2013. 
50 Zu dieser Unterscheidung Hoven, ZIS 2014, 19 (25 ff.). 
51 Vgl. BGHSt 52, 323 (Siemens), ähnlich zum Gesetzesent-
wurf Justizministerium Nordrhein-Westfalen, Az: 4000-
III.173 vom 26.11.2013, S. 2. 



Marco Mansdörfer 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2015 
28 

5. Der Tatbestand der vorsätzlich oder fahrlässigen ver-
bandsbezogenen Zuwiderhandlung eines Entscheidungsträ-
gers gem. § 2 Abs. 1 VerbStrGE: Ungeschriebenes Tatbe-
standsmerkmal des Organisationsdefizits 
Nach § 2 Abs. 1 VerbStrGE wird der Verband sanktioniert, 
wenn ein Entscheidungsträger in Wahrnehmung der Angele-
genheiten eine verbandsbezogene Straftat begeht. Der Tatbe-
stand der verbandsbezogenen Zuwiderhandlung scheint zu-
nächst eine Blankettvorschrift. Das konkrete Unrecht der Tat 
ist aus § 2 Abs. 1 VerbStrGE gerade nicht ablesbar. Im Un-
terschied zu gewöhnlichen Blanketttatbeständen folgt das 
Unrecht freilich auch nicht ohne Weiteres aus einem Zusam-
menlesen von Sanktionsnorm und Verbotsnorm: Würde man 
die Blankettvorschrift und die ausfüllende Norm zusammen-
lesen, würde der Verband für das in der verbandsbezogenen 
Norm umschriebene Unrecht haften. § 2 Abs. 1 VerbStrGE 
wäre (ähnlich wie § 30 OWiG) eine Zurechnungsnorm. Da 
aber gerade dieses Zurechnungsmodell nicht kodifiziert wer-
den sollte, ist § 2 Abs. 1 VerbStrGE defizitär formuliert. Für 
eine dogmatisch konsistente Lösung bestehen verschiedene 
Möglichkeiten: 
 
a) Ergänzung des Tatbestands um ein ungeschriebenes Tat-
bestandsmerkmal des Organisationsdefizits 
Die Lösung dieses Defizits könnte zum einen in der Ergän-
zung um ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des Orga-
nisationsdefizits liegen. Die dogmatische Begründung würde 
wie folgt aussehen: Entsprechend der Grundkonzeption der 
VerbStrGE kann das Unrecht sich nur – wie unter 1. und 2. 
dargestellt – aus einem seiner Art nach einheitlichen organi-
satorischen Verschulden der Bezugstat ableiten. Das sanktio-
nierte Unrecht liegt in einem eigenständigen Organisation-
sunrecht. Da dem Verband eine konkrete Organisation gerade 
nicht vorgegeben ist,52 besteht der Unrechtsvorwurf in dem 
allgemeinen Vorwurf, sich nicht rechtstreu organisiert zu 
haben. Das Organisationsdefizit besteht in dem Umstand, 
dass der Verband Entscheidungsträger für sich handeln lässt, 
die dahingehend disponiert sind, Straftaten zulasten des Ver-
bandes zu begehen. Deutlich wird die Bedeutung des einheit-
lichen Organisationsverschuldens auch aus § 6 VerbStrGE. 
Danach sind „Art, Schwere und Dauer“ des Organisations-
mangels im Verband wesentlich strafzumessungsrelevante 
Punkte neben dem Gewicht und den Auswirkungen der An-
knüpfungstat. § 6 VerbStrGE fordert damit zunächst eine 
höchst sorgfältige Auswahl und Kontrolle der Entscheidungs-
träger. Bei der Konkretisierung der Anforderungen an eine 
solche Auswahl- und Überwachung bleibt der Entwurf des 
Verbandstrafgesetzes ähnlich vage wie die Vorbildnorm des 
§ 130 Abs. 1 S. 2 OWiG. 
 
 
 

                                                
52 Die freie Organisationsform ist sogar grundrechtlich durch 
Art. 9 GG geschützt, vgl. grundlegend BVerfGE 80, 244 
(253). 

b) Explizite Ergänzung des Tatbestandes noch in der Gesetz-
gebungsphase 
Hoven hat sich demgegenüber (aber aus ähnlichen Überle-
gungen) für eine weitere Konkretisierung des Tatbestandes 
noch in der Gesetzgebungsphase ausgesprochen. Der Tatbe-
stand des § 2 Abs. 1 VerbStrGE müsste also um ein weiteres 
Tatbestandsmerkmal ergänzt werden. Hoven plädiert dazu für 
einen „expliziten Anknüpfungspunkt im Tatbestand nach 
dem Vorbild des Art. 102 SchweizerStGB“.53 

Dafür spricht zunächst, dass sich auch das schweizerische 
Unternehmensstrafrecht an einem „Vorwurf eigener Prä-
gung“54 orientiert, der in der „mangelhaften Organisation“ 55 
gründet. Das schweizerische Recht ist freilich – anders als 
der deutsche Entwurf – dahin ausgerichtet, dass das Unter-
nehmen „nur noch strafbar ist, wenn […] der eigentliche 
Täter nicht ermittelt werden kann, weil die Organisation des 
Unternehmens mangelhaft“ ist.56 Die Haftung des Unterneh-
mens in der Schweiz ist damit subsidiär. Jenseits dieser Fälle 
tritt die Unternehmenshaftung nur in Bagatellfällen an die 
Stelle der persönlichen Verantwortlichkeit, wenn „die Eruie-
rung der verantwortlichen natürlichen Personen unverhält-
nismäßig aufwendig“ ist.57 

Damit hat das schweizerische Verbandsstrafrecht aber ei-
nen anderen Impetus als der vorliegende Entwurf eines Ver-
bandsstrafrechts. Der Grundansatz des NRW-Entwurfs setzt 
zumindest voraus, dass sich überhaupt ein Defizit auf der 
Ebene der Entscheidungsträger lokalisieren lässt und allen-
falls der konkrete Entscheidungsträger nicht ausgemacht 
werden kann. Damit muss § 2 Abs. 1 VerbStrGE jedenfalls 
enger gefasst werden als Art. 102 SchweizerStGB. 

Eine explizite Ergänzung von § 2 Abs. 1 VerbStrGE 
könnte wie folgt aussehen: 

Nach § 2 Abs. 1 VerbStrGE wird der Verband bestraft, 
„wenn aufgrund von organisatorischen Mängeln im Verband 
durch einen Entscheidungsträger in Wahrnehmung der Ange-
legenheiten des Verbandes vorsätzlich oder fahrlässig eine 
verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen werden 
kann.“ 
 
6. Der Tatbestand des vorsätzlichen oder fahrlässigen Unter-
lassens von Aufsichtsmaßnahmen (§ 2 Abs. 2 VerbStrGE) 
§ 2 Abs. 2 VerbStrGE ist in seiner Formulierung an den be-
stehenden § 130 Abs. 1 S. 2 OWiG angelehnt, aber sprachlich 
schwer missraten: Der einleitende Halbsatz, „Ist in Wahr-
nehmung der Angelegenheiten eines Verbandes eine ver-
bandsbezogene Zuwiderhandlung begangen worden“, nor-
miert eine (gewöhnlich konditional mit „wenn“ eingeleitete) 
objektive Bedingung der Strafbarkeit.58 Der eigentliche ob-

                                                
53 Hoven, ZIS 2014, 19 (23). 
54 Botschaft (Fn. 20), S. 1979 (2141, Hervorhebung im Ori-
ginal). 
55 Botschaft (Fn. 20), S. 2142. 
56 Botschaft (Fn. 20), S. 2142. 
57 Botschaft (Fn. 20), S. 2142. 
58 Ebenso Entwurf (Fn. 4), S. 46; Zieschang, GA 2014, 91 
(99). 
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jektive Tatbestand steht sodann in dem (gewöhnlich eine 
objektive Bedingung der Strafbarkeit anzeigenden) Konditio-
nalsatz „wenn durch einen Entscheidungsträger dieses Ver-
bandes vorsätzlich oder fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaß-
nahmen, insbesondere technischer, organisatorischer oder 
personeller Art, unterlassen worden sind“. Der letzte Halb-
satz, „durch die die Zuwiderhandlung verhindert oder we-
sentlich erschwert worden wäre“, bezieht sich auf den vorste-
henden Satz und gehört somit zum objektiven Tatbestand. 
Der Tatbestand wäre schon sehr viel verständlicher, wenn er 
tatsächlich mit der Umschreibung des tatbestandsmäßigen 
Verhaltens beginnen würde. Anbieten würde sich (ohne in-
haltliche Änderung) etwa folgende Formulierung eines § 2 
Abs. 2 VerbGE neu: „Unterlässt ein Entscheidungsträger 
eines Verbandes vorsätzlich oder fahrlässig zumutbare Auf-
sichtsmaßnahmen, insbesondere technischer, organisatori-
sches oder personeller Art, durch die eine spätere Zuwider-
handlung in der Regel verhindert oder wesentlich erschwert 
wird, so wird gegen den Verband eine Verbandssanktion 
verhängt, wenn in Wahrnehmung der Angelegenheiten des 
Verbandes eine solche verbandsbezogene Zuwiderhandlung 
begangen wird.“ Als Anknüpfungstat genügt jede beliebige 
verbandsbezogene Straftat. Unerheblich ist, wer die Anknüp-
fungsstraftat begeht. Die Anknüpfungstat eines Entschei-
dungsträgers wird damit nicht gefordert; sie ist dem Wortlaut 
der Norm nach aber auch nicht ausgeschlossen. Bedeutung 
hat dies insbesondere für Verbände mit Aufsichtsgremien. 
Die Zuwiderhandlung eines Entscheidungsträgers (z.B. des 
Vorstands einer AG) kann also auch nach § 2 Abs. 2 Ver-
bStrGE strafbar sein, wenn die Entscheidungsträger des 
korrespondierenden Aufsichtsgremiums (im Beispiel der 
Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft) ihre Aufsichtspflichten 
verletzt haben. Rechtstatsächlich wird § 2 Abs. 2 VerbStrGE 
damit ungleich größere Bedeutung als § 2 Abs.1 VerbStrGE 
zukommen. 
 
a) Verhältnis von §2 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 VerbStrGE 
Soweit die Verantwortlichkeit des Verbandes an die Straftat 
eines Entscheidungsträgers anknüpft, können insbesondere 
bei Verbänden mit die Geschäftsführung beaufsichtigenden 
Gremien sowohl die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Verb-
StrGE als auch diejenigen des § 2 Abs. 2 VerbStrGE erfüllt 
sein. In derartigen Fallkonstellationen ist § 2 Abs. 1 Verb-
StrGE als lex specialis vorrangig. 
 
b) Das Unterlassen zumutbarer Aufsichtsmaßnahmen durch 
einen Entscheidungsträger 
Den Kern des Verbandsunrechts in § 2 Abs. 2 VerbStrGE ist 
das Unterlassen zumutbarer Aufsicht durch einen Entschei-
dungsträger. Bei der näheren Beschreibung der Aufsichts-
maßnahmen präzisieren die Verfasser ihre Vorstellung dahin, 
dass gleichermaßen Maßnahmen organisatorischer, personel-
ler oder technischer Art gemeint sein sollen. Weitere Details 
bleiben die Verfasser aber in der nachfolgenden Entwurfsbe-
gründung schuldig. 

Es ist gleichwohl verfehlt, dieses Schweigen der Ent-
wurfsverfasser sogleich als „Kapitulation“59 vor der Aufgabe 
einer hinreichenden bestimmten Gesetzgebung zu kritisieren. 
Die Aufsicht und Steuerung eines Unternehmens unterliegt 
einem steten gesellschaftlichen und technischen Wandel. 
Gewiss stimmt die Annahme der Entwurfsverfasser, die an-
gesprochenen Lebenssachverhalte seien „vielgestaltig“.60 Die 
einzelnen Aufsichtsmaßnahmen lassen sich tatsächlich nur in 
Bezug auf den jeweiligen Sachverhalt konkretisieren. An 
dieser Stelle liegt es freilich auf der Hand, wie in § 5 Abs. 1 
VerbStrGE, die in den letzten Jahren geführte Compliance-
Diskussion aufzunehmen und hieraus Mindeststandards zu 
entwickeln. Erste Anknüpfungspunkte sind die Größe und 
das konkrete Tätigkeitsfeld des Verbandes. Für technische 
Sicherungsmaßnahmen und Detailfragen bestehen inzwi-
schen weithin nationale, internationale oder auch nur bran-
chenspezifische Standards. Für die Unternehmensorganisati-
on insgesamt hat die internationale Compliance-Diskussion 
umfassende Systeme und Standards eines unternehmenswei-
ten Risikomanagements entwickelt. Beispiele sind national 
die Standards der Schmalenbachgesellschaft61, die Prüfungs-
standards des Instituts für Wirtschaftsprüfer, namentlich der 
IDW PS 980 oder internationale Standards wie die vom US-
amerikanischen Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission geförderte Idee eines unterneh-
mensweiten Risikomanagements (COSO II)62 oder Risiko-
managementstandards wie ISO 31.000. Sichere Qualitätsun-
terschiede wurden zwischen diesen Steuerungssystemen 
bislang nicht ausgemacht, sodass grundsätzlich von einer 
Gleichwertigkeit der einzelnen Ansätze auszugehen ist. Eine 
externe Zertifizierung des Systems kann als antizipiertes 
Sachverständigengutachten dahin eingestuft werden, dass 
spezielle Abläufe in einem Unternehmen lege artis organisiert 
sind. Gleichwohl eintretende Vorfälle sind dann daraufhin zu 
überprüfen, ob sie geeignet sind, die dem Gutachten zugrun-
de liegenden Tatsachen und die daraus resultierenden Fest-
stellungen zu entkräften. 

Auch in der Strafrechtswissenschaft wurden zur Konkre-
tisierung zumindest Grundprinzipien entwickelt, an denen der 
Gesetzgeber eine gewisse Orientierung finden könnte:63 So 
gilt das allgemeine Nichtschädigungsgebot auch für Verbän-
de. Die individuellen Verhaltensnormen sind aber zu konkre-
tisieren. Besondere Bedeutung kommt interner Information, 
Kommunikation und Koordination zu. Folge einer solche 
Koordination sind klare Organisationsstrukturen, belastbare 
Aufgabenbeschreibungen sowie homogen geschrieben und 
gelebte Zuständigkeiten. 

Erstaunlich konkrete Kennziffern lassen sich weiter aus 
der Rechtsprechung – und insbesondere aus den zu § 130 
OWiG getroffenen Entscheidungen ablesen. So lässt eine 

                                                
59 Zieschang, GA 2014, 91 (101). 
60 Entwurf (Fn. 4), S. 46. 
61 Vgl. die Veröffentlichung der Schmalenbachgesellschaft 
e.V., DB 2010, 1509. 
62 Nähere Informationen sind abrufbar unter www.coso.org. 
63 Vgl. ergänzend zu den nachstehenden Ausführungen Bosch 
(Fn. 27), 2002. 
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kriminologische Auswertung der Rechtsprechung für das 
verarbeitende Gewerbe etwa einen Compliance-Aufwand von 
mindestens 1,5 ‰ des Umsatzes erwarten.64 Aus einer derar-
tigen Kennziffer lassen sich weitere Parameter ableiten: So 
darf man beispielhaft in einem Unternehmen ab etwa 700 
Mitarbeiter einen voll beschäftigten Compliance-Officer 
erwarten. Obgleich damit zwar keine starren Grenzen be-
schrieben werden sollen, helfen diese Leitlinien doch, einen 
Erwartungshorizont zu formulieren. 

So machen die Zahlen etwa deutlich, dass viele Volluni-
versitäten und große Wissenschaftseinrichtungen (an die sich 
der Entwurf eines VerbStrG gem. § 1 Abs. 1 auch richtet) als 
moderne Innovationszentren mit mittelalterlichen Strukturen 
im Hinblick auf ihr Risikomanagement völlig unzureichend 
organisiert sind.65 Schon mittelgroße Volluniversitäten haben 
mehrere tausend Mitarbeiter, verfügen über Etats in der Grö-
ßenordnung von 200 Millionen Euro und mehr und sind zu-
nehmend über Programme für „Gründeruniversitäten“ und 
„Drittmittelforschung“ privatwirtschaftlich orientiert. Com-
pliance- und Risikomanagementsysteme sind nur vereinzelt 
zu finden.66 Bei der Einstellung von Führungskräften wie z.B. 
Professoren erschöpft sich die Compliance-Schulung im 
Wesentlichen in der Aushändigung der für Beamte geltenden 
Korruptionsrichtlinien. Soweit die eingestellten Führungs-
kräfte nicht ihrerseits Volljuristen67 sind, dürften Complian-
ce-Defizite die Regel sein.68 Schulungs- bzw. Einführungs-
programme werden zwar von privaten Dienstleistern angebo-
ten, ihre Wahrnehmung und Finanzierung (!) liegt aber allein 
im individuellen Ermessen des jeweiligen Hochschulleh-
rers.69 

Gerade bei ausformulierten Compliance-Programmen 
kann dagegen im Einzelfall sehr gut und sehr schnell erkannt 
werden, ob bei der Risikoaufnahme das konkrete Risiko 
übersehen, nicht richtig eingeschätzt oder grundlegend falsch 
organisiert wurde. 

Bei kleineren Unternehmen ist es umgekehrt kein Defizit, 
wenn selbst wichtige Beratungsaufgaben auf im Einzelfall 
herangezogene Berater ausgelagert sind. Angesichts der zahl-
reich vorhandenen Ansätze könnte und sollte der Gesetzgeber 
dem Rechtsanwender durchaus greifbare Vorgaben an die 
Hand geben. Wünschenswert wären etwa gemeinsam mit den 

                                                
64 Ausführlich zu einer entsprechenden Analyse Mansdörfer/ 
Habetha, Strafbarkeitsrisiken des Unternehmers, 2015, 
Rn. 14, 455 ff. (insbes. auch Rn. 481 ff.). 
65 Zu den normativen Standards vgl. Dembeck/Heinemann, 
in: Breithecker/Lickfett (Hrsg.), Handbuch Hochschulrech-
nungslegung, 2011, S. 477. 
66 Positive Beispiele sind die RWTH Aachen, die Universität 
Duisburg-Essen oder die Universität Göttingen. 
67 Gemeint sind damit regelmäßig Professoren der Rechtswis-
senschaft. 
68 Die Forschungsfreiheit und insbesondere Art. 5 Abs. 3 GG 
sind dabei nicht geeignet. 
69 Eine Ausnahme ist auch hier z.B. die RWTH Aachen mit 
speziellen Einführungsprogrammen für neuberufene Profes-
soren bzw. Programme im Rahmen der wissenschaftlichen 
Personalentwicklungsmaßnahmen. 

Interessenverbänden formulierte Leitlinien im Sinne eines 
soft law verbunden mit Mechanismen des comply and ex-
plain. Wenn solche Vorgaben dagegen fehlen, droht eine ex-
post am Einzelfall orientierte Pflichtenrekonstruktion. 
 
c) Verhindern oder wesentliches Erschweren der Zuwider-
handlung 
Zuwiderhandlungen von Personen jenseits der Kategorie der 
Entscheidungsträger sollen eine Verbandsstrafbarkeit nur 
begründen, wenn die Zuwiderhandlung bei richtiger Organi-
sation „verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre“. 

Die erste Alternative des „Verhinderns der Zuwiderhand-
lung“ setzt nach den allgemeinen Lehren von der Quasi-
Kausalität des Unterlassens eine „mit an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit voraus.70 Die Alternative „oder wesent-
lich erschwert“ lockert diesen Zurechnungsmaßstab und lässt 
eine durch das Unterlassen bedingte gravierende Erleichte-
rung der Tat genügen. Damit reiht sich § 2 Abs. 2 VerbStrGE 
in die bereits per se kritikwürdige Entwicklung des Wirt-
schaftsstrafrechts71, präzise Zurechnungsstrukturen aufzu-
weichen.72 Zu kurz greift der Hinweis von Zieschang eine 
entsprechende Norm würde damit in ein „bloßes Risikodelikt 
umgewandelt“.73 Zum einen genügt nicht jedes beliebige 
Risiko, vorausgesetzt werden vielmehr ein erhebliches Orga-
nisationsdefizit und daneben der Eintritt einer Zuwiderhand-
lung. In der Sache trägt der Gesetzgeber damit zutreffend 
dem Umstand Rechnung, dass selbst eine optimale Unter-
nehmensorganisation deviantes Verhalten Einzelner nicht 
verhindern kann. Im Übrigen wird der Erfolg in Form einer 
Zuwiderhandlung nicht zugerechnet, sondern (gerade unter 
Verzicht auf exakte Zurechnungszusammenhänge) zuge-
schrieben. 

Der Beweis des Tatbestandes wird damit insgesamt er-
leichtert; entscheidend ist nun, welche Anforderungen an die 
Feststellung gestellt werden, dass die Aufsichtsmaßnahme 
die Tat wesentlich erschwert hätte. Der Gesetzgeber setzt 
offensichtlich weiterhin einen objektiven Bezug zwischen 
Organisationsmangel und Straftat im Sinne eines Gefähr-
dungszusammenhangs voraus. Nach Auffassung von Rogall 
soll eine Steigerung der Wahrscheinlichkeit einer Deliktsbe-
gehung um „mehr als 25 % jedenfalls ausreichen“.74 Ent-
scheidend gegen einen solchen Ansatz spricht freilich, dass 
die kriminologische Forschung bislang keine hinreichenden 
Methoden entwickelt hat, mit deren Hilfe solche Wahrschein-
lichkeitsaussagen verlässlich getroffen werden können. Zu 
klareren Ergebnissen kommt man, wenn man an den inzwi-
schen erreichten Stand der allgemeinen Kriminalitätspräven-
tion in Unternehmen und der Unternehmenscompliance an-
knüpft. Entscheidend ist danach, ob der Täter zur Überwin-
                                                
70 So bereits Zieschang, GA 2014, 91 (99). 
71 Zu entsprechenden Aufweichungen einer präzisen Zurech-
nung bei § 130 OWiG Gürtler, in: Göhler (Hrsg.), Ord-
nungswidrigkeitengesetz, Kommentar, 16. Aufl, 2012, § 130 
Rn. 22. 
72 Hierzu generell bereits Mansdörfer (Fn. 16), Rn. 884. 
73 So Zieschang, GA 2014, 91 (99). 
74 Rogall (Fn. 34), § 130 Rn. 101. 
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dung der angemessenen präventiven Maßnahmen und der im 
Unternehmen vorhandenen Kontrollen ein erheblich höheres 
Maß an krimineller Energie hätte aufwenden müssen: Eine 
eigene Unternehmensethik oder Schulungen erhöhen in die-
sem Sinn die psychologische Schwelle zur Begehung von 
Straftaten, isolieren tatgeneigte Personen und wirken Neutra-
lisierungstendenzen im Unternehmen entgegen. Erst recht gilt 
dies, wenn durch spezifische Präventionsmaßnahmen wie 
etwa das Vier-Augen-Prinzip oder technische Schutzvorrich-
tungen eine erheblich höhere kriminelle Energie bei der Aus-
führung der Tat erfordern. Regelmäßige Kontrollen zwingen 
den Täter zu erhöhten Anstrengungen, um seine Straftat ins-
gesamt zu verdecken. 
 
IV. Was der Entwurf (auch) nicht leistet 
Nachdem damit in einem groben Zugriff das Unrecht der 
Verbandstat dargestellt wurde, soll abschließend auf einige 
weitere offene Stellen hingewiesen und gezeigt werden, wo 
die nächsten Lücken zu schließen sind: 

Der Entwurf knüpft grundlegend an den Verband als Ad-
ressat einer strafrechtlichen Sanktion an. Im europäischen 
Kartellrecht wird demgegenüber seit je her nicht auf die 
rechtliche, sondern auf die wirtschaftliche Einheit abgestellt. 
Die Vorteile einer solchen wirtschaftlichen Sichtweise ge-
genüber einer juristisch vom Trennungsprinzip dominierten 
Sicht liegen auf der Hand. Schon heute sind aus vielen Un-
ternehmen Ausweichbewegungen bekannt, indem riskante 
Tätigkeiten oder der Auslands„vertrieb“ schlicht ausgelagert 
werden.75 Bedeutung könnte dies auch für ausländische 
Tochtergesellschaften von Unternehmen haben, die dann – 
anders als nach § 2 Abs. 3 VerbStrGE, der auf einen „Sitz im 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes“ abstellt76 – auch dem 
deutschen Recht unterliegen würden. Gerade in Konzernver-
hältnissen wird oft, bezogen auf den Konzern, ein einheitli-
cher Organisationsfehler vorliegen. Eine verbandsstrafrecht-
liche Sanktion bei einer Konzerntochter sollte eine (nochma-
lige) Sanktion bei der Konzernmutter ausschließen und um-
gekehrt.77 Ein echter Durchgriff auf die Konzernmutter etwa 
im Fall einer zentralen Compliance-Organisation ist in dem 
gegenwärtigen Entwurf gleichwohl nicht vorgesehen.78 Völ-
lig offen sind weiter Fragen der Täterschaft und der Teilnah-
me des Verbandes im Verhältnis zur Individualstraftat. Nach 
der jetzigen Entwurfslage ist das Unternehmen „neben“ dem 
Individualtäter zu sanktionieren. Hier sind freilich ebenso 
Differenzierungen möglich und notwendig79, wie hinsichtlich 
                                                
75 Vgl. dazu die empirische Untersuchung von Wiesenack/ 
Klein, in: Eisele/Koch/Theile (Hrsg.), Der Sanktionsdurch-
griff im Unternehmensverbund, 2014, S. 5 (13). 
76 Ausführlich zum internationalstrafrechtlichen Anwen-
dungsbereich des VerbStrGE und zu den Weiterungen im 
Vergleich zu § 30 OWiG: Schneider, ZIS 2013, 488 (492 ff.). 
77 Dazu bereits Mansdörfer/Timmerbeil, WM 2004, 362 
(368). 
78 Kutschaty, JUVE v. 22.5.2014, S. 74, 77. 
79 Beispielhaft im Ansatz Schmitt-Leonardy, jM 2014, 257 
unter Hinweis auf Fragen des „Schuldtransfers“ von Indivi-
dualpersonen auf Verbände. 

der subjektiven Zurechnung als vorsätzliches oder fahrlässi-
ges Delikt. Die in der Entwurfsbegründung selbst angespro-
chene „funktionsanaloge Übertragung von Zurechnungskate-
gorien des Individualstrafrechts“80 unterbleibt dann doch. 
 
V. Zusammenfassung und Schlussbemerkung 
Der von Nordrhein-Westfalen vorgelegte Entwurf eines Ver-
bandsstrafgesetzbuchs zeigt, dass eine Verbandsstrafe auch in 
Form einer verbandsspezifischen Kriminalstrafe eine gesetz-
geberische Option darstellt. Zwingende verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen einen solchen Entwurf bestehen – entgegen 
früherer Äußerungen etwa von Schünemann – nicht. Auf der 
anderen Seite besteht wohl selbst längerfristig keine interna-
tionalrechtliche Verpflichtung zur Einführung eines Ver-
bandskriminalstrafrechts.81 

Eine kritische Auseinandersetzung mit § 2 VerbStrG-E 
deckt freilich erheblichen Nachbesserungsbedarf auf: Die 
Rechtslage in Deutschland stellt sich im internationalen Ver-
gleich schon deshalb differenzierter dar, weil das Verbands-
kriminalstrafrecht nach dem bisherigen Entwurf neben der 
ordnungswidrigkeitenrechtlichen Verantwortlichkeit und dem 
Verfall in §§ 29a OWiG, 73 ff. StGB sinnvoll in eine Ge-
samtsystematik integriert werden müsste. Nach dem vorlie-
genden Ansatz könnten Ansatz einer strafrechtlichen Zurech-
nung objektiv nachweisbare und dem Verband insgesamt 
vorwerfbare Organisationsdefizite sein. Ausdruck dieser 
Organisationsdefizite ist nach dem Entwurf weiterhin ein 
individuelles Fehlverhalten, zu dem die Verbandshaftung 
aber nur limitiert akzessorisch sein sollte. Eine Unterschei-
dung zwischen Entscheidungsträgern und sonstige Personen 
in § 2 Abs.1 VerbStrGE und § 2 Abs. 2 VerbStrGE erscheint 
allerdings nicht zwingend.  

Meines Erachtens würde ein reformiertes Ordnungswid-
rigkeitenrecht, wobei über die bekannten Monita82 hinaus 
verschiedene prozessuale Fragen83 geklärt werden müssten, 
hinreichende Dienste leisten.84 

                                                
80 Entwurf (Fn. 4), S. 29. 
81 So auch ausdrücklich Pieth, KJ 2014, 276. 
82 Dazu bereits der Verweis auf Pieth, KJ 2014, 276. 
83 Dazu stellvertretend Trüg, ZWH 2011, 6. 
84 In diesem Sinne bereits Hoven, ZIS 2014, 19 (23). 
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Unternehmen vor Gericht? 
Einige Anmerkungen zu prozessualen Fragen 
 
Von VRiBGH Prof. Dr. Thomas Fischer, Baden-Baden, Dr. Elisa Hoven, Köln 
 
 
I. Einleitung 
Der Gesetzentwurf des Landes NRW postuliert, was zu be-
weisen wäre: Dass es geboten, modern, angemessen, möglich 
und rational sei, in einem Verfahren, das zur Feststellung, 
Zuweisung und Sanktionierung von persönlicher Schuld 
geschaffen wurde, statt eines Menschen einen „Verband“ 
anzuklagen und abzuurteilen.1 Über die grundsätzlichen Pro-
bleme, welche dies für ein am Schuldgrundsatz orientiertes 
Strafrecht aufwirft, ist hier nicht zu sprechen. Sie verbergen 
sich hinter dem Hinweis im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung, eine Sanktionierung im Wege des Verwaltungsrechts 
(Ordnungswidrigkeitenverfahren) reiche nicht aus, da die zu 
sanktionierende Schuld schwerer wiege und die Zurechnung 
individuell schuldhaften Verhaltens oft nicht hinreichend 
möglich sei.2 Das ist eine petitio principii, da ein „Verband“ 
der in § 1 Abs. 1 VerbStrGB-E vorgestellten Art eine juristi-
sche Fiktion und daher der Schuldeinsicht wie der Schuld-
Differenzierung ersichtlich nicht zugänglich ist. Die Zurech-
nung krimineller Schuld findet daher zwangsläufig auf dem 
Umweg über natürliche Personen statt, deren „Verbands“-
bezogenes Verhalten sich – auf weiterhin streitige Weise3 – 
in überpersönliche Schuld wandeln soll. 

Man mag das am Ende sehen, wie man will: Das „Straf“-
Verfahren gegen „Verbände“ bleibt ein abstraktes, weil und 
soweit schon sein Objekt eine Abstraktion ist. Es ist zu fra-
gen, ob und wie diese Voraussetzung in ein Verfahrensmo-
dell eingegliedert werden kann, welches auf die Subjekt-
Stellung einer möglicherweise schuldigen Person ausgerichtet 
ist, und ob das erforderliche Nebeneinander von individueller 
und Verbandsbetroffenheit in einer Weise geregelt werden 
kann, welche die Verfahrensgarantien des Strafprozesses 
erhält und zugleich eine effektive Sanktionierung von Ver-
bänden – wenn diese gewollt ist – überhaupt ermöglicht. 
Denn im Verfahren müssen die Schwierigkeiten der Abstrak-
tion aufgelöst werden: Schweigen oder aussagen, befangen 
oder in dieser oder jener Weise motiviert sein können nur 
natürliche Personen. Wer also soll ein Schweigerecht haben? 
Auf wessen Perspektive soll es bei Einstellungsfragen an-
kommen? Wie sind Beschuldigte und Beweispersonen abzu-
grenzen? 

Daher ist schon der Einstieg über die Legaldefinition für 
„Verbände“ in § 1 Abs. 1 VerbStrGB-E nicht unproblema-
tisch, der auf Formen überpersonalen wirtschaftlichen, politi-

                                                
1 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbän-
den (künftig: Gesetzentwurf), S. 20 ff. Der Gesetzentwurf ist 
online abrufbar unter: 
http://dico-ev.de/fileadmin/PDF/PDF_Intranet_2013/Unterne
hmensstrafrecht/2013-10-15_Entwurf_zum_Unternehmensstr
afrecht.pdf (5.1.2015). 
2 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 24. 
3 Siehe hierzu Hoven, ZIS 2014, 19; Kubiciel, KPKp 2014, 15. 

schen und verwaltungstechnischen Handelns abstellt,4 jedoch 
nicht zwischen zulässigen und unzulässigen, originär legalen 
und originär kriminellen Verbänden unterscheidet; auch die 
Anwendung auf Mischformen – z.B. juristische Personen mit 
legalem Unternehmensgegenstand, aber eingegliederter kri-
mineller Struktur – bleibt zweifelhaft. 
 
II. Verweisung auf die Strafprozessordnung 
1. Allgemeine Verweisung 
Der Gesetzentwurf verweist in § 13 Abs. 1 auf die „allgemei-
nen Gesetze über das Strafverfahren, namentlich die Straf-
prozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz [...], es 
sei denn, dass sie ausschließlich auf natürliche Personen 
angewendet werden können oder dieses Gesetz etwas anderes 
bestimmt.“ Nach den Vorstellungen der Entwurfsverfasser 
sollen „lediglich solche Vorschriften, die ihrer Natur nach 
ausschließlich auf natürliche Personen angewendet werden 
können (wie etwa Vorschriften über die körperliche Untersu-
chung eines Beschuldigten, über die Untersuchungshaft, die 
einstweilige Unterbringung oder das Absehen von Vollstrec-
kung in Ansehung einer Erkrankung), [...] im Verbandstraf-
verfahren nicht herangezogen werden“5 können. Ganz so 
einfach liegen die Dinge jedoch nicht. Die Verweisung auf 
den Sinngehalt eines anderen Regelungswerks stellt den 
Rechtsanwender vor die Frage, welches der „Sinn“ des neuen 
Gesetzes ist und ob dessen Ratio den gesetzgeberischen Wer-
tungen der Vorschrift entspricht, auf deren „Sinn“ verwiesen 
wird. Die Übertragung von Normen und Grundsätzen eines 
auf Individualpersonen ausgerichteten Strafprozesses auf ein 
– bislang unbekanntes – Strafverfahren gegen Verbände muss 
eine Vielzahl von Anwendungsproblemen aufwerfen. Ange-
sichts des Paradigmenwechsels, den ein Verbandsstrafverfah-
ren bedeutet, erscheint eine allgemeine Verweisung als nicht 
unproblematisch.6 Diesen Bedenken tragen die Entwurfsver-
fasser zumindest teilweise Rechnung, indem sie für einige 
Bereiche selbständige Regelungen vorsehen. Besondere Be-
stimmungen zu Verfahrensfragen finden sich in folgenden 
Vorschriften: 
 
! § 13 Abs. 3: Ermittlungsmaßnahmen und Beweisverwer-

tung 
! § 14 und § 5: Legalitätsprinzip und Einstellungen 
! § 15: Gerichtliche Zuständigkeit 
! § 17: Vertretung und Zustellung 
! § 18: Beschuldigtenrechte und Verteidigung 
! § 19: Pflichtverteidigung 
                                                
4 Vgl. etwa Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 39, wo der Begriff des 
Verbands gerade nicht an die (kriminologische, soziale) 
Überpersönlichkeit der Verantwortlichkeit, sondern an (zivil-
rechtliche) Abstraktionen von überpersonalem Willen und 
(geschäftlicher) Handlungsfähigkeit angeknüpft wird. 
5 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 65. 
6 So auch Zieschang, GA 2014, 91 (106). 
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Wenngleich spezifische Vorgaben für Strafprozesse gegen 
Verbände prinzipiell sinnvoll sind, wirft das Nebeneinander 
von Verweisung und eigener Regelungen die zusätzliche 
Frage auf, ob die Normen des VerbStrGB-E ergänzend oder 
abschließend zu verstehen sind. Im Übrigen verbleiben zahl-
reiche Lücken. So wird man beispielsweise die Frage, ob und 
ggf. wie § 247 StPO im Verbandsstrafverfahren „sinngemäß“ 
anzuwenden ist, nicht ohne Weiteres beantworten können: 
Welche Personen sollen „sinngemäß“ aus der Hauptverhand-
lung entfernt werden? Wer ist wann zu belehren und zu in-
formieren, damit der Zweck der Vorschrift erfüllt werden 
kann? Auch die Anwendbarkeit scheinbar einfacher Rege-
lungen wie etwa §§ 257, 258 StPO oder ganzer Abschnitte 
wie etwa §§ 359 ff. StPO ist nicht sicher. 
 
2. Anknüpfung an die individuelle Zuwiderhandlung 
In § 13 Abs. 2 VerbStrGB-E konkretisiert der Entwurf die 
Anwendung der StPO für den Bereich der Beteiligung des 
Verletzten am Verfahren. Obwohl die Verbandsstraftat eine 
„selbstständige Straftat mit eigenem Unrechtsgehalt“7 sei, 
richte sich das geschützte Rechtsgut nach der jeweiligen 
Zuwiderhandlung. Folglich sind Konstellationen denkbar, in 
denen der Verband auf dem Wege der Privatklage vor Ge-
richt gestellt wird. 

Zieschang hat die Anknüpfung an die Zuwiderhandlung 
als Symptom für die Inkonsequenz des Gesetzentwurfs bei 
der Frage der Schuldbegründung kritisiert: „Auch das zeigt, 
dass in Wahrheit die Tat der natürlichen Person den entschei-
denden Gesichtspunkt darstellt. Ihr ist der Vorwurf zu ma-
chen, nicht jedoch dem Unternehmen als solchem.“8 Das 
Abstellen auf die Zuwiderhandlung im Rahmen der Verletz-
tenrechte ist jedoch auch nach dem im Entwurf formulierten 
Konzept einer originären Verbandsschuld schlüssig. Auch 
wenn Grundlage des strafrechtlichen Vorwurfs „die eigen-
ständige Verantwortlichkeit des Verbandes für eine krimino-
gene Organisation, eine fehlerhafte Personalauswahl oder 
eine kriminogene ‚Verbandsattitüde’“9 sein soll, muss sich 
der verbandspezifisch-systemische Fehler in einem rechtlich 
relevanten, äußeren Erfolg manifestieren. Mangelhafte Aus-
wahl und Organisation stellen innere Fehlentwicklungen dar, 
die bei Folgenlosigkeit nicht anders zu behandeln sind als 
eine allgemeine Tatgeneigtheit natürlicher Personen. Ande-
renfalls würde die Verbandsstraftat in ein abstraktes und 
rechtsgutsunabhängiges Gefährdungsunrecht umgedeutet. Es 
bedarf daher der Anknüpfung an eine Zuwiderhandlung als 
Grundlage für die Folgenverantwortung des Verbands.10 Der 
Verletzte der Zuwiderhandlung ist damit zugleich Opfer der 
Verbandsstraftat, welche die Rechtsgutsverletzung durch 
kriminogene interne Strukturen ermöglicht hat. 

Auch im Hinblick auf Ermittlungsmaßnahmen und auf die 
Verwertung erlangter Beweismittel greift der Entwurf auf die 
                                                
7 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 65. 
8 Zieschang, GA 2014, 91 (105). 
9 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 74. 
10 Zu den Problem von Zurechnung und Folgenverantwortung 
siehe Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne 
Strafrecht?, 2013, S. 471 ff. und S. 481 ff. 

vom Individualtäter begangene Zuwiderhandlung zurück. Ist 
eine Maßnahme nach der Strafprozessordnung nur bei Ver-
dacht einer durch einen Deliktskatalog abschließend be-
stimmter Straftaten zulässig, kann sie sich – da die Verbands-
straftat keine Katalogtat darstellt – nicht gegen den Verband 
selbst richten. Um die Erkenntnisse beispielsweise aus Tele-
kommunikationsüberwachungen (§ 100a StPO) gleichwohl 
für die Ermittlungsbehörden nutzbar zu machen, ordnet § 13 
Abs. 3 S. 1 VerbStrGB-E ihre Verwertbarkeit im Verfahren 
wegen einer Verbandsstraftat an, „wenn die Maßnahme nach 
der Strafprozessordnung zur Aufklärung der mit dieser in 
Zusammenhang stehenden verbandsbezogenen Zuwiderhand-
lung angeordnet wurde oder hätte angeordnet werden dür-
fen“. 

Die Anknüpfung des Entwurfs an die Zuwiderhandlung 
ist somit als solche nicht problematisch. Weniger einleuch-
tend erscheint hingegen der gewählte (Um-)Weg über das 
Individualverfahren: Will die Staatsanwaltschaft gegen einen 
Verband ermitteln, ist sie auf solche Maßnahmen beschränkt, 
die keine Katalogtat voraussetzen. Alternativ bleibt ihr allein 
die Möglichkeit, die Maßnahme gegen einen konkreten Un-
ternehmensmitarbeiter zu schalten und die Ergebnisse durch 
die Beweisverwertungsvorschrift des § 13 Abs. 3 
VerbStrGB-E in das Verfahren gegen den Verband einzu-
bringen. Diese Konstruktion wird dem Anspruch des Ent-
wurfs, die Sanktionierung von Verbänden nicht länger als 
Annex zur Strafverfolgung individueller Täter zu verstehen, 
sondern ein eigenständiges Vorgehen gegen Unternehmen zu 
ermöglichen, nicht gerecht. Konsequent wäre es, Maßnahmen 
unmittelbar gegen den Verband zu richten, wenn die in Be-
zug genommene Straftat ihrerseits im Katalog aufgeführt 
ist.11 Die Zuwiderhandlung zum Ausgangspunkt der 
Ermittlungsmaßnahme zu machen, ist auch mit den 
Wertungen der Strafprozessordnung vereinbar, die bestimmte 
Maßnahmen nur in Fällen schwer wiegender Straftaten 
zulässt. Die Schwere der Verbandsstraftat bestimmt sich 
nicht nur durch den Vorwurf eines Auswahl- oder 
Organisationsverschuldens, sondern ebenso durch ihren in 
Form der Zuwiderhandlung nach außen getretenen Erfolg. 
 
III. Zuständigkeit (§ 15 VerbStrGB-E) 
Die erstinstanzliche Zuständigkeit des Gerichts (und der 
Staatsanwaltschaft) bestimmt sich gem. § 15 VerbStrGB-E 
nach einer Mischung der Grundsätze von Individual- und 
Verbandsverfahren: § 15 Abs. 1 VerbStrGB-E lässt alle Ge-
richtsstände der §§ 7 ff. StPO unberührt, ergänzt sie aber um 
den Ort des Sitzes oder einer „Zweigniederlassung“ des Ver-
bands. Tatort i.S.v. § 7 StPO ist jedenfalls der Ort der Zuwi-
derhandlung, wohl nicht der Ort des verbandsspezifischen 
Organisationsmangels. Auch die Gerichtsstände der §§ 8, 9 
                                                
11 Im Fall der Telekommunikationsüberwachung wäre der 
Verband selbst – da auch er Träger des durch §§ 100a ff. 
StPO eingeschränkten Grundrechts nach Art. 10 GG sein 
kann (BVerfGE NJW 2000, 55 [56]) – dann als „Beschuldig-
ter“ (i.S.d. § 100a Abs. 3 Alt. 1 StPO), der konkret überwach-
te Mitarbeiter als Drittbetroffener (i.S.d. Alt. 2 der Norm) 
anzusehen. 
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StPO knüpfen an den Individualverstoß an. Ob „Zweignie-
derlassungen“ angemessene Grundlagen für Gerichtsstände 
gegen den Verband – über § 15 Abs. 2 VerbStrGB-E dann 
aber auch gegen die Person – sind, mag jedenfalls bei breit-
gestreuten verbandsintegrierten Vertriebsstrukturen zweifel-
haft sein (z.B. Niederlassungen von Automobilherstellern): 
Dass der Gerichtsstand für die Individualstraftat eines AG-
Vorstandsmitglieds aus Stuttgart an jedem Ort begründet sein 
soll, an dem ein Kfz oder eine Maschine in einer „Niederlas-
sung“ angeboten wird, erscheint wenig sinnvoll. 
 
IV. Vertretung/Verteidigung 
Unklar und daher problematisch ist die Regelung des § 18 
Abs. 2 VerbStrGB-E, wonach „ein Verteidiger“12 zugleich 
den Verband (wegen der Verbandsstraftat) und eine natürli-
che Person (wegen der Zuwiderhandlung) verteidigen darf, 
„sofern dies der Aufgabe der Verteidigung nicht widerstrei-
tet“. Dieser harmlos formulierte Ausschlussgrund ist aus 
einer Mischung von allgemeiner Bestimmung der „Aufgabe 
der Verteidigung“, konkreter Verfahrensgestaltung und § 356 
StPO zusammenzusetzen. Das ist eine Aufgabe, die in der 
Praxis häufig scheitern wird und jedenfalls eine Fülle von 
Konfliktpotenzial bietet, wie es heute schon im Umfeld von 
„Compliance“ geläufig ist. 

Keineswegs stets werden sich die Interessen des Verban-
des und der natürlichen Person am Beginn eines Ermittlungs-
verfahrens so unterscheiden, dass eine gemeinschaftliche 
Verteidigung evident ausgeschlossen wäre. Vielmehr kann es 
gerade am Anfang – oder noch vor dem Anfang: im informel-
len „Vorprüfungsverfahren“ – vor allem darum gehen, eine 
Beschuldigung insgesamt abzuwehren, ohne dass sich hier 
schon präzise zwischen (behaupteter) Zuwiderhandlung und 
(behauptetem) Verbandsverschulden unterscheiden ließe. Im 
Fortgang der Verfahren freilich kann sich rasch ein grundle-
gender Interessenwiderstreit ergeben. Dieser wird in der 
Praxis häufig oder meist die Gewichte zugunsten des Ver-
bands verschieben. In einer Vielzahl von denkbaren Verfah-
rens-Konstellationen werden Verbandsorgane ein inhaltliches 
Interesse daran haben, zum einen nicht persönlich in eine 
Verfolgung von „Zuwiderhandlungen“ involviert zu werden, 
zum zweiten die Verantwortlichkeit des Verbands als mög-
lichst gering darzustellen und zum dritten die Zuwiderhand-
lung der natürlichen Person nicht als Resultat struktureller 
Fehlsamkeit, sondern individueller Kriminalität darzustellen; 
hinter allen Punkten steht überdies stets die Frage des Re-
gresses. Alle Erfahrungen sprechen dagegen, diese strukturell 
konflikthafte Konstellation gerade am Beginn eines Ermitt-
lungsverfahrens in die Hände eines (gemeinsamen) Verteidi-
gers zu legen.13 

                                                
12 Zur Frage der Verteidigung durch Mitglieder einer Sozietät 
oder einer Bürogemeinschaft sowie zur so genannten „Soc-
kelverteidigung“ vgl. die Kommentierungen zu § 146 StPO 
mit Nachweisen insbesondere zur neueren BGH-Recht-
sprechung. 
13 Der sich im weiteren Verfahrenslauf nur allzu leicht für 
eine Seite als „Angreifer“ erweisen mag (oder muss). 

V. „Nemo tenetur“-Grundsatz 
„Die §§ 133 bis 136a StPO gelten entsprechend“ (§ 18 Abs. 1 
S. 3 VerbStrGB-E). Als Beschuldigte zu vernehmen sind 
danach neben den Vertretern des Verbands „auch“ die Perso-
nen, welche der Zuwiderhandlung (§ 2 Abs. 2 VerbStrGB-E) 
beschuldigt sind. In der Regelung verbergen sich alle jene 
Probleme, die sich aus der materiellen Problematik der „Be-
schuldigung“ ergeben. Das betrifft etwa die Abgrenzung 
zwischen „Vorermittlung“ und Ermittlungsverfahren. Nicht 
selten werden sich strafrechtliche Ermittlungen zunächst 
gegen Verantwortliche von Zuwiderhandlungen richten, ohne 
dass in diesem Stadium des Verfahrens bereits sicher abgese-
hen werden kann, ob verbandsstrafrechtliche Beschuldigun-
gen erhoben werden (müssen). Umgekehrt können sich Er-
mittlungen zunächst gegen den Verband richten, ohne dass zu 
diesem Zeitpunkt die Unterscheidung zwischen Beschuldig-
ten und Zeugen (einer Zuwiderhandlung) schon getroffen 
werden kann. Gerade zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens 
können vielfältig komplizierte gegenläufige Interessen von 
Individualpersonen, Verbänden und möglicherweise Geschä-
digten (Personen oder Verbänden) auftreten. Die bloße Ver-
weisung auf §§ 133 ff. StPO (insbesondere § 136 StPO) er-
scheint daher kaum ausreichend, um die Problematik – in 
beide Richtungen – zuverlässig zu klären.14 

Erstaunlich ist, dass der Gesetzentwurf die vielfältigen 
Fragestellungen, die sich im Laufe der letzten Jahre im Zu-
sammenhang mit der Compliance-Rechtsprechung, mit inter-
nen Kontrollen und Ermittlungsmaßnahmen und bei der Ab-
grenzung von Verbandsgeldbuße und individueller Strafver-
folgung ergeben haben, nur recht oberflächlich reflektiert.15 
Dass Vertreter des Verbands als „Beschuldigte“ zu behandeln 
sind und daher die für diese geltenden Verfahrensrechte (für 
den Verband) geltend machen können, ist nur ein Aspekt; er 
ist, auf der Grundlage des Entwurfs-Konzepts, ebenso folge-
richtig wie unzureichend. Die Selbstbelastungsfreiheit ist 
nach h.M. auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht gestützt,16 
also auf die Stellung natürlicher Personen zugeschnitten. Eine 
schlichte „Übernahme“ für juristische Personen liegt daher 
auch im Grundsatz nicht nahe;17 sie würde im Übrigen einer 
Mitwirkungspflicht (vgl. etwa § 44 Abs. 1 S. 1 KWG) nicht 
zwingend entgegenstehen. 
 
VI. Einstellungsgründe 
Der Gesetzentwurf verhält sich zu Fragen der Verfahrensein-
stellungen in § 14 Abs. 3 VerbStrGB-E und – indirekt über 
§ 13 Abs. 1 VerbStrGB-E i.V.m. § 153b Abs. 1 StPO – in § 5 
VerbStrGB-E. Es stellt sich die Frage, ob und in welchem 

                                                
14 Hierzu ausführlich Hoven u.a., NZWiSt 2014, 201 (206). 
15 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 73 ff.; vgl. auch unten VI. 2. 
16 Eine andere Ansicht geht davon aus, dass die Selbstbela-
stungsfreiheit – auch – als Ausprägung des Rechtsstaatsprin-
zips bzw. des Rechts auf ein faires Verfahren verstanden 
werden kann; siehe v. Freier, ZStW 122 (2010), 117 (131 f.) 
m.w.N. 
17 So auch Fink, wistra 2014, 457 (460). 
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Umfang die Einstellungsgründe der Strafprozessordnung auf 
das Verfahren gegen Verbände Anwendung finden können. 
 
1. Verfahrenseinstellung bei Auslandstaten                           
(§ 14 Abs. 3  VerbStrGB-E) 
§ 14 Abs. 3 VerbStrGB-E enthält eine Sondervorschrift für 
Auslandstaten und konkretisiert die Anforderungen des 
§ 153c StPO für die Verbandsstraftat. Hiernach können 
Staatsanwaltschaften und Gerichte das Verfahren einstellen, 
„wenn die Zuwiderhandlung außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes begangen wurde und wenn 
wegen der Tat im Ausland schon eine Strafe gegen den Ver-
band rechtskräftig verhängt worden oder zu erwarten ist, die 
zur Einwirkung auf den Verband und zur Verteidigung der 
Rechtsordnung ausreichend erscheint.“ § 14 Abs. 3 
VerbStrGB-E führt damit die Einstellungsgründe der Aus-
landsbegehung aus § 153c Abs. 1 StPO und der Auslandsbe-
strafung nach § 153c Abs. 2 StPO zusammen. Dies hat zur 
Folge, dass nunmehr – anders als nach § 153c StPO – weder 
eine Inlandstat bei Verurteilung im Ausland noch eine im 
Ausland begangene Tat ohne dortige Sanktionierung einge-
stellt werden können. Diese Verschärfung der Einstellungs-
bedingungen durch die Kumulation der Voraussetzungen von 
Geltungsbereich und Sanktion überrascht, weil der Entwurf 
den – insoweit weiter reichenden – § 153c StPO ausdrücklich 
als „zu eng“ ansieht.18 Als im Hinblick auf die Verbandsstraf-
tat zu restriktiv wird insbesondere die in § 153c Abs. 2 StPO 
formulierten Notwendigkeit einer gegen den Beschuldigten 
„vollstreckten Strafe“ angesehen, da „eine Vielzahl von Aus-
landsverfahren im Wege von verfahrensbeendenden Abspra-
chen (‚guilty plea agreements’) ohne vorangegangene ge-
richtliche Überprüfung mit teilweise drakonischen Sanktio-
nen zum Abschluss kommen“19. 

Die Intention des Entwurfs, die Einstellungsmöglichkei-
ten auf praktisch bedeutsame Sanktionen außerhalb des klas-
sischen Strafverfahrens zu erstrecken, ist begrüßenswert. Die 
Umsetzung in § 14 Abs. 3 VerbStrGB-E wird dem Ziel der 
Entwurfsverfasser allerdings nicht gerecht, da die Vorschrift 
gegenüber § 153c Abs. 2 StPO allein eine Erweiterung in 
zeitlicher Hinsicht vorsieht: Die Strafe muss nicht vollstreckt 
sein; es genügt, dass sie „rechtskräftig verhängt oder zu er-
warten ist“. Damit ist jedoch keine Aussage über die Natur 
der im Ausland erfolgten Zahlungen getroffen. Die beschwo-
renen „drastischen Sanktionen“ werden oftmals gerade ohne 
formales „guilty plea“ – das Grundlage für eine Bestrafung 
ist und damit von § 153c Abs. 2 StPO gedeckt wäre – als 
verfahrensabwendende Auflage verhängt. Solche Zahlungen 
außerhalb des Gerichtsverfahrens – wie sie auch im deut-
schem Recht üblich sind, vgl. § 153a StPO – können vom 
Begriff der „Strafe“ in § 14 Abs. 3 VerbStrGB-E nach wie 
vor nicht erfasst werden. Wollte der Entwurf Auslandssank-
tionen umfassend einbeziehen, müsste der Wortlaut des § 14 
Abs. 3 VerbStrGB-E um „Maßnahmen oder Leistungen, zu 
denen sich der Verband gegenüber einer ausländischen Be-

                                                
18 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 67. 
19 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 67. 

hörde zur Abwendung einer Verurteilung verpflichtet hat“ 
ergänzt werden. 

Um Schwierigkeiten hinsichtlich der Bestimmung des 
Tatorts bei einem Auswahl- oder Organisationsverschulden 
zu vermeiden, stellt § 14 Abs. 3 VerbStrGB-E – wiederum – 
auf die Zuwiderhandlung ab. Zusätzlich muss gegen den 
Verband „wegen der Tat“ bereits rechtskräftig eine Strafe im 
Ausland verhängt worden sein. Ob sich der Begriff „Tat“ 
weiterhin auf die Zuwiderhandlung bezieht oder nunmehr die 
Verbandsstraftat meint, ist dem Wortlaut nicht eindeutig zu 
entnehmen. Auf diese Frage könnte es jedoch ankommen, 
wenn Zuwiderhandlungen gleicher Natur in verschiedenen 
Ländern auf einem einheitlichen Organisationsdefizit beru-
hen.20 Kommt es etwa nach Korruptionstaten im Ausland 
(nur) wegen Taten in Südamerika zur Verurteilung, könnte 
der deutschen Justiz eine Einstellung wegen Zuwiderhand-
lungen in Afrika verwehrt sein.21 
 
2. Verfahrenseinstellung und Absehen von Sanktionen          
(§ 5 VerbStrGB-E) 
Mit § 5 VerbStrGB-E hat der Entwurf eine speziell auf das 
Verbandsstrafverfahren zugeschnittene Möglichkeit des Ab-
sehens von Strafe bei Kooperation des Unternehmens ge-
schaffen. Die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen 
und Bemühungen um interne Untersuchungen stellt eine 
bedeutende (und kontrovers diskutierte22) Neuerung dar, die 
– so heißt es in der Begründung – auf eine „zentrale Forde-
rung der Anwaltschaft“ zurückgeht.23 

Beide Varianten des § 5 VerbStrGB-E setzen voraus, dass 
der Verband „ausreichende organisatorische oder personelle 
Maßnahmen getroffen hat, um vergleichbare Verbandsstrafta-
ten in Zukunft zu vermeiden“. Nach § 5 Abs. 1 VerbStrGB-E 
genügt die Einführung von Präventionskonzepten, wenn „ein 
bedeutender Schaden nicht entstanden oder dieser zum über-
wiegenden Teil wieder gut gemacht ist“. Ist ein solcher Scha-
den hingegen eingetreten und nicht kompensiert worden, 
steht das Absehen von Strafe nach § 5 Abs. 2 VerbStrGB-E 
unter zwei Vorbehalten: der Verband muss durch freiwilliges 
Offenbaren wesentlich zur Aufdeckung der Verbandsstraftat 
beitragen und den Ermittlungsbehörden Beweismittel zur 
Verfügung stellen, die geeignet sind, die Tat nachzuweisen. 
Nach der Präklusionsvorschrift des § 5 Abs. 4 VerbStrGB-E 
hat die Offenlegung der Beweise zudem vor Eröffnung des 
Hauptverfahrens zu erfolgen. Liegen die Voraussetzungen 
der Absätze 1 bzw. 2 des § 5 VerbStrGB-E bereits im Ver-
bandsermittlungsverfahren nachprüfbar vor, kann die Staats-
                                                
20 Beispiel: Schwarze Kassen, die zur Bestechung in ver-
schiedenen Staaten genutzt wurden. 
21 Diese Frage berührt indes auch den materiellen Teil des 
Entwurfs. Aus dem Entwurf geht nicht klar hervor, ob in der 
beschriebenen Konstellation von einer oder von mehreren 
Verbandsstraftaten auszugehen ist. In letzterem Fall würden 
beide Interpretationsmöglichkeiten des Begriffes der „Tat“ in 
§ 14 Abs. 3 VerbStrGB-E zum gleichen Ergebnis gelangen 
und eine Einstellung ausschließen. 
22 Kritisch Schünemann, ZIS 2014, 1 (17). 
23 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 53. 
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anwaltschaft das Verfahren vorläufig einstellen, § 153b 
Abs. 1 StPO i.V.m. § 13 Abs. 1 VerbStrGB-E. 
 
a) Präventionsmaßnahmen 
Mit § 5 Abs. 1 und 3 VerbStrGB-E sollen Anreize zur Ein-
richtung von Compliance-Programmen als Reaktionen auf 
festgestellte Organisationsdefizite im Unternehmen gesetzt 
werden.24 Kritik hieran wurde insbesondere von Schünemann 
geäußert, der in den Regelungen (sowohl von § 5 als auch der 
Strafzumessungskriterien in § 6 VerbStrGB-E) einen berufs-
politisch motivierten „Zwang“ zur Schaffung von Complian-
ce-Organisationen sieht.25 Die Forderung nach Compliance 
begründe einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Hand-
lungsfreiheit des Unternehmers und sei eine „Anmaßung des 
Strafrechts“26. 

Folgte man dieser Annahme, würde ein gesetzlicher An-
reiz stets mittelbaren Zwang implizieren, jede Privilegierung 
erwünschter Verhaltensweisen sich als Kehrseite einer Nöti-
gung darstellen. Eine solche Betrachtung vernachlässigt je-
doch den Unterschied zwischen verpflichtenden und lediglich 
verhaltenslenkenden Regelungen. Letztere erweitern den 
Optionenspielraum des Adressaten; das Unternehmen kann 
entweder eine Strafe akzeptieren oder eine Compliance-
Abteilung einrichten. Compliance-Programme werden zudem 
nur von solchen Verbänden gefordert, die durch ihr Vorver-
halten die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen selbst 
deutlich gemacht haben. Ein Unternehmen, das zur Vermei-
dung von Straftaten andere Wege findet, wird gar nicht erst in 
die Situation kommen, auf § 5 Abs. 1 VerbStrGB-E rekurrie-
ren zu müssen. Auf welche Weise Verbände Organisations-
defiziten vorbeugen, bleibt also weiterhin ihnen überlassen. 

Die Möglichkeit zum Absehen von Strafe ist jedoch nicht 
allein verhaltenslenkende Privilegierung, sondern zugleich 
Ausdruck eines spezialpräventiven Anliegens des Entwurfs. 
§§ 46, 46a StGB enthalten vergleichbare Regelungen für den 
Individualstraftäter; sein Nachtatverhalten sowie insbesonde-
re seine Bemühungen um Ausgleich werden auch als Indika-
tor für eine Distanzierung von der Tat und eine geringere 
Rückfallwahrscheinlichkeit gewertet.27 Diese Gedanken las-
sen sich auf den Verband übertragen. Durch das Ergreifen 
von Compliance-Maßnahmen demonstriert das Unternehmen 
seine Bereitschaft zur Veränderung organisatorischer und 
personeller Strukturen, die das Verbandsunrecht begünstigt 
haben. Gerade im Bereich korporativer Delikte – also Strafta-
ten, die zu Gunsten des Verbandes begangen werden28 – sind 
eine kriminogene Verbandsattitüde und fehlende interne 

                                                
24 Kritisch Schünemann, ZIS 2014, 1 (9 und 17), der in den 
Regelungen (sowohl von § 5 als auch der Strafzumessungs-
kriterien in § 6-E) einen berufspolitisch motivierten „Zwang“ 
zur Schaffung von Compliance-Organisationen sieht. 
25 Schünemann, ZIS 2014, 1 (9, 17). 
26 Schünemann, ZIS 2014, 1 (9). 
27 Miebach, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 2. Aufl. 2012, § 46 
Rn. 36 ff. 
28 Bock, Kriminologie, 4. Aufl. 2013, Rn. 900. 

Kontrollprozesse entscheidende Bedingungen für die Bege-
hung von Zuwiderhandlungen:29 

Bei „corporate crimes“ versagen kriminologische Deu-
tungsansätze, die Devianz auf individuelle Defizite oder 
Motive zurückführen.30 Unternehmensmitarbeiter, die im 
Interesse ihres Verbandes Zuwiderhandlungen begehen, wei-
sen in der Regel keine besonderen, kriminalitätsaffinen 
Merkmale auf und verhalten sich außerhalb des beruflichen 
Kontextes häufig normkonform.31 Modelle zur Erklärung von 
Verbandskriminalität knüpfen daher nicht an personelle Fak-
toren, sondern an situative Elementen des Wirtschaftslebens 
an; die Tatbegehung hängt von Unternehmensstrukturen, 
Kontrollmechanismen und Verbandsethik ab. Nach Suther-
lands Theorie der differentiellen Kontakte vollzieht sich die 
Werteorientierung in Gruppen; entscheidend für die Normin-
ternalisierung ist, welche Vorschriften die Gruppe als positiv 
oder negativ bewertet.32 Im Hinblick auf die Verbandskrimi-
nalität stellt Sutherland fest, dass Wirtschaftsdelikte in der 
relevanten Gruppe nicht in gleichem Maße als moralische 
Grenze verstanden werden wie sonstige Straftaten.33 Auch 
klassische Subkulturtheorien, nach denen innerhalb einer 
Gesellschaft Untergruppen mit eigenen Normsystemen exi-
stieren34, lassen sich auf das Unternehmen übertragen. Ge-
setzgeberische Verhaltensprinzipien werden für die Mitarbei-
ter durch Interessen und Werte des Unternehmens überlagert; 
sie fühlen sich gegenüber dem arbeitgebenden Verband un-
mittelbarer verpflichtet als einer abstrakt erfahrenen Rechts-
ordnung.35 Sind Normüberschreitungen in der arbeitsplatzbe-
zogenen Subkultur akzeptiert, nimmt das Verbandsmitglied 
seine Tat nicht (oder nicht im gleichen Maße) als deviantes 
Verhalten wahr.36 Eine gleichwohl erlebte kognitive Disso-
nanz aufgrund widersprüchlicher Verhaltensanforderungen 
von Strafrecht und Verbandspolitik wird durch Neutralisie-
rungstechniken überwunden.37 Untersuchungen des US-
amerikanischen Kriminologen Benson zeigen, dass Rechtfer-
tigungsstrategien für wirtschaftskriminelles Verhaltens maß-
geblich am Arbeitsumfeld orientiert sind; Täter berufen sich 
auf die Alltäglichkeit ihres Verhaltens38 oder höhere Güter 
des Unternehmenswohls.39 

Nicht zuletzt kann korporative Kriminalität auch durch 
die von Agnew entwickelte Drucktheorie (General Strain 

                                                
29 So auch Schünemann, Unternehmenskriminalität und Straf-
recht, 1979, S. 22. 
30 Jüngst zu der Thematik Kölbel, ZIS 2014, 552 (553). 
31 Statt aller: Simpson/Piquero, Law & Society Review 36 
(2002), 509 (510 ff.). 
32 Sutherland, White collar crime, 1983, S. 219. 
33 Sutherland (Fn. 32). 
34 Popitz, Die normative Konstruktion von Gesellschaft, 
1980; Bock (Fn. 28), Rn. 907. 
35 Clinnard/Yaeger, Corporate Crime, 1980, S. 274. 
36 v. Freier, Kritik der Verbandsstrafe, 1998, S. 23. 
37 Claassen, Neutralisierungstechniken und kognitive Disso-
nanz, 2013, S. 125 ff. 
38 Benson, Criminology 23 (1985), 583 (591). 
39 Benson, Criminology 23 (1985), 583 (594). 
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Theory)40 erklärt werden. Devianz folgt hiernach aus der 
Unfähigkeit, positiv besetzte Ziele zu erreichen. Die Straftat 
dient als Ausweg zur Bewältigung von Drucksituationen, die 
beispielsweise durch unternehmensinterne Zielvorgaben („die 
Zahlen müssen stimmen, gleich mit welchen Mitteln“) und 
Grenzen des Marktes („ohne Bestechung gibt es keinen Auf-
trag“) entstehen können. 

Aus kriminologischer Sicht lassen korporative Delikte 
somit typischerweise eine kriminogene Verbandsattitüde 
vermuten. Verbandsdelinquenz, wie sie in § 2 VerbStrGB-E 
beschrieben ist, wird maßgeblich durch die Haltung des Un-
ternehmens zur Befolgung strafrechtlicher Verhaltensrege-
lungen bedingt.41 Eine wirksame Kriminalitätsprävention 
muss daher auf die innere Organisation des Verbandes und 
eine Verbesserung der Unternehmensethik zielen.42 Durch 
Compliance-Programme werden strafrechtliche Verhaltens-
anforderungen zu verbandseigenen Zielvorgaben; das Werte-
system in der Subkultur des Unternehmens richtet sich an 
gesellschaftlichen Normen aus. Der Anreiz zur Einrichtung 
von Compliance-Organisationen und ihre Berücksichtigung 
als spezialpräventiver Faktor stellen eben jene „Gegengrö-
ßen“ dar, die als Kompensation für eine „individualstrafrecht-
liche Wirksamkeitsschwäche“ gefordert wurden.43 
 
b) Freiwilliges Offenbaren der Verbandsstraftat 
Mit § 5 Abs. 2 VerbStrGB-E sollen Anreize für die Durch-
führung interner Untersuchungen und eine Kooperation mit 
den Strafverfolgungsbehörden geschaffen werden. Die vom 
Deutschen Anwaltsverein zu Recht als „besondere Form der 
Selbstanzeige“44 bezeichnete Vorschrift trägt dem Befund 
Rechnung, dass gerade im Bereich der Wirtschaftskriminali-
tät von einem hohen Dunkelfeld auszugehen ist.45 Da es sich 
bei Wirtschaftsstraftaten nicht selten um opferlose Delikte 
handelt, fehlt es an einem originären Anzeigeerstatter, der 
den Sachverhalt zur Kenntnis der Ermittler bringt. Selbst 
wenn die Behörden zu einem Anfangsverdacht gelangen, 
stehen sie bei der Aufklärung wirtschaftsstrafrechtlicher vor 
besonderen Herausforderungen. Der Nachweis korporativer 
Delikte erfordert regelmäßig die Aufdeckung komplexer 
unternehmerischer Prozesse und gestaltet sich daher in erheb-
lichem Maße als zeit- und ressourcenintensiv. Anreize zur 
                                                
40 Agnew, Criminology 30 (1992), 47. 
41 Kölbel, ZIS 2014, 552 (553). 
42 Nach v. Freier muss durch Sanktionen der Verband als 
„eigentlicher Urheber“ der Verbandskriminalität erreicht 
werden. 
43 Schünemann, in: Schünemann/Suarez Gonzalez (Hrsg.), 
Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts, Madrid-
Symposium für Klaus Tiedemann, 1994, S. 265 (278 f.). 
44 Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins (Ausschuss 
Strafrecht) zum Gesetzentwurf (künftig: Strafrechtsausschuss 
DAV), Stellungnahme Nr.: 54/2013, Dezember 2013, S. 27. 
45 KPMG, Wirtschaftskriminalität in Deutschland, 2012, 
abrufbar unter: 
http://www.kpmg.de/Themen/33581.htm (19.1.2915), S. 9; 
Theile, Wirtschaftskriminalität und Strafverfahren, 2009, 
S. 238. 

Offenlegung interner Untersuchungen von Verbänden, ohne 
deren Kooperation die eine umfassende Sachverhaltsauf-
klärung oftmals scheitern wird, sind daher aus Sicht der Er-
mittlungsbehörden sinnvoll. 

Nach der Entwurfsbegründung orientiert sich die Norm an 
der kartellrechtlichen Bonusregelung.46 Der Entwurf legt 
allerdings strengere Maßstäbe an die Qualität der offenbarten 
Beweismittel an. Während nach den kartellrechtlichen Be-
stimmungen bereits die Vorlage von Information genügt, die 
eine gezielte Nachprüfung ermöglichen, bedarf es nach § 5 
Abs. 2 VerbStrGB-E solcher Beweismittel, „die geeignet 
sind, die Tat nachzuweisen“. Diese Formulierung wurde vom 
Deutschen Anwaltsverein als „deutlich zu weit“ kritisiert.47 
Ein vollständiger Tatnachweis könne durch den Verband 
nicht verlangt werden; allenfalls denkbar sei eine an § 46b 
StGB orientierte Forderung nach einem „Beitrag“ zur Aufklä-
rung des Delikts. Die Entwurfsbegründung versteht die Vor-
aussetzung der „Eignung zur Tatnachweisführung“ jedoch 
primär als Gegenmodell zur Forderung nach einer kausalen 
Verknüpfung zwischen Aufdeckung und Beweismittel. Es 
heißt dort: „Die Vorschrift verlangt ‚Eignung’ der Beweis-
mittel, stellt also auf die Qualität der mündlichen und schrift-
lichen Informationen ab. Sie vermeidet damit in Verfahren, 
die mehrere Unternehmen oder Verbände betreffen, das im 
Kartellrecht kritisierte ‚Wettrennen’ um die Vorteile der 
Bonusregelung“.48 

Dass durch den hypothetischen Charakter der Informati-
onsqualität ein Wettlauf der Beteiligten um die Privilegierung 
wirklich ausgeschlossen wird, erscheint angesichts der fort-
bestehenden Notwendigkeit eines (tatsächlichen und nicht 
nur theoretischen) „wesentlichen Beitrags“ zur Aufdeckung 
der Verbandsstraftat zweifelhaft. Soll der Verband unabhän-
gig von den Informationen durch andere Beteiligte und damit 
unabhängig von der faktischen Relevanz der präsentierten 
Untersuchungsergebnisse über § 5 Abs. 2 VerbStrGB-E pri-
vilegiert werden können, müsste die Norm vollständig in den 
Konjunktiv übersetzt werden. Um den Bedenken der Praxis 
Rechnung zu tragen, müsste jedenfalls auch die hypotheti-
sche Eignung der Beweismittel auf einen „Beitrag“ zur Tat-
nachweisführung beschränkt sein. Nach dem derzeitigen 
Wortlaut bliebe es bei der Prüfung, ob die Informationen – 
hypothetisch – zu einem vollständigen Tatnachweis geführt 
hätten. Eine Intention des Gesetzentwurfs, derart strenge 
Anforderungen an ein Absehen von Strafe vorzusehen, sind 
der Entwurfsbegründung nicht zu entnehmen. 
 
3. Verfahrenseinstellung nach allgemeinen Vorschriften der 
StPO 
Grundsätzlich ermöglicht der Verweis in § 13 Abs. 1 
VerbStrGB-E die Anwendung der klassischen strafprozessua-
len Opportunitätsregelungen. Da der Entwurf mit § 14 Abs. 3 
VerbStrGB-E und § 5 VerbStrGB-E jedoch konkrete Vorga-
ben für die Verfahrensbeendigung enthält, stellt sich die 
Frage nach ihrer Sperrwirkung für die allgemeinen Einstel-
                                                
46 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 55. 
47 Strafrechtsausschuss DAV (Fn. 39), S. 27. 
48 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 56. 
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lungsvorschriften der StPO.49 Rübenstahl/Tsambikakis erken-
nen in der Regelung einen impliziten Ausschluss der allge-
meinen Einstellungsgründe in §§ 153, 153a StPO.50 Ange-
sichts der erheblichen praktischen Bedeutung der §§ 153, 
153a StPO für das Wirtschaftsstrafverfahren wäre es freilich 
überraschend, wenn der Entwurf auf diese Möglichkeiten der 
Verfahrenseinstellung hätte verzichten wollen. Die fehlende 
Auseinandersetzung mit einem solch weitreichenden Schritt 
in der Entwurfsbegründung ist ein starkes Indiz gegen die 
Annahme einer abschließenden Normierung der Opportuni-
tätseinstellungen durch § 14 Abs. 3 und § 5 VerbStrGB-E.51 
Dem Wortlaut des Entwurfstextes ist eine eindeutige Antwort 
allerdings nicht zu entnehmen. 

Lässt man die Verweisung auf die Einstellungsvorschrif-
ten der §§ 153, 153a StPO grundsätzlich zu, stellt sich im 
nächsten Schritt die Frage nach ihrer Übertragbarkeit auf den 
Verband. Zweifel hieran bestehen bereits durch die Be-
schränkung der Opportunitätsnormen auf „Vergehen“. Eine 
Differenzierung nach der Mindestandrohung von einem Jahr 
Freiheitsstrafe kann für die Verbandstat nicht nutzbar ge-
macht werden, da eine Freiheitsstrafe als Sanktionsform 
ausgeschlossen ist. Die allgemeine Verweisung in § 13 Abs. 1 
VerbStrGB-E hätte damit zur Folge, dass grundsätzlich jede 
Verbandsstraftat nach §§ 153, 153a StPO eingestellt werden 
könnte. Dass dies wünschenswert wäre, ist in Anbetracht der 
zu vermutenden besonderen Neigung der Beteiligten zur 
Abwendung von Hauptverfahren überaus zweifelhaft. Für die 
Strafverfolgungsbehörden bietet eine Einstellung gegen 
(Geld-)Auflage eine zeit- und kostenschonende Alternative 
zu einem langwierigen und komplexen Gerichtsverfahren mit 
oftmals ungewissem Ausgang. Verbände werden eine Zah-
lung im Vorfeld eines Prozesses vorziehen, um eine negative 
Medienberichterstattung zu vermeiden.52 Soll die Anwen-
dung der §§ 153, 153a StPO (entsprechend den Überlegungen 
für das Individualstrafverfahren) auf den Bereich der kleine-
ren und mittleren Kriminalität53 beschränkt werden, muss der 
Gesetzgeber eigenständige Differenzierungskriterien entwic-
keln. Denkbar wäre es auch, solche Verbandsstraftaten von 
§§ 153, 153a StPO auszunehmen, die auf einem Verbrechen 
als verbandsbezogene Zuwiderhandlung beruhen. 

§§ 153, 153a StPO setzen ferner voraus, dass die Schuld 
des Täters gering ist bzw. ihre Schwere einer Verfahrensein-
stellung nicht entgegensteht. Im Individualstrafverfahren 
orientiert sich die Beurteilung der Schwere der Schuld an den 
Strafzumessungsvorschriften des § 46 Abs. 2 StGB.54 Die 
Parallelvorschrift für das Verbandsstrafverfahren ist in § 6 
Abs. 3 VerbStrGB-E zu sehen, der „das Gewicht und die 

                                                
49 Offen gelassen bei Zieschang, GA 2014, 91 (105). 
50 Rübenstahl/Tsambikakis, ZWH 2014, 8 (11); ebenso    
Rübenstahl, ZRFC 2014, 26 (31). 
51 So bereits Hoven u.a., NZWiSt 2014, 201 (210). 
52 Schünemann, ZIS 2014, 1; ebenso Hoven u.a., NZWiSt 
2014, 201 (210 f.). 
53 Beukelmann, in: Graf (Hrsg.), Beck‘scher Online-Kom-
mentar, Strafprozessordnung, Stand: 8.9.2014, § 153a Rn. 1. 
54 Diemer, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 7. Aufl. 2013, § 153a Rn. 11 ff. 

Auswirkungen der verbandsbezogenen Zuwiderhandlung, 
Art, Schwere und Dauer des Organisationsmangels im Ver-
band, etwaige Vorkehrungen des Verbandes zur Vermeidung 
vergleichbarer Taten, die Gefahr der Wiederholung sowie 
sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, den 
Schaden wiedergutzumachen“ als entscheidende Faktoren 
benennt. Die in § 6 Abs. 3 VerbStrGB-E formulierten Straf-
zumessungskriterien wurden von Zieschang wie folgt kriti-
siert: „Dabei orientiert sich die Zahl der Tagessätze jedoch 
nun anders als bei natürlichen Personen nicht an der Schuld 
des Täters als Grundlage für die Zumessung der Strafe, son-
dern das Gericht wägt losgelöst davon die Umstände, die für 
und gegen den Verband sprechen, gegeneinander ab. [...] Von 
einem am Gedanken der Schuld orientierten Strafrecht bleibt 
dann aber nichts mehr übrig.“55 Vor dem Hintergrund des 
von den Entwurfsverfassern gewählten Konzepts einer origi-
nären Verbandsschuld können die vorgebrachten Einwände 
jedoch nicht überzeugen. Folgt man der Idee der originären 
Verbandsschuld, dürfen sich die Strafzumessungskriterien 
gerade nicht an der individuellen Zuwiderhandlung orientie-
ren, sondern mit Recht an Organisation und Verhalten des 
Verbandes anknüpfen. 

Die Frage der Verfahrenseinstellung offenbart die Schwä-
chen einer allgemeinen Verweisungsnorm. Um Unsicherhei-
ten bei der Anwendung strafprozessualer Vorschriften zu 
vermeiden, sollten die wesentlichen Aspekte eines Verbands-
strafverfahren vom Gesetzgeber selbständig geregelt werden. 
 
4. Zur Bedeutung von Absprachen 
Von besonderer Bedeutung – und in der Begründung des 
Gesetzentwurfs zu Recht hervorgehoben56 – ist die Verwei-
sung des § 13 VerbStrGB-E im Hinblick auf die Regelungen 
zur Absprache im Strafverfahren. Die Anwendung eines 
regelmäßigen „Hauptverhandlungsmodells“ auf die Sanktio-
nierung von Verbänden könnte in der Tat dazu führen, heute 
vielfach verbreitete informelle Erledigungsformen und deren 
Vorbereitung einem Dokumentations- und Transparenzgebot 
zu unterwerfen, das für die Legitimität des Rechts von höch-
ster Bedeutung ist.57 Voraussetzung hierfür wäre freilich, 
dass die Einzelfälle verbandsstrafrechtlicher Verfolgung den 
Anwendungsbereich des Absprachegesetzes überhaupt errei-
chen und nicht die wesentlichen Weichen bereits im Vorver-
fahren gestellt werden. 

Soweit dies der Fall ist, also etwa Strafverfahren gegen 
große Verbände – und ggf. zugleich Verfahren gegen Indivi-
duen wegen Zuwiderhandlungen i.S.v. § 1 Abs. 2 
VerbStrGB-E geführt werden, dürfte die Erfüllung aller Do-
kumentations- und Transparenzpflichten außerordentlich 
hohe Anforderungen stellen und in vielen Fällen einen klaren 
„Verfahrensplan“ bereits voraussetzen, welcher – nach den 
bisherigen Erfahrungen – nicht selten erst im Fortgang des 
Verfahrens entwickelt wird. Dies übt unzweifelhaft einen 
                                                
55 Zieschang, GA 2014, 91 (104). 
56 Gesetzentwurf (Fn. 1), S. 28. 
57 Vgl. BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, 2 BvR 
2883/10, 2 BvR 2155/11 = BVerfGE 133, 168 (Rn. 56 f., 76, 
80 ff.). 
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Druck in Richtung informeller Erledigungen aus. Die Pro-
blematik der Verfahrensabsprache, insbesondere vor dem 
Hintergrund der hierzu inzwischen vorliegenden Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesge-
richtshofs, ist in dem Gesetzentwurf nicht genügend durch-
dacht; eine bloße „Übernahme“ der auf das Individualverfah-
ren zugeschnittenen Regelungen lässt sich mit der allgemei-
nen Verweisung nicht integrieren. 
 
VII. Fazit 
Der verfahrensrechtliche Teil des Gesetzentwurfs knüpft – 
selbstverständlich – an den materiell-rechtlichen Teil an und 
setzt dessen Wertungen voraus. Die Frage der „Verbands-
schuld“ als Voraussetzung des Strafverfahrens kann und soll 
daher hier nicht isoliert diskutiert werden. Freilich vermögen 
auch Kaskaden begrifflich-abstrahierender Ableitungen aus 
einer „juristischen Person“ keinen „Beschuldigten“ zu ma-
chen, für den individualrechtliche, personale Garantien des 
Schutzes vor staatlicher Verfolgung gelten sollen, welche 
sich im nächsten – konkretisierenden – Schritt als bloße 
Hilfskonstruktionen für natürliche Personen erweisen, deren 
Interessenlage sich ersichtlich grundlegend von der eines im 
Strafverfahren Beschuldigten unterscheidet. 

Die vorgeschlagenen verfahrensrechtlichen Regelungen 
erweisen sich daher, jedenfalls bei einer ersten Analyse, als 
zugleich überkomplexe wie unzureichende Mischung aus 
Abstraktion und Konkretheit, Personen und Interessen, per-
sonalen Rechtspositionen und jedenfalls teilweise unklaren 
Verweisungen. Insoweit ist zur prozessualen Seite des Ent-
wurfs – vorläufig – nur zu sagen, was für seine materielle 
Grundlage gelten mag. Es ist nicht gezeigt, dass mit dem 
vorgeschlagenen Verfahren tatsächlich existierende „Lücken“ 
hinreichend gefüllt, ein Regelungsdefizit ausgeglichen oder 
ein Gerechtigkeits-Bedürfnis befriedigt wäre. 

Dass man für das materielle Anliegen des Gesetzentwurfs 
mit gutem Willen auch Verfahrensregeln finden kann, steht 
außer Frage. Der bisher vorliegende Vorschlag reicht nach 
unserer Ansicht bislang nicht aus. 
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Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch – die Perspektive der          
Wirtschaft* 
 
Von Dr. Heiko Willems, Berlin** 
 
 
Die deutsche Industrie lehnt ein Unternehmensstrafrecht 
nachdrücklich ab. Das bestehende Sanktionsinstrumentarium 
des Ordnungswidrigkeitenrechts reicht zur Ahndung rechts-
widrigen Verhaltens aus. Auch die konkreten Regelungsvor-
schläge des nordrhein-westfälischen Entwurfs begegnen 
erheblichen Bedenken. 
 
I. Die Grundsatzfrage: Braucht Deutschland ein Unter-
nehmensstrafrecht? 
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) beteiligt 
sich bereits seit Herbst 2012 an der Diskussion um ein Unter-
nehmensstrafrecht. Damals hatte der nordrhein-westfälische 
Justizminister Thomas Kutschaty angekündigt, dass in seinem 
Hause an einem Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch 
gearbeitet werde. Wir haben uns daraufhin mit den Überle-
gungen auseinandergesetzt und auch den Austausch mit dem 
nordrhein-westfälischen Justizminister gesucht. 

Aus Sicht eines Wirtschaftsverbandes könnte man das 
Thema Unternehmensstrafrecht für eine eher abstrakte Frage 
halten, an deren Erörterung sich nur einige rechtsdogmatisch 
interessierte Kollegen beteiligen. Denn die konkreten prakti-
schen Folgen für Unternehmen erscheinen auf den ersten 
Blick überschaubar: Da man ein Unternehmen nicht zu einer 
Haftstrafe verurteilen kann, dürfte es den Unternehmensjuri-
sten doch relativ gleichgültig sein, ob man eine Geldsanktion 
als „Buße“ oder als „Strafe“ bezeichnet. 

Dies wäre jedoch eine Fehleinschätzung. Denn es macht 
aus Sicht der Unternehmenspraxis sehr wohl einen Unter-
schied, ob ein Unternehmen wegen einer Ordnungswidrigkeit 
oder wegen einer Straftat sanktioniert wird. Mit einer Strafe 
ist auch in der Außenwirkung ein erheblich negativeres 
Werturteil verbunden als mit der Verhängung einer Verwal-
tungssanktion. Zwar ist auch jetzt die öffentliche Aufmerk-
samkeit bei Rechtsverstößen mit Unternehmensbezug groß 
und die Schlagzeilen ohnehin negativ. Allerdings verschärft 
das Instrument „Strafrecht“ diesen Eindruck noch. Unter-
nehmen werden im wahrsten Sinne des Wortes kriminalisiert. 
Und dies wird von den Mitarbeitern – von denen ja nur einige 
wenige in die zugrundeliegenden Vorfälle verwickelt sind – 
als sehr belastend und auch als ungerecht empfunden. Das 
wird für Außenstehende noch deutlicher, wenn man sich 
andere Organisationen, wie z.B. Parteien oder Vereine, als 
Adressaten eines Strafurteils vorstellt, die für Fehlverhalten 
einzelner Funktionsträger in „Sippenhaft“ genommen wür-
den.1 

                                                
* Der Text beruht auf dem Vortrag, den der Verf. am 13.6. 
2014 auf der Tagung „Der NRW-Entwurf für ein Verbands-
strafgesetzbuch – das Konzept und seine Folgefragen“ an der 
Universität des Saarlandes gehalten hat. Die Vortragsform 
wurde weitgehend beibehalten. 
** Der Verf. ist Leiter der Abteilung Recht und Versicherung 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. 
1 Siehe hierzu auch II. 1. 

Grundsätzlich stimmt der BDI mit dem nordrhein-
westfälischen Justizminister darin überein, dass kriminelles 
Verhalten aus Unternehmen oder aus anderen Organisationen 
heraus effektiv geahndet werden muss. Dies ist im Interesse 
der rechtstreuen Akteure, des fairen Wettbewerbs und der 
Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats. Daher möchte ich zu Be-
ginn meiner Ausführungen ganz deutlich festhalten: Der BDI 
fungiert in dieser Diskussion nicht als Pflichtverteidiger 
rechtswidrig handelnder Unternehmen. Dennoch sind wir 
nicht überzeugt davon, dass Deutschland ein Unternehmens-
strafrecht braucht. Für unsere ablehnende Haltung möchte ich 
– jenseits der auch bei uns bestehenden rechtsdogmatischen 
Zweifel – drei grundsätzliche Argumente nennen, bevor ich 
auf einzelne Aspekte des Entwurfs aus Nordrhein-Westfalen 
eingehe. 
 
1. Ausreichendes Sanktionsinstrumentarium 
Aus Sicht der Wirtschaft sind die bisherigen Sanktionsmög-
lichkeiten des Ordnungswidrigkeitenrechts ausreichend. In 
der Praxis werden bereits heute hohe dreistellige Millionen-
Sanktionen gegen Unternehmen verhängt. Besonders promi-
nent sind natürlich die Fälle Siemens, MAN und Ferrostaal. 
Aber aus Bayern ist darüber hinaus zu hören, dass allein die 
Staatsanwaltschaft München in den vergangenen Jahren 
Sanktionen von mehr als einer Milliarde Euro gegen Unter-
nehmen verhängt hat. Es gibt also neben den genannten all-
gemein bekannten Fällen noch erhebliche weitere Verfol-
gungs- und Sanktionsaktivitäten. Einen echten praktischen 
Bedarf für ein gesondertes Unternehmens- bzw. Verbands-
strafrecht können wir daher nicht erkennen.2 

Das Ordnungswidrigkeitenrecht ist auch nicht das einzige 
Recht, das eine Sanktionierung von Unternehmen ermöglicht. 
Abgesehen vom Kartellrecht, das regelmäßig ebenfalls zu 
hohen Bußen führt, sind selbstverständlich in zahlreichen 
Spezialgesetzen auch Unternehmenssanktionen vorgesehen – 
beispielsweise in umwelt-, außenwirtschafts- oder kapital-
marktrechtlichen Vorschriften. Verwaltungsrechtlich können 
Unternehmen bestimmte Aktivitäten untersagt werden; Be-
triebe können bei Rechtsverstößen geschlossen werden; man 
kann eine Gewerbeerlaubnis entziehen; nach Aktien- oder 
GmbH-Recht kann eine Löschung im Handelsregister erfol-
gen. Die von der Politik bisweilen suggerierte Vorstellung, 
Unternehmen agierten im rechtsfreien Raum und könnten für 
etwaige Verstöße nicht belangt werden, entbehrt daher jegli-
cher Grundlage. Hier wird aus unserer Sicht ein Szenario 
skizziert, das mit der Rechtslage und auch der Praxis in 
Deutschland nichts zu tun hat. 
 
 

                                                
2 Wie hier auch Haubner, DB 2014, 1358, und Witte/Wagner, 
BB 2014, 643 (643). Regelungslücken sehen dagegen: Heine/ 
Weißer, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 
29. Aufl. 2014, Vor §§ 25 ff. Rn. 128 ff. 
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2. Kein Nachholbedarf im internationalen Vergleich 
Das Argument der Befürworter eines Unternehmensstraf-
rechts, Deutschland habe im internationalen Vergleich einen 
Nachholbedarf, erscheint aus Sicht des BDI ebenso wenig 
stichhaltig. Zunächst ist festzuhalten, dass weder die EU noch 
die OECD noch irgendeine andere internationale Organisati-
on explizit eine strafrechtliche Sanktionierung von Unter-
nehmen fordert.3 Dies wäre auch befremdlich, denn die Un-
terscheidung zwischen Verwaltungs- und Kriminalsanktionen 
wird in vielen Rechtsordnungen nicht so dogmatisch und 
differenziert diskutiert wie in Deutschland. Es geht in interna-
tionalen Vorgaben stets um eine effektive Sanktionierung von 
Unternehmen. Wie diese dann im Einzelnen zu erfolgen hat, 
bleibt aber den jeweiligen Mitgliedstaaten überlassen. Und 
im Übrigen kann man sich auch auf den Standpunkt stellen, 
das Ordnungswidrigkeitenrecht sei Verwaltungsstrafrecht 
und genüge daher auch etwaigen Forderungen nach „straf-
rechtlichen“ Sanktionen im internationalen Sprachgebrauch. 

Auch können wir kein Defizit im Vergleich zu anderen 
Ländern erkennen. Die häufig genannten Beispiele Österreich 
und Frankreich erscheinen wenig überzeugend: Österreich 
kannte bis vor kurzem keinerlei Verbandsverantwortlichkeit; 
und seit dem Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes kam 
es nur in sehr wenigen Fällen zu einer Anwendung und in 
einer verschwindend geringen Zahl dieser Fälle überhaupt zu 
einer Verurteilung.4 Ähnliches gilt auch für Frankreich, das 
schon seit längerem über eine strafrechtsähnliche Sanktion 
für Unternehmen verfügt. Auch hier kennen wir keine prakti-
schen Beispiele, die auch nur annähernd an die deutschen 
Sanktionen nach dem OWiG heranreichen. Vor diesem Hin-
tergrund kann die Behauptung eines deutschen Rechtsverfol-
gungsdefizits kaum aufrechterhalten werden. Im Gegenteil: 
Im Bereich der Korruptionsbekämpfung rangiert Deutschland 
in der Rangliste der OECD hinter den USA auf Platz 2.5 

Ein besonderer Aspekt, der von Praktikern beim Blick ins 
Ausland immer wieder hervorgehoben wird, ist die steuerli-
che Betriebsprüfung in Deutschland. Erkenntnisse aus dieser 
Prüfung – die regelmäßig durchgeführt wird und der sich ein 
Unternehmen nicht entziehen kann – werden automatisch 
auch an die Staatsanwaltschaften übermittelt, sobald Unre-
gelmäßigkeiten festgestellt werden.6 Und die Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaften beziehen sich dann eben nicht nur 
auf Steuerstraftaten, sondern auch auf andere Delikte, bei 
denen es um unrechtmäßige Geldflüsse geht, beispielsweise 
Korruption, Ausschreibungsbetrug oder Veruntreuung. Die 
Praxis der steuerlichen Betriebsprüfung führt im Ergebnis 
                                                
3 Vgl. Heine/Weißer (Fn. 2), Vor §§ 25 ff. Rn.126. 
4 Fuchs u.a., Generalpräventive Wirksamkeit, Praxis und 
Anwendungsprobleme des Verbandsverantwortlichkeitsge-
setzes (VbVG), 2011, S. 3 f., online unter: 
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsberic
ht/irks_vbvg_bericht.pdf (16.12.2014). 
5 OECD, Working Group on Bribery, 2012, Data on En-
forcement of the Anti-Bribery Convention, 2013, S. 4, online: 
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WorkingGrouponBriber
y_2012EnforcementData.pdf (16.12.1014). 
6 Vgl. § 386 Abs. 4 AO. 

dazu, dass die Verfolgungsintensität in Deutschland höher ist 
als in vielen anderen Staaten. 
 
3. Aufbau von Compliance-Strukturen in Unternehmen 
Und schließlich bestehen aus Sicht der Praxis erhebliche 
Vorbehalte gegen den Vorwurf der „organisierten Unverant-
wortlichkeit“.7 Spätestens seit dem Fall Siemens ist in jedem 
deutschen Unternehmen ein hohes Bewusstsein für die Straf-
barkeit von Auslandskorruption und anderen kriminellen 
Verhaltensweisen vorhanden. Die Unternehmen haben kein 
Interesse daran, mit schwerwiegenden Rechtsverstößen in 
Verbindung gebracht zu werden und investieren daher schon 
aus Eigeninteresse erhebliche finanzielle und personelle Res-
sourcen in Compliance-Maßnahmen. Dies hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen und ist auch im Mittelstand ver-
breitet, zumal Großunternehmen oft von ihren Zulieferern 
den Nachweis von Compliance-Maßnahmen verlangen.8 Die 
Unternehmen investieren also erheblich in den Aufbau von 
Compliance-Systemen und haben ein originäres Eigeninteres-
se daran, rechtstreu zu handeln. Hinzu kommt, dass sich das 
unternehmerische Handeln selbst in den letzten Jahren immer 
mehr verrechtlicht hat. Mit Compliance-Maßnahmen begeg-
nen Unternehmen dieser zunehmenden Verrechtlichung und 
organisieren sich so, dass Kontrollmechanismen vorhanden 
sind, die rechtswidriges Verhalten erschweren und wei-
testmöglich verhindern. Das Rechtsbewusstsein in der Wirt-
schaft ist erheblich angestiegen. Dem Vorwurf der „organi-
sierten Unverantwortlichkeit“ ist daher mit Nachdruck entge-
genzutreten. 

Im Übrigen erscheint mir gerade das Ordnungswidrigkei-
tenrecht das richtige Mittel gegen etwaige Defizite im Sinne 
einer „organisierten Unverantwortlichkeit“ zu sein. Denn 
dieses Instrument ermöglicht, Unternehmen zu sanktionieren, 
die sorgfaltswidrig – und hierfür reicht Fahrlässigkeit aus – 
Aufsichtsmaßnahmen unterlassen haben. Im Rahmen des 
Strafrechts wäre dies deutlich schwieriger.9 
 

                                                
7 Abschlussbericht der Kommission zur Reform des straf-
rechtlichen Sanktionensystems, März 2000, S. 192 ff., online: 
https://www.bib.uni-mannheim.de/fileadmin/pdf/fachinfo/jur
a/abschlussber-der-komm-strafreform.pdf (16.12.2014); zum 
Begriff: Mills, White Collar, The American Middle Classes, 
1951, S. 111; siehe auch die Begründung des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit von Unternehmen und sonstigen Verbänden (VerbStrG-E), 
S. 44 online unter: 
http://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse
/2013/herbstkonferenz13/zw3/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf 
(16.12.2014). 
8 Drei von vier Unternehmen (74 %) in Deutschland verfügen 
inzwischen über ein eigenes Compliance-Programm, vgl. 
Nestler/Salvenmoser/Bussmann, Wirtschaftskriminalität und 
Unternehmenskultur, 2013, S. 26. 
9 Vgl. II. 2 und 3. 
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II. Anmerkungen zu einzelnen Vorschriften des Gesetz-
entwurfs 
1. Adressaten des Gesetzentwurfs 
Der Gesetzentwurf betrifft alle „Verbände“, d.h. alle juristi-
schen Personen, nicht rechtsfähigen Vereine und rechtsfähi-
gen Personengesellschaften des privaten und des öffentlichen 
Rechts.10 Dies ist grundsätzlich richtig, denn wenn man über 
ein Verbandsstrafrecht nachdenkt, muss es für alle juristi-
schen Einheiten gelten nicht nur für Wirtschaftsunternehmen. 
Die Formulierung im Koalitionsvertrag, ein Unternehmens-
strafrecht nur für „multinationale Konzerne“11 zu erwägen, ist 
offensichtlich verfassungsrechtlich unzulässig. Abgesehen 
von der rechtlichen Untauglichkeit des Begriffs „multinatio-
naler Konzern“ (mit dem vermutlich international agierende 
Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung gemeint 
sein sollen) gibt es keinen Grund, ein solches Unternehmen 
anders zu behandeln als beispielsweise eine öffentlich-
rechtliche Landesbank oder ein nur lokal tätiges Bauunter-
nehmen, denn auch aus diesen Unternehmen heraus können 
Straftaten geschehen. Und selbstverständlich sind auch au-
ßerhalb der Wirtschaft strafbare Verhaltensweisen vorstell-
bar, die ebenso strafwürdig sind wie Unternehmenskriminali-
tät (z.B. Veruntreuung von Spenden oder Mitgliedsbeiträgen 
in einem Idealverein). 

Wenngleich also grundsätzlich die Gleichbehandlung al-
ler juristischen Einheiten zu begrüßen ist, können die prakti-
schen Folgen sehr unterschiedlich sein. Man muss sich vor 
Augen führen, dass viele Organisationen außerhalb der Wirt-
schaft – beispielsweise Parteien, Kirchen, Vereine oder Ge-
werkschaften – bei weitem nicht über denselben Grad von 
Compliance-Strukturen verfügen, wie sie heute in Wirt-
schaftsunternehmen verbreitet sind. In Verbindung mit dem 
Legalitätsprinzip, das bei jedem Verdacht einer verbandsbe-
zogenen Unregelmäßigkeit ein Ermittlungsverfahren vorsieht, 
könnte dies für die betroffenen Organisationen zu überra-
schenden Folgen führen, die von der Politik noch nicht mit 
der notwendigen Klarheit gesehen werden. Lassen Sie mich 
dies mit einem Beispiel aus der (Landes-)Politik illustrieren: 
Ein ehemaliger Partei- und Fraktionsvorsitzender hatte den 
Wahlkampf seiner Partei aus Mitteln der Fraktion finanziert. 
Dies war gegenüber der Fraktion eine Untreue und für die 
Partei eine rechtswidrige Parteispende – beides sind ver-
bandsbezogene Rechtsverstöße (wenngleich im ParteienG 
wohl nicht von den Strafvorschriften erfasst). Das geplante 
Verbandsstrafrecht würde dazu führen, dass bei derartigen 
Vorgängen die Staatsanwaltschaft künftig zwingend (Legali-
tätsprinzip!) auch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
gegen die Fraktion und eventuell die Partei einleiten müsste. 

                                                
10 Vgl. § 1 Abs. 1 VerbStrG-E. 
11 Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 145, 
online unter: 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/
2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=54E307221A61
7EFF46465B23BBA598CB.s3t2?__blob=publicationFile&v
=2 (16.12.1014). 

Und wenn – wie im Beispielsfall – der Verstoß durch einen 
Entscheidungsträger erfolgt, ist der Verstoß automatisch und 
ohne Exkulpationsmöglichkeit der Organisation zuzurechnen. 
Das Beispiel macht aus meiner Sicht zweierlei deutlich: Er-
stens muss sich die Politik gut überlegen, ob eine solche 
Kriminalisierung von Organisationen – seien es Parteien, 
Vereine oder Unternehmen – wirklich gesellschaftlich wün-
schenswert ist. Ich meine, dass eine solche Kriminalisierung 
für unser Gemeinwesen kontraproduktiv wäre. Und zweitens 
wird das neue Instrumentarium – wenn es so eingeführt wer-
den sollte – gerade bei Adressaten, die im Bereich der Com-
pliance nicht so gut organisiert sind wie Großunternehmen, 
zu erheblichen praktischen Konsequenzen führen, die in der 
bisherigen Diskussion noch nicht näher betrachtet wurden. 
 
2. Der Begriff der „Zuwiderhandlung“ 
Nach dem Gesetzentwurf sind Verbandsstraftaten verbands-
bezogene Zuwiderhandlungen gegen ein Strafgesetz.12 Diese 
Definition wirft mehrere Fragen auf: Aus unserer Sicht kann 
eine strafrechtliche Zuwiderhandlung nur die vollständige – 
objektive und subjektive – Verwirklichung eines Straftatbe-
standes durch einen konkreten Täter sein. Ob dies dem Ent-
wurf nach tatsächlich so gemeint ist, ist aber fraglich – gerade 
weil so gern von der „organisierten Unverantwortlichkeit“ 
gesprochen wird. 

Klargestellt werden muss zunächst, dass Straftaten, die 
nach dem StGB nur vorsätzlich verübt werden können, auch 
nach dem Verbandsstrafgesetzbuch nur im Falle einer vor-
sätzlichen Begehung strafbar sind. Nach dem Gesetzentwurf 
ist dies aber nicht eindeutig.13 Es können vorsätzlich oder 
fahrlässig begangene Zuwiderhandlungen bestraft werden.14 
Es gibt aber im Individualstrafrecht beispielsweise keinen 
fahrlässigen Betrug. Dann kann es ihn auch für juristische 
Personen nicht geben. Nur die Verwirklichung eines objekti-
ven Straftatbestands reicht nicht. Unternehmen können nicht 
für Taterfolge bestraft werden, wenn der persönlich handeln-
de Täter nicht strafbar wäre. 

Aus Sicht der Wirtschaft ist als „Zuwiderhandlung“ ferner 
die nachgewiesene Straftat eines konkreten Täters erforder-
lich.15 Es drängt sich allerdings der Verdacht auf, dass mit 
dem Verbandsstrafrecht erhebliche Beweiserleichterungen 
geschaffen werden sollen: In Diskussionen mit Befürwortern 
hört man nämlich immer wieder die Argumentation, dass es 
bei bestimmten Rechtsverstößen aus Unternehmen heraus 
schwierig sei, den konkreten Täter zu ermitteln bzw. diesem 
die komplette Verwirklichung des Straftatbestands nachzu-
weisen. Wenn aber sicher sei, dass die Tat aus dem Unter-
nehmen heraus verübt worden sei, müsse zumindest das Un-
ternehmen strafrechtlich dafür gerade stehen. Dieser Argu-
mentation ist entschieden entgegenzutreten. Denn das Unter-
nehmen haftet bereits nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht 
für die Tat, wenn es entsprechende Aufsichtsmaßnahmen 
                                                
12 Vgl. § 1 Abs. 2 VerbStrG-E. 
13 So auch Hoven, ZIS 2014, 19 (24). 
14 Vgl. § 2 Abs. 1 VerbStrG-E. 
15 Zur originären Verbandsschuld: Hoven, ZIS 2014, 19 (21), 
und Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1172). 
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unterlassen hat.16 Die Feststellung eines Täters oder der kom-
plette Nachweis einer Individualstraftat ist im OWiG keine 
Voraussetzung. Für diese Konstellation ist das OWiG genau 
das passende Instrument. Im Strafrecht hingegen kann der 
bloße Taterfolg, der „irgendwie“ aus dem Unternehmen her-
aus herbeigeführt wurde, nicht für eine Verurteilung reichen. 
Wer ein Strafrecht für Unternehmen fordert, muss sich auch 
an die Regeln und Grenzen des Strafrechts halten. Eine Straf-
barkeit setzt also auch bei Organisationen die volle Tatbe-
standsverwirklichung der Anknüpfungs-Straftat voraus. 
 
3. Begehen durch Unterlassen 
Auch bei der Begehung durch Unterlassen verwischen die 
Grenzen zwischen Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht. § 2 
Abs. 2 des Entwurfs sieht nicht vor, dass das Unterlassen 
einer Aufsichtsmaßnahme ursächlich für eine Straftat ist.17 
Dies ist aber in einem Strafgesetz zwingend erforderlich. Zur 
Rechtfertigung einer Strafsanktion bedarf es einer Kausalität 
zwischen Unterlassen und Taterfolg. Die bloße „organisierte 
Unverantwortlichkeit“ kann durch eine Administrativsankti-
on geahndet werden. Ohne Nachweis der Kausalität kann sie 
aber keinen strafrechtlichen Schuldvorwurf gegen das Unter-
nehmen bzw. den Verband begründen. 
 
4. „Entscheidungsträger” 
Ferner ist der Begriff des Entscheidungsträgers, über den der 
juristischen Person Straftaten zugerechnet werden können, 
viel zu weit. Der Entwurf erfasst alle Personen, die eine Lei-
tungsfunktion verantwortlich wahrnehmen oder in leitender 
Stellung Kontrollbefugnisse ausüben.18 Ausweislich der Be-
gründung des Entwurfs sollen dazu auch Rechnungsprüfer, 
Umwelt- und Datenschutzbeauftragte, Leiter der Innenrevisi-
on oder Compliance-Beauftragte gehören.19 Diese Beispiele 
zeigen, dass der Anwendungsbereich äußerst weitreichend 
und zufällig ist. Der aufgeführte Personenkreis hat kein annä-
hernd gemeinsames Aufgabenprofil. Insbesondere haben 
nicht alle der beispielhaft genannten Personen eine strafrecht-
liche Garantenstellung, so dass es mehr als zweifelhaft ist, 
diese Personen im Rahmen einer Strafrechtsvorschrift als 
Entscheidungsträger zu bezeichnen. 
 
5. Sanktionen 
a) Bruttoprinzip 
Von den Befürwortern schärferer Sanktionen wird häufig 
argumentiert, das Höchstmaß der Geldbuße von früher einer 
Million und heute zehn Millionen Euro sei nicht ausrei-

                                                
16 Rogall, in: Senge (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 4. Aufl. 2014, § 130 
Rn. 2 ff. 
17 Ausführlich: Hoven, ZIS 2014, 19 (29), und BRAK-Stel-
lungnahme Nr. 15/2014 vom April 2014, online unter: 
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stel
lungnahmen-deutschland/2014/april/stellungnahme-der-brak-
2014-15.pdf (16.12.2014). 
18 Vgl. § 1 Abs. 3 VerbStrG-E. 
19 VerbStrG-E Begründung (Fn. 7), S. 42. 

chend.20 Und mit der Gewinnabschöpfung (Nettoprinzip) 
werde ja nur etwas eingezogen, was ansonsten nicht ins Ver-
mögen des Unternehmens gelangt wäre und dessen Abschöp-
fung das Unternehmen gar nicht wirklich treffe. Diese Sicht-
weise ist unzutreffend. Denn ein vom Unternehmen erlangter 
Vorteil liegt nicht einfach verfügbar auf einem separaten 
Konto, sondern wird im Unternehmen eingesetzt – zur Be-
zahlung von Löhnen, Begleichung von Rechnungen, für 
Investitionen etc. Auch die Abschöpfung des Gewinns trifft 
also ein Unternehmen erheblich. Und § 17 Abs. 4 OWiG 
spricht ja gerade davon, dass die Buße den wirtschaftlichen 
Vorteil, den der Täter hat, übersteigen soll. Wenn das gesetz-
liche Höchstmaß von zehn Millionen Euro nicht reicht, kann 
es überschritten werden. Dies wird auch praktiziert.21 Warum 
die bereits erwähnten dreistelligen Millionenbußen zur Sank-
tionierung von Unternehmen nicht ausreichen sollen, konnten 
die Befürworter einer höheren Buße bislang nicht nachvoll-
ziehbar darlegen. 

Die Anwendung des Bruttoprinzips (d.h. der Bemessung 
der Geldstrafe an dem Gesamtumsatz) – so wie vom Entwurf 
vorgesehen22 – würde diese Sanktionen noch einmal drama-
tisch verschärfen und kann Unternehmen in eine Existenzkri-
se stürzen. Kritisch wird es vor allem beim dinglichen Arrest 
als verfahrenssichernde Maßnahme. Hier werden einem Un-
ternehmen in einem sehr frühen Stadium des Verfahrens 
erhebliche Mittel entzogen. Nach Abschluss des Verfahrens 
bleibt aber vielleicht nur ein Teil davon als Sanktion stehen. 
In der Zwischenzeit wurde dem Unternehmen – möglicher-
weise über einen langen Zeitraum – massiv Substanz vorent-
halten. Dies kann die Existenz von Unternehmen und Ar-
beitsplätzen gefährden. 
 
b) Höhe, Berechnung und Adressat der Geldstrafe 
Nach dem Gesetzesvorschlag können als Strafe bis zu 10 % 
des Gesamtumsatzes eines Unternehmens oder einer Unter-
nehmensvereinigung verhängt werden.23 Diese Vorschrift ist 
in mehrerer Hinsicht problematisch. Zunächst ist bereits die 
Größenordnung von 10 % des Gesamtumsatzes äußerst hoch 
und kann existenzbedrohend sein. Besonders verwundbar 
sind mittelständische Unternehmen und Branchen mit gerin-
gen Gewinnmargen – von denen es gerade in der Industrie 
mehr gibt, als die Politik bisweilen vermutet. Selbstverständ-
lich handelt es sich um eine Maximalgrenze, dennoch stellt 
sich die Frage, ob eine Geldstrafe so weit reichen darf, dass 
mit ihr der Bestand eines Unternehmens mit allen Folgen für 
die Mitarbeiter gefährdet werden darf. Denn man muss sich 
immer vor Augen führen: Harte strafrechtliche Sanktionen 
gegen Organisationen treffen nicht nur die Täter bzw. die 
Organisation selbst, sondern in erheblichem Umfang auch 
Unbeteiligte, z. B. Arbeitnehmer, Zulieferer, sonstige Ver-
tragspartner und Verbraucher. Dies ist naturgemäß bei einer 
                                                
20 VerbStrG-E Begründung (Fn. 7), S. 28. 
21 Vgl. zum Beispiel die Bußgeldzahlungen in den Fällen 
Siemens, MAN und Ferrostaal, die nach Medienmitteilungen 
600 bzw. jeweils ca.150 Mio. Euro betrugen. 
22 Vgl. § 6 Abs. 4 VerbStrG-E. 
23 Vgl. § 6 Abs. 4 S. 2 VerbStrG-E. 
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Verbandssanktion viel stärker der Fall als bei „Nebenwirkun-
gen“ von Individualstrafen (für Familienmitglieder etc.). 
Verbandsstrafen sind zwangsläufig Kollektivstrafen. Daher 
ist Augenmaß geboten, um unerwünschte Kollateralschäden 
zu vermeiden. 

Zweifelhaft ist auch, warum sich der durchschnittliche 
Gesamtumsatz an den letzten drei Geschäftsjahren vor der 
Entscheidung orientieren soll und nicht wie im Kartellrecht 
am letzten Geschäftsjahr.24 Auch die Ausrichtung am welt-
weiten Umsatz ist für ein in Deutschland begangenes Delikt 
eines deutschen Unternehmens abzulehnen. Sprachlich fällt 
übrigens auf, dass bei der Verbandsgeldstrafe nur vom Un-
ternehmen bzw. der Unternehmensvereinigung gesprochen 
wird, nicht aber von anderen Organisationen. Vor allem aber 
überrascht, dass es hier auch um Umsätze einer Unterneh-
mensvereinigung gehen soll. Denn eine strafrechtliche Haf-
tung muss sich eindeutig an der für die Tat verantwortlichen 
juristischen Einheit orientieren. Und ausweislich der Geset-
zesbegründung soll nur die Zuwiderhandlung sanktioniert 
werden, die in Angelegenheiten gerade desjenigen Verbandes 
begangen wurde, dessen Entscheidungsträger ihre Pflichten 
verletzt haben.25 Ein Haftungsdurchgriff ist also eigentlich 
nicht gewollt und dürfte strafrechtlich auch gar nicht zulässig 
sein. Gleiches gilt selbstverständlich für die Bestrafung von 
Rechtsnachfolgern. Bei Verwaltungssanktionen mag eine 
solche Sanktionierung vertretbar sein. Im Strafrecht kann 
jeder Täter jedoch nur nach seiner eigenen Schuld bestraft 
werden. Eine strafrechtliche Haftung von Rechtsnachfolgern 
oder verbundenen Unternehmen ist daher ausgeschlossen. 
 
c) Sonstige Sanktionen 
Existenzbedrohend kann auch der Ausschluss von öffentli-
chen Aufträgen sein – jedenfalls in bestimmten Branchen, die 
von öffentlichen Aufträgen abhängen.26 Zwar ist der Aus-
schluss von öffentlichen Aufträgen kein völliges Novum: Ein 
öffentlicher Auftraggeber entscheidet immer auch nach Zu-
verlässigkeit und diese kann bei bestimmten Rechtsverstößen 
entfallen. Einige Landesgesetze sehen auch – unter gesetzlich 
geregelten Voraussetzungen – Korruptionsregister vor. Aber 
es geht hier auch um Zuständigkeits- und Kompetenzfragen. 
Bei einem konkreten Auftrag oder einem Landesvergabege-
setz ist es immer die Auftraggeberseite, die entscheidet, ob 
ein Unternehmen für einen öffentlichen Auftrag oder Auf-
traggeber in Frage kommt oder nicht. Eine Verurteilung auf 
der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs begründet 
hingegen für eine gewisse Zeit einen generellen Ausschluss 
von Aufträgen aller öffentlicher Auftraggeber im Sinne des 
GWB – für das gesamte Bundesgebiet. Dann entscheiden 
beispielsweise rheinland-pfälzische Gerichte unabhängig 
vom saarländischen Vergabegesetz, ob ein Unternehmen sich 
im Saarland um einen Auftrag bewerben kann. Dies wirft 
Fragen auf, die bisher noch nicht ansatzweise geklärt sind. 

                                                
24 § 6 Abs. 5 VerbStrG-E im Gegensatz zu § 81 Abs. 4    
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
25 VerbStrG-E Begründung (Fn. 7), S. 43, 45. 
26 Vgl. § 10 VerbStrG-E. 

Das Gesetz sieht auch vor, einem verwarnten Verband ge-
richtlich Weisungen zu erteilen.27 Unter anderem geht es um 
bestimmte organisatorische oder personelle Maßnahmen, um 
vergleichbare Straftaten in Zukunft zu vermeiden. Auf den 
ersten Blick wirkt dieser Ansatz interessant, denn er trägt 
dem Präventionsgedanken Rechnung und auch sonst ist es im 
Strafrecht nicht unüblich, Auflagen oder Weisungen zu ertei-
len. Die Praxis hingegen reagiert überwiegend skeptisch auf 
den Vorschlag, denn es erscheint kaum vorstellbar, dass ein 
Gericht einem Unternehmen konkrete organisatorische oder 
personelle Maßnahmen vorschreiben kann. Dies würde der 
Justiz einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmensfüh-
rung und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens einräumen 
und wird daher nahezu einhellig abgelehnt. Anzuerkennen ist 
daher, dass derartige Weisungen nur mit Einwilligung des 
Betroffenen erfolgen können. 
 
6. Verfahrensgrundsätze 
Als große Vorteile des Verbandsstrafrechts heben die Urhe-
ber die Öffentlichkeit des Verfahrens und das Legalitätsprin-
zip hervor.28 Die Staatsanwaltschaften müssen im Falle eines 
Verdachts gegen ein Unternehmen oder einen Verband zwin-
gend ermitteln. Die entsprechenden Verfahren finden nach 
der Strafprozessordnung öffentlich statt. Verurteilungen sind 
ins Bundeszentralregister einzutragen und als eigenständige 
Sanktion ist die Möglichkeit einer öffentlichen Bekanntma-
chung der Verurteilung vorgesehen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 Ver-
bStrG-E). 

Die Praxis sieht diese Überlegungen äußerst kritisch. Pro-
blematisch ist bereits das Legalitätsprinzip. Zwar könnte man 
argumentieren, dass sich rechtstreue Unternehmen nicht vor 
Ermittlungsverfahren fürchten müssen, da aus ihnen heraus 
keine Straftaten begangen werden. Dies greift jedoch zu kurz, 
denn wie bereits skizziert ist der Anwendungsbereich des 
Gesetzentwurfs sehr weit, die Begrifflichkeiten teilweise 
unklar und die Staatsanwaltschaft muss bereits bei jedem 
Anfangsverdacht einer „verbandsbezogenen Zuwiderhand-
lung“ Ermittlungen einleiten. In einer Organisation lassen 
sich aber fahrlässige Handlungen bzw. Unterlassungen von 
Aufsichtsmaßnahmen niemals ausschließen, d.h. bei jeder 
unternehmensbezogenen Unregelmäßigkeit, die potentiell 
eine Straftat beinhalten könnte, oder bei jedem Fehlverhalten 
eines „Entscheidungsträgers“ würde zugleich auch gegen das 
Unternehmen bzw. den Verband ermittelt. Auf die Risiken 
dieses Automatismus weist auch die Bundesrechtsanwalts-
kammer in ihrer Stellungnahme29 hin. Dadurch werden Res-
sourcen der Staatsanwaltschaften gebunden, ohne dass dies 
notwendigerweise mit einer höheren „Erfolgsquote“ einher-
ginge. Im Übrigen könnte der von den Urhebern des Ent-
wurfs beklagten geringen Verfolgungsintensität im Bereich 
verbands- bzw. unternehmensbezogener Ordnungswidrigkei-
ten auch auf anderem Wege abgeholfen werden, nämlich 
durch Anweisungen der Justizministerien an ihre Staatsan-
waltschaften, bei bestimmten Delikten bzw. Verdachtsmo-
                                                
27 §§ 7 f. VerbStrG-E. 
28 VerbStrG-E Begründung (Fn. 7), S. 28 f. 
29 BRAK-Stellungnahme Nr. 15/2014 v. April 2014. 
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menten regelmäßig ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzu-
leiten. 

Die Öffentlichkeit des Strafverfahrens belastet Unterneh-
men und Mitarbeiter erheblich und wird von uns ebenfalls 
kritisch gesehen. Zuzugeben ist allerdings, dass die Beschul-
digtenrechte in förmlichen StPO-Verfahren stärker ausge-
prägt sind als in Ordnungswidrigkeitsverfahren.  

In jedem Fall abzulehnen ist eine Prangerwirkung, wie sie 
von der Bekanntgabe der Verurteilung ausgehen würde.30 
Eine derartige Bekanntgabe ist schon grundsätzlich kritisch 
zu sehen und auch für den im Gesetz genannten Zweck des 
Opferschutzes nicht erforderlich. Opfer haben andere Mög-
lichkeiten sich mit etwaigen Ansprüchen an einen Straftäter 
zu wenden. Im Übrigen halten wir zusätzliche Veröffentli-
chungen auch für nicht erforderlich, denn regelmäßig findet 
eine ausreichende Berichterstattung in der regionalen und 
überregionalen Presse statt, sofern es sich um Straftaten von 
größerer Bedeutung handelt.31 
 
7. Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen 
Grundsätzlich positiv sehen die Unternehmen die Möglich-
keit, dass das Gericht auch von einer Sanktionierung absehen 
kann, wenn das Unternehmen bzw. der Verband ausreichende 
organisatorische oder personelle Maßnahmen getroffen hat, 
um vergleichbare Straftaten zu vermeiden, oder wenn der 
Verband seinerseits zur Aufklärung beigetragen hat.32 Das 
Anerkennen von Compliance-Bemühungen der Unternehmen 
wird seitens der Wirtschaft sehr begrüßt. Diesen Gedanken 
sollte man weiterverfolgen. Allerdings stellt sich die Frage, 
ob man dafür ein Verbandsstrafrecht braucht. Eine ähnliche 
Vorschrift könnte man auch ins Ordnungswidrigkeitenrecht 
einfügen. 

Vor allem müsste die entsprechenden Vorgaben noch kla-
rer gefasst und die Voraussetzungen erleichtert werden. Ins-
besondere kann es nicht darauf ankommen, ob neue Compli-
ance-Strukturen geschaffen werden. Auch bestehende Pro-
gramme müssen anerkannt werden, wenn sie als Aufsichts-
maßnahmen prinzipiell ausreichend waren, um Straftaten zu 
verhindern. Man kann von Unternehmen die ordnungsgemä-
ße Auswahl und Kontrolle von „Entscheidungsträgern“ ver-
langen. Gerade bei der Weite des Begriffs nach dem vorlie-
genden Entwurf ist aber ein strafrechtlicher Automatismus 
für eine Unternehmenshaftung nicht akzeptabel. Wenn eine 
Einzelperson, die richtig ausgewählt und auch regelmäßig 
überwacht wurde, vorsätzlich mit krimineller Energie (oder 
auch fahrlässig durch Unachtsamkeit) eine Straftat begeht, ist 
dies ein individuelles Verschulden. Dem Unternehmen kann 
man nicht automatisch einen strafrechtlichen Vorwurf ma-
chen, wenn Auswahl und Überwachung stimmen und sich 
grundsätzlich bewährt haben. Daher muss auch eine Aner-
kennung von bestehenden Compliance-Strukturen möglich 
sein. 

                                                
30 Vgl. § 9 VerbStrG-E, der die Veröffentlichung der Ent-
scheidung vorsieht. Hierzu Haubner, DB 2014, 1358. 
31 Ebenso Römermann, GmbH Rundschau 2014, 1 (9). 
32 § 5 VerbStrG-E. 

Außerdem ist die Koppelung der „Enthaftung“ mit einem 
lediglich unbedeutenden Schaden, einer Wiedergutmachung 
oder der Lieferung von Beweismitteln nicht unbedingt erfor-
derlich. Für die Frage, ob Compliance-Strukturen sorgfalts-
gemäß sind und zur Strafminderung führen, kann die Höhe 
eines dennoch eingetretenen Schadens oder die Frage der 
Wiedergutmachung keine Rolle spielen. Und Beiträge zur 
Aufklärung von Taten können auch ohne die zwingend erfor-
derliche Lieferung von Beweismitteln anerkennungswürdig 
sein. 
 
III. Fazit 
Die deutsche Industrie lehnt ein Unternehmens- bzw. Ver-
bandsstrafrecht ab. Aus Sicht des BDI besteht dafür kein 
Bedarf, da die bestehenden Sanktionsmöglichkeiten ausrei-
chend sind und in der Praxis auch kein Verfolgungs- oder 
Sanktionsdefizit in Deutschland existiert. Der Entwurf wirft 
zudem eine Reihe von praktischen Problemen auf: Zu nennen 
sind in erster Linie die unklaren Begrifflichkeiten mit einem 
weiten Anwendungsbereich, der Automatismus des Legali-
tätsprinzips und die harten Sanktionsmöglichkeiten. Etwaige 
Defizite, die bei der Verfolgung von unternehmensbezogenen 
Straftaten gesehen werden, könnten auch anders gelöst wer-
den. Gleiches gilt für die Anerkennung von Compliance-
Maßnahmen. 

Gestatten Sie mir eine abschließende Bemerkung: Dass 
der BDI ein Unternehmensstrafrecht ablehnt, wird niemanden 
überraschen. Als Wirtschaftsverband treten wir in der Regel 
nicht für eine Risikoerhöhung der Aktivitäten unserer Mit-
glieder ein. Allerdings sind auch alle anderen Praktiker – 
einschließlich der potentiellen „Gegenseite“ der Unterneh-
men – zurückhaltend bis ablehnend: Richter und Staatsanwäl-
te haben in der Vergangenheit kein Unternehmensstrafrecht 
gefordert und gegenüber dem jetzt vorgelegten Vorschlag 
eher Bedenken geäußert. Und die Kritik der Anwaltsverbände 
– die sich ja durchaus über mehr Mandate für ihre Mitglieder 
freuen könnten – lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrig. Angesichts dieser einhelligen Skepsis aus der Praxis ist 
die Politik gut beraten, Abstand von dem Projekt zu nehmen. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2015 
46 

Der Völkermord in Ruanda und die deutsche Strafjustiz 
Zugleich eine Besprechung des Urteils des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom 18.2.2014    
(Fall Onesphore R.)* 
 
Von Prof. Dr. Gerhard Werle, Wiss. Mitarbeiter Dr. Boris Burghardt, Berlin 
 
 
Das Verfahren gegen Onesphore R. wird in die deutsche 
Strafrechtsgeschichte eingehen. Es ist das erste Verfahren 
vor deutschen Strafgerichten, das den 1994 in Ruanda verüb-
ten Völkermord an den Tutsi zum Gegenstand hat. Zugleich 
verdeutlicht es beispielhaft die internationale Vernetzung der 
strafrechtlichen Ahndung von Völkerrechtsverbrechen und 
illustriert die Notwendigkeit auch extraterritorialer Strafver-
folgung. Nicht zuletzt zeigt der Fall eindrucksvoll die Schwie-
rigkeiten solcher Verfahren. Am 18. Februar 2014 hat der 
5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. den 
Angeklagten wegen Beihilfe zum Völkermord zu einer Frei-
heitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Der Beitrag bietet eine 
Besprechung dieses erstinstanzlichen Urteils. 
 
On 18 February 2014, the Higher Regional Court Frank-
furt/Main convicted and sentenced former Rwandan mayor 
Onesphore R. to a 14-year term of imprisonment for aiding 
and abetting genocide by participating in the Kiziguro 
churchyard massacre. The case is notable for a number of 
reasons. For the first time, the German judiciary has ad-
dressed the genocide committed against the Tutsi in Rwanda 
in 1994. At the same time, the trial provides an excellent 
example of the complex interplay between national and inter-
national prosecution of crimes under international law. It 
shows that extraterritorial prosecutorial efforts are indispen-
sable in such cases. Last but not least, the case displays the 
specific difficulties posed by such trials. The article discusses 
these problems as well as various legal issues treated by the 
judges, including evidentiary matters, the court’s handling of 
the principle of in dubio pro reo, and problems of material 
criminal law, in particular concerning modes of participation 
and the accused’s specific intent. In conclusion, the authors 
hold that the court should have convicted the accused as a 
co-perpetrator of genocide. 
 
I. Einführung 
In Frankfurt a.M. haben die Toten den ehemaligen Bürger-
meister Onesphore R. eingeholt, fast zwanzig Jahre nach dem 
Kirchenmassaker von Kiziguro am 11.4.1994 und mehr als 
6.000 Kilometer vom Ort der Tat entfernt.1 Die Hauptver-
handlung begann am 18.1.2011 und endete genau drei Jahre 
                                                
* OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, online unter: 
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1lrh/page/jurisw.psml?pid
=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&
documentnum-ber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=ye
s&doc.id=JURE140015492&doc.part=L&doc.price=0.0&doc
.hl=1#focuspoint (11.12.2014). 
1 Die Formulierung greift eine Schlagzeile auf, mit der über 
die Eröffnung der Hauptverhandlung berichtet wurde, vgl. 
Schlindwein, taz v. 18.1.2011, abrufbar unter: 
http://www.taz.de/!64417/ (11.12.2014). 

und einen Monat später nach 120 Hauptverhandlungstagen. 
Der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. (im 
Folgenden: OLG) hat den Angeklagten am 18.2.2014 wegen 
Beihilfe zum Völkermord zu einer Freiheitsstrafe von 14 
Jahren verurteilt.2 Inzwischen liegen auch die schriftlichen 
Urteilsgründe vor; der Generalbundesanwalt (GBA) hat 
ebenso wie die Verteidigung und die Nebenklage Revision 
eingelegt. 

Das erstinstanzliche Urteil des OLG gibt Anlass und Ge-
legenheit, ein Zwischenfazit dieses denkwürdigen Prozesses 
zu ziehen. Zunächst wird erläutert, warum sich die deutsche 
Justiz mit einer Tat im Kontext des Völkermordes an den 
Tutsi in Ruanda zu befassen hatte (II.). Es folgt eine Zusam-
menfassung des Urteils (III.). Sodann sind Fragen der Be-
weiswürdigung anzusprechen (IV. und V.). Den Schwerpunkt 
des Beitrags bildet die kritische Auseinandersetzung mit den 
materiell-rechtlichen Ausführungen des Senats, insbesondere 
zu Fragen von Täterschaft und Teilnahme (VI. und VII.) 
sowie zur völkermordspezifischen Zerstörungsabsicht (VIII.). 
Kurz ist schließlich auf die Strafbarkeit wegen Mordes ein-
zugehen (IX.). 
 
II. Der Völkermord an den Tutsi in Ruanda als Gegen-
stand deutscher Strafjustiz 
Das Verfahren gegen R. ist das erste Verfahren vor deutschen 
Strafgerichten, das den vom 7. April bis Mitte Juli 1994 in 
Ruanda verübten Völkermord an den Tutsi zum Gegenstand 
hat.3 In der Berichterstattung zum Verfahren kam bisweilen 
eine gewisse Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass 
sich die deutsche Strafjustiz um einen Fall kümmere, der sich 
tausende Kilometer von Deutschland entfernt ohne Beteili-
gung deutscher Staatsangehöriger auf Täter- oder Opferseite 
ereignet und zum Beginn der Hauptverhandlung bereits mehr 
als anderthalb Jahrzehnte zurück gelegen habe.4 Selbst die 
Urteilsbegründung ist von Beobachtern als Aufforderung des 
Gerichts verstanden worden, „solche Verfahren doch bitte in 
Zukunft nicht mehr zu führen“.5 Diese Reaktionen verdeutli-
                                                
2 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10. 
3 Vgl. dazu z.B. Calließ (Hrsg.), Zehn Jahre danach: Völker-
mord in Ruanda, 2005; Des Forges, „Leave none to tell the 
story“, Genocide in Rwanda, 1999. 
4 Besonders deutlich wird diese Verwunderung in den online 
einsehbaren Leserkommentaren zu den Zeitungsberichten, 
vgl. beispielhaft 
http://www.taz.de/Urteil-im-Ruanda-Voelkermordprozess/!1
33312/ (11.12.2014). 
5 So Ambos, zitiert nach Dehmer, Der Tagesspiegel v. 18.2. 
2014, abrufbar unter: 
http://www.tagesspiegel.de/politik/urteil-im-frankfurter-voelk
ermordprozess-14-jahre-haft-wegen-beihilfe-zum-voelkermor
d-in-ruanda/9498872.html (11.12.2014). 
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chen, dass stets aufs Neue zu vermitteln ist, warum solche 
Verfahren trotz der erheblichen Schwierigkeiten und Kosten 
in Deutschland stattfinden müssen.6 

Die Rechtslage ist klar: Die Anwendbarkeit deutschen 
Strafrechts auf die abzuurteilenden Ereignisse ergibt sich aus 
dem zur Tatzeit geltenden § 6 Nr. 1 StGB a.F., der die Gel-
tung des Weltrechtsgrundsatzes für Völkermord gem. § 220a 
StGB a.F. statuierte.7 Zudem ist § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB ein-
schlägig, nachdem eine Auslieferung des Angeklagten an 
Ruanda untersagt wurde (Grundsatz der stellvertretenden 
Strafrechtspflege).8 Die deutschen Strafverfolgungsbehörden 
waren daher nicht nur berechtigt, sondern gem. §§ 152 
Abs. 2, 170 StPO sogar verpflichtet, gegen R. zu ermitteln. 

Freilich hat die Skepsis gegen die Durchführung von Ver-
fahren, die die strafrechtliche Verfolgung von Taten ohne 
unmittelbaren Bezugspunkt zu Deutschland betreffen, einen 
normativ berechtigten Kern. Sie beruht auf der Erkenntnis, 
dass es eigentlich tatnähere Rechtsgemeinschaften gibt, die 
eher als Deutschland berufen sind, im konkreten Fall Straf-
verfolgungsmaßnahmen zu ergreifen. Bei dem Grundsatz der 
stellvertretenden Strafrechtspflege versteht sich dies von 
selbst. In vergleichbarer Weise gilt dies aber auch für die 
Strafverfolgung auf der Grundlage des Weltrechtsprinzips. 
Der Grundgedanke lautet hier, dass bestimmte Verbrechen so 
schwerwiegend sind, dass sie die gesamte Völkergemein-
schaft betreffen, und daher jedes Mitglied dieser Gemein-
schaft berechtigt ist, diese Verbrechen zu verfolgen und zu 
ahnden.9 Daraus folgt aber ebenfalls, dass das so begründete 

                                                
6 Nach Angaben des OLG Frankfurt a.M. betragen die Kosten 
bislang mehrere Hunderttausend Euro, vgl. Presseerklärung 
OLG Frankfurt a.M. v. 18.2.2014, abrufbar unter: 
http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de/irj/OLG_Frankfurt_
am_Main_Internet?rid=HMdJ_15/OLG_Frankfurt_am_Main
_Internet/nav/d44/d4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818,
d7012aab-1bf3-4417-9cda-a2b417c0cf46,,,11111111-2222-3
333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=d7012aab-1
bf3-4417-9cda-a2b417c0cf46%26overview=true.htm&uid=d
4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818 (11.12.2014). 
7 Bekanntlich hat der BGH über den Wortlaut von § 6 Nr. 1 
StGB a.F. hinaus einen Inlandsbezug im Sinne eines legiti-
mierenden Anknüpfungspunktes im Einzelfall gefordert, vgl. 
BGHSt 45, 64 (66) mit insoweit ablehnender Besprechung 
von Werle, JZ 1999, 1181 (1182). Da der Angeklagte seit 
dem 21.8.2002 in Deutschland lebte, war ein solcher Inlands-
bezug aber gegeben. Nach Inkrafttreten des Völkerstrafge-
setzbuchs zum 30.6.2002 sieht § 1 VStGB unter ausdrückli-
chem Verzicht auf ein zusätzliches Legitimationserfordernis 
die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts bei Völkermord 
nach dem Weltrechtsprinzip vor. Auch unter Berücksichti-
gung des in § 2 Abs. 3 StGB geregelten Meistbegünstigungs-
grundsatzes blieb es daher bei der zur Tatzeit geltenden Re-
gelung des Strafanwendungsrechts.  
8 Der Senat hat dagegen allein auf § 6 Nr. 1 StGB a.F. abge-
stellt, vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 
4/10-4-3/10, Rn. 725. 
9 Vgl. nur Werle, Völkerstrafrecht, 3. Aufl. 2012, Rn. 211 
m.w.N. 

Recht zur Strafverfolgung ein abgeleitetes ist, das jedenfalls 
gegenüber der originären Strafgewalt der internationalen 
Gemeinschaft subsidiär ist.10 

Im vorliegenden Fall hätten sich vorrangige Strafansprü-
che insbesondere für Ruanda sowie für die internationale 
Gemeinschaft formulieren lassen. Tatsächlich war Ruanda 
auch an der Ausübung seiner Strafgewalt über R. interessiert 
und ersuchte Deutschland 2007 um seine Festnahme und 
Auslieferung. Das zuständige OLG Frankfurt hat die Auslie-
ferung indes als unzulässig abgelehnt, weil in Ruanda kein 
faires Strafverfahren gewährleistet sei.11 Eine Anklage durch 
den internationalen Strafgerichtshof für Ruanda (im Folgen-
den: RStGH) und ein entsprechendes Ersuchen auf Überstel-
lung lagen dagegen nicht vor, da sich der RStGH angesichts 
seiner begrenzten Kapazitäten auf die Verfolgung der mut-
maßlichen Hauptverantwortlichen des Genozids in Ruanda zu 
beschränken hat.12 

In dieser Situation war es geboten, dass die deutschen 
Behörden eigene Strafverfolgungsbemühungen anstellten. 
Einen der Beteiligung an einer Völkermordtat Verdächtigen 
unbehelligt zu lassen, nur weil seine Tat keinen Inlandsbezug 
aufweist, hätte unmittelbar die Idee des Völkerstrafrechts 
konterkariert, für die sich Deutschland zumindest seit zwei 
Jahrzehnten zu Recht stark macht.13 Völkerstrafrecht und 
extraterritoriale Strafverfolgung auf der Grundlage des Welt-
rechtsprinzips sind, so ist treffend bemerkt worden, „zwei 
Seiten derselben Medaille“.14 

Gewiss musste die deutsche Strafjustiz mit der Untersu-
chung der Beteiligung am Völkermord in Ruanda Neuland 
betreten. Aber dies ist kein tragfähiges Argument gegen eine 
Durchführung des Verfahrens in Deutschland. Nicht zufällig 
fügt sich die Strafsache R. international in eine Reihe von 
Strafverfahren ein, die beispielsweise in der Schweiz, in 
Kanada, in den Niederlanden, in Finnland, Norwegen, 
Schweden, Belgien und Frankreich gegen Verantwortliche 
für den Genozid in Ruanda geführt worden sind.15 Deutsch-
land steht mit seinen Anstrengungen also keineswegs allein. 
Der Fall illustriert vielmehr das Entstehen eines globalen 
Netzwerks zur Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen, das 
die Durchsetzung vorrangiger Strafgewalt insbesondere des 
Tatortstaats und der internationalen Gemeinschaft unterstützt 

                                                
10 Vgl. z.B. Kreß, Journal of International Criminal Justice 4 
(2006), 561; Weigend, in: Triffterer (Hrsg.), Gedächtnis-
schrift für Theo Vogler, 2004, S. 197 (208). 
11 OLG Frankfurt a.M. NStZ-RR 2009, 82. 
12 Vgl. Resolution 1503 des VN-Sicherheitsrats, UN Doc. 
S/RES/1503 (2003), S. 2. 
13 Vgl. zum Wandel der Position Deutschlands zum Völker-
strafrecht zusammenfassend Werle, in: Hankel (Hrsg.), Die 
Macht und das Recht , 2008, S. 97 ff. 
14 Geneuss, Völkerrechtsverbrechen und Verfolgungsermes-
sen, 2013, S. 122. 
15 Vgl. Werle/Jeßberger, Principles of International Criminal 
Law, 3. Aufl. 2014, Rn. 361 m.w.N. 
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und ergänzt, wenn ihre Ausübung aus politischen Gründen 
oder mangels hinreichender Kapazitäten unterbleibt.16 
 
III. Das Urteil des OLG Frankfurt a.M. 
1. Tatsächliche Feststellungen 
Den Tatvorwurf bildete zum Urteilszeitpunkt allein die Mit-
wirkung des Angeklagten am Kirchenmassaker von Kizigu-
ro.17 Dazu hat der Senat im Wesentlichen die folgenden tat-
sächlichen Feststellungen getroffen:18  

Am 11.4.1994 hätten mehrere Hundert Angreifer minde-
stens 400 Personen getötet, in ihrer ganz großen Mehrheit 
Tutsi, die auf dem Kirchengelände von Kiziguro Schutz ge-
sucht hätten.19 Die Angreifer hätten sich aus Milizionären der 
Interahamwe, Soldaten der ruandischen Streitkräfte Forces 
Armées Rwandaises (FAR), Angehörigen der Nationalgen-
darmerie und der Gemeindepolizei sowie bewaffneten Bür-
gern der Gemeinden Murambi und Muvumba zusammenge-
setzt.20 Die Angreifer hätten die auf dem Kirchengelände 
befindlichen Menschen zumeist mit Macheten, Lanzen, 
Knüppeln, Äxten, Beilen und Hacken auf sehr qualvolle 
Weise getötet und in eine Grube geworfen.21 Frauen und 
Mädchen seien zuvor vielfach vergewaltigt worden.22 Den 
Befehl zum Angriff habe Jean-Baptiste G. erteilt, der frühere 
Bürgermeister der Gemeinde Murambi und auch zum Tat-
zeitpunkt noch der ‚starke Mann’ in der Region.23 G. sei 
fanatischer Befürworter der gegen die Tutsi gerichteten Hu-
tupower-Ideologie gewesen.24 

Auch der Angeklagte habe in seiner Funktion als Bür-
germeister der Flüchtlingsgemeinde Muvumba zu den Auto-
ritätspersonen vor Ort gehört.25 An der Organisation und 
Ausführung des Massakers habe er in vielfältiger Weise mit-

                                                
16 Vgl. dazu z.B. Jeßberger, in: Cassese, The Oxford Com-
panion to International Criminal Justice, 2009, S. 208 (213 ff.). 
17 Hinsichtlich einer Reihe von weiteren angeklagten Tat-
komplexen, welche die Verwicklung des Angeklagten in 
andere Massaker und Einzeltötungen vor und nach dem Ge-
schehen in Kiziguro betrafen, hat der Strafsenat das Verfah-
ren bereits zuvor gem. § 154 Abs. 2 StPO mit Zustimmung 
des GBA eingestellt, vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2. 
2014 – 5-3 StE 4/10-4-3/10, Rn. 285 ff. 
18 Vgl. insbesondere die Zusammenfassung in OLG Frankfurt 
a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-3/10, Rn. 2 f. 
19 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 253, 281. 
20 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 253 f. 
21 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 260, 265 f. 
22 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 267. 
23 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 260 ff. 
24 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 222. 
25 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 113, 215 ff., 220. 

gewirkt. So habe er den G. gemeinsam mit anderen lokalen 
Autoritätspersonen begleitet, als dieser am Vortag des An-
griffs die auf dem Kirchengelände befindlichen katholischen 
Priester genötigt habe, Kiziguro zu verlassen.26 Zudem habe 
der Angeklagte am 10.4.1994 an einem Treffen der „Verwal-
ter“ teilgenommen, an dem beschlossen worden sei, das 
Kirchengelände am nächsten Morgen anzugreifen und alle 
dort versammelten Tutsi zu töten.27 Als G. den Angriff auf 
das Kirchengelände und die Tötung der Tutsi befohlen habe, 
habe der Angeklagte neben G. gestanden. Nach den Feststel-
lungen rief er den Angreifern auch selbst Aufforderungen zu 
wie „Helft!“, „Helft mal!“, „Arbeitet“ und „Fangt mit Eurer 
Arbeit an!“.28 Im Verlauf der bis zum späten Nachmittag 
andauernden Tötungen habe sich der Angeklagte mit G. zwi-
schenzeitlich vom Kirchengelände entfernt, sie seien aber 
dorthin zurückgekehrt und hätten sich nach dem Fortgang der 
Tötungen erkundigt. Um sicherzustellen, dass bis zum Ein-
treffen der heranrückenden Rebellenarmee Front Patriotique 
Rwandais (FPR) sämtliche auf das Kirchengelände geflohene 
Personen getötet sein würden, habe der Angeklagte weitere 
Mitglieder seiner Gemeinde aufgefordert, an den Tötungen 
mitzuwirken, und sie mit dem ihm zur Erledigung seiner 
Amtsgeschäfte als Bürgermeister zur Verfügung gestellten 
Pick Up-Fahrzeug zum Kirchengelände gebracht, wo diese 
sich den Angreifern angeschlossen hätten.29 Die Tötungen 
hätten in den frühen Abendstunden des 11.4.1994 geendet, 
weil die Angreifer keine lebenden Tutsi mehr auf dem 
Kirchengelände gefunden und die Einnahme Kiziguros durch 
die FPR unmittelbar bevorgestanden hätte.30 
 
2. Rechtliche Würdigung 
Der Strafsenat hat den Angeklagten wegen Beihilfe zum 
Völkermord gem. §§ 220a Abs. 1 Nr. 1, 27 StGB a.F. zu 
einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Haupttat 
hat er in den unmittelbaren Tötungshandlungen der Angreifer 
auf dem Kirchengelände sowie in den Aufforderungen des G. 
hierzu gesehen.31 Dabei ist den Urteilsausführungen implizit 
zu entnehmen, dass der Senat insoweit von einer natürlichen 
Handlungseinheit und mithin einer Tat im Rechtssinne aus-
gegangen ist. Die Angreifer hätten die Tat als unmittelbare 
Täter gem. § 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB begangen, G. als mittel-
barer Täter gem. § 25 Abs. 1 Abs. 1 Alt. 2 StGB.32 

                                                
26 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 250. 
27 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 251. 
28 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 262. 
29 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 272 f. 
30 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 276. 
31 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 730 ff., 738 ff. 
32 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 732, 739. 
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Die mittelbare Täterschaft des G. ergebe sich aus seiner 
Stellung als faktischer Oberbefehlshaber über die anderen 
Autoritätspersonen vor Ort sowie über sämtliche Angreifer. 
G. habe „ein vom Recht gelöster Machtapparat“ zur Verfü-
gung gestanden, den er zur Durchführung des Kirchenmassa-
kers eingesetzt habe.33 Die Struktur der faktischen Hierarchie 
habe gewährleistet, „dass der Vollzug seines/seiner Be-
fehls/Befehle unabhängig von der Individualität des jeweils 
einzelnen, unmittelbar handelnden Angreifers sichergestellt 
war, weil bei dessen Ausfall sogleich ein anderer an seine 
Stelle getreten wäre“.34 Er habe daher Tatherrschaft gehabt. 
G. und die unmittelbaren Angreifer hätten vorsätzlich und mit 
der völkermordspezifischen Zerstörungsabsicht gehandelt, 
denn ihr Ziel sei es gewesen, die durch ihr Volkstum be-
stimmte Gruppe der Tutsi als solche ganz oder teilweise zu 
zerstören.35 

Diese Haupttat habe der Angeklagte durch seine Mitwir-
kung gefördert.36 Auch dessen Verhalten fasst der Senat als 
eine Handlung im natürlichen Sinne zusammen.37 Eine Mittä-
terschaft des Angeklagten hat der Senat mangels Tatherr-
schaft abgelehnt. Es könne nicht festgestellt werden, „dass 
die Handlungen des Angeklagten aus seiner Sicht derart we-
sentlich für das Massaker waren, dass dessen Durchführung 
aus seiner Sicht wesentlich von seiner Mitwirkung abhing.“38 

In der Beweiswürdigung führt der Senat dazu näher aus, 
es stehe zwar fest, „dass die festgestellten Handlungen des 
Angeklagten während des Massakers für die Angreifer nicht 
bedeutungslos waren, diese vielmehr in einen Loyalitätskon-
flikt hätten geraten können, wenn der Angeklagte Anweisun-
gen und Aufforderungen gegeben hätte, die nicht mit denen 
des G. in Einklang gestanden hätten.“39 Zugleich meint der 
Senat aber, es sei nicht feststellbar, „dass die Angreifer nicht 
auch ohne die Anwesenheit und die Handlungen des Ange-
klagten so getötet hätten, wie sie es taten“, weil sie den An-
weisungen anderer Autoritätspersonen, insbesondere des G., 
gefolgt wären.40 Überdies habe der Senat nicht feststellen 
können, dass der Angeklagte mit Zerstörungsabsicht gehan-
delt habe.41 
 

                                                
33 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 735. 
34 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 735. 
35 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 736, 740. 
36 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 743. 
37 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 758. 
38 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 764. 
39 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 624. 
40 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 625. 
41 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 765. 

IV. Besondere Probleme der Beweiswürdigung  
Die Besonderheiten des Verfahrens spiegeln sich vor allem in 
den Schwierigkeiten der Beweisbeschaffung und Beweiswür-
digung. Zur Feststellung des für die Tat relevanten geschicht-
lichen Hintergrundes hat sich der Senat insbesondere eines 
Sachverständigengutachtens von Gerd Hankel vom Hambur-
ger Institut für Sozialforschung bedient.42 Eine Inaugen-
scheinnahme des Tatorts erfolgte durch im Internet verfügba-
re Aufnahmen des Kirchengeländes, durch Vorführung von 
vor Ort durch Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) gefer-
tigte „vollsphärige“ Aufnahmen mit einer Panoramakamera 
sowie einem 3D-Laserscan.43 

Die Feststellungen zu dem Tatgeschehen beruhen im We-
sentlichen auf der Vernehmung von insgesamt 118 Zeugen. 
40 Zeugen sind aus Ruanda, sechs Zeugen aus anderen Län-
dern nach Frankfurt gereist. Weitere 30 Zeugen aus Ruanda 
hat der Senat im Wege der Videovernehmung befragt. Die 
Vernehmung erforderte die Einschaltung eines Dolmetschers 
für Kinyarwanda.44 Das Auffinden der Zeugen, die Organisa-
tion ihrer Reise nach Deutschland bzw. ihrer audiovisuellen 
Vernehmung übernahm ein BKA-Beamter, der sich insge-
samt mehrere Monate in Ruanda aufhielt.45 Überdies machte 
die Verteidigung Zeugen vor Ort ausfindig. Den vom RStGH 
zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilten und in Benin 
inhaftierten Jean-Baptiste G.46 hat das Gericht dagegen nicht 
vernehmen können, da das Bundesamt für Justiz ein auf 
Überstellung des G. gerichtetes Rechtshilfeersuchen nicht 
bewilligte und G. überdies mitteilen ließ, er sei nicht bereit, 
Angaben zur Sache zu machen.47 Der Senat ist hier mit be-
zweifelbarer Begründung davon ausgegangen, dass G. trotz 
seiner auch das Kirchenmassaker von Kiziguro betreffenden 
Verurteilung durch den RStGH ein umfassendes Auskunfts-
verweigerungsrecht gem. § 55 Abs. 1 StPO zugestanden 
habe.48 

Bei der Würdigung der Zeugenaussagen traten verschie-
dene, außerordentlich komplexe Probleme auf, die hier ledig-
lich genannt, aber nicht im Einzelnen analysiert werden kön-
nen. Zum einen hatte der Senat kulturelle Besonderheiten bei 
                                                
42 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 134 ff., 300 ff. 
43 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 334. 
44 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 351. 
45 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 493. 
46 Vgl. RStGH (TC III), Urt. v. 31.3.2011 – ICTR-2000-61 
(Jean-Baptiste Gatete), Rn. 683. Die Berufungskammer be-
stätigte die Schuldangemessenheit der lebenslangen Frei-
heitsstrafe ausdrücklich, reduzierte sie aber in Kompensation 
für die überlange Verfahrensdauer letztlich auf 40 Jahre, vgl. 
RStGH (AC), Urt. v. 9.10.2012 – ICTR-00-61 (Jean-Baptiste 
Gatete), Rn. 286 f. 
47 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 673 ff. 
48 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 681 ff. 
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dem Aussageverhalten zu berücksichtigen.49 Hinzu kamen 
die bei einer fast 20 Jahre zurückliegenden Tat unvermeidli-
chen Erinnerungsdefizite, Probleme der Überblendung des 
Erlebens mit früheren eigenen und fremden Schilderungen 
sowie der Einfluss von Traumatisierungen auf die Zeugen-
aussagen. Der Senat hatte sich auch mit der Frage auseinan-
derzusetzen, wie sich die mutmaßliche Sanktionslosigkeit 
unwahrer Aussagen der ruandischen Zeugen auswirkte.50 

Im Raum stand überdies der Vorwurf, Einzelpersonen, 
Opferverbände oder staatliche Stellen Ruandas hätten auf die 
Zeugen eingewirkt, um sie zu belastenden Aussagen zu be-
wegen.51 Auch hätten die Belastungszeugen ihre Aussagen 
untereinander abgesprochen, ja es habe sich um ein aus fi-
nanziellen Interessen gespeistes Komplott dieser Zeugen 
gegen den Angeklagten gehandelt.52 Der Senat hat all dies 
verneint, wenngleich einige Aussagen von Opferzeugen als 
unwahr bewertet worden und daher unberücksichtigt geblie-
ben sind.53 

Heikle Fragen der Beweiswürdigung ergaben sich sodann 
aus der Tatsache, dass viele Zeugen bereits im Rahmen der 
Ermittlungen und des Verfahrens gegen G. vor dem Ruanda-
Strafgerichtshof sowie in Verfahren der ruandischen Justiz 
ausgesagt hatten. So war der Name des Angeklagten in frühe-
ren Verfahren zum Kirchenmassaker von Kiziguro nicht 
gefallen.54 Selbst Zeugen, die R. in der Hauptverhandlung 
schwer belasteten, hatten seinen Namen in früheren Verneh-
mungen nicht genannt.55 

Indes hat der Senat diesen Umstand überzeugend erklären 
können. Grund für die Nichterwähnung sei einerseits, dass 
die Zeugen jedenfalls vor dem RStGH stets auf konkrete 
Fragen geantwortet hätten, statt die Geschehnisse, wie im 
deutschen Strafprozess üblich, zunächst im Zusammenhang 
zu schildern. Zudem widerstrebe es den ruandischen Zeugen 
allgemein, belastende Aussagen über Personen zu machen, 
deren Verantwortlichkeit in den früheren Verfahren gar nicht 
in Rede gestanden habe.56 Schließlich werde diese kulturell 
bedingte Tendenz bei den Verfahren im Zusammenhang mit 
dem Genozid von 1994 auch dadurch noch verstärkt, dass es 
in der Vergangenheit durch Netzwerke der Täter immer wie-

                                                
49 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 350 f.  
50 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 460 ff. 
51 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 480 ff. 
52 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 435 f., 505 ff., 581 ff. 
53 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 575 ff. 
54 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 375, 511, 524. 
55 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 373, 377, 406.  
56 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 377 f., 407 ff., 512. 

der zur Einschüchterung von Zeugen und zu Gewalt gegen 
diese gekommen sei.57 

Insgesamt ist der Senat hier, legt man die Urteilsausfüh-
rungen zugrunde, mit großer Sorgfalt vorgegangen und war 
erkennbar bestrebt, den Besonderheiten des Verfahrens 
Rechnung zu tragen. 
 
V. Zum Umgang des Senats mit dem Grundsatz in dubio 
pro reo 
Wie bei vielen Massentötungen war die Zahl der bei dem 
Kirchenmassaker von Kiziguro ermordeten Personen nicht 
exakt zu ermitteln. Auch hinsichtlich des Schicksals einzelner 
Opfer ließen sich zum Teil keine genauen Feststellungen 
treffen. Zudem hat der Senat den Grundsatz in dubio pro reo 
in einer teils problematischen Weise herangezogen. 

Besonders deutlich wird dies bei der Schätzung der An-
zahl der auf das Kirchengelände geflüchteten Personen, die 
die Grundlage für die Feststellung der beim Massaker Getöte-
ten bildete. Der Senat ist hier von 460 Personen ausgegan-
gen.58 Diese Zahl beruht auf der niedrigsten Angabe, die in 
diesem Zusammenhang überhaupt von irgendeinem Zeugen 
gemacht wurde. Einer der Priester, die das Kirchengelände 
am Vortag des Massakers verließen, sagte aus, bis zum 
Abend des 9. April 1994 hätten sich 450 Flüchtlinge auf dem 
Kirchengelände gesammelt.59 Der Senat erkannte selbst, dass 
der betreffende Zeuge, „stets die Tendenz gezeigt (habe), die 
Vorgänge [...] als weniger dramatisch darzustellen“, um seine 
eigene moralische Verantwortlichkeit für das Geschehen 
herunterzuspielen. Es liege daher nahe, dass er die Zahl der 
Schutzsuchenden zu niedrig angegeben habe.60 Überdies 
gelangten bis zum Angriff am Morgen des 11.4.1994 unstrei-
tig noch weitere Flüchtlinge auf das Kirchengelände. Doch 
bezifferte der Senat ihre Zahl lediglich auf zehn Personen, 
obwohl die Zeugen insoweit von „vielen“ bzw. „sehr vielen 
weiteren“ sprachen.61 Außer Betracht blieben so nicht nur die 
um ein Vielfaches höheren Schätzungen der Opferzeugen, 
sondern auch die Einschätzung des mit den Ermittlungen im 
Verfahren gegen G. vor dem RStGH befassten Staatsanwalts, 
der angab, er halte eine Zahl von etwa tausend Flüchtlingen 
für realistisch.62 

                                                
57 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 379 ff. 
58 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 253, 355, 604 ff. 
59 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 602. 
60 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 602. 
61 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 604. 
62 Vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-
4-3/10, Rn. 601. Nur am Rande sei erwähnt, dass in dem 
Verfahren gegen G. vor dem RStGH selbst die von der Ver-
teidigung benannten Zeugen auf Täterseite von mindestens 
500 Flüchtlingen auf dem Kirchengelände gesprochen haben, 
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Insgesamt zeigen diese Berechnungen deutlich: Statt sich 
anhand des gesamten Beweismaterials eine eigene Überzeu-
gung darüber zu bilden, wie viele Personen jenseits eines 
berechtigten Zweifels am Morgen des 11.4.1994 auf dem 
Kirchengelände Schutz gesucht hatten, hat der Senat schlicht 
die niedrigste Schätzung zugrunde gelegt und auf eine weite-
re Überzeugungsbildung verzichtet. 

Ein ähnliches Vorgehen zeigt sich auch im Zusammen-
hang mit der Frage, wie viele der auf das Kirchengelände 
Geflohenen das Massaker überlebten.63 Indem der Senat hier 
erneut das für den Angeklagten denkbar günstigste Szenario 
unterstellt, gelangt er zu einer Zahl von Überlebenden, die 
insbesondere im Verhältnis zu seiner Schätzung der auf das 
Kirchengelände geflohenen Personen deutlich zu hoch ist. 
Der Zweifelsgrundsatz wird so zu einer Regel der Beweis-
würdigung, statt nach Abschluss der Beweiswürdigung zur 
Anwendung zu kommen. Der Grundsatz regelt aber „[n]icht 
die Überzeugungsbildung [...], sondern die Frage, wie zu 
entscheiden ist, wenn das Gericht gerade keine Überzeugung 
gewinnen kann.“64 

Der problematische Umgang mit dem in dubio-Grundsatz 
spiegelt sich überdies in den Ausführungen zum im Einzel-
nen nicht feststellbaren Schicksal verschiedener Opfer. So 
heißt es im Urteil hinsichtlich der Flüchtlinge, die von den 
Angreifern in dem an das Kirchengelände anschließenden 
Krankenhaus gefunden wurden: „Der Senat geht zugunsten 
des Angeklagten davon aus, dass [...] die am 11. April 1994 
vom Krankenhaus weg getriebenen Personen nicht verletzt 
und/oder getötet wurden.“65 Eine ganz ähnliche Formulierung 
findet sich zu dem Überleben möglicher weiblicher Flücht-
linge, die von Angreifern vom Kirchengelände geführt wur-
den, um sie außerhalb zu vergewaltigen, sowie zum Schicksal 
eines Arztes namens Sylvère, den G., der Angeklagte und 
weitere „Verwalter“ am Vortag des Massakers anlässlich 
eines Besuches des Krankenhauses durch Angehörige der 
Interahamwe abführen ließen.66  

Auch hier ist unklar, ob der Senat tatsächlich an der Er-
mordung dieser Personen zweifelte. Angesichts der festge-
stellten Absicht der Angreifer, alle Mitglieder der Gruppe der 
Tutsi zu zerstören, und angesichts der hundertfachen Ermor-
dung von Tutsi in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher 
Nähe ist nicht recht nachvollziehbar, woher solche Zweifel 
eigentlich rühren sollten. Jedenfalls irritiert, wie der Senat 
seine Zweifel zum Ausdruck gebracht hat. Der in dubio-
Grundsatz gebietet nicht, das – gänzlich unwahrscheinliche – 
Überleben von Personen zu unterstellen. Er verpflichtet das 

                                                                                 
vgl. RStGH (TC III), Urt. v. 31.3.2011 – ICTR-2000-61 
(Jean-Baptiste Gatete), Rn. 265, 272, 282. 
63 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 606 ff. 
64 So treffend Eisenberg, Beweisrecht, 9. Aufl. 2015, 
Rn. 118. Vgl. aus der Rspr. nur BVerfG, Beschl. v. 26.8.2008 
– 2 BvR 553/08, Rn. 15; BGH NStZ-RR 2009, 90 (91). 
65 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 459, 615.  
66 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 244, 456, 615. 

erkennende Gericht lediglich klarzustellen, dass nach seiner 
Überzeugung der Nachweis über den Tod der Opfer nicht 
zweifelsfrei geführt werden konnte. 

Die Wirkung des allzu großzügigen Umgangs mit dem 
Zweifelsgrundsatz ist bedauerlich: Die von dem Senat mitge-
teilten Zahlen suggerieren, auch wenn sie mit dem Zusatz 
„mindestens“ bzw. „höchstens“ versehen werden, eine Pseu-
do-Präzision. Tatsächlich rechnet der Senat das Unrechtsge-
schehen kleiner. Manche Formulierungen sind überdies ge-
eignet, das Schicksal von Opfern zu verzeichnen, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach in Kiziguro ermordet wurden. Die 
rechtsstaatlich gebotene Berücksichtigung von Zweifeln 
zugunsten des Angeklagten ist nicht zu verwechseln mit der 
Unterstellung denkbar günstigster Sachverhaltskonstellatio-
nen, nur um revisionsrechtlich „auf der sicheren Seite“ zu 
sein. Ungeachtet der umstrittenen Frage, welchen Beitrag 
völkerstrafrechtliche Verfahren zur Feststellung historischer 
Wahrheit über die zugrundeliegenden Sachverhalte leisten 
können,67 gilt es doch jedenfalls, eine Verzerrung geschicht-
licher Tatsachen zu vermeiden. 
 
VI. Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherr-
schaft? 
In materiell-rechtlicher Hinsicht ist zunächst überraschend, 
dass der Senat den an der Tat maßgeblich beteiligten G. als 
mittelbaren Täter eingeordnet hat. Die Annahme, G. habe 
durch einen „Machtapparat“ gehandelt, leuchtet auf der Basis 
des vom Senat festgestellten Sachverhalts nicht ein. Danach 
bestanden die Angreifer aus verschiedenen Gruppen mit 
unterschiedlichem Organisationsgrad und divergenten Be-
fehlshierarchien. Zum überwiegenden Teil handelte es sich 
schlicht um Bürger der Gemeinden Murambi und Muvum-
ba.68 Eine Verbindung zwischen diesen Personengruppen 
ergab sich nur aus dem gemeinsamen Angriff auf das Kir-
chengelände von Kiziguro mit dem Ziel der Ermordung der 
dorthin geflohenen Tutsi. Ein anderweitiger organisatorischer 
Zusammenhalt bestand nicht. Es gab insbesondere keine 
sämtliche Angreifer umfassende hierarchische Struktur mit 
G. an der Spitze. Auch gegenüber denjenigen, die als Mit-
glieder einer hierarchischen Organisation an dem Angriff 
teilnahmen, leitete G. seine Autorität gerade nicht aus der 
Zugehörigkeit zu und seiner Stellung innerhalb der Organisa-
tion ab. 

G. war in der Lage, den Angreifern den Befehl zur Tö-
tung der Tutsi zu geben. Er handelte insoweit als tatsächli-
cher Oberbefehlshaber. Diese faktische Befehlsgewalt lässt 
sich aber nicht mit dem Bestehen von Organisationsherr-
schaft innerhalb eines Machtapparats gleichsetzen. „Organi-
sationsherrschaft“ meint eben nicht nur, dass jemand situati-
onsbezogen in der Lage ist, andere Personen in der von ihm 
beabsichtigten Weise zum deliktischen Handeln zu bewegen, 
sondern setzt auch voraus, dass sich seine Handlungsmacht 
aus der funktionalen Stellung innerhalb einer hierarchisch 

                                                
67 Vgl. dazu z.B. Swoboda, ZIS 2010, 100 (102 ff.) m.w.N. 
68 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 245, 254. 
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strukturierten Einheit begründet.69 Gerade dieses Moment der 
institutionellen Verfestigung verbürgt, so die Grundidee der 
Rechtsfigur, die beherrschende Rolle des Hintermanns.70 
Auch die Rechtsprechung hat bei ihrer vielfach kritisierten 
Übertragung der Rechtsfigur auf wirtschaftsstrafrechtliche 
Zusammenhänge nie auf die Existenz einer Organisation als 
Voraussetzung der mittelbaren Täterschaft kraft Organisa-
tionsherrschaft verzichtet. Vielmehr hat sie, indem sie das 
„Ausnutzen regelhafter Abläufe“ in das Zentrum ihrer Über-
legungen gestellt hat,71 das Erfordernis über die konkrete 
Tatsituation hinausreichender Handlungsstrukturen eher noch 
betont. 

Richtig ist zwar, dass die Rechtsfigur der Organisations-
herrschaft nicht auf bürokratische Machtapparate mit forma-
lisierten Befehls- und Sanktionsbefugnissen beschränkt wer-
den kann, weil insoweit nicht die Form, sondern die Effekti-
vität der Verhaltenslenkung im Machtapparat entscheidend 
ist.72 Bereits in seinem ersten einschlägigen Beitrag hat daher 
Roxin als Anwendungsfälle Terrororganisationen und krimi-
nelle Netzwerke genannt,73 und in der Spruchpraxis des in-
ternationalen Strafgerichtshofs hat die Rechtsfigur Anwen-
dung auf Milizen gefunden, die zwar nicht über ein klar defi-
niertes Hierarchiegefüge verfügten – das englische Stichwort 
lautet hier „improvised or ill-defined structures“ –, aber doch 
über andere, in ihrer Effektivität vergleichbare Möglichkei-
ten, den Gehorsam sicher zu stellen.74 Die Entscheidung des 
OLG läuft aber darauf hinaus, dass G. bereits deshalb Orga-
nisationsherrschaft besessen habe, weil er der „starke Mann“ 
vor Ort gewesen sei und ihm die meisten Bewohner der Ge-
meinden Muvumba und Murambi gehorcht hätten. Das aber 
weist eher darauf hin, dass G. seine Tatherrschaft nicht durch, 
sondern außerhalb und neben den institutionalisierten Macht-
apparaten wie der Armee, der Gendamerie Nationale, der 

                                                
69 Vgl. z.B. Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 25 Rn. 27; Schünemann, 
in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafge-
setzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, § 25 
Rn. 122. 
70 Vgl. in diesem Sinne Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 
8. Aufl. 2006, S. 245, der als strukturelle Grundlage der Or-
ganisationsherrschaft die Erkenntnis bezeichnet, dass Macht-
apparate ein Leben entfalteten, „das vom wechselnden Be-
stande ihrer Mitglieder unabhängig“ sei. Ähnlich Urban, 
Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft, 2004, 
S. 159, („innerorganisatorische[r] Handlungsdruck), 199 
(„Besonderheit des organisationsbedingten Ungleichge-
wichts“). 
71 Vgl. BGHSt 40, 218 (236 f.); 45, 270 (296 ff.); 48, 331 
(342); 49, 147 (163 f.); BGH NStZ 2008, 89 (90). 
72 Vgl. dazu z.B. Ambos, in: Heinrich u.a. (Hrsg.), Festschrift 
für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011, Straf-
recht als Scientia Universalis, S. 837 (848 ff.); Roxin, GA 
2012, 395 (408 f.). 
73 Roxin, GA 1963, 193 (205 f.). 
74 Vgl. IStGH (PTC I), Beschl. v. 30.9.2008 – ICC-01/04-
01/07-717 (Germain Katanga und Mathieu Ngudjolo Chui), 
Rn. 518. 

Interahamwe, der Gemeindepolizei und der Gemeindeverwal-
tung ausübte. 

Letztlich zeigt der Fall daher kulturspezifische Grenzen 
der Rechtsfigur auf: Ihre gedankliche Prämisse ist eine Ge-
sellschaft, in der Befehl und Gehorsam lediglich in Sonder-
beziehungen das Verhalten prägen. Wo allein die Zugehörig-
keit einer Person zu einer politischen oder sozialen Führungs-
schicht ausreicht, um effektiv Kontrolle über das Verhalten 
praktisch aller „einfachen“ Mitglieder einer Gemeinschaft 
ausüben zu können, wo also Gehorsam regelmäßig gerade 
nicht voraussetzt, dass sich der Befehlende und der Gehor-
chende in einem spezifischen Vorgesetzten-Untergebenen-
Verhältnis zueinander befinden, da kann ungeachtet der tat-
sächlichen Möglichkeit der Autoritätspersonen, das Verhalten 
anderer zu bestimmen, nicht von einer mittelbaren Täter-
schaft kraft Organisationsherrschaft die Rede sein.75 

Treffender lässt sich die Beteiligung des G. am Kirchen-
massaker von Kiziguro als Mittäterschaft charakterisieren. G. 
handelte mit den anderen lokalen Autoritätspersonen und den 
eigenhändig tötenden Angreifern auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Tatplans. Der Tatplan beinhaltete die Tötung 
sämtlicher Tutsi, die auf das Kirchengelände und in die an-
liegenden Gebäude geflohen waren, im Rahmen eines groß 
angelegten Angriffs am Morgen des 11.4. 1994. G. war nicht 
nur an der Ausarbeitung dieses Tatplans maßgeblich beteiligt, 
sondern erbrachte überdies sowohl im Vorbereitungsstadium 
als auch während der Vornahme der Tötungshandlungen 
zahlreiche Tatbeiträge von wesentlicher Bedeutung. Insbe-
sondere erteilte er den Befehl zum Angriff auf das Kirchen-
gelände und damit zum Beginn des Massakers. 

Richtig ist natürlich, dass zwischen G. und den „einfa-
chen“ Angreifern keine Gleichrangigkeit bestand, sondern ein 
erhebliches Gefälle im Hinblick auf ihre Autorität und mithin 
ihre Gestaltungsmacht. Dennoch entspricht das Tatbild eher 
dem mittäterschaftstypischen arbeitsteiligen Miteinander.76 
So ordneten sich die anderen Autoritätspersonen dem Ober-
befehl des G. soweit erkennbar ohne institutionalisierten 
Handlungsdruck unter. Zudem war G. unmittelbar vor Ort 
und handelte synchron und in direkter Interaktion mit den 
eigenhändig Tötenden. Schließlich spricht der Ablauf der 
Tötungen für eine Erfassung als mittäterschaftliches Gesche-
hen, denn nachdem G. den Angriffsbefehl einmal erteilt hatte, 
erfolgten die Tötungen ausweislich der tatsächlichen Feststel-
lungen nicht so sehr in einer durch Befehle koordinierten 
Weise, sondern vielmehr als ein „Abschlachten“ der Opfer, 
improvisiert durch die unmittelbaren Täter, gesteuert nur 

                                                
75 Vgl. auch Rotsch, NStZ 2005, 13 (14), sowie ders., „Ein-
heitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, 2009, S. 323, der zutref-
fend feststellt, Fungibilität des deliktisch vollverantwortli-
chen Tatmittlers lasse sich auch außerhalb von organisatori-
schen Machtapparten begründen. Das von Rotsch zur Veran-
schaulichung gebildete Beispiel ist nicht allzu weit von dem 
vorliegenden Fall entfernt. 
76 Zu den Tatbildern von Mittäterschaft und mittelbarer Tä-
terschaft ausführlich Schlösser, Soziale Tatherrschaft, 2004, 
S. 335 ff.  
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durch die von allen Angreifern geteilte Zielvorstellung, sämt-
liche Tutsi auf dem Kirchengelände zu töten.77 

Die Einordnung des G. als Mittäter kann schließlich auch 
auf das Verfahren vor dem RStGH verweisen. Zwar erkennt 
der RStGH die Rechtsfigur der mittelbaren Täterschaft nicht 
an. Er erfasst solche Fälle aber auf der Grundlage eines ex-
tensiven Täterbegriffs unmittelbar als „Begehung“ (commit-
ting) gem. Art. 6 Abs. 1 RStGH-Statut.78 Den G. hat er indes 
als (führenden) Teilnehmer eines gemeinsamen verbrecheri-
schen Unternehmens (participant in a joint criminal enterpri-
se) eingeordnet.79 Auch der RStGH rückte also die horizon-
tal-arbeitsteilige Koordination der Verbrechensbegehung in 
den Vordergrund. 
 
VII. Zu den Voraussetzungen der Mittäterschaft 
Vor dem skizzierten Hintergrund gilt es, die Tatbeiträge des 
Angeklagten einzuordnen. Der Senat gibt zunächst die stän-
dige Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Mittäter-
schaft und Beihilfe wieder.80 Entscheidend ist danach eine 
wertende Betrachtung, die sämtliche von der Vorstellung des 
Beteiligten umfassten Umstände berücksichtigt. Wesentliche 
Anhaltspunkte können der Grad des eigenen Interesses am 
Taterfolg, der Umfang der Tatbeteiligung, die Tatherrschaft 
oder wenigstens der Wille dazu sein.81 

Die übrigen Urteilsausführungen zeigen allerdings, dass 
der Senat seiner Entscheidung letztlich einen anderen, deut-
lich strengeren Maßstab zugrunde legt. Der Senat verneint die 
Mittäterschaft, weil nicht habe festgestellt werden können, 
„dass die Handlungen des Angeklagten aus seiner Sicht der-
art wesentlich für das Massaker waren, dass dessen Durch-
führung aus seiner Sicht wesentlich von seiner Mitwirkung“ 
abgehangen hätte.82 Er nimmt also die in der Lehre herr-
schende Ansicht auf, wonach Mittäterschaft gem. § 25 Abs. 2 
StGB einen wesentlichen Tatbeitrag erfordert.83 Die Recht-
sprechung hat eine solche Festlegung bislang gerade in 
Grenzfällen vermieden und immer wieder auch Tatbeiträge 
jenseits des deliktischen Kerngeschehens für eine Mittäter-
schaft ausreichen lassen.84 
                                                
77 Vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-
4-3/10, Rn. 262 ff., 278, 355.  
78 Vgl. dazu Burghardt, in: Klip/Freeland (Hrsg.), Annotated 
Leading Cases of International Criminal Tribunals, Vol. 42, 
2014, S. 796 (797 ff.); Giustiniani, Journal of International 
Criminal Justice 6 (2008), 783. 
79 RStGH (TC III), Urt. v. 31.3.2011 – ICTR-2000-61 (Jean-
Baptiste Gatete), Rn. 595 ff. 
80 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 764. 
81 Vgl. nur BGHSt 37, 289 (291); BGH NStZ 1999, 609 f. 
82 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 764. 
83 Vgl. Heine/Weißer (Fn. 69), § 25 Rn. 64 m.w.N.  
84 Vgl. z.B. BGHSt 48, 56; BGH NStZ-RR 2002, 74; BGH 
NStZ-RR 2012, 209. Dagegen hat der IStGH jüngst aus-
drücklich anerkannt, dass in einem Beteiligungssystem, das – 
wie im deutschen Strafrecht – zwischen Täterschaft als Form 
der strafrechtlichen Hauptverantwortlichkeit einerseits und 

Zugleich wählt der Senat eine eigenartige Formulierung 
für das einschränkende Erfordernis. Die Bewertung der Mit-
wirkung als „wesentlich“ soll danach offenbar von der Sicht 
des Beteiligten abhängen. Dieser Ansatz ist unzutreffend. 
Entscheidend ist die objektive Bewertung des Tatbeitrags, 
nicht die Bewertung durch den Beteiligten selbst. Relevant ist 
insoweit nur, ob der Beteiligte die bewertungsrelevanten 
Umstände auch subjektiv erfasst hatte. 

Dass der Angeklagte objektiv einen wesentlichen Tatbei-
trag erbracht hat, lässt sich nach den getroffenen tatsächli-
chen Feststellungen nicht bezweifeln. Da ist zunächst der 
Umfang der Tatbeteiligung: Die Tatbeiträge des R. erstreck-
ten sich von der Vorbereitungsphase über den gesamten Zeit-
raum der vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag 
andauernden Tatbegehung.85 Seine Tatbeiträge waren auch 
„wesentlich“ für die Tatbegehung. Der Senat hat allgemein 
festgestellt, dass die Bewohner der Gemeinden Muvumba 
und Murambi sehr obrigkeitshörig gewesen seien. Speziell 
zum Angriff auf das Kirchengelände heißt es im Urteil wört-
lich: „Aufgrund ihrer Autoritätshörigkeit wagten (die Angrei-
fer) es jedoch nicht, das Kirchengelände ohne die Anweisung 
ihrer ‚Verwalter’ zu stürmen. Zudem waren sie ohne die 
Steuerung des Geschehens durch Autoritätspersonen auch 
nicht zu einem koordinierten Angriff fähig.“86 

Zugleich lassen die Feststellungen keinen Zweifel daran, 
dass der Angeklagte innerhalb der Gemeinden Muvumba und 
Murambi eine herausragende Autoritätsstellung zukam: Als 
Bürgermeister der Flüchtlingsgemeinde Muvumba besaß er 
amtliche Befehlsgewalt über das Personal der Gemeindever-
waltung. Zudem kam ihm aufgrund des überkommenen Au-
toritätsverständnisses der Bevölkerung über praktisch sämtli-
che Gemeindemitglieder von Muvumba faktische Befehlsge-
walt zu. Schließlich genoss er als Mitglied des lokalen Füh-
rungszirkels selbst bei den Angehörigen der Gemeinde Mu-
rambi eine hohe Autorität, sodass seine Anweisungen jeden-
falls so lange befolgt wurden, wie sie nicht im Widerspruch 
zu den Anweisungen der direkten „Verwalter“ der Gemeinde 
standen. Besonders eindrücklich ist insoweit die im Urteil 
mitgeteilte Zeugenaussage eines Täters aus Murambi: „Die 
waren ja unsere Verwalter, und was unsere Verwalter gesagt 
haben, haben wir in die Tat umgesetzt. [...] Ich bin den An-
weisungen von R. gefolgt. [...] Wenn ich R. nicht gehorcht 
hätte, wäre es so gewesen, als wenn ich unseren eigenen 
Verwaltern nicht gehorcht hätte.“87 

                                                                                 
akzessorischer Beteiligung als normativ untergeordneter 
Form der Begründung strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
andererseits unterscheidet, Mittäterschaft einen wesentlichen 
Tatbeitrag (essential contribution) voraussetzt, vgl. IStGH 
(AC), Urt. v. 1.12.2014 – ICC-01/04-01/06 A 5 (Thomas 
Lubanga Dyilo), Rn. 473. 
85 Vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-
4-3/10, Rn. 256 ff, 261 f., 269, 272 ff. 
86 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 246. 
87 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 623.  
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Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist die für alle 
offensichtliche Billigung und Unterstützung der Tötungen 
durch den Angeklagten insbesondere für die Angehörigen der 
Gemeinde von Muvumba von kaum zu überschätzender Be-
deutung gewesen. Denn jedenfalls ihnen gegenüber bestand 
die Autoritätsposition des Angeklagten unabhängig von dem 
G. Der Angeklagte war ihr offizieller und allgemein akzep-
tierter Anführer, und er hatte gegenüber den Tutsi zuvor 
gerade eine gemäßigtere Haltung eingenommen als der G. 
Die vom Senat selbst genannte Möglichkeit eines Loyalitäts-
konflikts, die zumindest den Eifer und die Einsatzbereitschaft 
der aus der Gemeinde Muvumba stammenden Angreifer hätte 
gefährden können,88 war deshalb besonders groß. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Angreifer an-
gesichts des Vormarschs der FPR unter größtem Zeitdruck 
operierten und – wie die Herbeischaffung zusätzlicher An-
greifer während der Tatbegehung beweist – aller Kräfte be-
durften, um wie geplant sämtliche auf das Kirchengelände 
geflohenen Tutsi zu töten.89 Die Geschlossenheit der „Ver-
walter“ war angesichts der Tatumstände daher von umso 
größerer Bedeutung. Auch deswegen ist von besonderem 
Gewicht, dass es dem Angeklagten ohne Beisein des G. oder 
anderer Personen des Führungszirkels kurzfristig gelang, 
zusätzliche Angreifer aus den Gemeindemitgliedern von 
Muvumba zu rekrutieren und zum Ort des Massakers zu 
bringen.90 Schließlich hatte der Angeklagte nach den Feststel-
lungen des Senats ein erhebliches Eigeninteresse an der Tat-
ausführung. Im Urteil heißt es insoweit unmissverständlich: 
„Der Senat ist davon überzeugt, dass sowohl G. [...] als auch 
dem Angeklagten die vollständige Tötung aller auf das Kir-
chengelände geflohenen Personen auch deshalb wichtig war, 
weil sie verhindern wollten, dass Überlebende ihre Be-
teiligung am Massaker bezeugen würden.“91 

Der Senat verneint dagegen die Wesentlichkeit der Tat-
beiträge, weil er nicht habe feststellen können, „dass die 
Handlungen des Angeklagten für das Kirchenmassaker so 
maßgeblich waren, dass er [...] durch seine Handlungen über 
das Ob und Wie des Massakers (mit-)entschied und dieses 
steuernd ‚in den Händen hielt’, die Durchführung des Massa-
kers also mit seinem Verhalten ‚stand oder fiel’“.92 Diese 
Formulierung lässt sich so verstehen, dass der Senat – über 
das Erfordernis eines wesentlichen Tatbeitrags hinaus – einen 
für das Gelingen der Tatbegehung insgesamt unverzichtbaren 
Tatbeitrag für erforderlich gehalten hat, um Mittäterschaft 
annehmen zu können. In diese Richtung weist auch, dass der 
Senat zu bedenken gibt, es sei nicht mit hinreichender Si-
cherheit festzustellen gewesen, „dass die Angreifer nicht 

                                                
88 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 624. 
89 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 271, 276. 
90 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 272. 
91 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 634. 
92 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 625. 

auch ohne die Anwesenheit und die Handlungen des Ange-
klagten so getötet hätten, wie sie es taten“,93 oder mit Bezug 
auf das Rekrutieren zusätzlicher Helfer aus den Gemeinde-
mitgliedern von Muvumba durch den Angeklagten ausführt, 
es sei „nicht auszuschließen, dass (die zusätzlichen Helfer) 
auch ohne Zutun des Angeklagten auf die Aufforderung von 
G., die ihnen von diesem selbst erteilt oder von [...] einer 
oder mehreren anderen Autoritätspersonen überbracht wor-
den wäre, so gehandelt hätten, wie sie es taten“.94 

Diese hypothetischen Kausalitätserwägungen sind zwar 
nicht schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil für die Frage der 
tatsächlichen Kausalität eines Verhaltens für einen delikti-
schen Erfolg hypothetische Kausalverläufe grundsätzlich 
außer Acht zu lassen sind.95 Die Erwägungen des Senats 
beziehen sich ja nicht eigentlich auf die Frage der Kausalität, 
sondern darauf, ob das Verhalten des Angeklagten als we-
sentlicher Tatbeitrag und mithin als Mittäterschaft zu werten 
ist. 

Die hypothetischen Kausalitätserwägungen sind aber irre-
levant im Hinblick auf die Gewichtung des Tatbeitrags für 
die Begehung der gemeinsamen Tat. Ob der tatsächlich er-
brachte Tatbeitrag eines Beteiligten hinweggedacht werden 
kann, ohne dass die gemeinsam begangene Tat entfiele, sagt 
nämlich nichts darüber aus, welches Gewicht dem Tatbeitrag 
im Rahmen der konkreten Tatbegehung zukam. So wenig es 
den unmittelbar Tötenden entlasten kann, wenn er darauf 
verweist, dass die von ihm erschlagenen Opfer mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch von einem anderen génocidaire 
getötet worden wären, so wenig kann die Ersetzbarkeit der 
Tatbeiträge des R. durch solche einer anderen Person ihre 
Bedeutung für die tatsächliche Tatbegehung bestimmen. 
Überdies zwingen die hypothetischen Betrachtungen zu ex 
post-Gedankenexperimenten, deren Durchführbarkeit und 
Aussagekraft in komplexen kollektiven Begehungszusam-
menhängen höchst zweifelhaft ist. 

Abschließend bleibt festzuhalten: Der Senat verlangt – im 
Ausgangspunkt zutreffend – das Vorliegen eines wesentli-
chen Tatbeitrags. Er überspannt aber zugleich die Anforde-
rungen an die „Wesentlichkeit“ eines Tatbeitrages, indem er 
verlangt, dass der Beitrag bei hypothetischer Betrachtung 
nicht durch einen anderen hätte erbracht werden können. 
Tatsächlich tragen die Feststellungen zum Verhalten des 
Angeklagten und seiner Bedeutung für die unmittelbar Tö-
tenden die Einstufung seines Tatbeitrags als „wesentlich“. 
Die Einordnung als Beihilfe liegt daher jenseits des Beurtei-
lungsspielraums, der den Tatgerichten bei der revisionsge-
richtlichen Überprüfung für die Abgrenzung von Mittäter-
schaft und Beihilfe nach Rechtsprechung des BGH einge-
räumt wird.96 

                                                
93 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 625. 
94 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 625. 
95 Zu diesem Grundsatz (und seinen Durchbrechungen) vgl. 
z.B. Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2013, § 9 
Rn. 27 ff. 
96 Vgl. BGH NStZ-RR 2001, 148 f. 
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VIII. Zerstörungsabsicht  
Der Senat hat die Absicht des Angeklagten, die durch ihr 
Volkstum bestimmte Gruppe der Tutsi ganz oder teilweise zu 
zerstören, verneint.97 Die Verfolgung und Vernichtung der 
Tutsi sei ihm „kein besonderes eigenes Anliegen“ gewesen, 
vielmehr habe er ihnen gegenüber eine ambivalente Haltung 
eingenommen.98 Dies zeige sein gemäßigtes Verhalten ge-
genüber den Tutsi der von ihm verwalteten Gemeinde Mu-
vumba sowohl vor als auch nach dem Massaker in Kiziguro. 

Diese Ausführungen können nicht überzeugen. Zunächst 
ist klarzustellen, dass nach dem Koinzidenzprinzip entschei-
dend ist, ob R. zum Tatzeitpunkt Zerstörungsabsicht besaß. 
Der Absichtsbegriff beim Völkermord ist umstritten.99 Aber 
auch dann, wenn die restriktivere Auffassung zugrunde ge-
legt wird, nach der Absicht im technischen Sinne erforderlich 
ist,100 kann sich diese Absicht allein aus dem erkennbaren 
Verhalten des Angeklagten ergeben. 

Insofern spricht das Verhalten des Angeklagten zur Tat-
zeit aber eine unmissverständliche Sprache: Er beteiligte sich 
aktiv und in einer Führungsposition an der Planung und 
Durchführung eines umfangreichen Massakers, das auch nach 
seinem Wissen Teil des nach dem Abschuss des Flugzeugs 
des ruandischen Präsidenten Habyarimana am 6.4.1994 in 
dem Land verübten Genozids an den Tutsi war. Um die un-
mittelbar Tötenden zu ihrem Tun zu bewegen und zu ermuti-
gen, bediente er sich des im Kontext des damaligen Völker-
mordgeschehens unmissverständlichen Ausdrucks „Arbei-
ten“, der die Tötung aller Tutsi als gemeinschaftsstiftende 
Tätigkeit der Hutu kennzeichnete.101 Überdies nutzte er seine 
Autorität als Bürgermeister sowie die ihm in dieser Funktion 
zur Verfügung stehenden Organisationsmittel, um nach Tat-
beginn noch zusätzliche Angreifer herbeizuholen. Bei alldem 
handelte er, ohne äußerem Zwang unterworfen zu sein.102 
Eine ausdrückliche Verbalisierung der tatbestandsspezifi-
schen Absicht ist beim Völkermord ebenso wenig notwendig 
wie bei anderen Delikten, die eine überschießende Innenten-
denz voraussetzen. Sofern sich aus den Tatumständen nichts 
anderes ergibt, kommt es auf den Erklärungswert des äußer-
lich erkennbaren Verhaltens an.103 Aus dem Verhalten des 
Angeklagten im Zusammenhang mit dem Kirchenmassaker 

                                                
97 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 765. 
98 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 635. 
99 Vgl. dazu zusammenfassend Kreß, in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchner Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 6/2, 
2. Aufl. 2013, § 6 VStGB Rn. 79 ff. m.w.N. 
100 Vgl. z.B. Werle (Fn. 9), Rn. 814. 
101 Vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 
4/10-4-3/10, Rn. 260, 262. 
102 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 663. 
103 Vgl. z.B. zum Nachweis der Zueignungsabsicht beim 
Diebstahl aus dem äußeren Tatgeschehen BGH NStZ-RR 
2012, 207. 

von Kiziguro am 11.4.1994 ergibt sich daher seine Absicht, 
die Tutsi als Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.104 

Der Senat hat für die Verneinung der Zerstörungsabsicht 
dagegen besonderes Augenmerk auf das Verhalten des Ange-
klagten gegenüber den Tutsi vor und nach der Tat gelegt. Aus 
dem Koinzidenzprinzip folgt aber, dass das Vor- und Nach-
tatverhalten des Täters nur indizielle Bedeutung hat, nämlich 
insofern es Rückschlüsse auf seine Absicht zum Tatzeitpunkt 
zulässt.105 Ein solcher Rückschluss ist hier schon deswegen 
schwierig, weil sich mit dem Beginn der genozidalen Massa-
ker in Ruanda sowie erneut nach Einmarsch der FPR die 
Rahmenbedingungen, unter denen der Angeklagte handelte, 
drastisch veränderten. Das vor dem 6.4.1994 sowie das nach 
der Flucht aus Kiziguro am 12.4.1994 gezeigte Verhalten 
haben schon aus diesem Grund allenfalls begrenzte Aussage-
kraft für das Vorliegen von Zerstörungsabsicht zur Tatzeit. 

Zudem hat der Senat das Verfahren gem. § 154 Abs. 2 
StPO auf das Kirchenmassaker von Kiziguro beschränkt und 
daher nicht untersucht, ob der Angeklagte, wie vom GBA in 
der Anklageschrift vorgetragen, bereits vor und nach dem 
11.4.1994 an verschiedenen anderen Massakern beteiligt war. 
Soweit der Senat dennoch Feststellungen zum Vor- und 
Nachtatverhalten des R. gegenüber den Tutsi als Gruppe 
getroffen hat, war dieses Verhalten für sich betrachtet nicht 
eindeutig, sondern, wie der Senat selbst mehrfach betont, 
ambivalent.106 Es ist aber nicht nachvollziehbar, wieso ein 
Vor- und Nachtatverhalten, das keine eindeutigen Rück-
schlüsse auf die Absichten des Angeklagten zum Handlungs-
zeitpunkt zulässt, den für sich betrachtet eindeutigen Rück-
schluss, den sein Verhalten zur Tatzeit erlaubt, wieder in 
Frage stellen sollte. 
 
IX. Zur Strafbarkeit wegen (mittäterschaftlich begange-
nen) Mordes 
Nach den getroffenen Feststellungen liegt zudem eine Straf-
barkeit wegen mittäterschaftlich begangenen Mordes in min-
destens 400 Fällen107 nahe. Als Mordmerkmale kommen 
insbesondere Grausamkeit und niedrige Beweggründe in 
Betracht.108 Hier hat sich der Senat allerdings darauf berufen, 
                                                
104 Dementsprechend hat der Senat auch nicht daran gezwei-
felt, dass die unmittelbar tötenden Angreifer mit der Absicht 
handelten, die Tutsi als Gruppe ganz oder teilweise zu zerstö-
ren, vgl. OLG Frankfurt a.M. (Fn. 2), Rn. 278, 740.  
105 Vgl. Vogel, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Fn. 69), § 15 Rn. 52. 
106 Vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 
4/10-4-3/10, Rn. 226 ff., 283, 324 ff., 637 ff. Im Einzelnen 
stellte der Senat fest, der Angeklagte habe die Angehörigen 
seiner Gemeinde mehrfach angewiesen, gewalttätige Über-
griffe auf Tutsi zu unterlassen. Zugleich habe er sich auf 
öffentlichen Versammlungen der rassistischen Hetzpropa-
ganda gegen Tutsi bedient und sich auch nicht gescheut, in 
Einzelfällen selbst Gewalt gegen diese auszuüben. 
107 Zu der Kritik an der Berechnung der Opferzahl siehe oben 
unter V. 
108 Vgl. OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 
4/10-4-3/10, Rn. 265 ff., 405, 617. 
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dass er die Strafverfolgung mit Zustimmung des GBA gem. 
§ 154a StPO auf § 220a StGB a.F. beschränkt habe.109 

Es erscheint recht ungewöhnlich, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, wenn die Strafbarkeit wegen Mordes in 
Frage steht. Überdies ist zweifelhaft, ob der Senat diese Frage 
nicht jedenfalls hätte wiedereinbeziehen müssen, als er ledig-
lich den Nachweis für eine Beihilfe zum Völkermord er-
bracht sah. Denn es liegt nahe, dass sich die Zustimmung des 
GBA zur Beschränkung allein auf den Fall einer Verurteilung 
wegen täterschaftlich begangenen Völkermordes bezog. 
Schließlich ist nicht erkennbar, dass die Nebenklage in der 
erforderlichen Weise der Beschränkung zugestimmt hat.110 
 
X. Schluss 
Das Resümee zum bisherigen Verlauf des Verfahrens gegen 
Onesphore R. fällt zwiespältig aus. Die Durchführung des 
Verfahrens ist zweifellos ein wichtiger Beitrag zum Funktio-
nieren eines Systems globaler Strafverfolgung von Völker-
rechtsverbrechen. Diese Aufgabe muss notwendig auf ver-
schiedene Schultern verteilt werden. Zumindest bei solchen 
Verdächtigen, die sich – wie der Angeklagte – im Inland 
aufhalten und nicht zur Aburteilung durch eine vorrangig 
berufene Justiz ausgeliefert werden können, ist ein eigenes 
Tätigwerden der deutschen Strafverfolgungsbehörden unver-
zichtbar, auch wenn die entsprechenden Strafverfahren mü-
hevoll und kostenträchtig sind. 

Mit den schwierigen Problemen der Beweiswürdigung, 
die im Zusammenhang mit den Aussagen ruandischer Zeugen 
aufgetreten sind, hat sich der Senat ausweislich der Urteils-
gründe sorgfältig auseinandergesetzt. Problematisch ist aller-
dings der Umgang des Senats mit dem Zweifelsgrundsatz. Er 
führt teilweise zu durch die Unschuldsvermutung keineswegs 
gebotenen Verzerrungen bei den Feststellungen des Un-
rechtsgeschehens und ruft in Erinnerung, dass hier angesichts 
der historisch bedeutsamen Hintergründe völkerstrafrechtli-
cher Verfahren eine hohe Sensibilität der Gerichte erforder-
lich ist. 

In materiell-rechtlicher Hinsicht sind zunächst die Aus-
führungen zur mittelbaren Täterschaft des (nicht mitange-
klagten) Hauptverantwortlichen G. bemerkenswert. Der Senat 
greift hier auf die Willensherrschaft kraft organisatorischer 
Machtapparate zurück, obgleich nicht erkennbar ist, dass die 
Handlungsmacht des G. sich auf seine funktionale Stellung 
innerhalb eines Machtapparats gründete. Der Fall macht auf 
eine kulturspezifische Grenze der Rechtsfigur aufmerksam, 
die bislang noch nicht hinreichend reflektiert worden ist. 

Was die Strafbarkeit des Angeklagten betrifft, so lässt 
sich die Einordnung seiner Tatbeiträge als Beihilfe mit den 
tatsächlichen Feststellungen nicht vereinbaren. Auch dass er 
nicht mit der völkermordspezifischen Zerstörungsabsicht 
gehandelt haben soll, kann nicht überzeugen. Vielmehr ist auf 
                                                
109 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-
3/10, Rn. 767. 
110 Vgl. zur Notwendigkeit einer solchen Zustimmung BGH, 
Urt. v. 12.6.2001 – 1 StR 190/01; Senge, in: Hannich (Hrsg.), 
Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 7. Aufl. 
2013, § 395 Rn. 18. 

der Basis der getroffenen Feststellungen eine mittäterschaft-
liche Beteiligung am Völkermord (und Mord) anzunehmen. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  57 

Der Notwehrexzess im Völkerstrafrecht 
Dogmatische Grundfragen und die Rechtslage unter dem VStGB 
 
Von Akad. Rat a.Z. Dr. Till Zimmermann, München* 
 
 
I. Problemaufriss 
Die Überschreitung der Notwehr wird im nationalen deut-
schen Strafrecht seit jeher als Straflosigkeitsgrund aner-
kannt.1 Offen ist hingegen, ob der sog. Notwehrexzess auch 
im Völkerstrafrecht einen Straffreistellungsgrund bildet.2 
Dem nachzugehen ist das Anliegen dieses Beitrags. Die Ana-
lyse erfolgt zweigliedrig. Zunächst werden Grundzüge der 
Regelung des § 33 StGB in ihrer Bedeutung für das nationale 
Strafrecht dargestellt (II.); ein besonderes Augenmerk ist 
dabei auf die Erklärungsansätze zum Normzweck zu richten. 
Anschließend wird untersucht, inwiefern § 33 StGB Relevanz 
erlangen kann, wenn es um die Bestrafung völkerrechtlicher 
Verbrechen nach den Vorschriften des VStGB geht (III.). Die 
Frage, ob der Notwehrexzess auch auf dem internationalen 
Parkett, d.h. insbesondere im Anwendungsbereich des Rom-
Statuts, Beachtung finden sollte, wird hingegen in dem ge-
sonderten Beitrag von Gerson beleuchtet.3 
 
II. Die Notwehrüberschreitung im StGB 
1. Grundsätzliches 
§ 33 StGB bestimmt kurz und klar: „Überschreitet der Täter 
die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schre-
cken, so wird er nicht bestraft.“4 Einige Detailfragen zum 
Normanwendungsbereich sind umstritten.5 Als gesichert gilt 

                                                
* Der Autor ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Prof. 
Dr. Armin Engländer). 
1 Dazu Zieschang, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 2, 
12. Aufl. 2006, § 33 vor Rn. 1 (Entstehungsgeschichte). 
2 Vgl. Weigend, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 8, 2. Aufl. 2013, § 2 
VStGB Rn. 19: „Der Fall der Notwehrüberschreitung iSv. 
§ 33 StGB ist, soweit ersichtlich, im Völkerstrafrecht bisher 
nicht erörtert worden.“ Merkel, ZStW 114 (2002), 437 (447) 
empfiehlt, „dies [sei] einer der Punkte, die sich die deutsch-
sprachigen Teilnehmer am internationalen Strafrechtsdiskurs 
zum Anliegen machen sollten.“ 
3 Gerson, ZIS 2015, 67. 
4 Die von 1872 bis 1974 in Kraft befindliche Vorgängerregel 
§ 53 Abs. 3 StGB a.F. lautete: „Die Überschreitung der 
Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter in Bestürzung, 
Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung 
hinausgegangen ist.“ Vergleichbare Vorschriften finden sich 
im Strafrecht Österreichs (§ 3 Abs. 2 öStGB) und der 
Schweiz (Art. 16 Abs. 2 schweizStGB). 
5 Umstritten ist insbesondere, inwieweit auch die Überschrei-
tung der zeitlichen Grenzen der Notwehr (sog. extensiver 
Exzess) erfasst ist, siehe Engländer, in: Matt/Renzikowski 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2013, § 33 Rn. 5; 
Rogall, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum 

gilt aber jedenfalls, dass es sich bei § 33 StGB trotz des in-
soweit offenen Wortlauts („wird nicht bestraft“6) um einen 
Entschuldigungsgrund handelt,7 welcher sowohl den bewuss-
ten als auch den unbewussten Exzess erfasst.8 Ferner herrscht 
Einigkeit, dass unter den Begriff der Grenzüberschreitung in 
jedem Fall die zu intensive Notwehrhandlung fällt,9 in kei-
nem Fall aber die „Verteidigung“ gegenüber einem Nicht-
Angreifer10. Dementsprechend kommt eine straflose Not-
wehrüberschreitung etwa in Betracht, wenn der Defensor sich 
mit einem Messerstich gegen den Angreifer behilft, wiewohl 
ein Fausthieb zur Verteidigung völlig ausreichend wäre (in-
tensiver Notwehrexzess). Keine Entschuldigung ist demge-
genüber anzunehmen, wenn der Verteidiger im Zuge einer 
Überreaktion auch unbeteiligte Dritte verprügelt („personale 
Grenzüberschreitung“11). Ferner gibt es Konsens darüber, 
dass Exzesse ausschließlich dann entschuldbar sind, sofern 
diese auf den im Gesetz genannten, auf Gefühlen der Schwä-
che beruhenden Gemütserregungen (asthenische Affekte) 
beruhen. Überreagiert der Verteidiger hingegen aus einer 
Gemütserregung, die auf Gefühlen der Stärke beruht, z.B. aus 
Wut, Zorn, Hass oder Vergeltungsdrang (sthenischer Affekt), 
bleibt ihm eine Exkulpation verwehrt.12 

                                                                                 
Strafgesetzbuch, 122. Lfg., Stand: Juni 2010, § 33 Rn. 4. Zu 
offenen Fragen im Rahmen von Irrtumskonstellationen   
Engländer, JuS 2012, 408. 
6 Im Gegensatz dazu finden sich klare deliktssystematische 
Einordnungen bspw. in § 32 Abs. 1 („handelt nicht rechts-
widrig“) und § 35 Abs. 1 S. 1 StGB („handelt ohne Schuld“). 
7 BGH NJW 1995, 973; Engländer (Fn. 5), § 33 Rn. 1;   
Kindhäuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, 
§ 33 Rn. 4; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2012, 
§ 12 Rn. 128; ähnlich Fischer, Strafgesetzbuch und Nebenge-
setze, Kommenatr, 62. Aufl. 2015, § 33 Rn. 3 („Schuldaus-
schließungsgrund“). Einzig Frister, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 6. Aufl. 2013, Kap. 16 Rn. 39, sieht in § 33 StGB eine 
Beweisregel zum Erlaubnistatbestandsirrtum. Zu heute nicht 
mehr vertretenen Alternativen Timpe, JuS 1985, 117 (118). 
8 Engländer (Fn. 5), § 33 Rn. 12; Krey/Esser, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 2012, Rn. 768; Theile, JuS 
2006, 965. Eindringlich gegen eine vormals vertretene a.A., 
die nur den unbewussten Exzess erfasst sah, Roxin, in:   
Grünwald u.a. (Hrsg.), Festschrift für Friedrich Schaffstein 
zum 70. Geburtstag am 28. Juli 1975, 1975, S. 105 (107 ff.). 
9 Engländer, JuS 2012, 408; Müller-Christmann, JuS 1994, 
649 (650); Otto, Jura 1987, 604 (605). 
10 Rogall (Fn. 5), § 33 Rn. 7; Zieschang (Fn. 1), § 33 Rn. 18 f.; 
Müller-Christmann, JuS 1989, 717 (718). 
11 Engländer (Fn. 5), § 33 Rn. 4. Alternative Terminologie 
bei Timpe, JuS 1985, 117 (120 Fn. 33: „räumliche Über-
schreitung“). 
12 Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 29. Aufl. 2014, § 33 Rn. 4; Timpe, JuS 1985, 117 (117, 
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2. Ratio legis 
Die Sinnhaftigkeit einer Exkulpation wegen Notwehrüber-
schreitung ist vom Grundsatz her unbezweifelt. Jedoch 
herrscht Streit, wie sich die Straflosigkeit des Notwehrexzes-
ses begründen lässt.13 
 
a) Doppelte Schuldminderung 
Einer maßgeblich von Rudolphi geprägten Lehrmeinung 
zufolge beruht die Exkulpation des Exzedenten auf einer 
doppelten Schuldminderung.14 Zum einen werde die Schuld 
des Exzesstäters dadurch gemindert, dass dieser sich in einer 
realen Notwehrlage befindet und infolgedessen immerhin zu 
einer erforderlichen Notwehrhandlung berechtigt ist; mithin 
liege das vorwerfbare Unrecht des Notwehrexzesses – der 
Erfolgsunwert – nicht in der gesamten durch die überzogene 
Verteidigung angerichteten Rechtsgutsverletzung, sondern 
allein in dem Part, der über das Erforderliche hinausgeht – im 
Beispielsfall also allein in der Differenz zwischen dem (er-
laubten) Faustschlag und dem (exzessiven) Messerstich. Ergo 
müsse von der (zum Unrechtsgehalt akzessorischen15) Tat-
schuld des Exzedenten derjenige Teil abgezogen werden, 
welcher vom Notwehrrecht gedeckt gewesen ist (in der Ter-
minologie Rudolphis: der Erfolgswert). Den zweiten Teil der 
Schuldminderung besorge sodann der Umstand, dass eine 
asthenische Affektivität zwar nicht prinzipiell die Freiheit des 
Täters zu normgemäßem Handeln aufhebe,16 eine durch den 
Angriff hervorgerufene akute Belastungsreaktion beim Ver-
teidiger erfahrungsgemäß aber sehr wohl zu einer „gewissen 
Trübung der Klarsicht“17 und daher Verminderung der Ein-
sichts- oder Steuerungsfähigkeit führe. Etwas überspitzt lässt 
die Lehre von der doppelten Schuldminderung sich dahinge-
hend zusammenfassen, die Exkulpation des Notwehrexzesses 
beruhe auf der Addition einer halben Rechtfertigung gem. 
§ 32 StGB zu einer halben Schuldunfähigkeit nach § 20 
StGB. 

Gegen diese Auffassung sprechen allerdings zwei ge-
wichtige Einwände. Zum einen vermag die Schuldminde-
rungslehre keine plausible Erklärung dafür anzubieten, war-
um nicht auch der Notstandsexzess strafbefreiend wirkt, 
obwohl nach diesem Erklärungsmodell auch bei einer Über-
schreitung des rechtfertigenden Notstands eine zur Un-
rechtsminderung akzessorische Schuldminderung vorliegt.18 
Zum anderen erscheint die Beschränkung des § 33 StGB auf 

                                                                                 
Fn. 1); Engländer (Fn. 5), § 33 Rn. 10 f. (dort auch zum Pro-
blem von Motivbündeln). 
13 Zum historischen Meinungsspektrum knapp Heuchemer/ 
Hartmann, JA 1999, 165 (167). 
14 Rudolphi, JuS 1969, 461 (462 f.), im Anschluss an Noll, 
ZStW 77 (1965), 1 (17). Dem folgend Wessels/Beulke/    
Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 44. Aufl. 2015, 
Rn. 446; Rogall (Fn. 5), § 33 Rn. 1 f. 
15 Dazu Kubik/T. Zimmermann, StV 2013, 582 (585). 
16 Rudolphi, JuS 1969, 461 (462). Siehe auch Schild, in: 
Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 7), § 20 Rn. 95. 
17 Roxin (Fn. 8), S. 110. 
18 Engländer (Fn. 5), § 33 Rn. 2. 

asthenische Affekte binnenlogikwidrig, da sthenische Affekte 
gleichermaßen dazu geeignet sind, die Handlungs- und Steue-
rungsfähigkeit des Angegriffenen herabzusetzen.19 
 
b) Strafzweckbezogenes Begründungsmuster 
Eine von Roxin begründete Auffassung interpretiert den § 33 
StGB vom Strafzweckgedanken her. Dieser Ansicht nach 
legitimiert die Straflosstellung des Exzedenten sich durch das 
Fehlen einer Notwendigkeit diesen zu bestrafen: 
 

„Wer das Gesetz nur deswegen übertritt, weil er das Opfer 
eines rechtswidrigen Angriffs geworden ist und sich 
durch eine besonders schreckhafte Ängstlichkeit aus-
zeichnet, ist ein sozial integrierter Bürger, der spezialprä-
ventiver Einwirkung nicht bedarf. Und eine Bestrafung 
aus generalpräventiven Gründen ist ebenfalls nicht gebo-
ten. Denn ein ‚Schwächedelikt‘ solcher Art ermuntert 
auch im Falle seiner Straflosigkeit nicht zur Nachahmung, 
und es bringt ebenso wenig eine Erschütterung des 
Rechtsfriedens mit sich, weil der Täter der ursprünglich 
Angegriffene und der Angreifer an der Grenzüberschrei-
tung überwiegend selbst schuld ist. Der präventive Ansatz 
erklärt auch zwanglos, warum die Notwehrüberschreitung 
nur dann straflos ist, wenn sie auf asthenischen, nicht 
aber, wenn sie auf sthenischen Affekten […] beruht. 
Denn aggressive Affekte sind generell weit gefährlicher 
und müssen deshalb im Interesse der Rechtsgutserhaltung 
auch um den Preis der Strafe eingedämmt werden, wäh-
rend Verwirrung, Furcht oder Schrecken als tatauslösende 
Motive nicht […] vorbildhaft wirken und deshalb milder 
behandelt werden können.“20 

 
Gegen diese im Kern überzeugende Argumentation gibt es – 
sofern man die präventiven Strafzwecke nicht generell ab-
lehnt21 – wenig zu erwidern. Als Kehrseite dieser intuitiv 
hochplausiblen Begründung ist allerdings ein gewisser Man-
gel an straftheoretischer Begründungstiefe auszumachen; 
deutlich wird diese Oberflächlichkeit etwa dann, wenn ohne 
nähere Erläuterung mit vagen Topoi wie der „Erschütterung 
des Rechtsfriedens“ argumentiert (und damit z.B. der Aus-
schluss personaler Grenzüberschreitungen aus dem Anwen-
                                                
19 Heuchemer, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand: 1.7.2013, § 33 
Rn. 3; Timpe, JuS 1985, 117 (118 f.). Ausführlich und 
m.w.N. zum (a)sthenischen Affekt als Schuldausschluss- 
bzw. -minderungsgrund Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 
3. Aufl. 2012, Rn. 886 ff. 
20 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, 
§ 22 Rn. 69. Ähnlich bereits ders. (Fn. 8), S. 113 ff. Zustim-
mend Engländer (Fn. 5), § 33 Rn. 3; Heuchemer (Fn. 19), 
§ 33 Rn. 5 f. Teilweise wird diese Argumentation auch als 
bloße Ergänzung des Schuldminderungsdogmas herangezo-
gen, Erb, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommen-
tar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 2. Aufl. 2011, § 33 Rn. 2 f.; 
Kühl (Fn. 7), § 12 Rn. 129 ff. 
21 Krit. zu Roxin daher Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 
2012, S. 360 Fn. 592. 
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dungsbereich des § 33 StGB begründet)22 wird oder wenn 
aggressive Affekte als „generell gefährlich“ und deshalb 
bestrafungsbedürftig eingeordnet werden. Ferner tut dieses 
Modell den zweiten Schritt vor dem ersten, wenn allein mit 
der Bestrafungsnotwendigkeit des Exzedenten argumentiert 
wird; zu klären ist aber vorab, ob Strafe hier überhaupt legi-
tim wäre. 
 
c) Vertragstheoretischer Erklärungsansatz 
Versucht man, die Erklärung des § 33 StGB auf ein festeres 
straftheoretisches Fundament zu stellen, bietet sich ein inter-
essens- bzw. vertragstheoretisches Modell an. Diesem zufol-
ge gilt eine Norm dann als gerechtfertigt, wenn sie sich ana-
lytisch als Grundsatz rekonstruieren lässt, auf den rationale 
Personen sich unter fairen Verhandlungsbedingungen einigen 
würden.23 Auf diese Weise lässt sich nicht nur ein basales 
(straf-)rechtliches Normsystem reziprok geltender Ge- und 
Verbote schlüssig begründen;24 auch Ausnahmen in Gestalt 
von Notrechten25 sowie Entschuldigungsgründe26 lassen sich 
plausibel rekonstruieren als Kompromiss zwischen den be-
sonderen Interessen eines ausnahmesituativ Delinquierenden 
und den Schutzbelangen seines Opfers. Betrachtet man die 
Frage nach der Legitimation einer Norm wie § 33 StGB vor 
diesem Hintergrund, sprechen tatsächlich zunächst gute 
Gründe für eine Nachsichtigkeit der Rechtsordnung dem 
Exzedenten gegenüber: Nicht nur muss jeder Bürger die 
Möglichkeit in Rechnung stellen, im Verlauf seines Lebens 
ohne eigene Vermeidemacht Adressat eines rechtswidrigen 
Angriffs werden zu können; auch ist es gedankenexperimen-
tell ohne Weiteres nachvollziehbar, infolgedessen von Ge-
mütserregungen der in § 33 StGB beschriebenen Art erfasst 
zu werden und aus diesen heraus unbesonnen (d.h. exzessiv) 
zu nothandeln. Infolgedessen streitet ein starkes Interesse für 
die Straflosstellung der Notwehrüberschreitung. Demgegen-
über hat die gegen eine Exzessexkulpation streitende Position 
der Opferseite – scil. die des ursprünglichen Angreifers – im 
Rahmen der Gesellschaftsvertragsverhandlungen schon des-
halb keine starke Lobby, weil das Risiko, Exzessopfer zu 
werden, vermeidbar bleibt: „Insofern hat es jeder in der 
Hand, sich vor der Gefährlichkeit derartiger Notwehrüber-
schreitungen zu schützen, indem er rechtswidrige Angriffe 
unterlässt und sich damit nur so verhält, wie es die Rechts-

                                                
22 Roxin (Fn. 20), § 22 Rn. 91. 
23 Instruktiv Engländer, JuS 2002, 535; Stemmer, ZPhF 56 
(2002), 1. 
24 Siehe die Skizzen bei Hoerster, JZ 1982, 265; ders., JZ 
1982, 714; Baurmann, in: Baurmann/Kliemt (Hrsg.), Die 
moderne Gesellschaft im Rechtsstaat, 1990, S. 109 (115 ff.). 
25 Zur Notwehr Engländer, Grund und Grenzen der Nothilfe, 
2008, S. 73 ff.; zum rechtfertigenden Notstand T. Zimmer-
mann, Rettungstötungen, 2009, S. 45 ff.; zur rechtfertigenden 
Pflichtenkollision ders., Journal of Criminal Law 78 (2014), 
263 (272 ff.). 
26 Zum entschuldigenden Notstand Bernsmann, „Entschuldi-
gung“ durch Notstand?, 1989, S. 254 ff.; Momsen, in: 
v. Heintschel-Heinegg (Fn. 19), § 35 Rn. 3 ff. 

ordnung ohnehin verlangt.“27 Und was schließlich den Aus-
schluss sthenischer Affekte anbetrifft – auch in diese zu gera-
ten ist menschlich und daher zumindest nachvollziehbar –, 
verbirgt sich dahinter nichts anderes als der auch anderswo in 
der Rechtsordnung zum Ausdruck kommende Grundkonsens, 
wonach im Interesse eines gedeihlichen Zusammenlebens die 
Selbstbeherrschung aggressiver Wutaffekte unterhalb der 
Schwelle zum psychologischen Defektzustand schlichtweg 
vorausgesetzt wird;28 entsprechend werden bspw. sog. Anti-
Aggressivitäts-Trainings als probates Mittel zur Förderung 
rechtstreuen Verhaltens gehandelt (vgl. § 153a Abs. 1 S. 2 
Nr. 6 StPO, § 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 JGG)29 und § 213 StGB 
ordnet obligatorisch Freiheitsstrafe sogar für denjenigen 
Totschläger an, der „ohne eigene Schuld durch eine ihm oder 
einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere 
Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt 
und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden 
[war]“. Diese grobe Skizze mag hier genügen, um die Ergeb-
nisse der Roxin’schen Strafzweckargumentation rechtsphilo-
sophisch abzusichern. Festzuhalten ist freilich, dass die von 
§ 33 StGB beschriebene Exzesshandlung nach der hiesigen 
Auffassung weniger der Widerlegung von Zweifeln an der 
Loyalität des Exzedenten gegenüber der friedliebenden Bür-
gergemeinschaft dient,30 sondern dass die Exkulpation der-
selben schlichtweg ein Ausdruck rationaler Interessenverfol-
gung darstellt. 
 
III. Notwehrexzess und VStGB 
1. Gesetzliche Ausgangslage 
Das VStGB enthält weder eine eigenständige Notwehrvor-
schrift noch eine Norm zum Umgang mit diesbezüglichen 
Exzessen.31 Jedoch folgt aus der „zentralen Umschaltnorm“32 
des § 2 VStGB, dass im Falle des Fehlens einer Spezialnorm 
„das allgemeine Strafrecht Anwendung [findet]“ – mithin 
auch die Regeln zur Notwehr und ihrer Überschreitung. Frag-
lich ist allerdings, inwieweit die Besonderheiten des Völker-
strafrechts eine Anwendung der §§ 32 f. StGB im Bereich der 
VStGB-Taten überhaupt zulassen. 

Als Ausgangspunkt weiterer Überlegungen ist festzustel-
len, dass die Notwehr im Völkerstrafrecht – trotz ihrer äu-
ßerst geringen Praxisrelevanz33 – nach fast einhelliger Auf-

                                                
27 Erb (Fn. 20), § 33 Rn. 3. 
28 Krit. zum empirieunabhängigen Postulat einer Affektbe-
herrschungspflicht Schild (Fn. 16), § 20 Rn. 88. 
29 Näher Buhr, in: Meier u.a. (Hrsg.), Jugendgerichtsgesetz, 
Handkommentar, 2. Aufl. 2014, § 10 Rn. 36. 
30 Formulierung nach Pawlik (Fn. 21), S. 359 f. 
31 Zu einem (später nicht realisierten) Entwurf einer eigen-
ständigen Notwehrvorschrift im VStGB Merkel, ZStW 114 
(2002), 437 (445 ff.); Werle, JZ 2001, 885 (891). 
32 Werle, JZ 2001, 885 (889). 
33 Dazu Ambos, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 
2002, S. 830; Weigend, in: Sieber u.a. (Hrsg.), Strafrecht und 
Wirtschaftsstrafrecht, Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstat-
sachen, Festschrift für Tiedemann zum 70. Geburtstag, 2008, 
S. 1439. 
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fassung einen anerkannten Straffreistellungsgrund darstellt.34 
Dementsprechend wird angenommen, dass einer Anwend-
barkeit des § 32 StGB i.V.m. § 2 VStGB grundsätzlich nichts 
im Weg stehe.35 Ergo gibt es – zumindest in der Theorie – 
Fälle, in denen die Begehung von Völkermord, Menschlich-
keits- oder Kriegsverbrechen qua Notwehr gerechtfertigt ist.36 
Von hier aus ist es dann nicht mehr weit, auch eine Anwen-
dung des § 33 StGB für möglich zu halten.37 Denn da, wo ein 
an bestimmte Voraussetzungen gebundenes Notwehrrecht 
existiert, ist auch die Überschreitung desselben möglich. Des 
Weiteren spricht für eine Anwendbarkeit des § 33 StGB auf 
VStGB-Konstellationen, dass die unter II.2.b) und c) genann-
ten Normzweckerwägungen grundsätzlich auch auf das Völ-
kerstrafrecht übertragbar sind. Für die strafzweckorientierte 
Argumentation Roxins ergibt sich dies daraus, dass zur Sinn-
haftigkeit der Bestrafung völkerrechtlicher Verbrechen ganz 
überwiegend dieselben Präventionstheorien wie im nationa-
len Strafrechtsdiskurs herangezogen werden.38 Aber auch die 
vertragstheoretische Begründung erscheint tragfähig, lässt 
sich doch die völkerstrafrechtliche Bewehrung bestimmter 

                                                
34 Vgl. ICTY, Urt. v. 26.1.2001 – IT-95-14/2-T (Prosecutor v. 
Kordić & Čerkez), para. 451 („The principle of self-defence 
[…] may be regarded as constituting a rule of customary 
international law“); Werle, Völkerstrafrecht, 3. Aufl. 2012, 
Rn. 588; Werle/Jeßberger, Principles of International Crimi-
nal Law, 3. Aufl. 2014, Rn. 621; Weigend (Fn. 33), S. 1445. 
Eine krit. Auseinandersetzung mit der von David vertretenen 
Gegenauffassung, wonach Notwehr im Völkerstrafrecht prin-
zipiell nicht in Betracht komme, findet sich bei Ambos, in: 
Brown (Hrsg.), Research Handbook on International Crimi-
nal Law, 2011, S. 299 (309 f.); Weigend (Fn. 33), S. 1440 ff. 
35 BT-Drs. 14/8524, S. 15; Werle, in: Joecks/Miebach (Fn. 2), 
Einleitung VStGB Rn. 47; Weigend (Fn. 33), S. 1451;     
Satzger, NStZ 2002, 125 (128); Merkel, ZStW 114 (2002), 
437 (447); A. Zimmermann, ZRP 2002, 97 (100). Zu 
Einschränkungen hinsichtlich der notwehrfähigen Rechts-
güter sowie der Beachtlichkeit einer gewissen Verhältnis-
mäßigkeit Ambos (Fn. 33), S. 830 f. 
36 Zutreffend leiten Werle (Fn. 34), Rn. 591, und Safferling, 
Internationales Strafrecht, 2011, § 5 Rn. 48, aus den in 
Art. 31 Abs. 1 lit. c) Rom-Statut genannten, allein die 
Kriegsverbrechenstatbestände betreffenden zusätzlichen Ein-
schränkungen der völkerstrafrechtlichen Notwehr ab, dass 
diese nicht nur auf den Bereich der Kriegsverbrechen be-
schränkt sein könne. 
37 So jew. ganz knapp Safferling (Fn. 36), § 8 Rn. 9; Esser, 
Europäisches und Internationales Strafrecht, 2014, § 21 
Rn. 27; Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 
6. Aufl. 2013, § 17 Rn. 21; ders., NStZ 2002, 125 (128); 
Weigend (Fn. 2), § 2 VStGB Rn. 18.; Merkel, ZStW 114 
(2002), 437 (447). 
38 Näher zur völkerstrafrechtliche Strafzweckdebatte T. Zim-
mermann, ZIS 2013, 102 (113 ff.); Ambos/Steiner, JuS 2001, 
9; Neubacher, NJW 2006, 966. 

Verhaltensnormen letztlich ebenfalls auf Individualinteressen 
zurückführen.39 
 
2. Völkerstrafrechtliche Besonderheiten 
Dennoch erscheint die VStGB-Tauglichkeit des § 33 StGB 
vor dem Hintergrund einiger völkerstrafrechtlicher Eigentüm-
lichkeiten gleich unter mehreren Gesichtspunkten nicht un-
problematisch. Bei diesen – zumeist bereits das Notwehrrecht 
als solches betreffenden – Besonderheiten handelt es sich 
namentlich um die Berücksichtigung von Abwehrbefugnissen 
bereits auf der Tatbestandsebene (dazu a), um den Bezugs-
punkt des Rechtswidrigkeitsurteils eines Angriffs (dazu a) 
sowie den (vermeintlich) kollektivschützenden Charakter der 
vom Völkerstrafrecht geschützten Rechtsgüter (dazu c). 
 
a) Einschränkungen auf Tatbestandsebene 
In zahlreichen Konstellationen, bei denen, beurteilte man 
diese nach dem StGB, der Gesichtspunkt der Notwehr(über-
schreitung) relevant wäre, spielt dieser im Völkerstrafrecht 
schon deshalb keine Rolle, weil bereits die Ausgestaltung der 
völkerrechtlichen Straftatbestände die Verteidigungssituation 
gewissermaßen mitgeregelt hat. An einem Beispiel: 
 

Fall 1: Der Soldat S ist im Rahmen eines internationalen 
bewaffneten Konflikts als Angehöriger der Streitkräfte 
von A zur Bewachung eines Munitionslagers eingeteilt. 
Als dieses zum Ziel eines militärischen Angriffs der Ge-
genseite wird, verteidigt S das Lager erfolgreich mit Ge-
wehrschüssen. Hierfür war es allerdings erforderlich, den 
gegnerischen Soldaten G und einen zufällig im Schussfeld 
befindlichen Zivilisten Z zu töten. 

 
Beurteilt nach den Maßstäben des StGB, handelt es sich um 
eine Nothilfesituation für fremdes Eigentum (Schutz des 
Munitionslagers), gepaart mit einem geradezu klassischen 
Beispiel für den Fall einer – i.E. nicht entschuldbaren – „per-
sonalen Grenzüberschreitung“ (Tötung unbeteiligter Drit-
ter)40. Die hier relevanten (und gegenüber dem StGB vorran-
gigen)41 Kriegsverbrechenstatbestände des VStGB lassen für 
derartige Überlegungen indes keinen Raum; es mangelt be-
reits an einer zu rechtfertigenden oder entschuldigenden 
„Tat“. 

Die Tötung des attackierenden Soldaten G unterfällt kei-
nem VStGB-Tatbestand; denn einer Grundregel des bewaff-
neten Konflikts zufolge ist die „einfache“ Tötung des gegne-
rischen Kampfpersonals unabhängig vom Vorliegen einer 
konkreten Notsituation prinzipiell erlaubt.42 Hingegen unter-
fällt die Tötung des Z prima facie dem Tatbestand des § 8 
Abs. 1 Nr. 1 VStGB, da es sich bei diesem nach Abs. 6 Nr. 1 
dieser Vorschrift um eine zu schützende Zivilperson handelt. 

                                                
39 Für eine vertragstheoretische Skizze siehe T. Zimmermann, 
JZ 2014, 388 (389 f. mit Fn. 23). 
40 Vgl. hierzu RGSt 54, 36 mit krit. Besprechung von Roxin 
(Fn. 8), S. 111 mit Fn. 35. 
41 T. Zimmermann, GA 2010, 507 (513 f.). 
42 Ausführlich T. Zimmermann, GA 2010, 507 (509 ff.). 
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Allerdings ist der Tatbestand teleologisch dahingehend zu 
reduzieren, dass die durch eine im Einzelfall völkerrechtlich 
zulässige Kriegshandlung verursachte Tötung nicht erfasst 
wird.43 So liegt es hier: Einem nahezu unbestrittenen (und in 
§ 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 VStGB positiv anerkannten) Grundsatz 
zufolge sind im Rahmen von militärischen Auseinanderset-
zungen unbeabsichtigte Tötungen von Zivilisten (sog. Kolla-
teralschäden) solange nicht verboten, wie diese nicht außer 
Verhältnis zu dem damit bezweckten konkreten und unmit-
telbaren militärischen Vorteil stehen.44 Danach handelte S 
nicht unerlaubt, da kriegsrechtlichen Maßstäben zufolge der 
Verlust eines Menschenlebens nicht viel schwerer wiegt als 
der Verlust eines Munitionslagers. 
 
b) Rechtswidriger Angriff 
Das Notwehrrecht gem. § 32 StGB erfordert, ebenso wie die 
Exzessentschuldigung gem. § 33 StGB, das Vorliegen eines 
rechtswidrigen Angriffs. Nähere Ausführungen hierzu sind 
angebracht, da dieses Merkmal im völkerstrafrechtlichen 
Kontext sehr leicht Verwirrung stiftet. So ist insbesondere bei 
Taten im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten näm-
lich streng zu differenzieren zwischen dem auf der Ebene des 
ius contra bellum (internum) relevanten konfliktauslösenden 
Angriffsverhalten einer Kriegspartei einerseits und der nach 
dem ius in bello zu beurteilenden rechtswidrigen Einzelaktion 
im Verlauf der Konfliktaustragung andererseits (spiegelbild-
lich dazu muss unterschieden werden zwischen dem Selbst-
verteidigungsrecht eines Kollektivs auf der einen und dem 
Selbstverteidigungsrecht des Individuums auf der anderen 
Seite45). Denn für die hier interessierende Frage nach dem 
Vorliegen einer Notwehrlage i.S.d. § 32 Abs. 2 StGB ist aus-
schließlich die Ebene des ius in bello relevant. Dazu folgen-
des Beispiel: 
 

Fall 2: Im Rahmen eines internationalen bewaffneten 
Konflikts, welcher durch eine Aggression des A-Landes 
gegen den V-Staat ausgelöst worden ist, dient der Soldat 
S aufseiten der V-Armee. Als sich S in einem Lazarett der 
V-Streitkräfte befindet, wird dieses von der A-Armee an-
gegriffen. Als einziges Verteidigungsmittel steht S ein mit 
Dum Dum-Munition geladenes Gewehr zur Verfügung, 
von dem er sodann Gebrauch macht. 

 

                                                
43 A. Zimmermann/Geiß, in: Joecks/Miebach (Fn. 2), § 8 
VStGB Rn. 259. 
44 Siehe nur Ambos, in: Joecks/Miebach (Fn. 2), Vor §§ 8 ff. 
VStGB Rn. 43; Safferling/Kirsch, ZJS 2012, 672 (675). Zu 
den rechtsethischen Hintergründen Merkel, JZ 2012, 1137 
mit Replik T. Zimmermann, JZ 2014, 388, sowie die Diskus-
sion zum Referat von Merkel, in: Prittwitz u.a. (Hrsg.), Ra-
tionalität und Empathie, Kriminalwissenschaftliches Sympo-
sion für Klaus Lüderssen zum 80. Geburtstag, 2014, S. 248 ff. 
45 Näher Werle (Fn. 34), Rn. 597 f.; Weigend (Fn. 33), 
S. 1441 f.; Ambos (Fn. 34), S. 309; Nill-Theobald, „Defen-
ces“ bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der 
USA, 1998, S. 358 ff. 

Durch die Verwendung der Dum Dum-Munition erfüllt S den 
Tatbestand eines Kriegsverbrechens, § 12 Abs. 1 Nr. 3 
VStGB. Für die Frage, ob sich S auf ein Notwehrrecht (oder 
wenigstens auf eine Entschuldigung für die Überschreitung 
desselben) berufen kann, ist das Vorliegen eines rechtswidri-
gen Angriffs auf das Lazarett zu klären. Nach dem zuvor 
Gesagten kann die Rechtswidrigkeit des Angriffs der A-
Armee auf das V-Lazarett nicht damit begründet werden, 
dass die Führung von A-Land einen verbotenen Angriffskrieg 
(vgl. Art. 2 Nr. 4 UN-Charta)46 vom Zaun gebrochen hat. 
Zwar hat die Frage, wer den Konflikt ausgelöst hat, durchaus 
(völker)strafrechtliche Relevanz: Das unnötige Auslösen 
eines internationalen bewaffneten Konflikts kann als uner-
laubter Angriffskrieg (Art. 8bis Rom-Statut; § 80 StGB)47, das 
Verursachen eines nicht-internationalen bewaffneten Kon-
flikts ggf. als Verfassungshochverrat (z.B. § 81 StGB) straf-
bar sein;48 spiegelbildlich dazu steht dem angegriffenen Kol-
lektiv auch ein Recht zu, sich gegen den Aggressor militä-
risch zur Wehr zu setzen (im internationalen bewaffneten 
Konflikt nach dem Selbstverteidigungsrecht gem. Art. 51 
UN-Charta, im nicht-internationalen bewaffneten Konflikt 
nach dem allgemeinen Widerstandsrecht,49 vgl. Art. 20 Abs. 
4 GG). Jedoch bezieht sich das Urteil der Rechtswidrigkeit 
bei der individuellen Selbstverteidigung gem. § 32 StGB 
nicht auf die konfliktauslösende Angriffshandlung eines 
Kollektivs, sondern allein auf den konkreten Einzelakt im 
Konfliktverlauf. Denn durch das mit der Entstehung des 
bewaffneten Konflikts einhergehende „Umschalten“ von 
Friedens- auf Kriegsrecht werden die Rechte und Pflichten 
des Kampfpersonals der Konfliktparteien egalisiert50 – es 
gelten daher für beide Seiten ungeachtet der Kriegsschuldfra-
ge dieselben Regeln und die Berufung auf einen „gerechten 
Krieg“ ist hinsichtlich des Wie der Kriegsführung ausge-
schlossen. Entsprechend kann sich auf Notwehr ggf. auch der 
Angehörige einer Armee berufen, die einen verbotenen An-
griffskrieg führt,51 und die bloße Teilnahme an einem Vertei-
digungskrieg stellt für sich genommen noch keine Notwehr-
lage dar. Kurz: Das ius ad bellum spielt für die Frage der 
Rechtswidrigkeit eines einzelnen Angriffsakts keine Rolle. 
Dies ist in Art. 31 Abs. 1 lit. c) S. 2 Rom-Statut deklarato-

                                                
46 Näher zum Gewaltverbot etwa Hilpold, JA 2006, 234. 
47 Zur Frage, ob Aggressionsverbrechen künftig in das 
VStGB aufgenommen werden sollten, siehe A. Zimmermann/ 
Henn, ZRP 2013, 240. 
48 Dazu, ob die vorsätzliche Auslösung eines nicht-
internationalen Konflikts künftig auch als völkerrechtliches 
Verbrechen eingestuft werden sollte, siehe Kreß, JZ 2014, 
365 (371 ff.); T. Zimmermann, JZ 2014, 388 (391). 
49 Einzelheiten sind noch völlig ungeklärt, vgl. Kreß, JZ 
2014, 365 (371); T. Zimmermann, JZ 2014, 388 (391), sowie 
die Kontroverse zwischen Merkel, FAZ v. 22.3.2011, S. 31; 
ders., ZIS 2011, 771, und Tomuschat, FAZ v. 23.3.2011, 
S. 29. 
50 Ausführlich T. Zimmermann, GA 2010, 507 (509 ff.). 
51 Weigend (Fn. 33), S. 1442. 
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risch festgehalten und heute praktisch allg. Ansicht52 (zumin-
dest unter Völkerstrafrechtlern53). Für Fall 2 folgt aus alle-
dem, dass S sich nicht schon deshalb in einer Notwehrlage 
befunden hat, weil der Lazarettangriff der Gegenseite Teil der 
Durchführung eines Angriffskriegs ist. Dass S sich hier 
gleichwohl eines rechtswidrigen Angriffs versah, folgt viel-
mehr aus dem Umstand, dass der Angriff auf ein Lazarett 
nach dem humanitären Völkerrecht verboten und seinerseits 
als Kriegsverbrechen strafbar ist (vgl. § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
VStGB). 
 
c) Verteidigung 
Verteidigung im Sinne des § 32 Abs. 2 StGB setzt schon 
begrifflich voraus, dass sich der Notwehrende mit seiner 
tatbestandlichen Defensivaktion ausschließlich gegen die 
Rechtsgüter des Angreifers wendet; die Schädigung von 
Rechtsgütern Dritter zur Angriffsabwehr kann deshalb nie-
mals durch Notwehr gerechtfertigt sein54 (allenfalls unter 
Notstandsgesichtspunkten kommt eine Erlaubnis in Betracht). 
Und ebenso wie das Notwehrrecht setzt auch die Entschuldi-
gung seiner Überschreitung voraus, dass sich die exzessive 
Notwehrhandlung zumindest gegen den „richtigen“ Adressa-
ten – den Angreifer – richtet: Überschreitet der Defensor jene 
personale Grenze zulässiger Selbstverteidigung, kann er sich, 
wie eingangs dargelegt, nicht auf § 33 StGB berufen. 

Dieses Ur-Dogma der deutschen Notwehrdogmatik bean-
sprucht zudem Gültigkeit sowohl im common law55 als auch 

                                                
52 Siehe nur ICTY, Urt. v. 26.1.2001 – IT-95-14/2-T (Prose-
cutor v. Kordić & Čerkez), para. 452; Werle (Fn. 34), 
Rn. 598; Ambos, Internationales Strafrecht, 4. Aufl. 2014, § 7 
Rn. 84; Eser, in: Triffterer (Hrsg.), Commentary on the Rome 
Statute of the International Criminal Court, 2. Aufl. 2008, 
Art. 31 Rn. 39 f. Ebenso bereits OLG Dresden SJZ 1947, 519 
(521). Anders etwa noch Arndt, SJZ 1947, 330 (333), demzu-
folge die Beteiligung eines einfachen Soldaten an Hitlers 
Angriffskrieg per se rechtswidrig war und allenfalls „aus 
Rechtsirrtum oder Notstand gerechtfertigt sein [konnte].“ 
53 Demgegenüber finden sich in der geschichtswissenschaftli-
chen Literatur namhafte Stimmen, die für bestimmte Kriegs-
verbrechen – etwa die Flächenbombardements der britischen 
Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg oder den Abwurf der Atom-
bomben über Japan – eine moralische Rechtfertigung (oder 
zumindest Entschuldigung) der verantwortlichen Politiker 
unter Hinweis auf die Kriegsschuld der Gegenseite (und eine 
damit verbundene Erwartungshaltung der eigenen Bevölke-
rungsmehrheit, um jeden Preis einen Siegfrieden zu erringen) 
zu konstruieren versuchen. Zahlreiche Nachweise bei Fritze, 
Die Moral des Bombenterrors, 2007, S. 267 ff., der für seine 
zutreffende Kritik hieran u.a. die zu § 33 StGB entwickelten 
Grundsätze heranzieht. 
54 BGH NStZ 1994, 277 (278); Engländer (Fn. 5), § 32 
Rn. 23; Erb (Fn. 20), § 32 Rn. 123; Kindhäuser (Fn. 7), § 32 
Rn. 80. 
55 Näher Watzek, Rechtfertigung und Entschuldigung im 
englischen Strafrecht, 1997, S. 108 f. m.w.N. 

im Völkerstrafrecht56. Daraus erwächst allerdings ein gravie-
rendes, bislang völlig übergangenes Problem, zu dessen Ver-
anschaulichung folgendes Beispiel dient: 
 

Fall 3:57 Soldat S ist nach der siegreichen Einnahme einer 
Siedlung in die Dorfschenke eingekehrt, wo sich auch ei-
nige Dorfbewohner aufhalten. Dorfbewohner D holt in 
der Küche ein Fleischermesser und geht damit auf den S 
los. Obwohl dieser den D ohne Weiteres seinerseits mit 
einem Messerstich kampfunfähig machen könnte, er-
schießt S den D in einer schreckbedingten Überreaktion. 

 
S verwirklicht den Tatbestand des § 8 Abs. 1 Nr. 1 VStGB, 
da es sich bei D um einen Zivilisten handelt. Zugleich besteht 
aber eine Notwehrlage, denn es droht dem S unmittelbare 
Gewalt durch D, die auch ihrerseits unrechtmäßig ist, weil 
Zivilisten sich nicht an Feindseligkeiten beteiligen dürfen.58 
In Analogie zu dem eingangs erwähnten Beispiel (s.o. II. 1.) 
scheint auch die weitere Lösung angesichts der strukturellen 
Identität beider Fälle vorgezeichnet: Auf Notwehr kann S 
sich infolge seiner zu intensiven Verteidigungshandlung nicht 
berufen, jedoch greift § 33 StGB und S ist exkulpiert. Damit 
überginge man indes jenen notwehrdogmatischen Grundsatz, 
wonach (sowohl gerechtfertigte als auch exzessbedingt bloß 
entschuldigte) Verteidigung stets zur Voraussetzung hat, dass 
die Notwehrhandlung ausschließlich Rechtsgüter des Angrei-
fers beeinträchtigt.59 Als Ausprägung dieses Grundsatzes ist 
nach praktisch allg. Ansicht nämlich auch diejenige „Vertei-
digung“ unzulässig, durch welche neben Individualrechtsgü-
tern des Angreifers notwendigerweise zugleich Universal-
rechtsgüter (d.h. solche der Allgemeinheit) verletzt werden.60 
Folgt man aber der h.M. zum Rechtsgut der Kriegsverbre-
chenstatbestände, geschieht im Fall 3 genau dies: Da diese 
Strafnormen nach fast einhelliger Auffassung neben Indivi-
dualrechtsgütern auch61 (oder sogar nur)62 überindividuelle 
Rechtsgüter schützen (häufig genannt wird der „Weltfrie-
den“), greift das von S begangene Kriegsverbrechen nicht 
(nur) in das Individualrechtsgut Leben (des D) ein, sondern 
(zumindest auch) in ein globales Kollektivinteresse am Un-
terbleiben der Tötung von Zivilisten im Krieg. Folgt man der 

                                                
56 Safferling (Fn. 36), § 5 Rn. 66; Weigend (Fn. 33), S. 1443; 
Eser (Fn. 52), Art. 31 Rn. 46 Fn. 121. 
57 Nach Safferling (Fn. 36), § 5 Rn. 47. 
58 Safferling (Fn. 36), § 5 Rn. 47; A. Zimmermann/Geiß 
(Fn. 43), § 8 VStGB Rn. 80. 
59 Ohne das Problem anzusprechen gehen von Verteidigung 
im notwehrrechtlichen Sinne aus A. Zimmermann/Geiß 
(Fn. 43), § 8 VStGB Rn. 15; Safferling (Fn. 36), § 5 Rn. 47. 
60 Zu § 32: Rönnau/Hohn, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/ 
Tiedemann (Fn. 1), § 32 Rn. 160; Engländer (Fn. 5), § 32 
Rn. 23. Zu § 33: Zieschang (Fn. 1), § 33 Rn. 13 ff.; Rogall 
(Fn. 5), § 33 Rn. 7; Kindhäuser (Fn. 7), § 33 Rn. 13. 
61 Ambos (Fn. 44), Vor §§ 8 ff. VStGB Rn. 3; ders. (Fn. 52), 
§ 7 Rn. 231; Kreß, in: Joecks/Miebach (Fn. 2), § 12 VStGB 
Rn. 2; Werle (Fn. 34), Rn. 1065 f.; Esser (Fn. 37), § 20 
Rn. 54; Satzger (Fn. 37), § 16 Rn. 57. 
62 So Safferling (Fn. 36), § 6 Rn. 127. 
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h.M., käme ein Straffreistellungsgrund nach § 32 oder § 33 
StGB bei Kriegsverbrechen deshalb per se nicht in Betracht; 
dasselbe gölte zudem erst recht für Völkermord und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, da auch insoweit nach ganz 
h.M. (zumindest auch) überindividuelle Rechtsgüter zugrun-
de liegen.63 Welche das Notwehrrecht betreffenden Folgen 
zeitigt dieser Befund? Verschiedene Argumentationsmuster 
sind denkbar. 
 
aa) Nichtexistenz eines individuellen Notwehrrechts im Völ-
kerstrafrecht 
Naheliegend erscheint es zunächst, die Möglichkeit einer 
Notwehrrechtfertigung bei völkerrechtlichen Verbrechen 
(und akzessorisch dazu auch einer Entschuldigung wegen 
Exzesses) für gänzlich ausgeschlossen zu betrachten.64 

Diese Konsequenz ist allerdings fast schon zu radikal, um 
richtig sein zu können. Immerhin gehen Rspr. und Schrifttum 
nahezu einhellig davon aus, dass die individuelle Selbstver-
teidigung im Völkerstrafrecht sehr wohl einen anerkannten 
Straffreistellungsgrund darstellt. Zudem müsste man dann die 
Notwehrvorschrift des Art. 31 Abs. 1 lit. c) Rom-Statut als 
einen groben Konstruktionsfehler des Statuts betrachten. 
Neben diesen – starken – formalen Argumenten wäre ein 
genereller Ausschluss des Notwehrrechts im Völkerstrafrecht 
auch vom Ergebnis her befremdlich. Denn es wäre schlicht-
weg unzumutbar, müsste, wie im Beispielsfall der S, ein 
Soldat im Interesse des Weltfriedens seine eigene rechtswid-
rige Tötung ohne Gegenwehr von Völkerrechts wegen hin-
nehmen.65 Ferner ist nicht recht ersichtlich, warum es für den 
Weltfrieden nicht mindestens gleichermaßen abträglich wäre, 
müssten widerrechtliche Einzelangriffe im Völkerstrafrecht 
ohne Abwehrmöglichkeit hingenommen werden. Die gänzli-
che Verneinung jeglicher Notwehr ist deshalb m.E. kein 
gangbarer Ausweg. 
 
                                                
63 Zum Genozid: BGH NStZ 1999, 396 (401); Safferling 
(Fn. 36), § 6 Rn. 9 f.; Esser (Fn. 37), § 20 Rn. 6 (jew. nur 
kollektives Rechtsgut); Werle (Fn. 34), Rn. 757 ff.; Ambos 
(Fn. 52), § 7 Rn. 124 f.; Satzger (Fn. 37), § 16 Rn. 7; Kreß 
(Fn. 61), § 6 VStGB Rn. 2 (jew. Kollektiv- und Individual-
rechtsgüter). Zu Menschlichkeitsverbrechen: Safferling 
(Fn. 36), § 6 Rn. 54 (nur kollektives Rechtsgut); Esser 
(Fn. 37), § 20 Rn. 27; Satzger (Fn. 37), § 16 Rn. 32 (jew. 
„primär“ kollektives Rechtsgut geschützt); Werle (Fn. 34), 
Rn. 860; Werle/Burchards, in: Joecks/Miebach (Fn. 2), § 7 
VStGB Rn. 1; Ambos (Fn. 52), § 7 Rn. 173; Vest, ZStW 113 
(2001), 457 (464); Lampe, in: Hirsch/Wolter/Brauns (Hrsg.), 
Festschrift für Günter Kohlmann zum 70. Geburtstag, 2003, 
S. 147 (155 f., jew. Kollektiv- und Individualrechtsgüter). 
64 So wird bspw. auch angenommen, eine Einwilligung in 
völkerstrafrechtliche Verbrechen sei deshalb unmöglich, weil 
„Völkerrechtsverbrechen [sich] durchweg auch gegen über-
individuelle Interessen richten“, Werle (Fn. 34), Rn. 663. 
Übereinstimmend Ambos (Fn. 34), S. 328; Safferling (Fn. 36), 
§ 5 Rn. 64. 
65 So auch Weigend (Fn. 33), S. 1444; Nill-Theobald (Fn. 45), 
S. 198. 

bb) Modifikation der Notwehrdogmatik 
Will man sowohl an dem Postulat überindividueller Schutz-
güter festhalten als auch im Völkerstrafrecht die Existenz 
eines Notwehrrechts begründen, könnte die Lösung in einer 
völkerstrafrechtlichen Sonderdogmatik der Notwehr zu su-
chen sein. Als Ansatzpunkt könnte die nationale Rspr. zu den 
Fällen der erforderlichen Verteidigungshandlung mittels 
eines waffenrechtlich verbotenen Werkzeugs herangezogen 
werden. In derartigen Fällen nimmt der BGH – entgegen der 
ganz h.L.66 – regelmäßig Notwehr nicht nur hinsichtlich der 
körperlichen Beeinträchtigung des Angreifers, sondern auch 
bezüglich des die Allgemeinheit schützenden Verbots der 
Verwendung illegaler Waffen an.67 Diese Lösung ließe sich 
offenbar problemlos auf einige Kriegsverbrechen – etwa den 
in Fall 2 thematisierten Gebrauch von Dum Dum-Geschossen 
oder gar den Einsatz von Giftgas, soweit dieser seinerseits 
zur Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs dient – übertragen. 

Allerdings erscheint auch diese Überlegung kaum erfolg-
versprechend. Außer einer schlichten Behauptung hat es der 
BGH nie vermocht, seine Position auch nur irgendwie näher 
zu begründen; tatsächlich ist die Linie des Gerichts auch 
keineswegs einheitlich.68 Und auch in der Literatur wird eine 
Notwehrrechtfertigung der „drittwirkenden Notwehr“69, so-
weit ersichtlich, nicht (mehr) vertreten.70 Schließlich greift 
bei den hier interessierenden Fällen auch nicht das beim BGH 
latent mitschwingende Argument, wonach es sich bei der zu 
rechtfertigenden Verletzung des Allgemeinrechtsguts (Waf-
fenverbot) lediglich um den verhältnismäßig gering wiegen-
den Begleiteffekt einer fraglos durch Notwehr erlaubten 
Haupttat (Verletzung oder Tötung des Angreifers) handelt; 
denn im Völkerstrafrecht geht es ja gerade um die Rechtferti-
gung der Haupttat. Es ist daher nicht ansatzweise auszuma-
chen, auf welche überzeugenden Argumente – vom Ergebnis 
einmal abgesehen – sich eine völkerstrafrechtliche Sonder-
dogmatik stützen ließe. Dies gilt umso mehr, als auch die 
common law-Rspr. in den Fällen der erforderlichen Verteidi-
gung mit verbotenen Waffen hinsichtlich der waffenrechtli-
chen Straftat eine Berufung auf Notwehr ablehnt.71 
                                                
66 Perron (Fn. 12), § 32 Rn. 32 f.; Erb (Fn. 20), § 32 Rn. 123; 
Günther, in: Wolter (Fn. 5), § 32 Rn. 84a; Heinrich, in: 
Joecks/Miebach (Fn. 2), § 52 WaffG Rn. 168. 
67 BGHSt 39, 305 (308); BGH NStZ 2011, 82 (83); BGH 
NJW 2001, 3200 (3203). 
68 In BGH NJW 1986, 2716 (2717), wird stattdessen auf die 
Notstands-Vorschriften abgestellt. 
69 Begriff bei Zieschang (Fn. 1), § 32 Rn. 13. 
70 Die Position von Spendel, in: Jähnke/Laufhütte/Odersky 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 
11. Aufl. 2003, § 32 Rn. 210 ff.; ders., NStZ 1994, 279, wo-
nach Rechtsgüter Dritter ausnahmsweise qua Notwehr beein-
trächtigt werden dürften, wenn diese in den Angriff „ver-
strickt“ sind, hat keine Anhängerschaft gefunden. Zudem hat 
Spendel stets betont, dass Eingriffe in Kollektivrechtsgüter 
von dieser Ausnahme ohnehin nicht erfasst seien (a.a.O., § 32 
Rn. 207 f.). 
71 So etwa der englische Court of Appeal (1984) 1 Q.B.D., 
456 (471). Ebenso Ormerod, in: Smith/Hogan, Criminal Law, 
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cc) Notwehr als bloßer Strafunrechtsausschließungsgrund 
Nach der maßgeblich von Günther geprägten Lehre von den 
Strafunrechtsausschließungsgründen72 soll die durch das 
Erfüllen eines Straftatbestands indizierte Strafwürdigkeit 
eines Verhaltens dann entfallen, wenn besondere Umstände 
zwar zur Legitimation einer „echten“ Eingriffsbefugnis nicht 
hinreichen, diese aber gleichwohl das Unrecht der Tat soweit 
verringern, dass dieses nunmehr unterhalb der Schwelle der 
Strafwürdigkeit liegt. Dies soll etwa bei bestimmten Konstel-
lationen der Notwehrüberschreitung der Fall sein.73 Auf die 
völkerstrafrechtlichen Tatbestände bezogen könnte diese 
Argumentation fruchtbar gemacht werden, weil nach h.A. die 
Strafwürdigkeit der völkerrechtlichen Verbrechen ja gerade 
auf einer kumulierten Verletzung von Individual- und Uni-
versalrechtsgütern beruht. Entfällt aber in den Fällen der 
Selbstverteidigung immerhin die Verletzung eines Individual-
rechtsguts – denn insoweit besteht ja kein Zweifel, dass dem 
widerrechtlich Angreifenden kein Unrecht geschieht –, könn-
te man die noch verbleibende Beeinträchtigung des Kollek-
tivrechtsguts unterhalb der Strafwürdigkeitsschwelle taxieren. 
Demnach wäre die Notwehr bei der Verwirklichung völker-
strafrechtlicher Tatbestände immerhin als Strafunrecht-
sausschließungsgrund begründbar. 

Auch diese Argumentation kann indes, unabhängig von 
der Überzeugungskraft des Konzepts an sich, nicht überzeu-
gen. Strafunrechtsausschließungsgründe kennzeichnen sich 
dadurch, dass zwar eine Entkriminalisierung eintritt, die Tat 
aber im Übrigen rechtswidrig und das fragliche Verhalten 
mithin verboten bleibt.74 Diese dogmatische Konsequenz 
lässt sich nicht damit vereinbaren, dass die Notwehr bei 
VStGB-Taten auf § 32 StGB gestützt sein soll, welcher als 
Rechtsfolge aber eine „vollständige“ Erlaubnis vorsieht.75 
                                                                                 
11. Aufl. 2005, S. 340 ff., der hinsichtlich des verbotenen 
Waffeneinsatzes Notstand annimmt. 
72 Günther, Strafrechtswidrigkeit und Unrechtsausschluss, 
1983. Grds. zustimmend Hauck, in: Leipold/Tsambikakis/ 
Zöller (Hrsg.), AnwaltKommentar StGB, 2. Aufl. 2014, Vor 
§§ 32 ff. Rn. 5; Engländer (Fn. 5), Vor §§ 32 ff. Rn. 3 (dort 
auch mit Nachweisen zu abl. Stellungnahmen). 
73 Günther (Fn. 72), S. 324 ff., der von „notwehrähnlichen 
Lagen“ spricht. 
74 Günther, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 31. Lfg., Stand: September 1999, § 32 
Rn. 57; Engländer (Fn. 5), Vor §§ 32 ff. Rn. 3; T. Zimmer-
mann (Fn. 25 – Rettungstötungen), S. 223 Fn. 817. 
75 Anders ließe sich möglicherweise zur Notwehrvorschrift 
des Rom-Statuts argumentieren, da diese – entsprechend der 
common law-Tradition (dazu Watzek [Fn. 55], S. 74 ff.;  
Radbruch, Der Geist des Englischen Rechts, 1. Aufl. 1946, 
S. 72 ff.) – keiner zwischen Rechtfertigung und Entschuldi-
gung differenzierenden Systematik folgt, sondern im Rahmen 
eines zweigliedrigen Deliktsaufbaus nur Strafausschluss-
gründe kennt (näher Ambos [Fn. 52], § 7 Rn. 2, 77; Safferling 
[Fn. 36], § 5 Rn. 45 [der allerdings in Bezug auf Art. 8 Rom-
Statut gleichwohl zwischen Rechtfertigungs- und Entschuldi-
gungsgründen differenziert, § 6 Rn. 130]; Satzger [Fn. 37], 
§ 15 Rn. 29. Krit. Merkel, ZStW 114 [2002], 437 [448]: 

dd) Revision des Dogmas vom Kollektivrechtsgut 
Betrachtet man alle bisherigen Lösungsansätze für geschei-
tert, bleibt nur noch die Möglichkeit, die h.A. zu hinterfragen, 
wonach es sich bei allen VStGB-Tatbeständen (auch) um 
solche zum Schutz von überindividuellen Rechtsgütern han-
dele. Sollte sich nämlich herausstellen, dass – wie von eini-
gen (wenigen) Stimmen vertreten76 – zumindest manche 
völkerrechtliche Verbrechenstatbestände ausschließlich Indi-
vidualrechtsgüter schützen, erübrigte sich zumindest hinsicht-
lich dieser Tatbestände das Problem der dogmatischen Unbe-
gründbarkeit eines Notwehrrechts. 

Relativ unstrittig ist, dass wenigstens manche völkerstraf-
rechtlichen Verbrechen auch eine individualschützende 
Komponente aufweisen.77 Diese Annahme leuchtet unmittel-
bar ein, da zur Verwirklichung zahlreicher VStGB-
Tatbestände die Schädigung konkreter individueller Personen 
erforderlich ist. Entsprechend sind viele VStGB-Tatbestände 
in einer Weise formuliert, die im nationalen Strafrecht keinen 
Zweifel an dem individualschützenden Charakter der Norm 
ließe – bspw. der Völkermord gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 VStGB 
(„Wer […] einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche 
[…] Schäden […] zufügt“), das Menschlichkeitsverbrechen 
gem. § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB („Wer […] einen anderen Men-
schen […] vergewaltigt“) oder das Kriegsverbrechen gegen 
Personen gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 VStGB („Wer […] eine […] 
zu schützende Person tötet“). 

Im hiesigen Kontext fraglich ist daher lediglich, ob es zu-
trifft, dass neben diesen Individualrechtsgütern zugleich auch 
überindividuelle Rechtsgüter geschützt werden. An dieser 
Stelle offenbart sich allerdings ein fundamentales Problem 
                                                                                 
„fühlbarer Mangel“). Allerdings ist, wenigstens bei deutschen 
Autoren, eine starke Tendenz zu erkennen, den Straffreistel-
lungsgrund des Art. 31 Abs. 1 lit. c) Rom-Statut der Sache 
nach als echte Erlaubnis zu interpretieren, vgl. Kreß, Vom 
Nutzen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuchs, 2000, S. 27 f. 
(„Notwehrbefugnis“); Weigend (Fn. 33), S. 1445 („Notwehr-
recht“); Werle (Fn. 34), Rn. 588 („Recht auf Notwehr“); 
Ambos (Fn. 52), § 7 Rn. 78 Schaubild 10 („Rechtswidrig-
keitsebene“); Satzger (Fn. 37), § 15 Rn. 31; Eser (Fn. 52), 
Art. 31 Rn. 48 („justification“). Ebenso Cassese (Hrsg.), 
International Criminal Law, 3. Aufl. 2013, S. 210 ff. („justi-
fication“). Dazu, dass auch das anglo-amerikanische Recht 
(inzwischen) dazu tendiert, die Notwehr als Rechtfertigungs-
grund („justification“) zu interpretieren, Dubber/Hörnle, 
Criminal Law, A Comparative Approach, 2014, S. 185, 
390 ff. 
76 Zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit etwa Gil Gil, 
ZStW 112 (2000), 381 (382 ff.); Kirsch, in: Michalke (Hrsg.), 
Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag am 
24.12.2008, 2008, S. 269 (284 f.); ders., Der Begehungszu-
sammenhang der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
2009, S. 123; zum Genozid Drost, The Crime of State II, 
Genocide, 1959, S. 124 f., zu Kriegsverbrechen gem. § 8 
VStGB A. Zimmermann/Geiß (Fn. 43), § 8 VStGB Rn. 1 ff. 
77 Siehe die Nachweise in Fn. 61 und 63. A.A. Safferling 
(Fn. 36), § 4 Rn. 65, demzufolge ausschließlich kollektive 
Rechtsgüter geschützt sind. 
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der Völkerstrafrechtswissenschaft, nämlich das latent unklare 
Verhältnis von Individual- und Kollektivinteressen bei der 
Begründung völkerstrafrechtlicher Normen.78 Häufig sind in 
diesem Zusammenhang Formulierungen der Art anzutreffen, 
das Völkerstrafrecht diene dem globalen Interesse an einem 
friedlichen Zusammenleben der Völker,79 wobei der Inhaber 
dieses Interesses nur ein Kollektiv sein könne (entweder die 
Menschheit als Ganzes80 oder zumindest einzelne Staaten als 
ihrerseits supraindividuelle Entitäten81). Das ist gewiss richtig 
und erklärt nebenbei auch, weshalb das Völkerstrafrecht – im 
Unterschied zum nationalen Strafrecht – bisweilen utilitari-
stisch anmutende Züge aufweist.82 Allerdings leitet die h.M. 
aus diesem Befund zusätzlich ab, dass deshalb auch das 
Rechtsgut der völkerstrafrechtlichen Tatbestände (zumindest 
auch) überindividueller Natur sein müsse.83 Dieser Schluss 
macht es sich jedoch zu einfach. Denn dass auch eine natio-
nale Strafrechtsordnung eine gemeinschaftlich – also kollek-
tiv – betriebene „Friedensordnung“ darstellt,84 ist ebenso 
unbestritten wie die Tatsache, dass hieraus kein Präjudiz für 
die Frage abzuleiten ist, ob es sich bei den konkreten Tatbe-
ständen dieser Ordnung um individual- oder kollektivschüt-
zende handelt. Schließt man also vom (kollektiven) Geltungs-
interesse bezüglich einer Strafrechtsordnung an sich auf den 
Träger einzelner von dieser Ordnung geschützter Rechtsgü-
ter, werden Fragen der Geltungsgründe mit denjenigen der 
Rechtsgutsträgerschaft vermengt.85 

Konkreter: Ein Unterschied zwischen nationalem und 
Völkerstrafrecht besteht darin, dass den erhöhten (weil globa-
len) Geltungsgrad des Letzteren nur solche Strafnormen 
erhalten können, welche sich auf ein weltweites Interesse am 
Unterbleiben der darin pönalisierten Schädigungshandlungen 
berufen können. Ein solcherart globales Interesse ist nur bei 
Taten anzunehmen, die das gedeihliche Zusammenleben der 
Völker zu beeinträchtigen geeignet sind. Damit ist aber ledig-
lich eine Frage nach der Bedingung für eine globale Norm-
geltung – gewissermaßen eine besondere Zuständigkeitsre-

                                                
78 Safferling (Fn. 36), § 6 Rn. 9, spricht von einem „ungelö-
sten Wechselspiel“. 
79 Exemplarisch Werle (Fn. 34), Rn. 93, 860 („Frieden, Si-
cherheit und Wohl der Welt“), 1066 („Weltfrieden“); 
A. Zimmermann/Geiß (Fn. 43), § 10 VStGB Rn. 1; T. Zimmer-
mann, ZIS 2013, 102 (106). 
80 So etwa Satzger (Fn. 37), Rn. 6 („überstaatliche Rechtsgü-
ter“); Kreß (Fn. 61), § 6 VStGB Rn. 3 („Weltgemeinschafts-
interesse“). 
81 In Bezug auf das Rechtsgut des Völkermordes spricht  
Safferling (Fn. 36), § 6 Rn. 10 von „Staateninteressen“. 
82 Bspw. wenn es um die Rechtfertigung von Kollateralschä-
den geht, vgl. T. Zimmermann, ZIS 2013, 102 (112 Fn. 118). 
83 Dezidiert Safferling (Fn. 36), § 4 Rn. 65. 
84 Siehe nur Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 14), Rn. 6; Pawlik 
(Fn. 21), S. 360 („gemeinsame[s] Projekt eines ‚Friedens 
durch Recht‘“). 
85 Ähnlich bereits Gil Gil, ZStW 112 (2000), 381 (383). 

gel86 – geklärt. Keineswegs vorentschieden ist damit aber, ob 
diese Taten, deren Begehung den Weltfrieden zu erschüttern 
vermag, nicht ihrerseits „bloß“ dem Schutz von Individuen 
dienen – und mit anderen Worten individuelle Rechtsgüter 
schützen. Es ist nämlich ein ohne Weiteres möglicher Zu-
stand, dass im Interesse eines Kollektivs die Rechtsgüter 
eines Einzelnen geschützt sein sollen, ohne dass hierdurch 
das geschützte Rechtsgut automatisch zu einem überindivi-
duellen würde.87 

Ist das aber richtig, folgt daraus, dass die vom VStGB ge-
schützten Rechtsgüter durchaus nur einen individuellen 
Rechtsgutsträger haben können. Um dies im Einzelfall zu 
ermitteln, können m.E. die für das nationale Strafrecht ent-
wickelten (im Einzelnen streitigen) Grundsätze zur Identifi-
zierung überindividueller Rechtsgüter88 zum Einsatz gebracht 
werden. Bei einer kursorischen Durchsicht der VStGB-
Tatbestände ergibt sich dabei Folgendes. 

Bei den Tatbeständen des Völkermordes dürfte es sich 
ausschließlich um Normen zum Schutz gemischt kollektiv-
individualschützender Rechtsgüter handeln, da die neben der 
Schädigung Einzelner erforderliche Gruppenzerstörungs-
Absicht des Delikt – ebenso wie die amtliche Bezeichnung 
als Völkermord – das spezifische Unrecht als Angriff auf ein 
Kollektiv hervorhebt.89 Daraus folgt, dass die Notwehr-
Rechtfertigung einer Völkermordtat ebenso per se ausge-
schlossen ist wie eine Exzessentschuldigung.90 

Anderes gilt hingegen für die meisten der Menschlich-
keitsverbrechen nach § 7 VStGB. Diese stellen, mit Ausnah-
me der Ausrottung gem. Abs. 1 Nr. 2, der Verfolgung gem. 
Abs. 1 Nr. 10 und des Apartheidverbrechens gem. Abs. 5, 
allein Individualrechtsgüter unter Schutz; das daneben erfor-
derliche Gesamttatelement stellt, anders als die Gruppenzer-
störungsabsicht beim Völkermord, lediglich einen Mecha-
nismus zur Ausfilterung für die sub specie Globalinteresse 
verfolgungsunwürdigen Privatverbrechen dar. Ergo ließe sich 
bspw. die im Rahmen einer Gesamttat erfolgende Tötung 
theoretisch durchaus qua Notwehr rechtfertigen. 

                                                
86 So Kirsch (Fn. 76 – Festschrift Hamm), S. 286 und passim. 
Zu den völkerrechtsphilosophischen Hintergründen Merkel, 
ZIS 2011, 771 (776). 
87 Dies übergeht Safferling (Fn. 36), § 6 Rn. 65, wenn dort 
Fragen des Geltungsinteresses mit denen der Rechtsgutsträ-
gerschaft gleichsetzt werden. Soweit der Verf. in ZIS 2013, 
102 (112, Fn. 118) ebenso argumentiert, wird diese Ansicht 
hiermit aufgegeben. 
88 Hierzu etwa Greco, in: Schünemann u.a. (Hrsg.), Fest-
schrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011, 
Strafrecht als Scientia Universalis, 2011, S. 199. 
89 So auch Gil Gil, ZStW 112 (2000), 381 (393 f.). Ausführ-
lich und krit. zur besonderen Schutzwürdigkeit des Kollektivs 
„Gruppe“ aus rechtsphilosophischer Perspektive May, Geno-
cide, 2010, S. 61 ff. 
90 A.A. Safferling (Fn. 36), § 5 Rn. 48. I.E. wie hier Schabas, 
Genozid im Völkerrecht, 2003, S. 447 (der dies allerdings mit 
Proportionalitätserwägungen begründet); Werle, JZ 2001, 886 
(891, Fn. 51, Verteidigungswille und Völkermordabsicht 
schließen sich von vornherein aus). 
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Eine differenzierte Betrachtungsweise ist bei den Kriegs-
verbrechenstatbeständen am Platz. Soweit darin allein die 
Beeinträchtigung der Interessen einzelner Personen (Leben, 
Leib, Freiheit, Eigentum usw.) genannt ist, liegt es gerade 
angesichts der Zielrichtung des humanitären Völkerrechts, 
überflüssige Leiden zu vermeiden,91 nahe, in diesen allein 
den Schutz individueller Rechtsgüter zu erblicken. Einer 
Anwendbarkeit der §§ 32, 33 StGB steht insoweit also prin-
zipiell nichts im Weg. Anderes gilt lediglich für diejenigen 
Kriegsverbrechen, welche sich gegen solche Rechtsgüter 
richten, die schon begrifflich nicht einer Einzelperson zuge-
ordnet werden können – bspw. bei Delikten gegen die Um-
welt (§ 11 Abs. 3 VStGB), gegen Güter, deren besondere 
Schutzwürdigkeit sich erst aus einem Allgemeininteresse an 
ihrem Erhalt ergibt (z.B. Gebäude der Kunst und Wissen-
schaft sowie kulturelle Denkmäler, § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
VStGB) sowie gegen bestimmte Institutionen wie etwa die 
Immunität von Sanitätseinrichtungen gem. § 10 Abs. 1 S. 1 
VStGB oder das völkervertragliche Einsatzverbot grausamer 
Waffen (§ 12 Abs. 1 VStGB). Für die Notwehr(exzess)frage 
ist entsprechend ebenfalls eine differenzierte Betrachtungs-
weise nötig. Während also im Beispielsfall 2 (Dum Dum-
Geschoss) allenfalls eine Notstandsrechtfertigung gem. § 34 
StGB in Betracht kommt, steht in Fall 3 einer Anwendung 
des § 33 StGB nichts im Weg. 
 
IV. Ergebnis 
Die Entschuldigung wegen Notwehrüberschreitung gem. § 33 
StGB kann über die Verweisungsnorm des § 2 VStGB auch 
bei der Verwirklichung völkerstrafrechtlicher Tatbestände zur 
Anwendung kommen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
Notwehr gem. § 32 StGB und – insoweit akzessorisch dazu – 
ein exkulpierbarer Exzess nach § 33 StGB nur dann in Be-
tracht kommen, wenn der Täter mit seiner VStGB-Tat aus-
schließlich Rechtsgüter des Angreifers verletzt. Diese Vor-
aussetzung ist bei einem Völkermord nie, bei Menschlich-
keits- und Kriegsverbrechen nur hinsichtlich bestimmter 
Tatbestände erfüllbar. 

                                                
91 T. Zimmermann, GA 2010, 507 (509) m.w.N. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  67 

Der Notwehrexzess im Völkerstrafrecht 
Die Rechtslage unter dem Rom-Statut 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Oliver Gerson, Passau 
 
 
I. Problemaufriss 
Der Beitrag untersucht, ob der im deutschen Strafrecht als 
Entschuldigungsgrund gesetzlich anerkannte Notwehrexzes-
ses auch im Anwendungsbereich des Römischen Statuts des 
Internationalen Strafgerichtshofs (im folgenden Rom-Statut) 
einen Straffreistellungsgrund bildet. Diese Frage ist derzeit 
völlig offen. Zwar existiert auch im Rom-Statut ein Allge-
meiner Teil (Art. 23-33), in dem (insoweit vergleichbar dem 
deutschen StGB) Regeln über das Bestimmtheitsgebot 
(Art. 23), das Rückwirkungsverbot (Art. 24), Irrtümer 
(Art. 32) und die Straffreistellungsgründe1 normiert worden 
sind. Hinsichtlich der Straffreistellungsgründe, die im deut-
schen Recht zahlreiche Regelungen umfassen (vgl. nur §§ 20, 
32-35, StGB; §§ 227, 904 BGB), beschränkt sich das Statut 
jedoch auf eine einzige Norm: den Art. 31. 

In dieser Norm fehlt es an der ausdrücklichen Festschrei-
bung des Notwehrexzesses.2 Im Anschluss an die Ausführun-
gen von T. Zimmermann zum VStGB3, der das Problemfeld 
zudem mit anschaulichen Fällen illustriert, soll dieser Beitrag 
zunächst darlegen, weshalb es überhaupt notwendig ist, die 
Frage nach der Beachtlichkeit eines Notwehrexzesses im 
Geltungsbereich des Rom-Statuts zu klären (II.). Sodann ist 
Art. 31 Rom-Statut in seiner Ausgestaltung und Wirkung zu 
erläutern (III.) und der Notwehrexzess in das Gefüge des 
Statuts einzuordnen (IV. und V.). 
 
II. Notwendigkeit der Frage nach dem Notwehrexzess im 
Rom-Statut 
1. Unterschreiten der Mindestanforderungen für Verbrechen 
nach dem Rom-Statut 
Weshalb ist die Klärung der Existenz des Notwehrexzesses 
im Völkerstrafrecht nach dem Rom-Statut notwendig? Diese 
Frage beantwortet sich aus der Arbeitsweise des Internationa-
len Strafgerichtshofs (im folgenden IStGH): Der Gerichtshof 
zieht Individuen für Verbrechen zur Verantwortung, die die 
internationale Gemeinschaft als solche berühren, vgl. Präam-
bel Rom-Statut Abs. 4.4 Er greift (anders als andere Völker-
strafrechtsgerichtshöfe) in der Regel nur ein, wenn eine 
Handlung, die nach dem Rom-Statut strafbewehrt wäre, auf-
grund rechtlicher oder tatsächlicher Gegebenheiten im primär 

                                                
1 Zum Begriff Gless, Internationales Strafrecht, 2011, S. 223 
Rn. 727. 
2 Im Großteil der Spezialliteratur wird er nicht einmal er-
wähnt, vgl. nur Schabas, The International Criminal Court, 
2010, S. 492 ff.; Eser, in: Triffterer (Hrsg.), Commentary on 
the Rome Statute of the International Criminal Court, 2. Aufl. 
2008, Art. 31 Rn. 1 ff. 
3 T. Zimmermann, ZIS 2015, 57. 
4 Zur historischen Entwicklung vgl. nur Ambos, Internationa-
les Strafrecht, 4. Aufl. 2014, § 6 Rn. 1 ff.; Esser, Europäi-
sches und Internationales Strafrecht, 1. Aufl. 2014, § 15 
Rn. 33, § 19. 

verfolgungszuständigen Land nicht bestraft oder verfolgt 
werden könnte (weil das Land dazu „nicht willens oder nicht 
in der Lage“ ist), Art. 17 Rom-Statut.5 Der IStGH beginnt 
seine Ermittlungen, sofern die „trigger mechanisms“ ihn dazu 
animieren, Art. 13 Rom-Statut.6 Diese Anknüpfungspunkte 
beziehen sich nicht auf Tathandlungen, sondern stets auf eine 
Tatsituation. Der Gerichtshof füllt damit subsidiär eine Lücke 
(Grundsatz der Komplementarität),7 die sich rechtstechnisch 
oder faktisch im Begehungs- oder Herkunftsland ergibt.8 
Sollte es nun unter deutscher Herrschaftsgewalt9 zu einem 
Völkerstrafrechtsverbrechen kommen, so könnte die konkrete 
Tat bei Einschlägigkeit des § 33 StGB i.V.m. § 2 VStGB 
entschuldigt sein,10 wohingegen der IStGH aufgrund des 
Schweigens des Rom-Statuts zum Notwehrexzess11 eine 
solche Strafbefreiung womöglich nicht in Erwägung zöge 
(oder gar ablehnte).12 Der Notwehrexzess fehlt im Statut.13 In 
einem solchen Fall bliebe der deutsche Strafanspruch hinter 
dem des IStGH zurück, sodass der deutsche Freispruch vom 
Gerichtshof möglicherweise als Unwilligkeit zur Vornahme 

                                                
5 Anders der ICTY, der neben den nationalen Gerichten zu-
ständig ist, die Verfahren aber jederzeit an sich ziehen kann, 
Art. 9 ICTY-Statut (gleich im ersten Verfahren Tadić machte 
der Gerichtshof davon Gebrauch); oder das Ruanda-Tribunal, 
das vornehmlich zuständig ist; ausführlich Esser (Fn. 4), 
§§ 17 f.; Cassese u.a., International Criminal Law, 3. Aufl. 
2013, S. 258 ff.; allgemein zur Zuständigkeit Ambos (Fn. 4), 
§ 8 Rn. 3 ff.; 11; Williams/Schabas, in: Triffterer (Fn. 2), 
Art. 17 Rn. 24. 
6 Ausführlich Schabas (Fn. 2), S. 291 ff.; Gless (Fn. 1), 
S. 209 Rn. 680 ff. 
7 Vertiefend Ambos (Fn. 4), § 8 Rn. 10 ff.; Satzger, Interna-
tionales und Europäisches Strafrecht, 6. Aufl. 2013, § 14 
Rn. 17; Gless (Fn. 1), S. 201 Rn. 670 f.; Cassese u.a. (Fn. 5), 
S. 296 ff. 
8 Zwar gibt es Ermittlungen von Amts wegen, vgl. Art. 13 
lit. c), 15 Abs. 1 Rom-Statut; der Gebrauch dieser Maßnahme 
ist allerdings stark von der Persönlichkeit des Chefanklägers 
abhängig, wie Ocampo eindrucksvoll bewies, vgl. IStGH 
(PTC II), Entsch. v. 31.3.2010 – ICC-01/09 (Decision Pursu-
ant to Article 15 of the Rome Statut on the Authorization of 
an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya), 
und IStGH (PTC III), Entsch. v. 3.10.2011 – ICC-02/11 (Pur-
suant to Article 15 of the Rome Statut on the Authorization 
of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte 
d’Ivoire). 
9 I.S.d. aktiven Personalitäts- oder Territorialitätsprinzips, 
vgl. Art. 12 Abs. 2 Rom-Statut. 
10 Näher T. Zimmermann, ZIS 2015, 57 ff. 
11 Zumindest wurde er vom IStGH nicht erwähnt, was erneut 
zeigt, dass Bedarf an einer Klärung besteht.  
12 Esser (Fn. 4), § 21 Rn. 27. 
13 Die Lehre lehnte in bisher wegen angeblicher „Unerheb-
lichkeit“ ab, siehe Fn. 15. 
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ernsthafter Strafverfolgung i.S.d. Art. 17 Rom-Statut gewer-
tet werden könnte. 

Sinn und Zweck dieser Abhandlung ist es nicht, diese 
Lücke zu verhindern. Vielmehr soll geklärt werden, ob über-
haupt eine solche Lücke existiert.14 Sofern der IStGH in An-
wendung des Rom-Statuts beim Vorliegen eines Notwehrex-
zesses eine Strafbefreiung für den Täter bejaht, bestünde 
keine Diskrepanz zwischen dem VStGB und dem Rom-
Statut, welche zur Annahme deutscher Verfolgungsunwillig-
keit führen könnte. Schon deshalb besteht Klärungsbedarf, ob 
es den Notwehrexzess im Rom-Statut gibt oder geben kann. 
 
2. Irrelevanz des Einwands angeblicher Praxisuntauglichkeit 
Nicht zielführend ist der Einwand, der IStGH würde in einem 
entsprechend gelagerten Fall ohnehin wegen Annahme gerin-
ger Schuld von einer Aufnahme der Ermittlungen absehen.15 
Ein solcher Verlauf erscheint zwar im Einzelfall denkbar; 
verallgemeinern lässt sich dies indes nicht. Der Einwand der 
Unerheblichkeit geht damit fehl. Davon abgesehen gibt es 
auch im Völkerstrafrecht ein legitimes, genuin wissenschaft-
liches Interesse an der Frage, wie das Rom-Statut sich zu 
einer hypothetischen Konstellation verhält. 
 
III. Art. 31 Rom-Statut 
Entscheidende Norm zur Verortung der Diskussion über den 
Notwehrexzess im internationalen Völkerstrafrecht ist der 
Art. 31 Rom-Statut. Insbesondere dessen Abs. 1 lit. c) und d) 
sowie der Abs. 3 i.V.m. Art. 21 Rom-Statut bieten Raum für 
Erwägungen zur Beachtlichkeit eines Notwehrexzesses. 
Art. 31 Abs. 1 Rom-Statut normiert, ins deutsche Strafrecht 
übertragen, Konstellationen i.S.d. §§ 32, 34 und 35 StGB, 
sowie in lit. b) die actio libera in causa.16 Darüber hinaus ist 
es dem Gericht nach Abs. 3 möglich, weitere Straffreistel-
lungsgründe anzunehmen, soweit sie anhand der Maßstäbe 
des Art. 21 Rom-Statut zustande gekommen sind. 

Zunächst ist somit zu klären, ob der Notwehrexzess nicht 
bereits im Art. 31 Rom-Statut selbst verortet werden kann. Ist 
dem so nicht, erscheint es denkbar, ihn mittels der Öffnungs-
klausel des Art. 21 Rom-Statut als anwendbaren Rechtssatz 
zu konkretisieren (dazu V.).17 
 

                                                
14 Vgl. hierzu Nemitz, Strafzumessung im Völkerstrafrecht, 
2002, S. 59. 
15 So aber übereinstimmend BT-Drs. 14/8524, S. 15; Ambos, 
Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 2002, S. 830 f.; 
Kreicker, in: Eser/Kreicker (Hrsg.), Nationale Strafverfol-
gung völkerrechtlicher Verbrechen, Bd. 1, 2003, S. 323; 
ebenso Weigend, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2013, Bd. 8, § 2 
VStGB Rn. 19; a.A. Merkel, ZStW 114 (2002), 437 (446 f.), 
und Satzger (Fn. 7), § 17 Rn. 21. 
16 Vgl. Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 80 ff.; Satzger (Fn. 7), § 15 
Rn. 44. 
17 Zur Bedeutung der Öffnungsklausel Triffterer/Eser, in: 
Triffterer (Fn. 2), Art. 31 Rn. 5 ff.; Gless (Fn. 1), S. 226 
Rn. 739 f. 

1. Notwehrexzess im Tatbestand des Art. 31 Rom-Statut? 
Möglicherweise ist der Notwehrexzess bereits in einer der 
Varianten des Art. 31 Abs. 1 Rom-Statut – wenn auch in 
etwas versteckter Form – mitgeregelt worden. Dies sei im 
Folgenden untersucht. 
 
a) Die Tatumstände des Art. 31 Abs. 1 lit. c) Rom-Statut 
In der Konstellation des Art. 31 Abs. 1 lit. c) Rom-Statut geht 
es um die Abwendung einer unmittelbar drohenden Gewalt-
anwendung („imminent and unlawful use of force“) für den 
Täter, Dritte oder militärisch notwendiges Eigentum. Die 
Situation ist somit derer der §§ 32, 34 StGB ähnlich.18 Das 
Rechtsinstitut der Notwehr als ureigenes Notrecht ist seit 
Langem völkergewohnheitsrechtlich anerkannt.19 Ob die in 
lit. c) vorausgesetzte Gewaltanwendung exakt dem Angriff 
des § 32 StGB entspricht, ist nicht eindeutig.20 Jedenfalls 
kennt das Rom-Statut den Unterschied zur Gefahr, die es 
explizit erst in lit. d) umschreibt („threat of imminent death or 
of continuing or imminent serious bodily harm“, „menace de 
mort imminente ou d’une atteinte grave“). Hinzu kommt, 
dass, anders als in § 32 StGB, die Abwehrhandlung in einem 
angemessenen Verhältnis zum Umfang der Gefahr stehen 
muss („in a manner proportionate to the degree of danger“).21 
Der Tatbestandskern der lit. c) ist mithin die Notwehr i.S.d. 
§ 32 StGB, in den die Interessenabwägung des rechtfertigen-
den Notstandes deutscher Couleur, § 34 StGB, miteinbezo-
gen werden muss.22 
 
b) Die Tatumstände des Art. 31 Abs. 1 lit. d) Rom-Statut 
Die lit. d) unterscheidet sich von lit. c), indem sie die vertei-
digungsfähigen Rechtsgüter auf Leib und Leben beschränkt. 
Taugliche Gefahrverursacher sind Dritte und sonstige, nicht 
vom Täter zu vertretende, Umstände. Ein Korrektiv findet 
sich indes nicht in einer Abwägung der betroffenen Rechts-

                                                
18 So auch Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 82 m.w.N.; zu den einzel-
nen Merkmalen Eser, in: Triffterer (Fn. 2), Art. 31 Rn. 41 ff. 
19 Vgl. ICTY, Urt. v. 26.1.2001 – IT-95-14/2-T (Prosecutor v. 
Kordić & Čerkez), para. 451 („The principle of self-defence 
[…] may be regarded as constituting a rule of customary 
international law“); Werle, Völkerstrafrecht, 3. Aufl. 2012, 
Rn. 588; instruktiv Eser, in: Schmoller (Hrsg.), Festschrift für 
Otto Triffterer zum 65. Geburtstag, 1996, S. 755 (766). 
20 Differenzierend Satzger (Fn. 7), § 15 Rn. 31. 
21 Ausführliche Darstellung bei Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 41 ff.; 
zu weiteren Unterschieden Weigend, in: Sieber (Hrsg.), Straf-
recht und Wirtschaftsstrafrecht, Dogmatik, Rechtsvergleich, 
Rechtstatsachen, Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. 
Geburtstag, 2008, S. 1439 (1445 ff.); wobei das deutsche 
Notwehrrecht durch Rspr. und Lit. inzwischen in „verhält-
nismäßige“ Bahnen eingebettet wurde, vgl. dazu Perron, in: 
Arnold u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht, Fest-
schrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, 2005, S. 1019 
(1021). 
22 Zu den geringen Abweichungen Weigend (Fn. 15), § 2 
VStGB Rn. 20; leicht abweichend Satzger (Fn. 7), § 15 
Rn. 36, der diese Abwägung erst in der lit. d) verankert sieht. 
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güter, sondern in der „Schädigungsabsicht“ („does not intend 
to cause a greater harm than the one sought to be avoided”).23 
In der Gesamtschau sind die Parallelen zu § 35 StGB, dem 
entschuldigenden Notstand, offenkundig:24 Die Rechtsgüter 
sind im Vergleich zu Notwehr und rechtfertigendem Notstand 
beschränkt, der Verweis auf die nicht zu vertretenden Um-
stände („circumstances beyond that person’s control“) ent-
spricht der Wertung der Zumutbarkeit der Gefahrtragung bei 
§ 35 Abs. 1 S. 2 StGB. Indem die deutsche Übersetzung in 
lit. d) von „zu einer Handlung genötigt“ spricht, könnte anzu-
nehmen sein, dass die Konstellation einen Fall meint, in dem 
die freie Willensbetätigung durch äußere wie innere Umstän-
de maßgeblich beeinflusst wird. Die Originalfassung des 
Textes formuliert hingegen neutraler („the person acts neces-
sarily and reasonably to avoid this threat“). Dabei wird das 
Element des Zwangs näher an die Kausalität der Gefahr ge-
knüpft („has been caused by duress resulting from a 
threat“)25, sodass i.E. eine identische Wertung vorliegt. Ver-
gleichbar dem entschuldigenden Notstand i.S.d. § 35 StGB 
ist die Handlung des Täters nicht vom Recht akzeptiert. Den-
noch ist sie von der Strafrechtsordnung (nicht vom ursprüng-
lichen Angreifer!) zu dulden – d.h. straflos zu stellen –, da 
die konfligierenden Interessen in der Person des Handelnden 
eine Verminderung seiner Strafwürdigkeit bedingen.26 
 
c) Die Rechtsfolge des Art. 31 Rom-Statut 
Da § 33 StGB als Entschuldigungsgrund verstanden wird, 
kann bei der Einordnung in das Rom-Statut nur eine solche 
Norm tauglicher Anknüpfungspunkt sein, die als Rechtsfolge 
eine Entschuldigung des Täters nach sich zieht. 

Die Rechtsfolge des Art. 31 Rom-Statut ist jedoch zu-
nächst unklar.27 Art. 31 Rom-Statut ordnet den „Ausschluss 
der Verantwortlichkeit“ an. Damit ist nicht entschieden, ob es 
sich um einen Rechtfertigungsgrund, einen Entschuldigungs-
grund oder einen sonstigen Straffreistellungsgrund28 handelt. 
Um zu klären, ob diese Unterscheidung nötig ist, sind die 

                                                
23 Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 93; Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 61 f.; 
a.A. Werle (Rn. 19), Rn. 609. 
24 Werle (Fn. 19), Rn. 601 sieht in lit. d) eher die Vermen-
gung von §§ 34, 35 StGB und dem Nötigungsnotstand; eben-
so Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 49; ihm folgend Satzger (Fn. 7), 
§ 15 Rn. 34; ebenso Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 92. In den Vor-
entwürfen zum Statut waren die einzelnen Notstandsvarian-
ten noch getrennt, vgl. Art. 31 Abs. 1 E-RS. 
25 Hierzu Schabas (Fn. 2), S. 229; Eser (Fn. 18), Art. 31 
Rn. 53 ff. 
26 Janssen, ICLR 2004, 88 (89); anders der ICTY, Urt. 
v. 7.10.1997 – IT-96-22-T („Pilica Farm”, Prosecutor v. 
Erdemović). 
27 Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 17. Das gilt für den Wortlaut der 
englischen und französischen Fassung gleichermaßen: „a 
person shall not be criminally responsible“, oder in der fran-
zösischen Fassung „motifs d’exonération (Entlastung!) de la 
responsabilité pénale“. 
28 So Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 77: gerade nicht Strafausschlie-
ßungsgrund. 

Rechtsfolgen der Straffreistellungsründe im Rom-Statut nä-
her zu bestimmen. 
 
aa) Rechtsfolgen der Straffreistellungsgründe im Rom-Statut 
Welche Rechtsfolgen kennt das Rom-Statut im Rahmen der 
Straffreistellung? Das Aufwerfen dieser Frage offenbart, wie 
vorgeprägt die erwartete Antwort von der (Rechts-)Perspek-
tive des Betrachters sein muss. Im internationalen Völker-
strafrecht prallen verschiedene Rechtstraditionen aufeinander. 
Selbst wenn im Ergebnis für das Gros der Rechtsprobleme 
ein Konsens gefunden werden kann, ist der dogmatische Weg 
mit Fallstricken versehen. Besonders erheblich für die Frage 
nach der Rechtsfolge von Notrechten sind einerseits die de-
fences des anglo-amerikanischen Rechts, andererseits die 
Rechtfertigung- und Entschuldigungsgründe kontinentaleu-
ropäischen Denkens. Plakativ stellt sich die Bipolarität wie 
folgt dar: Gerechtfertigt ist, was durch das Recht gebilligt 
ist.29 „Entschuldigt“ hingegen meint gerade nicht, dass eine 
rechtsgetreue Handlung vorliegt. Nichtsdestoweniger ist der 
individuelle Schuldvorwurf im konkreten Fall so gering, dass 
tatsächlich keine ausreichende, individuelle Verantwortlich-
keit anzunehmen ist.30 Vereinfacht formuliert sind Rechtfer-
tigungsgründe nach deutscher Prägung befreiende Umstände, 
die das Recht anbietet. Entschuldigungsgründe hingegen sind 
befreiende Umstände, die das Recht nur duldet.31 Das StGB 
macht die Unterscheidung (meist) durch die Rechtsfolge klar 
(„handelt nicht rechtswidrig“ versus „handelt ohne Schuld“). 
Dass ein Täter strafrechtlich nicht „verantwortlich“ sein soll, 
fügt sich nicht in dieses Schema ein. Die defences des anglo-
amerikanischen Rechtskreises finden keine (exakte) Entspre-
chung im deutschen Recht und können sowohl Rechtferti-
gungs- als auch Entschuldigungsgründe umfassen.32 Justifica-
tion und excuse werden teilweise sogar synonym ange-
wandt.33 

                                                
29 Cassese u.a. (Fn. 5), S. 209. 
30 So auch für das common law Ormerod, in: Smith/Hogan, 
Criminal Law, 11. Aufl. 2005, Chap. 11, S. 248. 
31 Schöne Formulierung für das common law bei Cassese u.a. 
(Fn. 5), S. 209: „involves an action that, while voluntary, 
nevertheless was produced by an impairment of a person’s 
autonomy to such a degree as to negate their blameworthi-
ness”. 
32 So bereits House of Lords, Urt. v. 9.12.1984 – 14 Q.B.D. 
273 (R. v. Dudley and Stephens [1884]), der als „Mignonette-
Fall“ in die Lehrbücher einging; instruktiv Watzek, Rechtfer-
tigung und Entschuldigung im englischen Strafrecht, 1997, 
S. 168 ff.; Cassese u.a. (Fn. 5), S. 217 ff.; Ormerod (Fn. 30), 
Chap. 11, S. 248; Ziemann, ZIS 2014, 479. 
33 Cassese u.a. (Fn. 5), S. 209. Die unklare dogmatische Stüt-
ze der defences, bzw. die Nichtunterscheidung in Rechtswid-
rigkeit und Schuld eröffnet nicht nur hinsichtlich der Teil-
nahmestrafbarkeit Probleme; instruktiv zu Täterschaft und 
Teilnahme Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 3, 13 ff.; Satzger (Fn. 7), 
§ 15 Rn. 50 ff.; Gless (Fn. 1), S. 234 Rn. 770 ff.; allerdings 
sei es für das Völkerstrafrecht als law in action wichtiger, 
effizient anwendbar zu sein, auch wenn es ein Theoriedefizit 
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Der IStGH bezieht zu keinem der Modelle Stellung; be-
wusst werden termini technici der beiden großen Rechtskrei-
se (civil law und common law) vermieden.34 Der Grund für 
die fehlende Festlegung im Rom-Statut liegt darin, dass keine 
Assoziationen zu traditionell bekannten dogmatischen Pfaden 
gezogen werden sollten, sondern sich das internationale Völ-
kerstrafrecht als autonome Völkerrechtsordnung seine eige-
nen Begrifflichkeiten gibt.35 Weder orientiert sich der IStGH 
am dreistufigen Aufbau (Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswid-
rigkeit, Schuld), noch legt er ausschließlich den zweistufigen 
Aufbau (offence/defence) zugrunde.36 
 
bb) Hypothetische Einordnung in die deutsche Dogmatik 
Somit bleibt die Rechtsfolge des Art. 31 Rom-Statut bewusst 
offen.37 Allerdings kann die ratio legis einer Norm nur ange-
messen beurteilt werden, wenn die Rechtsfolge klar ist. Mit-
hin ist es notwendig, zumindest hypothetisch den Straffrei-
stellungsgründekatalog des Art. 31 Rom-Statut in die deut-
sche Dogmatik der Rechtfertigungs- und Entschuldigungs-
gründe zu übertragen. Die Ausführungen zu den Tatumstän-
den zeigten bereits, dass Art. 31 Abs. 1 lit. c) die Notwehr 
und damit einen Rechtfertigungsgrund, die lit. d) eine dem 
entschuldigenden Notstand vergleichbare Lage umfasst und 
somit einen Entschuldigungsgrund darstellt. 
 
d) Zwischenergebnis 
Die nähere Betrachtung der Tatumstände des Art. 31 Rom-
Statut ermöglicht eine eindeutigere Klassifikation. Die lit. c) 
des Art. 31 Abs. 1 Rom-Statut ist der Notwehr i.S.d. § 32 
StGB vergleichbar und wirkt nach deutschem Verständnis 
rechtfertigend. Die lit. d) ist dem entschuldigenden Notstand, 

                                                                                 
gibt, vgl. Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 1 ff.; zum Ganzen Watzek 
(Fn. 32), S. 303 ff. 
34 Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 17. 
35 UN Doc. a/CONF.183/C.1/SR.1, para. 26. 
36 Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 2. m.w.N.; wobei dieser Aufbau 
auch dem common law nicht völlig fremd ist; a.A. Gless 
(Fn. 1), S. 215 Rn. 693 ff., die davon ausgeht, dass sich der 
IStGH eindeutig zum zweistufigen Aufbau bekennt; dennoch 
ist sich zumindest die deutsche Völkerstrafrechtswissenschaft 
weitestgehend einig, dass das angewandte Modell des IStGH 
als dreistufig zu umschreiben ist und sich bei der Prüfung in 
die äußere Tatseite, die innere Tatseite und die Straffreistel-
lungsgründe aufteilt, vgl. Werle (Fn. 19), Rn. 404 ff.; Satzger 
(Fn. 7), § 15 Rn. 19; a.A. Safferling, Internationales Straf-
recht, 2011, § 5 Rn. 12, der zweistufig prüft; Ambos (Fn. 4), 
möchte weder dem einen noch den anderen Aufbau einen 
Vorzug gewähren, zieht aber aufgrund einer Exegese von 
„Nürnberg bis Rom“ auch den zweistufigen Aufbau vor, 
siehe insbesondere § 7 Schema, S. 145 Rn. 4; vertiefend zu 
den Anforderungen an die Äußere und die innere Tatseite 
Satzger (Fn. 7), § 15 Rn. 20 ff.  
37 Nicht nur deshalb ist die Norm „not in the very best sha-
pe“, Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 78. 

§ 35 StGB, verwandt und würde eine Entschuldigung nach 
sich ziehen.38 
 
IV. Einordnung des Notwehrexzesses in den Art. 31 Abs. 
1 lit. d Rom-Statut 
Da der Notwehrexzess nach § 33 StGB als Entschuldigungs-
grund verstanden wird,39 ist der Fokus nunmehr auf die lit. d) 
zu legen. Fraglich ist, ob die Norm den Exzess vom Wortlaut 
her erfasst oder zumindest die ratio legis des Notwehrexzes-
ses im Art. 31 Abs. 1 lit. d) Rom-Statut Widerhall findet. 
Vorweg: Im Ergebnis muss die Subsumtion unter den Wort-
laut der lit. d) scheitern.40 Das Vorliegen asthenischer Affek-
te, welches Hauptumstand des § 33 StGB ist, findet keinen 
Anknüpfungspunkt in der Formulierung des Art. 31 Abs. 1 
lit. d) Rom-Statut. Das Statut bedenkt in seinen Straffreistel-
lungsgründen diese Täterlage schlichtweg nicht. 

Der Grund, weshalb der Art. 31 Rom-Statut eher restrik-
tiv ausgestaltet wurde, könnte darin liegen, dass aufgrund der 
enormen Dimensionen, die Völkerstrafrechtsverbrechen an-
nehmen können, eine gewisse „mentale Reservation“ gegen-
über der Freistellung von Tätern bestand.41 Dies hindert je-
doch nicht daran, die Auslegung der Norm weiterzuentwic-
keln. Wenn jedoch die Wortlautgrenze erreicht wird, ist zu-
mindest im nationalen Recht eine Anwendung der teleologi-
schen Auslegung nicht mehr möglich. Auch die Analogie ist 
im Strafrecht nur mit Vorsicht anzuwenden.42 Auf Seiten der 
Strafbarkeitsvoraussetzungen umfasst das Analogieverbot 
alle unrechts- und schuldbegründenden Merkmale. Demzu-
folge darf eine nicht tatbestandsmäßige Handlung nicht durch 
analoge Anwendung einer Strafnorm für strafbar erklärt wer-
den. Das Verbot erstreckt sich dabei auch auf den Allgemei-
nen Teil.43 Bei der Implementierung des Notwehrexzesses in 
das Rom-Statut hingegen würde das Hinzufügen des Not-
wehrexzesses als zusätzlicher Straffreistellungsgrund jedoch 
lediglich eine Analogie zugunsten des Täters darstellen. Zu 
untersuchen ist allerdings, ob diese Auslegungsgrundsätze für 
das internationale Völkerstrafrecht entsprechend gelten und 
wie im Konkreten das Verhältnis von Analogie einerseits und 
Art. 21 Rom-Statut andererseits ausgestaltet ist. 
 
 
 
 
                                                
38 So auch BT-Drs. 14/8524, S. 17; differenzierend Werle 
(Fn. 19), Rn. 601, der die anglo-amerikanischen defenses von 
duress und necessity in einer einzigen Regelung zusammen-
gefasst sieht. 
39 T. Zimmermann, ZIS 2015, 57. 
40 I.E. ebenso Weigend (Fn. 15), § 2 VStGB Rn. 19, aller-
dings ohne jede Begründung; näher zur duress Ormerod 
(Fn. 30), Chap. 11, S. 296 ff. 
41 Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 12 ff. 
42 Hassemer/Kargl, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, 
§ 1 Rn. 75 ff., Rn. 82 ff. 
43 Krey/Esser, Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 
2012, Rn.#105. 
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1. Auslegung im Völkerstrafrecht 
Bevor das allgemeine Völkerstrafrecht hinsichtlich seiner 
Auslegungsmethoden zu beleuchten ist, soll zunächst die 
Auslegung im allgemeinen Völkerrecht dargestellt werden. 
Die Auslegung eines Vertrages völkerrechtlicher Natur ob-
liegt dabei primär den Vertragsparteien. Neben der einseiti-
gen (individuellen) Auslegung können Staatenpraxis und 
gefestigte Rechtsüberzeugung die „authentische Auslegung“ 
erzeugen, die sich als gelebter Ausdruck des Staatenwillens 
konkretisiert.44 Für die klassischen Auslegungsmethoden gilt 
des Weiteren keine große Abweichung zum nationalen Ka-
non. Der Wortlaut ist als „ordinary meaning rule“ das oberste 
und wichtigste Kriterium zur Bestimmung des Anwendungs-
bereichs der Norm.45 Die Systematik untersucht den Gesamt-
zusammenhang der Norm in ihrer Beziehung zur Gesamtko-
difikation. Teleologisch ausgelegt wird, indem die Vertrags-
begriffe nach Sinn und Zweck geordnet und interpretiert 
werden.46 Als weitere Auslegungsmethoden sind die logi-
schen Schlüsse des argumentum e contrario und a maiore ad 
minus anerkannt.47 
Im internationalen Völkerstrafrecht ist im Grunde auf den 
Art. 38 IGH-Statut abzustellen.48 Dennoch bedient sich der 
IStGH primär des Art. 21 Rom-Statut49 (dazu sogleich V.). 
Eine etwaige „Konkurrenz“ zwischen der Auslegung nach 
Art. 38 IGH-Statut und Art. 21 Rom-Statut wird vom IStGH 
nicht explizit angenommen. Bevor allerdings versucht wird, 
allgemeine Rechtsgrundsätze durch einen Rechtsvergleich zu 
ermitteln, ist zunächst zu hinterfragen, ob der Notwehrexzess 
als weiterer entsprechender Straffreistellungsgrund in den 
Art. 31 Rom-Statut einzufügen wäre. Ob es sich beim nun 
folgenden „ersten Schritt“ der Implementierung methodisch 
mehr um eine Analogie, oder eher um eine Rechtsverglei-
chung handelt, kann im Ergebnis dahinstehen, da beide Vor-
gehensweisen, zugunsten des Täters angewandt, erlaubt sind 
und dem Art. 38 IGH-Statut nicht entgegenstehen. 
 
2. „Analoge“ Anwendung des Art. 31 Rom-Statut? 
Voraussetzung einer Analogie ist zum einen eine planwidrige 
Regelungslücke zum anderen eine vergleichbare Interessen-
lage. Neben der ebenso spannenden Frage, ob der Exzess bei 
der Kodifikation schlicht „vergessen“ wurde (die hier offen 
bleiben soll), soll es nunmehr nur um die vergleichbare Inter-
essenlage gehen. Dazu können die für die Begründung der 
Strafbefreiung des § 33 StGB bestehenden Modelle herange-
zogen werden: 
 
                                                
44 Dazu Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen, Völkerrecht, 
6. Aufl. 2014, § 12 Rn. 1 ff. 
45 Vgl. hierzu Heintschel v. Heinegg (Fn. 44), § 12 Rn. 6 ff. 
46 ICJ, Stellungnahme v. 28.5.1951 – ICJ Rep. 1951, 15, 23 
(Reservations to the Convention on the Prevention and Pun-
ishment of the Crime of Genocide [advisory Opinion]); zur 
Bedeutung der Wiener Vertragsrechtskonvention Heintschel 
v. Heinegg (Fn. 44), § 12 Rn. 11 ff. 
47 Heintschel v. Heinegg (Fn. 44), § 12 Rn. 19. 
48 Ambos (Fn. 15), S. 40 ff. 
49 Ambos (Fn. 4), § 5 Rn. 5. 

a) Doppelte Schuldminderung 
Kerngehalt der Privilegierung des Notwehrexzesses ist nach 
der Theorie der doppelten Schuldminderung, dass die asthe-
nischen Affekte den Täter in einen Zustand versetzen, der ihn 
entschuldigt, weil sich „eine halbe Rechtfertigung gem. § 32 
StGB zu einer halben Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB 
hinzuaddiert“.50 

Dieses Denkmodell ist schon in Hinblick auf den § 33 
StGB streitig. Die lit. d) des Art. 31 Abs. 1 Rom-Statut ver-
langt, dass der Täter in der Absicht handelt, nicht mehr Scha-
den zufügen zu wollen, als den, der ihm selbst oder anderen 
schützenswerten Gütern droht. Eine solche Einschränkung ist 
mit dem (unter der Schuldminderungstheorie so verstande-
nen) Rechtsgedanken des § 33 StGB nicht vereinbar. Der 
Täter des § 33 StGB agiert nicht, er reagiert. Triebfeder sei-
ner Handlung sind asthenische Affekte, die ihn „durchdre-
hen“ lassen. Die Forderung einer Schädigungsminderungsab-
sicht hat in dieser Konstellation keinen Platz. Die Theorie 
von der doppelten Schuldminderung vermag für das Rom-
Statut nicht zu überzeugen. 
 
b) Strafzweckbezogenes Begründungsmuster nach Roxin 
Das strafzweckbezogene Begründungsmuster ist zwar in sich 
stringent.51 Ausflüsse präventiver Strafzwecke sind im Rom-
Statut auf den ersten Blick allerdings nicht zu finden.52 Das 
Völkerstrafrecht versteht sich nicht als klassisches Strafrecht 
i.S. einer nationalen Friedensordnung. Es ist das Strafrecht 
der Völkergemeinschaft, folglich vom Konsens der Staaten 
abhängig.53 Die Unterpunkte i und ii des Art. 31 Abs. 1 lit. d) 
Rom-Statut bestimmen zwar, dass die Gefahr von anderen 
Personen, oder von Umständen, die den Täter nicht zu vertre-
ten hat, ausgehen müssen. Daraus ließe sich ableiten, dass nur 
der Täter von Verantwortlichkeit freigestellt werden soll, der 
selbst keinen Beitrag zur Gefahrensituation geleistet hat. 
Daraus lässt sich jedoch nicht zwingend ableiten, dass er aus 
Erwägungen der Strafzwecktheorien für seine anschließende 
Handlung nicht zu verfolgen ist.54 Auch sind in den Straf-
rechtsordnungen der einzelnen Vertragsstaaten zwar Paralle-
len hinsichtlich der Strafzwecke erkennbar.55 Spätestens im 

                                                
50 T. Zimmermann, ZIS 2015, 57 (58). 
51 T. Zimmermann, ZIS 2015, 57 (58). 
52 A.A. Nemitz (Fn. 14), S. 146 ff., 150: der erzieherische 
Aspekt der Strafe sei im Völkerstrafrecht von besonderer 
Bedeutung; ebenso in der Präambel, S. 14 ff.; in der Rspr. 
von ICTY, ICTR und IStGH (Stichwort national reconcilia-
tion) klingt dies nur teilweise an; instruktiv Nemitz (Fn. 14), 
S. 146 ff.; zur völkerstrafrechtliche Strafzweckdebatte 
T. Zimmermann, ZIS 2013, 102 (113 ff.); Ambos/Steiner, JuS 
2001, 9; Neubacher, NJW 2006, 966; zum besonderen Pro-
blem der Strafzwecke bei Makrokriminalität bereits Hanack, 
JZ 1967, 338. 
53 Satzger (Fn. 7), § 12 Rn. 1. 
54 Nemitz (Fn. 14), selbst fasst seinen ausführlichen Rechts-
vergleich so zusammen, dass auch die Strafzwecke erst auf 
Ebene des Strafrahmens Beachtung finden können, S. 175. 
55 Nemitz (Fn. 14), S. 140 ff. 
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Völkerstrafrecht wird jedoch klar, dass durch einseitiges 
Abstellen auf den Zweck einer Regelung kein Konsens kon-
struiert werden kann. Es kann nicht vornehmlich mit der 
Bestrafungsnotwendigkeit des Exzesstäters argumentiert 
werden; zu klären ist vorab, ob Strafe überhaupt legitim ist.56 
 
c) Vertragstheoretischer Erklärungsansatz 
Der vertragstheoretische Erklärungsansatz rekurriert auf (und 
appelliert an) die Logik und Rationalität der Beteiligten.57 Es 
geht im Rom-Statut allerdings nicht um rein „zivile“ Ausein-
andersetzungen. Beteiligte eines bewaffneten Konflikts agie-
ren auf zwei Ebenen: Staaten handeln völkerrechtlich, betrof-
fene natürliche Personen individualrechtlich.58 Damit besteht 
keine Plattform, auf der ein Diskurs theoretisch stattfinden 
könnte. Der notwendige Konsens der Konfliktparteien des 
Exzesses ist ebenso nicht als Deduktion des Gedankenaus-
flusses aller „billig und gerecht Denkenden“ konstruierbar.59 
Völkerrechtliche Übereinkommen sind maßgeblich von der 
Rechtsüberzeugung, der Staatenpraxis und den konstitutiven 
Staatenkonferenzen mit ihren ausführlichen travaux prépara-
toires60 geprägt. Diese „Gesetzesbegründungen“ sind Aus-
druck des Diskurses zwischen Völkerrechtssubjekten. Die 
Diskussion verläuft damit nicht zwischen Individuen und 
Staaten. Ob die ratio legis des Art. 31 Abs. 1 lit. d) Rom-
Statut mit der des § 33 StGB übereinstimmt, ist weiterhin aus 
vertragstheoretischer Sicht deshalb nicht abschließend zu 
beantworten, weil sich kaum Bemühungen finden, den Ge-
danken des Notwehrexzesses auf internationaler Ebene zu 
etablieren.61 Mithin fehlt es an dokumentierten Rechtsauffas-
sungen, aus denen sich auf Logik und Rationalität der Akteu-
re rückschließen ließe. 
 
3. Zwischenergebnis 
Der Wortlaut des Art. 31 Abs. 1 lit. d) Rom-Statut erfasst den 
Notwehrexzess nicht. Die Begründungsmodelle, die den 
Exzess in das VStGB implementieren konnten, überzeugen 
nicht für die direkte oder analoge Anwendung im Rom-
Statut.62 
 
V. Einbezug über Art. 21 Rom-Statut 
Dies bedeutet nicht, dass für den Notwehrexzess im Rom-
Statut gar kein Raum wäre. Die Öffnungsklausel des Art. 31 

                                                
56 Siehe auch T. Zimmermann, ZIS 2015, 57 (59). 
57 T. Zimmermann, ZIS 2015, 57 (59). 
58 Dazu auch Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 38. 
59 So gerade schon zum Abstellen auf den „guten Zweck“ der 
Strafe. 
60 Diese dürfen sowieso nur bei Unklarheiten herangezogen 
werden, Satzger (Fn. 7), § 15 Rn. 11; ausführlich zu den 
Vorarbeiten zu Art. 31 RS, Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 3 ff.; 
allgemein zur Auslegung Heintschel v. Heinegg (Fn. 44), 
§ 12 Rn. 18 ff. 
61 Weigend (Fn. 15), § 2 VStGB Rn. 19; die vorliegende 
Abhandlung möchte gerade diesen Anstoß geben! 
62 So auch Weigend (Fn. 15), § 2 VStGB Rn. 19, allerdings 
ohne jede Begründung. 

Abs. 3 Rom-Statut erlaubt, weitere Gründe für den Aus-
schluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu Gunsten 
des Täters anzuwenden.63 Der Art. 31 Rom-Statut war dabei 
nie als abschließende Aufzählung konzipiert.64 Dessen Abs. 3 
i.V.m. Art. 21 Abs. 1 lit. c) Rom-Statut bietet dabei die Mög-
lichkeit der Einbeziehung weiterer Straffreistellungsgründe. 
Der Regelungsgehalt des Notwehrexzesses (d.h. seine tatbe-
standliche Prägung sowie seine Wirkung als Entschuldi-
gungsgrund) müsste, um einen Platz im Völkerstrafrecht zu 
finden, als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen sein.65 
Diese general principles of law gem. Art. 38 Abs. 1 lit c) 
IGH-Statut sind in erster Linie Lückenfüller und Interpretati-
onshilfe.66 Die allgemeinen Rechtsgrundsätze sind Prinzipien, 
die durch Rechtsvergleich zu ermitteln sind.67 Es müssen 
Regeln und Sitten sein, die im innerstaatlichen Recht der 
Kulturvölker anerkannt (recognized by civilized nations) und 
gleichzeitig auch einer Übertragung ins Völkerrecht zugäng-
lich sind.68 Maßgeblicher „Pool“ sind die wichtigsten, globa-
len Rechtskreise. 
 
1. Rechtsvergleich 
Was ist das zugrunde liegende Rechtsprinzip des Notwehrex-
zesses in § 33 StGB? Ist dieses isolierbar und stößt es auf 
Widerhall in den Rechtsordnungen dieser Welt? Sogar für 
den Fall, dass keine Rechtsordnung (neben der deutschen) 
den § 33 StGB akzeptieren würde, böte Art. 21 Rom-Statut 
eine „Auffangklausel“.69 Mit dieser können allgemeine 
                                                
63 Näher Satzger, NStZ 2002, 125 (128); Ambos (Fn. 4), § 7 
Rn. 78. 
64 Eser (Fn. 18), Art. 31 Rn. 72. 
65 Zwar geht die Bedeutung der allgemeinen Rechtsgrundsät-
ze im Völkerrecht im Allgemeinen zurück, vgl. Heintschel 
v. Heinegg (Fn. 44), § 17 Rn. 8; im Völkerstrafrecht ist ihre 
Bedeutung weiterhin enorm, insbesondere im Allgemeinen 
Teil, siehe nur Satzger (Fn. 7), § 15 Rn. 2; ebenso Esser 
(Fn. 4), § 16 Rn. 31 ff.  
66 Graf Vitzthum, in: Graf Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völker-
recht, 6. Aufl. 2013, 1. Abs., S. 54 Rn. 142 ff.; das Völker-
strafrecht soll sich sogar ganz explizit der Quellen des Völ-
kerrechts bedienen, vgl. ICTY, Urt. v. 14.1.2000 – IT-95-16 
(Kupreškić u.a.), Rn. 539 f.; instruktiv Ambos (Fn. 4), § 7 
Rn. 78.; vgl. ICTY, Urt. v. 10.12.1998 – IT-95-17/1 (Fu-
rundžija, TC), para 177: „Whenever international criminal 
rules do not define a notion of criminal law, reliance upon 
national legislation is justified, subject to the following con-
ditions: International courts must draw upon the general con-
cepts and legal institutions common to all the major legal 
systems of the world (not only common law or civil-law 
States) and account must be taken of the specificity of inter-
national criminal proceedings when utilizing national law 
notions. In this way a mechanical importation or transporta-
tion from national law into international proceedings is 
avoided.”  
67 Nemitz (Fn. 14), S. 42. 
68 Graf Vitzthum (Fn. 66), 1. Abs., S. 54 Rn. 143. 
69 Vgl. Ambos (Fn. 4), § 7 Rn. 78; zu den rechtspolitischen 
Hintergründen dieser Regelung McAuliffe de Guzman, in: 
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Rechtsgrundsätze, die der Gerichtshof aus innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften der Staaten (die im Regelfall Gerichtsbar-
keit über das Verbrechen ausüben würden) abgeleitet hat, 
einbezogen werden, „sofern diese Grundsätze nicht mit die-
sem Statut, dem Völkerrecht und den international anerkann-
ten Regeln und Normen unvereinbar sind“, Art. 21 Abs. 1 
lit. c) Rom-Statut.70 

Hinsichtlich der Straftatbestände im Besonderen Teil des 
Rom-Statuts gilt eine Beschränkung auf solche Delikte, die 
einem weltweit anerkannten Mindeststandard entsprechen 
(sog. core crimes).71 Daran orientiert müsste es ebenso einen 
Mindeststandards an Notrechten („core defences“) geben.72 
Das Auffinden allgemeiner Rechtsgrundsätze dient dazu, 
verborgene Normen der nationalen Rechtsordnungen für das 
Völkerrecht zu „bergen“.73 Übernommen werden basale 
Grundsätze, nicht hingegen alle Konsequenzen und Streitig-
keiten, wie sie sich aus dem nationalen Recht ergeben.74 

Schlaglichtartig untersucht werden im Folgenden die Re-
gelungen in der Schweiz, in Österreich, Frankreich und dem 
angelsächsischen common law – dabei, sofern vorhanden, die 
Grundlagen der Notwehr75 und des Notwehrexzesses. 
 
a) Schweiz 
Der Unrechtsausschluss der Notwehr beruht im schweizeri-
schen Recht auf einer Güter- und Interessenabwägung. Der 
Angegriffene verteidigt eigene Interessen und Gemeininteres-
sen sowie das objektive Recht.76 Die Notwehr wird verstan-
den als die Verteidigung des Rechts gegen das Unrecht und 
gründet auf dem Grundsatz der Rechtsbewährung. Daraus 
ergibt sich, dass im Einzelfall die Folgen der Verteidigung 
schwerer wiegen dürfen als die, die durch den ursprünglichen 
rechtswidrigen Angriffen drohten. 

Die weiteren Voraussetzungen der Notwehr entsprechen 
im Wesentlichen dem deutschen § 32 StGB.77 Insbesondere 
                                                                                 
Triffterer (Fn. 2), Art. 21 Rn. 14; Schabas (Fn. 2), S. 194 ff.; 
zur Auslegung im Völkerstrafrecht Gless (Fn. 1), S. 201 
Rn. 655 f.; Nemitz (Fn. 14), S. 42. 
70 Manche verstehen den Art. 21 Rom-Statut sogar so, dass 
einzelstaatliche Normen direkt anzuwenden sind, vgl. krit. 
McAuliffe de Guzman (Fn. 69), Art. 21 Rn. 14 f. m.w.N. 
71 Ambos/Steiner, JuS 2001, 9 (10). 
72 Zumindest für den (ebenfalls nicht geregelten) Erlaubnis-
tatumstandsirrtum wird ernsthaft über eine analoge Anwen-
dung des Art. 32 Rom-Statut nachgedacht, vgl. Gless (Fn. 1), 
S. 226; differenzierend Ambos (Fn. 15), S. 807 ff. Grundsätz-
lich zum Tatsachenirrtum im Rom-Statut Cassese u.a. 
(Fn. 5), S. 222 ff. 
73 Nemitz (Fn. 14), S. 43. 
74 Nemitz (Fn. 14), S. 49; dazu Mosler, ZaöRV 1976, 42 ff.; 
unredlich wäre es, Einzelmeinungen zu allgemeinen Rechts-
grundsätzen hoch zu stilisieren. 
75 Dazu bereits Perron (Fn. 21), S. 1019 ff. 
76 Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Bd. 1, 4. Aufl. 2011, § 10 Rn. 67. 
77 Ausführlich Stratenwerth (Fn. 76), § 10 Rn. 68 ff.; Donatsch, 
in: Donatsch u.a. (Hrsg.), StGB Kommentar, Schweizerisches 
Strafgesetzbuch, 11. Aufl. 2010, Art. 15 Rn. 1 ff. 

ist die Notwehr nur gegen Rechtsgüter des Angreifers zuläs-
sig.78 Schwächer als das „schneidige“ deutsche Notwehrrecht 
ist der Art. 15 schweizStGB dort, wo dem Angegriffenen nur 
ein solches Verteidigungsmittel zustünde, das außer Verhält-
nis zum Angriff steht. Dann nämlich soll er dieses Mittel 
nicht anwenden dürfen (Grundsatz der Subsidiarität79). Dies 
ist nach deutschem Verständnis unter den Topos der „sozial-
ethischen Einschränkungen des Notwehrrechts“ zu fassen, da 
insbesondere die „Kirschbaumfälle“ Auslöser dieser Doktrin 
gewesen sind.80 Im Grundsatz erkennt das Schweizer Straf-
recht an, dass besondere Tatumstände die Verteidigungshand-
lung beeinflussen können. Umso aussichtsloser und risikobe-
hafteter die Gegenwehr, umso intensiver darf sie ausfallen.81 

Die Ausgestaltung des Notwehrexzesses in der Schweiz 
ist mit der des § 33 StGB beinahe identisch. Der Notwehrex-
zess ist in der Schweiz kodifiziert: Bei Überschreitung der 
Grenzen der Notwehr mildert das Gericht die Strafe, Art. 16 
Abs. 1 schweizStGB. Wird die Grenze der Notwehr jedoch in 
entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung über den Angriff 
überschritten, so entfällt die Schuld, und der Angegriffene 
bleibt straflos, Art. 16 Abs. 2 schweizStGB (entschuldbarer 
Notwehrexzess).82 

Im schweizerischen Recht hat der Notwehrexzess somit 
zwei Rechtsfolgen: Bei allgemeiner Überschreitung der Not-
wehrgrenzen kommt eine Strafmilderung in Betracht, Art. 16 
S. 1 schweizStGB. Unter bestimmten weiteren Vorausset-
zungen entfällt die Schuld vollständig, Art. 16 S. 2 schweiz-
StGB.83 

Der Grund für die Strafmilderung nach Abs. 1 liegt darin, 
dass bei der sekundenschnellen Entscheidung, die der Ange-
griffene im Ernstfall treffen muss, eine angemessene und 
sorgfältige Auswahl des Verteidigungsmittels kaum möglich 
ist. Nur wenige Menschen könnten „ruhigen Blutes“ die 
temperamentslose Überlegung wahren.84 Überschreitet der 
sich Verteidigende dann die Grenzen der angemessenen Ge-
genwehr, liegt nur vermindertes Unrecht vor.85 

Die Entschuldigung des Täters nach Abs. 2 greift, wenn 
der Angegriffene „in entschuldbarer Aufregung oder Bestür-
zung über den Angriff“ die Notwehrgrenzen übertritt. Das 
schweizerische Recht kennt diese „entschuldbare heftige 
Gemütsbewegung“86 ebenfalls unter dem Begriff „asthenisc-
he Affekte“.87 Entschuldbar müssen lediglich die Gefühle 

                                                
78 BGE 75 IV 51; Stratenwerth (Fn. 76), § 10 Rn. 75. 
79 Donatsch (Fn. 77), Art. 15 Rn. 10 ff. 
80 So Stratenwerth (Fn. 76), § 10 Rn. 77. 
81 Stratenwerth (Fn. 76), § 10 Rn. 78. 
82 Vgl. Stratenwerth (Fn. 76), § 10 Rn. 85. 
83 Seelmann, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2007, Art. 16 Rn. 1. 
84 Stratenwerth (Fn. 76), § 10 Rn. 85 m.w.N. 
85 Seelmann (Fn. 83), Art. 16 Rn. 2. 
86 BGE 118 IV 233; anders noch BGE 102 IV 7, wo die Ge-
mütsbewegung nicht heftig sein, dafür aber eine „gewisse 
Stärke“ aufweisen musste. 
87 Seelmann (Fn. 83), Art. 16 Rn. 3. 
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sein, nicht der Exzess als solcher.88 Nicht privilegiert wird 
der Täter, der sthenischen Affekten unterliegt.89 

Die Kontroverse um die Anerkennung des intensiven und 
des extensiven Notwehrexzesses in der Schweiz ist mit der in 
Deutschland geführten Debatte vergleichbar. Eine vermit-
telnde Ansicht möchte den extensiven Exzess als Entschuldi-
gungsgrund wirken lassen, sofern die zeitliche Übertretung 
nur sehr geringfügig ist.90 Eine Einschränkung erfährt das 
„Recht“ des Exzesstäters insoweit, als der Grad der Aufre-
gung umso höher sein muss, je stärker der Angreifer durch 
die Reaktion verletzt oder gefährdet wurde.91 Weiterhin ist es 
unerheblich, ob der Täter den Exzess bewusst oder unbewusst 
erlebt.92 

Somit anerkennt das schweizerische Recht sowohl die 
Gemütslage des Täters als auch die besondere Tatsituation, in 
der sich Exzesstäter und Angreifer befinden. Abzuleiten ist 
daraus der Rechtsgedanke, dass den Täter, der sich aus 
Schwäche oder aufgrund anderer heftiger Gemütsbewegun-
gen nicht mehr beherrschen kann, kein Schuldvorwurf treffen 
soll. Aus dem Umstand, dass sogar die „gewöhnliche“ Über-
schreitung der Notwehrgrenzen nach Art. 16 Abs. 1 schweiz-
StGB zu einer Strafmilderung führt, wird erkenntlich, dass 
die Privilegierung des Exzesstäters dem schweizerischen 
Recht als Wertung nicht fremd ist. 
 
b) Österreich 
Im österreichischen Recht folgt die Notwehrbefugnis dem 
Prinzip der Interessenabwägung. Eingriffe in das beinträchti-
ge Gut sind erlaubt, wenn dessen Erhaltungsinteresse weniger 
schwer wiegt als das Interesse des Trägers an der Unver-
sehrtheit des bedrohten Gutes.93 Die Notrechte erklären sich 
aus dem Zusammenspiel von Güterabwägung und Zurech-
nung. Entscheidendes Kriterium für die Einordnung des Wer-
tes des Guts ist der gewährte Schutz, den die Rechtsordnung 
diesem Gut zugesteht. Die Interessenabwägung teilt sich 
dabei in die Güterabwägung und die Gütererhaltung auf 
(Schutzprinzip und Schonprinzip).94 

Besonders wichtig für die Einordnung ist das Prinzip der 
Zurechnung. Die rechtlichen Interessen von Angreifer und 
Bedrohten sind zu trennen. Je nachdem, welcher der Parteien 
die Gefahrenquelle eher zuzurechnen ist, verteilt sich die Last 
der Zumutbarkeit, den eingetretenen Nachteil zu tragen.95 
Demzufolge ist die Notwehrlage dadurch gekennzeichnet, 
dass die „Quelle der Gefahr einem Beteiligten als rechtswid-

                                                
88 Vgl. Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar Schweizeri-
sches Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2010, Art. 16 Rn. 3. 
89 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 88), Art. 16 Rn. 3. 
90 Seelmann (Fn. 83), Art. 16 Rn. 4 m.w.N.; differenzierend 
Stratenwerth/Wohlers (Fn. 88), Art. 16 Rn. 2. 
91 BGE 102 IV 7; Stratenwerth (Fn. 76) § 10 Rn. 87. 
92 Seelmann (Fn. 83), Art. 16 Rn. 5. 
93 Fuchs, Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Bd. 1, 8. Aufl. 2012, 17. Kap. Rn. 3. 
94 Kienapfel/Höpfel/Kert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
14. Aufl. 2012, Z 13 Rn. 1. 
95 Fuchs (Fn. 93), 17. Kap. Rn. 4. 

riger Angriff zurechenbar ist“.96 Ebenso anerkannt ist, dass 
die Notwehr Ausdruck der Rechtsbewährung ist. Der Vertei-
diger bewahrt nicht nur eigene Güter, sondern die Rechtsord-
nung als Ganzes: „Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu 
weichen“.97 Bei dieser Prämisse überwiegt das Zurechnungs-
prinzip, da der Interessenkonflikt einseitig zu Lasten des 
Angegriffenen geht. 

Die Voraussetzungen der Notwehr entsprechen weitest-
gehend denen des deutschen § 32 StGB.98 Gleiches gilt für 
die Fallgruppen der Einschränkungen der Notwehr.99 Erfor-
derlich ist das Vorliegen einer objektiven, also tatsächlichen 
Notwehrsituation. Das wiederum meint einen gegenwärtigen 
oder unmittelbar drohenden Angriff auf eines der im § 3 
öStGB genannten Rechtsgüter (Leben, Gesundheit, körperli-
che Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen).100 Nur die in 
§ 3 Abs. 1 öStGB genannten Rechtsgüter sind notwehrfä-
hig.101 Die Abwehrhandlung muss angemessen sein und in 
Relation zum Angriff stehen.102 Auch im österreichischen 
Recht gilt, dass sich die Notwehr nur gegen Rechtsgüter des 
Angreifers richten darf, § 3 Abs. 1 S. 2 öStGB.103 Das Opfer, 
welches sich auf Notwehr beruft, muss Kenntnis von der 
Notwehrsituation haben. Liegt objektiv keine Notwehrsitua-
tion vor, glaubt das Opfer aber sich in einer solchen zu befin-
den, kommt Putativnotwehr, § 8 öStGB, in Betracht.  

Der Exzess ist kodifiziert: Eine Notwehrüberschreitung, 
die lediglich aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken ge-
schieht, ist nur strafbar, wenn die Überschreitung auf Fahr-
lässigkeit beruht und die fahrlässige Handlung mit Strafe 
bedroht ist, vgl. § 3 Abs. 2 öStGB. Der Exzess wird als Über-
schreitung der zulässigen Notwehr verstanden, d.h. es muss 
objektiv eine Notwehrsituation vorliegen und der Täter in 
Anbetracht der Umstände das gerechtfertigte Maß an Vertei-
digung überschritten haben. Der Notwehrexzess ist damit ein 
Handlungsexzess bei bestehender Notwehrlage.104 Über-
schreitet der Täter in einer Notwehrsituation das gerechtfer-
tigte Maß aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken und hätte 
jeder vernünftige Dritte so gehandelt, dann wird von (straflo-
sem) Exzess im asthenischen (kraftlosen) Affekt gesprochen, 
§ 3 Abs. 2 öStGB.105 War der asthenische Exzess vermeidbar, 
so kommt eine Bestrafung wegen Fahrlässigkeit in Be-

                                                
96 Fuchs (Fn. 93), 17. Kap. Rn. 6. 
97 Vgl. Fuchs (Fn. 93), 17. Kap. Rn. 9. 
98 Ausführlich Fuchs (Fn. 93), 17. Kap. Rn. 10 ff.; Kienapfel/ 
Höpfel/Kert (Fn. 94), Z 13 Rn. 4 ff. 
99 Fuchs (Fn. 93), 17. Kap. Rn. 38 ff.; Kienapfel/Höpfel/Kert 
(Fn. 94), Z 13 Rn. 7 ff.; 18 ff., Rn. 27 ff. 
100 Fabrizy, StGB und ausgewählte Nebengesetze, Kurz-
kommentar, 11. Aufl. 2013, § 3 Rn. 1 ff. 
101 Fabrizy (Fn. 100), § 3 Rn. 3; Die persönliche Ehre ist in 
Österreich kein notwehrfähiges Rechtsgut (mehr). Beleidi-
gungen dürfen jedoch unter Umständen mit Gegenbeleidi-
gungen „abgewehrt“ werden (§ 115 Abs. 3 StGB). 
102 Fabrizy (Fn. 100), § 3 Rn. 9. 
103 Fuchs (Fn. 93), 17. Kap. Rn. 8. 
104 Kienapfel/Höpfel/Kert (Fn. 94), Z 13 Rn. 22. 
105 Fabrizy (Fn. 100), § 3 Rn. 8; Kienapfel/Höpfel/Kert 
(Fn. 94), 17. Kap. Rn. 22a. 
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tracht.106 Überstreitet der Täter in einer Notwehrsituation das 
Maß aus Wut, Zorn oder Rache, so handelt es sich um einen 
Exzess im sthenischen (kraftvollen) Affekt. Dieser wird ihm 
voll zugerechnet.107 Unschädlich ist es, wenn die sthenischen 
Affekte nur mitbestimmend sind. Überwiegen Angst, Furcht 
oder Schrecken, kommt eine Anwendung des § 3 öStGB 
dennoch in Betracht.108  

Aus dem Genannten lassen sich folgende Gedanken ablei-
ten: Der Angegriffene hat zwar grundsätzlich den Schaden 
beim Angreifer gering zu halten. Diese Abwägung geht umso 
stärker zu Lasten des Angreifers, je mehr ihm die Quelle des 
Angriffs zugerechnet werden kann. Daher „passt“ der Not-
wehrexzess in dieses Konstruktion: Der Angreifer hat das 
Opfer so sehr in Angst, Furcht oder Schrecken versetzt, dass 
neben der Gefahr der rechtmäßigen Notwehr zusätzlich noch 
die Gefahr der Notwehrüberschreitung bei der Verteidigung 
tritt. Ist diese überwiegend vom Angreifer zu verantworten, 
so trifft den sich verteidigenden Exzesstäter keine Schuld. 
Damit klingen Argumente aus dem vertragstheoretischen 
Konzept an (s.o.): Für jeden Bürger besteht die Gefahr, im 
Verlauf seines Lebens ohne eigene Vermeidemacht Adressat 
eines rechtswidrigen Angriffs zu werden.109 Das Element der 
„Zurechnung“, wie es das österreichische Recht entwickelt 
hat, geht genau auf diese Problematik ein. Der Beteiligte, der 
die Gefahrquelle stärker zu verantworten hat, ist auch weni-
ger schutzwürdig. Das Prinzip der Zurechnung zeigt auf, dass 
bestimmte Erwägungsgründe, die den Notwehrexzess als 
Entschuldigungsgrund statuieren, ebenso allgemeine Prinzi-
pien im österreichischen Recht sind. 
 
c) Frankreich 
Die Grundlage der Notwehr im französischen Recht ist um-
stritten. Früher wurde vertreten, dass derjenige, der sich ge-
gen einen Angriff verteidige, seine Beherrschung verlor (und 
verlieren durfte) und damit in einen Zustand der Schuldunfä-
higkeit (non-imputabilité) verfiel.110 Diese Ansicht ist inzwi-
schen überkommen. An ihre Stelle ist die herrschende An-
sicht getreten, die das Notwehrrecht aus dem Rechtsbewäh-
rungsprinzip ableitet.111 Da staatliche Stellen in der konkreten 
Situation nicht einzugreifen vermögen, ist der „Gegenschlag“ 
(riposte) dem Angegriffenen überlassen.112 Das Notwehrrecht 
ist dabei nicht rein objektiv, sondern subjektiviert ausgestal-
tet. Es genügt, dass der Angegriffene vernünftigerweise (vrai-
semblable) an einen Angriff glauben durfte.113 Der Täter darf 
sich auf seinen „bonne foi“ berufen, was sowohl eine Straf-
barkeit aus Vorsatztat als auch wegen Fahrlässigkeit entfallen 
lässt. Die Verteidigungshandlung muss erforderlich und an-
                                                
106 Kienapfel/Höpfel/Kert (Fn. 94), Z 13 Rn. 22a. 
107 Kienapfel/Höpfel/Kert (Fn. 94), Z 13 Rn. 22a. 
108 Kienapfel/Höpfel/Kert (Fn. 94), Z 13 Rn. 25. 
109 T. Zimmermann ZIS 2015, 57 (59). 
110 Rassat, Drot Pénal Général, 2. Aufl. 2006, S. 378 Rn. 325. 
111 Rassat (Fn. 110), S. 378 Rn. 325. 
112 Rassat (Fn. 110), S. 380 Rn. 328; Perron (Fn. 21), 
S. 1035. 
113 Rassat (Fn. 110), S. 380 Rn. 358; Perron (Fn. 21), 
S. 1034. 

gemessen sein. Auch das französische Recht kennt Ein-
schränkungen der Notwehr, wie. z.B. den Angriff Schuldun-
fähiger.114 

Des Weiteren wird bei der Notwehr zwischen der Vertei-
digung der Person, Art. 122.5 Code Pénal und der Verteidi-
gung von Sachgütern unterschieden. Das französische Recht 
ist sowohl was die geschützten Rechtsgüter als auch was die 
gestattete Verteidigung betrifft, wesentlich strenger als das 
deutsche Recht.115 Zudem existieren bestimmte Beweislast-
regeln, die i.E. die Notwehr seltener greifen lassen als dies in 
Deutschland und England der Fall ist.116 In der Gesamtschau 
sind die Unterschiede jedoch eher marginal.117 

Den Notwehrexzess als eigenen Topos kennt das franzö-
sische Recht nicht, die Situation sehr wohl. Die Gründe, die 
den Exzess in Frankreich eher selten zur Anwendung brin-
gen, liegen nicht in der grundsätzlichen Ablehnung dieser 
Figur, sondern vielmehr in der prozessualen Ausgestaltung 
des Berufens auf Notrechte und der damit verbundenen Be-
weislastregelung.118 Dennoch kann bei starken Affektsitua-
tionen die Verantwortlichkeit wegen unwiderstehlichen psy-
chischen Zwangs (contrainte) zu verneinen sein.119 Zudem 
wird berücksichtigt, dass der Angegriffene regelmäßig nicht 
die Zeit hat, verschiedene Handlungsalternativen abzuwägen. 

Auch das französische Recht erkennt die besonderen Um-
stände, die den in Angst und Schrecken versetzten Täter zur 
Überreaktion treiben. Der „unwiderstehliche psychische 
Zwang“ wirkt entschuldigend. Da die Notwehr auf der 
Rechtsbewährung fußt, kann sich der Bürger (aus seiner 
Sicht) proportional wehren, wenn ihm sonst keine andere 
Möglichkeit vernünftig erscheint. 
 
d) Angelsächsisches Recht 
Im common law ist die Notwehr subjektiv ausgestaltet.120 Die 
Sichtweise des Täters entscheidet.121 Auf ihn und seine Ein-
drücke kommt es an, wenn bewertet werden soll, ob eine 
Notwehrlage vorliegt oder nicht.122 Demnach wird auch nicht 
verlangt, dass der Angriff oder die Gefahr tatsächlich vorlie-
gen. Es genügt, wenn der sich Verteidigende nachvollziehbar 
davon ausgehen darf.123 Als Korrektiv dieses sehr weiten 
Maßstabes dient das Erfordernis der Verhältnismäßigkeit. Die 
Verhältnismäßigkeit ist zu bejahen, wenn der sich Verteidi-
                                                
114 Vgl. Rassat (Fn. 110), S. 381 Rn. 329. 
115 Von Seiten der Strafzwecke kennt das französische Recht 
die rétribution, vgl. Nemitz (Fn. 14), S. 129 ff. m.w.N. 
116 Ausführlich Perron (Fn. 21), S. 1033. 
117 Perron (Fn. 21), S. 1033. 
118 Perron (Fn. 21), S. 1035. 
119 Perron (Fn. 21), S. 1034 m.w.N.; zu weiteren Bedeutung 
des Exzesses für die Praxis, a.a.O., S. 1035. 
120 Instruktiv Perron (Fn. 21), S. 1029. 
121 Auch dies ist dem deutschen Recht nicht völlig fremd, vgl. 
Perron (Fn. 21), S. 1022. 
122 Watzek (Fn. 32), S. 91. 
123 Ormerod (Fn. 30), Chap. 11, S. 302, 305, 329; die genau-
en Voraussetzungen ergeben sich aus Court of Appeal (Cri-
minal Division), Urt. v. 18.12 1981 – 1 All ER 801, 806, 74 
Cr App R 235, 241 (R. v. Graham [1982], hier für duress). 
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gende aus seiner Perspektive die durch ihn angewandte Ge-
walt für instinktiv erforderlich hielt.124 Ein weiterer Maßstab 
ist die „reasonableness“: Die Gewaltanwendung muss ver-
nünftig ausgestaltet sein.125 Da lediglich auf die Perspektive 
des Täters abgestellt wird, geht auch dieser Maßstab sehr 
weit.126 

Im englischen Rechtsdenken ist das Prinzip der Güterab-
wägung stärker verankert als im deutschen Verständnis. Nach 
kontinentaleuropäischer Rechtstradition braucht „das Recht 
dem Unrecht nicht zu weichen“.127 Grenzen sind alleinig die 
sozialethischen Einschränkungen der Notwehr im Rahmen 
der Gebotenheit.128 Grundlage für das Notwehrrecht im 
common law hingegen ist einzig der Individualrechtsschutz; 
Rechtsbewährung als tauglicher Verteidigungsgrund ist die-
sem Rechtskreis fremd.129 Der Angreifer muss jedoch in der 
Abwägung regelmäßig unterliegen, da er schuldhaft in den 
Rechtskreis des Betroffenen eingegriffen hat.130 

Eine dem § 33 StGB identische Norm besteht im engli-
schen Recht wohl nicht.131 In Australien hingegen wurde der 
Exzess bis zum Jahre 1987 als partial excuse anerkannt.132 
Der Court of Appeal sprach sich für das englische Strafrecht 
allerdings dagegen aus.133 

Das wiederum bedeutet nicht, dass der emotionale Aus-
nahmezustand des Täters in der Beurteilung keine Beachtung 

                                                
124 Aus Privy Council (Jamaica), Urt. v. 15.2.1971 – 1 All ER 
1077, 55xf Cr. App. R. 223 (R. v. Palmer [1971]), folgt: „If a 
jury thought that in a moment of unexpected anguish a person 
attacked had only done what he honestly and instinctively 
thougt was necessary that would be most potent evidence that 
only reasonable defensive action had been taken”. vgl. 
Watzek (Fn. 32), S. 104. 
125 Court of Appeal (Criminal Division), Urt. v. 29.7.1999 – 
All ER (D) 916 (R. v. Balogun [1999]); Perron (Fn. 21), 
S. 1026; das gilt für das Rom-Statut genauso, vgl. oben und 
Eser (Fn. 2), Art. 31 Rn. 46 ff.; Ormerod (Fn. 30) Chap. 11, 
S. 330 ff., 334. 
126 Watzek (Fn. 32), S. 116 ff. 
127 So schon Berner, Archiv für Criminalrecht 1848, 547 
(557). 
128 Vgl. statt vieler Erb, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Mün-
chener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2011, 
Bd. 1, § 32 Rn. 201 ff. 
129 Vgl. Watzek (Fn. 32), S. 113. 
130 Dies entspricht den vorherrschenden Strafzwecken repro-
bation, vengeance und denunciation, vgl. Nemitz (Fn. 14), 
S. 90 ff. 
131 Vgl. Watzek (Fn. 32), S. 115; vgl. House of Lords, Urt. 
v. 19. 1.1995 – 2 W.L.R. 80, 1, 1 All ER 334 ff. (R. v. Clegg 
[1995]); dazu Ormerod (Fn. 30), Chap. 11, S. 342; zum US-
amerikanischen Recht Perron (Fn. 21), S. 1026 ff. 
132 Dazu Ormerod (Fn. 30), Chap. 11, S. 342 ff. 
133 Court of Appeal (Criminal Division), Urt. v. 29.7.1971 – 3 
All ER 295, 301 f (R. v. McInnes [1971]); ebenso House of 
Lords, Urt. v. 19. 1.1995 – 2 W.L.R. 80, 1 All ER 334 ff. 
(R. v. Clegg [1995]); das australische Recht schwenkte auf 
Linie des House of Lords ein, vgl. Ormerod (Fn. 30), Chap. 11, 
S. 343. 

finden würde. Notrechte sind nach englischer Vorstellung 
Zugeständnisse an die menschliche Schwäche.134 In der Re-
gel werden die Auswirkungen des Affekts bei der Verhält-
nismäßigkeitsprüfung der Notwehr berücksichtigt und führen 
zu identischen Ergebnissen wie die Annahme einer Entschul-
digung. 

Zwar werden durch die Verlagerung aller Umstände in die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung i. E. Rechtfertigung und Ent-
schuldigung verquickt. Bedeutsamer ist allerdings, dass das 
zugrundeliegende Notwehrverständnis des common law 
vorgibt, dass das Rechtsgut verteidigt werden darf, weil der 
Angreifer den Konflikt zu verantworten hat. Damit ist eine 
wesentliche Parallele zum Ansatz Roxins gezogen (s.o. IV. 2. 
b). Im Grunde existiert der Exzess als Rechtsfigur, nur wird 
er unter dem Topos „Notwehr“ und dort in der Abwägung 
subsumiert.135 Das mag dogmatisch bedenklich sein und 
zeugt von geringerem Bewusstsein für die differenzierten 
Konfliktlagen des Notwehrtäters einerseits und des Notwehr-
exzesstäters andererseits.136 Entscheidend für die Akzeptanz 
einer Rechtsfigur ist jedoch nicht die Kodifikation137, sondern 
das Bestehen des Rechtsgedankens. Und dieser besteht darin, 
wie auch im deutschen Recht zum Teil vertreten, dass der 
Angegriffene sich „unverhältnismäßig“ wehren darf, wenn 
der Angreifer ihn schuldhaft in einen Zustand der emotiona-
len Unterlegenheit versetzt.138 
 
2. Vergleichende Bewertungen 
Es versteht sich von selbst, dass die aufgezeigten Rechtsord-
nungen weder geeignet sind, ein umfassendes Bild aller Not-
wehrordnungen dieser Welt zu skizzieren, noch, dass sie in 
allen Einzelheiten dargelegt werden konnten. Entscheidend 
ist lediglich, ob sich bereits aus diesen wenigen Beispielen 
ein Konsens hinsichtlich des Notwehrexzesses herauslesen 
lässt.139 Es wäre unrichtig anzunehmen, dass das Herausde-
stillieren eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes sich im bloßen 
Abgleich der Rechtsordnungen erschöpft. Vielmehr sind die 
jeweiligen Wertungen des nationalen Rechts zu hinterfra-
                                                
134 House of Lords, Urt. v. 19.2.1987 – 1 All ER 771, 779 ff. 
(Lord Hailsham in R. v. Howe [1987], über duress). 
135 Was für die meisten der deutschen „Notwehrprobleme“ 
gilt, vgl. Perron (Fn. 21), S. 1021. Tatsächlich gab es bereits 
Versuche, den Exzesstatbestand im englischen Recht zu kodi-
fizieren, Watzek (Fn. 32), S. 118 (314 ff.) m.w.N. 
136 Fletcher, Rethinking Criminal Law 1978, S. 855; ausführ-
liche Diskussion der Nachteile bei Watzek (Fn. 32), S. 116 ff. 
137 Das Notwehrrecht des common law ist ohnehin ein Ne-
beneinander von geschriebenem Recht und Richterrecht, vgl. 
nur Smith/Hogan (Fn. 30), Chap. 11, S. 252. 
138 So auch Perron (Fn. 21), S. 1029, 1030; im US-
amerikanischen Recht ähnlich, wenn auch vorsichtiger in der 
Bejahung der Ausnahmesituation, deren Beurteilung haupt-
sächlich in Händen der Jury liegt, S. 1030. 
139 Vgl. schon Zemanek, ZaöRV 1964, 453 (464 f.); Lorenz, 
in: Nipperdey/Dietz/Hübner (Hrsg.), Festschrift für Hans Carl 
Nipperdey zum 70. Geburtstag, 21. Januar 1965, Bd. 2, 1965, 
S. 814; das genügt in der Regel auch für eine Deduktion vgl. 
McAuliffe de Guzman (Fn. 69), Art. 21 Rn. 17. 
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gen.140 Passen sie auf nationaler Ebene zusammen, können 
sie möglicherweise auch auf das Völkerstrafrecht „hochge-
zont“ werden. 

Den Begriff des Notwehrexzesses kennen das deutsche, 
das österreichische und das schweizerische Strafrecht. Wie 
dargelegt, ist die Tatlage auch dem angelsächsischen und 
dem französischen Recht bekannt: asthenische Affekte ver-
hindern das Behalten eines „kühlen Kopfes“141, sie „trüben 
die Klarsicht“142. Wird diesem Umstand von den einen objek-
tiv Rechnung getragen, stellen andere stärker auf die Perspek-
tive des Angegriffenen ab. Die Beweggründe für das Aner-
kennen des Exzesses sind jedoch beinahe identisch:143  

Der Gedanke, dass der Angegriffene aus Angst, Furcht 
oder Schrecken, d.h. aus einer Situation der Unterlegenheit 
heraus, überreagiert, wird als Faktor menschlicher Schwäche 
anerkannt. Dass der Angreifer weniger schutzwürdiger ist, 
weil er die Rechtsgüter des Angegriffenen verletzt und es 
selbst in der Hand hat, ob er Opfer eines Exzesses wird oder 
nicht, wird insbesondere im angelsächsischen Recht als wich-
tigste Stütze des Verteidigungsrechts gewertet. Dieser Zu-
rechnungsgesichtspunkt findet ebenso in der österreichischen 
Konzeption Widerhall. Die praktische Umsetzung der Anfor-
derungen des Notwehrrechts erfolgt in allen Rechtsordnun-
gen nahezu gleich.144 Im Ergebnis ist man nicht weit von 
einem gemeinsamen europäischen Verständnis des Notwehr-
rechts entfernt.145 Damit ist der Schritt hin zum Notwehrex-
zess nur ein gradueller, kein grundsätzlicher. Zwar ist Europa 
sicherlich nicht „die Welt“. Allerdings ist es ein ausreichend 
großer „Pool“ an Rechtstradition und Rechtserfahrung, aus 
dem sich gemeinsame Werte, insbesondere für das Interna-
tionale Völkerstrafrecht, deduzieren lassen.146 
 
VI. Anwendung des Notwehrexzesses durch den IStGH 
1. Grundsätzliche Anerkennung 
Auf der Basis der vorangegangenen Überlegungen liegt der 
Schluss nahe, dass es den entschuldigenden Notwehrexzess 
auch im Völkerstrafrecht unter dem Rom-Statut geben kann 
(und geben sollte). Gefühle und Affekte der Schwäche ver-
setzen den Angegriffenen in einen Zustand, in dem er sich 
wehren darf. Zur Not auch stärker als ihm dies innerhalb der 
Grenzen der Notwehr zugestanden wird. Er darf dies, weil er 
einerseits in diese ausweglose Lage verbracht wird und der 
Angreifer es selbst in der Hand hätte, dem Exzess zu entge-
hen. Zudem erscheint die Regelung sinnvoll, da sie sich in 
anderen Rechtsordnungen ebenso finden lässt und die Tatlage 
allgemein anerkannt wird. 

                                                
140 Nemitz (Fn. 14), S. 44. 
141 Ähnlich Cassese u.a. (Fn. 5), S. 215 ff. 
142 Roxin, in: Grünwald u.a. (Hrsg.), Festschrift für Friedrich 
Schaffstein zum 70. Geburtstag am 28. Juli 1975, 1975, 
S. 105 (110). 
143 Perron (Fn. 21), S. 1027. 
144 Vgl. Perron (Fn. 21), S. 1036. 
145 So insbesondere Perron (Fn. 21), S. 1039. 
146 Dies schon lange fordernd Stuckenberg, Vorstudien zu 
Vorsatz und Irrtum im Völkerstrafrecht, 2007, S. 16 f. 

2. Konkrete Ausgestaltung 
Sinn der „Lückenfüllung“ über den Art. 21 Rom-Statut ist es 
nicht, bestehende Rechtsfiguren aus nationalen Rechtsord-
nungen eins zu eins in das Rom-Statut einzugliedern (s.o.). 
Staaten, die gültige Rechtsätze in ihrem eigenen Herrschafts-
bereich akzeptieren, verhielten sich jedoch widersprüchlich, 
würden sie deren Existenz oder Wirkung im Völkerrecht 
leugnen. Damit ist nicht gesagt, dass immer nur der „kleinste 
gemeinsame Nenner“ gefunden werden soll.147 Vielmehr ist 
die „beste Lösung“ zu ermitteln.148 Demzufolge „gehören“ 
manche Problemkreise des Notwehrexzesses deutscher Prä-
gung, § 33 StGB, (die auf jeden Fall in Verbindung mit dem 
VStGB klärungsbedürftig sind)149, schlicht nicht in diese 
Diskussion zum Rom-Statut. Dies soll an einem letzten strit-
tigen Punkt noch einmal dargestellt werden. 

So sind in der deutschen Dogmatik der bewusste und der 
unbewusste Exzess von der Entschuldigungswirkung um-
fasst.150 Daraus erwächst im Rechtsvergleich ein gravieren-
des, bisher übergangenes, Problem.151 Ein Gedankenspiel, 
allein auf das angelsächsische und das österreichische Recht 
übertragen, offenbart hier Friktionen: Aufgrund der subjekti-
ven Ausrichtung des Notwehrrechts im angelsächsischen 
Denken kommt es darauf an, ob der Exzesstäter seine Hand-
lung aus seiner Perspektive für erforderlich hielt. Dabei muss 
er honestly and instinctively152 von der Notwendigkeit seiner 
Handlung überzeugt sein. Korrigierend wirkt der Maßstab der 
reasonableness (s.o.). 

Beim unbewussten Exzess bereitet das keine Probleme. 
Das fahrlässige Überschreiten der Notwehrgrenzen steht in 
keinem Widerspruch dazu, dass der Angegriffene subjektiv 
davon ausgeht, sich auf diese Art und Weise verteidigen zu 
müssen. 

Der bewusste Exzess, also das vorsätzliche Überschreiten 
der Grenzen der Notwehr, bereitet hingegen Schwierigkeiten. 
Wenn es auf den subjektiven Maßstab ankommt, wie soll der 
Angegriffene dann honestly and instinctively von seiner 
Handlung überzeugt sein, während er tatsächlich vorsätzlich 
exzessiv handelt, d.h. mit Wissen und Wollen der Überschrei-
tung der Grenzen der Notwehr? Auch im österreichischen 
Recht bereitet der bewusste Exzess Probleme. War der asthe-
nische Exzess vermeidbar, so kommt eine Bestrafung wegen 
Fahrlässigkeit in Betracht.153 Erst recht ist dann aber der 
Täter nicht mehr entschuldigt, der vorsätzlich im Exzess die 
Notwehrgrenzen übertritt. 
                                                
147 Nemitz (Fn. 14), S. 43 f. 
148 Bothe, ZaöRV 1976, 231; kritisch Hailbronner, ZaöRV 
1976, 190 (219 f.). 
149 Dazu T. Zimmermann, ZIS 2015, 57. 
150 Krey/Esser (Fn. 43), Rn. 768; Theile, JuS 2006, 965 ff. 
Eindringlich gegen eine vormals vertretene a.A., die nur den 
unbewussten Exzess erfasst sah, Roxin, in: Grünwald 
(Fn. 142), S. 107 ff. 
151 Z.B. bei Watzek (Fn. 32), S. 114 ff., überhaupt nicht the-
matisiert. 
152 Privy Council (Jamaica), Urt. v. 15.2.1971 – 1 All ER 
1077, 55, Cr. App. R. 223 (R. v. Palmer [1971]). 
153 Kienapfel/Höpfel/Kert (Fn. 94), S. 76 Rn. 22a. 
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Dieser Problemaufriss soll genügen. Die Aufarbeitung 
dieser Unterschiede würde den Rahmen sprengen.154 Der 
Exkurs diente der Veranschaulichung, dass die Übernahme 
einer Rechtsfigur im Grundsätzlichen keineswegs auch die 
Akzeptanz aller Rechtsfolgen nach sich ziehen muss. 
 
VII. Ergebnis 
Die Straffreistellung wegen Notwehrüberschreitung kann 
über Art. 31 Abs. 3 i.V.m. Art. 21 Rom-Statut auch bei der 
Verwirklichung völkerstrafrechtlicher Tatbestände zur An-
wendung kommen. Dabei ist zu betonen, dass nicht einfach 
der „Notwehrexzess deutscher Prägung“ dem Rom-Statut 
aufgestülpt wird. Vielmehr ist der grundsätzlichen ratio legis 
Rechnung zu tragen: der aus asthenischen Affekten Handeln-
de ist nicht zu bestrafen; der Notwehrexzess muss als „allge-
meiner Rechtsgrundsatz“ auch unter dem Rom-Statut gelten. 

                                                
154 Womöglich könnte beiden Rechtsordnungen durch Hinzu-
ziehung von Roxin (Fn. 142), S. 109, der Einbezug des be-
wussten Exzesses schmackhaft gemacht werden: „In Situa-
tionen blitzschnellen Handels, die zudem noch von starken 
Affekten bestimmt sind, ist sie [die Abgrenzung von dolus 
eventualis und bewusster Fahrlässigkeit] schon deshalb vol-
lends unmöglich, weil sich der Bewusstseinszustand des 
Täters im Augenblick des Handelns nicht mehr konstruieren 
lässt. […] Da die gesetzgeberische Entscheidung für die 
Straffreistellung des durch asthenische Affekte beeinflussten 
Exzesstäters sinnvollerweise nicht von Grenzziehungen ab-
hängen kann, die schon theoretisch haarfein und sehr umstrit-
ten, praktisch aber gänzlich undurchführbar sind, ist es eine 
ehrliche und zweckmäßige Lösung, die Möglichkeit von 
Vorsatz und Fahrlässigkeit einzuräumen, auf eine irreale 
Abschichtung aber zu verzichten und den (mehr oder weni-
ger) bewussten und den unbewussten Notwehrexzess gleich 
zu behandeln.“ 
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Strafrechtsrelevante Entwicklungen in der Europäischen Union – ein Überblick* 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Dominik Brodowski, LL.M. (Univ. Pennsylvania), München 
 
 
Ein neu gewähltes Europäisches Parlament und eine neue 
Kommission stehen vor der Herausforderung, die organisa-
torische Neuordnung der strafrechtlichen Sicherheitsarchi-
tektur in Europa zu vollenden: Die Legislativmaßnahmen hin 
zur Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, aber 
auch die beachtlichen Neustrukturierungen von Eurojust und 
Europol dominierten das strafrechtspolitische Geschehen der 
vergangenen zwölf Monate. Daneben verblassen die neuen 
„strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und opera-
tive Programmplanung für die kommenden Jahre im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ – also das Nach-
folgeprogramm des „Stockholmer Programms“. Größeres 
Augenmerk verdient daneben auch das sogenannte „Vierte 
Maßnahmenpaket“ mit Legislativvorschlägen zur Stärkung 
der Unschuldsvermutung, zum Schutz von beschuldigten 
Kindern und Jugendlichen sowie zur (strafrechtlichen) Pro-
zesskostenhilfe. Diese und zahlreiche weitere Entwicklungen 
im Bereich der Europäisierung der Strafrechtspflege von 
November 2013 bis Oktober 2014 werden hier im Anschluss 
an ZIS 2013, 455 im Überblick vorgestellt und einer ersten 
Analyse unterzogen. 
 
A recently elected European Parliament and Commission are 
tasked to finalize a new architecture of European Criminal 
Justice: The proposed measures to create a European Public 
Prosecutor's Office, but also a new legal basis for Eurojust 
and Europol have dominated the legislative activity in the 
past twelve months. In contrast, the new „strategic guidelines 
for legislative and operational planning for the coming years 
within the area of freedom, security and justice“, which serve 
as a follow-up to the Stockholm Programme, contain few 
specifics. More focus should be spent on the new proposals 
on the presumption of innocence, on special safeguards for 
children and on legal aid. These and several more develop-
ments in EU Criminal Justice between November 2013 and 
October 2014 are presented in this overview, which follows 
up on ZIS 2013, 455. 
 
I. Strafrechtsverfassung 
1. Strategische Leitlinien für die gesetzgeberische und opera-
tive Programmplanung für die kommenden Jahre im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts („Brüsseler Pro-
gramm“)1 
a) Strategische Leitlinien des Europäischen Rates 
Gestützt auf Art. 68 AEUV beschloss der Europäische Rat 
auf seiner Tagung vom 26.-27.6.2014 in Ypern und Brüssel 
Schlussfolgerungen mit strategischen Leitlinien für die ge-
setzgeberische und operative Programmplanung für die 
                                                
* Fortsetzung von ZIS 2010, 376; ZIS 2010, 749; ZIS 2011, 
940; ZIS 2012, 940, und ZIS 2013, 455. Alle in diesem Be-
richt aufgeführten EU-Rechtsakte und EU-Rechtsetzungs-
vorgänge sind in der Datenbank http://db.eurocrim.org/ ver-
fügbar. 
1 Vgl. zuletzt Brodowski, ZIS 2013, 455 (456). 

kommenden Jahre im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts.2 Dabei handelt es sich nach den Programmen von 
Tampere3 und von Den Haag4 sowie dem Stockholmer Pro-
gramm5 um das vierte umfassende kriminalpolitische Pro-
gramm der EU. Im Gegensatz vor allem zum Stockholmer 
Programm ist allerdings der Detaillierungsgrad dieser neuen 
Leitlinien gering, was den Akteuren und darunter vor allem 
der Kommission in den kommenden Jahren einen größeren 
Gestaltungsspielraum geben dürfte. Als neuartig hervorzuhe-
ben sind in diesem Programm vor allem die Bestrebungen, 
die grenzüberschreitende (Rn. 11) – bzw. im Rahmen der 
Grenzsicherung auch die vergemeinschaftete (Rn. 9) – opera-
tive Ausübung von Hoheitsgewalt auszudehnen. 

Das Programm setzt die „allgemeine Priorität“ auf die 
einheitliche Umsetzung, wirksame Anwendung und Konsoli-
dierung des bereits geschaffenen sowie des in Entstehung 
befindlichen acquis communautaire (Rn. 4). Augenmerk sei 
zudem zu richten auf den Schutz der Grundrechte, auch durch 
die Verabschiedung eines „soliden allgemeinen Rahmen[s] 
für den Datenschutz“ bis 2015 (Rn. 5), sowie auf die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten (Rn. 2). 

Als zukünftige Legislativmaßnahmen benennt das „Brüs-
seler Programm“ mit der Schaffung eines „intelligente[n] 
Grenzmanagement[s] mit einem Ein-/Ausreise-Erfassungs-
system und einem Registrierungsprogramm für Reisende“ 
(Rn. 9) und einer Entwicklung eines „EU-weiten System[s] 
der Fluggastdatensätze (PNR)“ (Rn. 10)6 umfassende Daten-
speicherungsverpflichtungen, welche im Lichte der EuGH-
Rechtsprechung zur Vorratsdatenspeicherung von Telekom-
munikations-Verbindungsdaten besonders kritisch gesehen 
werden müssen. In langfristiger Perspektive schwebt dem 
Europäischen Rat vor, zu untersuchen, ein „europäische[s] 
System […] von Grenzschutzbeamten mit dem Ziel [einzu-
richten], die Kontroll- und Überwachungskapazitäten an 
unseren Außengrenzen zu erhöhen“ (Rn. 9). 

Weitere Maßnahmen erachtet der Europäische Rat zudem 
u.a. in folgenden Bereichen als notwendig: 
 

                                                
2 ABl. EU 2014 Nr. C 240, S. 13; zur in den letzten Monaten 
nur begrenzten Umsetzung der darin enthaltenen strafrechtli-
chen Leitlinien siehe Ratsdok. 14208/14. 
3 Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats in 
Tampere am 15. und 16.10.1999, online unter: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm 
(15.1.2015). 
4 Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und 
Recht in der Europäischen Union, Abl. EU 2005 Nr. C 53, 
S. 1. 
5 Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres 
Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger, ABl. EU 
2010 Nr. C 115, S. 1. 
6 Siehe hierzu noch unten IV. 5. 
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! „die Bemühungen um die Stärkung der Rechte von Be-
schuldigten und Verdächtigen in Strafverfahren fortzuset-
zen; [...] 

! den Opferschutz zu stärken; [...] 
! den Informationsaustausch zwischen den Behörden der 

Mitgliedstaaten zu intensivieren; 
! unter anderem durch das Voranbringen der Verhandlun-

gen über die Europäische Staatsanwaltschaft betrügeri-
sches Verhalten und Verhalten zum Nachteil des EU-
Haushalts zu bekämpfen; 

! grenzüberschreitende Tätigkeiten und die operative Zu-
sammenarbeit zu erleichtern“ (Rn. 11). 

 
Im Vorfeld hatten sich Europäisches Parlament, Kommission, 
Rat7 und die Mitgliedstaaten8 zur Europäischen Kriminalpoli-
tik post-Stockholm positioniert; besonderes Augenmerk ver-
dienen dabei ein Initiativbericht des Europäischen Parlaments 
sowie drei Mitteilungen der Kommission. 
 
b) Initiativbericht des Europäischen Parlaments zur Halb-
zeitbilanz des Stockholmer Programms 
Das Europäische Parlament nutzte seinen am 2.4.2014 ange-
nommenen Initiativbericht zur Halbzeitbilanz des Stockhol-
mer Programms zur kriminalpolitischen Positionierung.9 
Darin begrüßt es, dass nunmehr das Europäische Parlament 
aufgrund der „Ausweitung [...] des ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahrens“ häufiger beteiligt werden muss. In straf-
rechtlicher Hinsicht „ermutigt [es] die Kommission, effektiv 
auf die Errichtung eines Übereinkommens über internationale 
Strafurteile hinzuarbeiten, mit dem ähnliche Ziele wie mit der 
Brüssel I-Verordnung verfolgt würden“.10 Hinsichtlich der 
                                                
7 Ratsdok. 9531/1/14 REV 1 LIMITE. 
8 Im Rat gesammelte Überlegungen der Mitgliedstaaten sind 
abgedruckt in Ratsdok. 17808/1/13 REV 1 LIMITE. Darin 
wird u.a. gefordert: Die Implementierung eines europäischen 
PNR-Systems, das auch innereuropäische Flüge erfasst; die 
Einführung von Mindeststrafvorschriften hinsichtlich Doku-
mentenfälschung und Nutzung einer falschen Identität; die 
Bekämpfung von Menschenhandel, Drogen- und Waffen-
schmuggel, Korruption und Betrug mit internationaler Di-
mension; die Bekämpfung von Verletzung geistigen Eigen-
tums sowie der Umweltkriminalität; die Verwirklichung 
eines Mindeststandards an Verfahrensrechten; der Transfer 
von Strafverfahren; eine Neuregelung von ne bis in idem, 
denn Art. 50 ff. SDÜ seien, so der österreichische Input, 
veraltet und auch für den EuGH nicht länger handhabbar; die 
Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft; die Re-
form von Eurojust; und die Stärkung der internationalen 
Zusammenarbeit in Strafsachen – dies allerdings vor allem 
durch Motivation der Nichtmitgliedstaaten, die hierfür nützli-
chen Konventionen des Europarats zu ratifizieren. 
9 Initiativbericht 2013/2024 (INI) in der Fassung des Doku-
ments 7_TA-PROV(2014)0276/A7-0153/2014. Die Zwi-
schenevaluation durch den Rat ist in Ratsdok. 15921/12 zu 
finden; vgl. hierzu Brodowski, ZIS 2013, 455 (456). 
10 Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

Verfahrensrechte bekräftigt es seine „feste […] Überzeugung, 
dass insbesondere die Prozesskostenhilfe effektiv gewährlei-
stet sein muss, damit die Richtlinie über das Recht auf einen 
Rechtsbeistand wirksam umgesetzt werden kann“11 und ver-
weist auf die Notwendigkeit, den „Fahrplan der Beschuldig-
tenrechte“ fortzusetzen und weiterzuentwickeln (u.a. betref-
fend Schutz von Zeugen und Informanten, Untersuchungs-
haft, Inhaftierung von Minderjährigen). 
 
c) Kommissionsmitteilungen u.a. zur EU-Justizagenda für 
2020 
Die Kommission legte am 11.3.2014 drei Mitteilungen vor: 
„Ein neuer EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprin-
zips“12; „Die EU-Justizagenda für 2020 – Stärkung von Ver-
trauen, Mobilität und Wachstum in der Union“13 sowie „Ein 
offenes und sicheres Europa: Praktische Umsetzung“14. 

Erstere Mitteilung, „Ein neuer EU-Rahmen zur Stärkung 
des Rechtsstaatsprinzips“, thematisiert „systembedingte Ge-
fahren für die Rechtsstaatlichkeit“, die abgewendet werden 
sollen, bevor sie die Schwelle des Art. 7 EUV erreichen. 
Dabei legt die Kommission ein materiales Verständnis des 
Rechtsstaatsbegriffs zugrunde. Zentraler Wirkmechanismus 
soll im Falle einer systemischen Gefährdung ein dreistufiges 
Verfahren sein – erstens eine Kommissionsstellungnahme zur 
Rechtsstaatlichkeit, die einen vertraulichen Dialog mit dem 
jeweiligen Mitgliedstaat in Gang setzen soll; zweitens eine 
„Empfehlung zur Rechtsstaatlichkeit“ und drittens ein Moni-
toring, ob die in der Empfehlung aufgezeigten Missstände 
behoben werden. 

Ihre EU-Justizagenda für 2020 gliedert die Kommission 
in die Leitthemen „Konsolidierung, Kodifizierung und Er-
gänzung“. Unter ersterem versteht die Kommission unter 
anderem eine bessere Fortbildung von Richtern und Staats-
anwälten, den Einsatz von e-Justiz und eine effektive Nut-
zung der bestehenden bzw. der ohnehin geplanten Kooperati-
onsmechanismen einschließlich Eurojust und Europäische 
Staatsanwaltschaft. Zum zweiten, so die Kommission, „könn-
te untersucht werden, ob die Notwendigkeit besteht, die Ver-
fahrensrechte im Strafprozess in einem einzigen Instrument 
zu kodifizieren“. Den dritten Aspekt – eine Ergänzung – 
erwägt die Kommission in dieser Mitteilung lediglich zur 
„Stärkung des gegenseitigen Vertrauens“ sowie zur effektive-
ren Entschädigung von Opfern. 

In ihrer Mitteilung „Ein offenes und sicheres Europa: 
Praktische Umsetzung“ ist aus strafrechtlicher Sicht bedeut-
sam die Forderung, die Strategie der Inneren Sicherheit zu 
aktualisieren.15 Schwerpunkte seien erstens bei der Schwä-
chung internationaler krimineller Netzwerke zu setzen, u.a. 
durch eine Effektivierung von Gemeinsamen Ermittlungs-
                                                                                 
in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO), ABl. EG 2001 
Nr. L 12, S. 1. 
11 Zu dieser Richtlinie siehe noch unten IV. 1. 
12 KOM (2014) 158 endg. v. 11.3.2014. 
13 KOM (2014) 144 endg. v. 11.3.2014. 
14 KOM (2014) 154 endg. v. 11.3.2014. 
15 Zur Abschlussevaluation der Strategie der Inneren Sicher-
heit siehe auch KOM (2014) 365 endg. v. 20.6.2014. 
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gruppen (GEG/JIT). Deren „praktische Zusammenarbeit“ 
dürfe „nicht durch unterschiedliche nationale Vorschriften zu 
Ermittlungstechniken verhindert“ werden – mit anderen Wor-
ten erwägt die Kommission hier eine Harmonisierung von 
Ermittlungsmaßnahmen oder jedenfalls eine umfassende 
transnationale Verwertbarkeit von Beweisen. Auch „solle 
geprüft werden, ob es notwendig ist, die bewusste Inan-
spruchnahme der Dienste von Opfern des Menschenhandels 
unter Strafe zu stellen“ sei. Ferner sei, so die Kommission, 
ein EU-PNR-System zu implementieren.16 Einen weiteren 
Schwerpunkt sieht sie bei der Bekämpfung der Cyberkrimi-
nalität: Dort sieht sie einen Bedarf, die „operative Kapazität 
zur Bekämpfung der Cyberkriminalität“ und insbesondere 
das bei Europol angesiedelte EC3 auszubauen;17 auf interna-
tionaler Ebene solle weiterhin das Budapester Übereinkom-
men des Europarats als Grundlage der internationalen Zu-
sammenarbeit dienen. Die übrigen Schwerpunkte (u.a. Terro-
rismusbekämpfung und externe Dimension) respektive die 
dabei konkret ins Auge gefassten Maßnahmen weisen keinen 
spezifisch strafrechtlichen Bezug auf. 
 
2. ne bis in idem (Art. 54 SDÜ; Art. 50 GRC) 
Auf Vorlage des OLG Nürnberg18 entschied die Große 
Kammer des EuGH,19 dass das Vollstreckungselement in 
Art. 54 SDÜ fortbesteht, auch wenn in der höherrangigen 
Norm (Art. 50 GRC) selbst keine entsprechende Einschrän-
kung zu finden ist.20 Denn Art. 54 SDÜ stelle eine Ein-
schränkung des Art. 50 GRC dar, die mit der Schrankenrege-
lung in Art. 52 Abs. 1 GRC vereinbar sei. Allerdings komme 
es zu solch einer Kollision ohnehin nur in Fällen, „in denen 
das derzeit im Unionsrecht vorgesehene System – aus wel-
chem Grund auch immer – nicht ausgereicht hat, um auszu-
schließen, dass Personen, die in der Union rechtskräftig ver-
urteilt wurden, der Strafe entgehen“ (Rn. 66 ff., insb. Rn. 71). 
Mithin besteht ein (indes noch nicht justiziables) Primat der 
Auslieferung zur Strafvollstreckung, der Vollstreckungsüber-
nahme und (zuvor) der Koordination der Strafverfolgung.21 

In einem anderen Vorabentscheidungsersuchen hatte sich 
der EuGH mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Entschei-
dungen mit bloß begrenzter Rechtskraft22 zu einem europä-
                                                
16 Siehe hierzu noch unten IV. 5. 
17 KOM (2012) 140 endg. v. 28.3.2012; siehe hierzu        
Brodowski, ZIS 2012, 558 (561), sowie Ellermann/Drewer, 
DSB 2012, 151. 
18 OLG Nürnberg, Beschl. v. 19.3.2014 – 2 Ws 98/14. 
19 EuGH, Urt. v. 27.5.2014 – C-129/14 PPU (Spasic) = NJW 
2014, 3007 m. Bespr. Gaede, NJW 2014, 2990; Meyer, 
HRRS 2014, 270. 
20 Zu dieser Streitfrage siehe zuvor Böse, GA 2011, 504 
(506 ff.); Burchard/Brodowski, StraFo 2010, 179 (183);  
Eckstein, ZStW 124 (2012), 490 (523); Hackner, NStZ 2011, 
425 (429); Heger, ZIS 2009, 406 (408); Merkel/Scheinfeld, 
ZIS 2012, 206 (212). 
21 Siehe bereits Burchard/Brodowski, StraFo 2010, 179 
(184 f.). 
22 Man denke insoweit im nationalen Recht etwa an die Ab-
lehnung eines Klageerzwingungsantrags oder die Ablehnung 

isch-transnationalen ne bis in idem (Art. 54 SDÜ, Art. 50 
GRC) führen. Gegen einen Italiener mit Wohnsitz in Belgien 
wurden sowohl von italienischen als auch von belgischen 
Strafverfolgungsbehörden – nicht näher koordinierte – Er-
mittlungen wegen derselben Sexualdelikte geführt. Mit Ent-
scheidung vom 15.12.2008 lehnte das erstinstanzliche belgi-
sche Gericht die Anklageerhebung ab (non-lieu), was in wei-
teren Instanzen und endgültig am 2.12.2009 bestätigt wurde. 
Die Rechtskraft dieser Entscheidung ist begrenzt, kann aber 
nur bei Vorliegen neuer Beweismittel durchbrochen werden. 
Indessen hatte bereits am 19.12.2008 ein italienischer Unter-
suchungsrichter das Hauptverfahren gegen den Beschuldigten 
vor dem Tribunale di Fermo eröffnet, das dort am 9.12.2009 
begann. Ne bis in idem? Die Große Kammer des EuGH be-
kräftigte in ihrem – den Schlussanträgen Sharpstons23 fol-
genden – Urteil,24 dass auch Entscheidungen mit bloß be-
grenzter Rechtskraft zu einem Doppelverfolgungsverbot 
führen. Eine Wiedereröffnung des Verfahrens könne, so der 
EuGH, „gegen die gleiche Person aufgrund der gleichen 
Tatsachen ... nur in dem Vertragsstaat eingeleitet werden,“ in 
dem der Beschluss mit bloß begrenzter Rechtskraft erlassen 
wurde (Rn. 40). Diese Sichtweise überzeugt und führt zu 
einem praxistauglichen Handlungsmaßstab. Allerdings kann 
sie unter Umständen auch zu einem „Wettlauf der Strafver-
folgung“25 führen. 
 
3. Verwerfungskompetenz bei europaverfassungswidrigen 
Normen des nationalen Rechts 
Mit Vorabentscheidungsersuchen vom 8.3.2013 hatte der 
OGH den EuGH um Klärung der Frage ersucht, bei welchem 
(nationalen) Gericht die Verwerfungskompetenz für Normen 
liegt, die gegen Art. 47 GRC verstoßen. Möglich wäre einer-
seits, dass jedes Gericht allein im konkreten Fall die entspre-
chende Vorschrift wegen widersprechendem höherrangigem 
Recht für unanwendbar hält (und man damit der GRC bloßen 
                                                                                 
der Eröffnung des Hauptverfahrens, die jeweils zur Folge 
haben, dass „nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismit-
tel“ Klage erhoben werden kann (§§ 174 Abs. 2, 211 StPO), 
in weiterem Kontext auch an Verfahrenseinstellungen nach 
§ 153a StPO und an Strafbefehle, die jeweils lediglich eine 
Sperrwirkung für die Verfolgung der Tat als Vergehen ent-
halten (§§ 153a Abs. 1 S. 5, 373a Abs. 1 StPO), sowie an die 
Durchbrechung der Rechtskraft durch das Wiederaufnahme-
verfahren zuungunsten des Verurteilten, § 362 StPO. 
23 Bedenklich erscheint lediglich die Randbemerkung Sharps-
tons in ihren Schlussanträgen, dass Art. 54 SDÜ nur ein Ver-
fahrenshindernis für das erstinstanzliche Verfahren bis hin 
zum Urteilsspruch darstelle, nicht jedoch für ein etwaiges 
Rechtsmittelverfahren oder für das Strafvollstreckungsver-
fahren (Rn. 49). Für die gegenteilige Sichtweise sprechen 
zum einen Art. 50 GRC („erneut verfolgt oder bestraft“, 
Hervorhebungen des Verf.) und zum anderen die mit Art. 50 
GRC, Art. 54 SDÜ verfolgten Schutzzwecke. 
24 EuGH, Urt. v. 5.6.2014 – C-398/12 = NJW 2014, 3010 
m. Bespr. Gaede, NJW 2014, 2990. 
25 Sharpston, Schlussanträge zu EuGH, Urt. v. 5.6.2014 – 
Rs. C-398/12, Rn. 51: „Strafverfolgungsrennen“. 
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Anwendungsvorrang zukommen lässt), oder andererseits, 
dass diese Frage an das zur allgemeinen Verwerfung von 
Normen kompetente Gericht zu verweisen ist.26 Auch hierzu-
lande wird diskutiert, ob bei einer europarechtlich gebotenen 
Nichtanwendung einer Vorschrift des nationalen Rechts eine 
Entscheidung des BVerfG herbeizuführen ist.27 In seinem 
Urteil folgte die Fünfte Kammer des EuGH28 den Schlussan-
trägen des Generalanwalts Yves Bot und befand, dass es allein 
eine Frage des nationalen Rechts sei, ob Vorschriften des 
nationalen Rechts, die gegen Art. 47 GRC verstoßen, von 
jedem nationalen Gericht verworfen werden können oder ob 
insoweit eine Vorlagepflicht zu nationalen (Verfassungs-) 
Gerichten zu beachten ist. Indessen dürfe eine solche nationa-
le Vorschrift den Primat des EuGH im Allgemeinen und die 
Durchführung von Vorabentscheidungsverfahren im Speziel-
len nicht beeinträchtigen. 
 
4. Beitritt zur EMRK29 
Am 5. und 6.5.2014 fand vor der Große Kammer des EuGH 
eine mündliche Verhandlung zur Frage statt, ob der Vertrags-
entwurf zum Beitrittsabkommen mit dem Primärrecht der 
Europäischen Union vereinbar ist (Gutachten 2/13). Das 
inzwischen veröffentlichte, ablehnende Gutachten vom 
18.12.2014 wird im nächsten Bericht besprochen werden. 
 
5. Opt-out des Vereinigten Königreichs30 
Zum 1.12.2014 hat das Vereinigte Königreich von der ihm 
im Vertrag von Lissabon31 eingeräumten Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, einen opt-out vom acquis im Bereich der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
zu erklären. Da sich das Vereinigte Königreich an etlichen 
zentralen Rechtsakten auch in Zukunft selektiv beteiligen 
möchte (opt-back in), hat es mit Kommission und Gremien 
des Rates bereits informelle Absprachen über das Procedere 
am 1.12.2014 getroffen:32 An diesem Tag wird das Vereinig-

                                                
26 In Österreich der Verfassungsgerichtshof, in Deutschland 
für formelle Gesetze des Bundes das Bundesverfassungsge-
richt, Art. 100 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GG. 
27 So Wackerbarth/Kreße, EuZW 2010, 252; skeptisch indes-
sen BVerfGE 129, 186. 
28 EuGH, Urt. v. 11.9.2014 – C-112/13. 
29 Vgl. zuletzt Brodowski, ZIS 2013, 455 (455), sowie ferner, 
statt vieler, Callewaert, StV 2014, 504; Ludwigs, EuGRZ 
2014, 273. 
30 Vgl. zuletzt Brodowski, ZIS 2013, 455 (458 f.). 
31 Art. 10 Abs. 4 Protokoll Nr. 36 über die Übergangsbe-
stimmungen, ABl. EU 2012 Nr. C 326, S. 322. 
32 Nach Auslegung des Vertragstextes durch die Organe der 
EU können nämlich erst dann förmliche Beschlüsse über die 
fortdauernde oder erneute Beteiligung des Vereinigten Kö-
nigreichs getroffen werden. Art. 10 Abs. 4 S. 1 Protokoll Nr. 
36 lautet (Hervorhebungen des Verf.): „Das Vereinigte Kö-
nigreich kann dem Rat in der Folge jederzeit mitteilen, dass 
es sich an Rechtsakten beteiligen möchte, die nach Absatz 4 
Unterabsatz 1 für das Vereinigte Königreich nicht mehr gel-
ten.“ 

te Königreich um die Beteiligung an zentralen Rechtsakten 
im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
in Strafsachen (etwa dem Europäischen Haftbefehl oder 
Art. 54 ff. SDÜ)33 ersuchen und der Rat sowie die Kommis-
sion wohl noch am selben Tag die fortdauernde Beteiligung 
des Vereinigten Königreichs an diesen Rechtsakten beschlie-
ßen.34 Um auch trotz eines solch schnellen Procedere eine 
nahtlose Bindung des Vereinigten Königreichs zu erreichen, 
schlug die Kommission dem Rat vor, eine Übergangsrege-
lung für die Zeit bis zum 7.12.2014 zu beschließen.35 

Hinsichtlich der gegenseitigen Anerkennung von Bewäh-
rungsmaßnahmen und Alternativsanktionen36 wird das Verei-
nigte Königreich noch die daraus folgenden Vorteile überprü-
fen und sich dann ob eines opt-in entscheiden; hinsichtlich 
des vergemeinschafteten Vertrags von Prüm37 wird das Ver-
einigte Königreich spätestens Anfang 2016 mitteilen, ob es 
sich daran beteiligen möchte.38 

Überdies entfaltet der opt-out keine Wirkung hinsichtlich 
derjenigen Maßnahmen, die unter dem Vertrag von Lissabon 
beschlossen oder auch nur geändert wurden. Hierzu zählen 
zentrale Bausteine des Europäischen Strafrechts, insbesonde-
re die Europäische Ermittlungsanordnung,39 die Europäische 
Schutzanordnung40 und die Richtlinien zum Opferschutz,41 

                                                
33 Zu den weiteren Rechtsakten, an denen sich das Vereinigte 
Königreich weiterhin beteiligen möchte, siehe die Darstel-
lung in Brodowski, ZIS 2013, 455 (458 f.), sowie die aktuelle 
Übersicht in KOM (2014) 596 ANNEX 1 v. 26.9.2014. 
34 Ratsdok. 7519/14 LIMITE; Ratsdok. 9931/14; Ratsdok. 
10114/14; Ratsdok. 10167/14 LIMITE; Ratsdok. 10168/14 
LIMITE; Entwurf des Ratsbeschl.es in Ratsdok. 10115/14 
LIMITE; sämtliche Dokumente online unter: 
http://www.statewatch.org/news/2014/jul/uk-eu-opt-in-out.ht
m (15.1.2015). 
35 KOM(2014) 596 v. 26.9.2014 (vgl. dort Art. 1) i.V.m. 
KOM (2014) 596 ANNEX 1 v. 26.9.2014. 
36 Rahmenbeschl. 2008/947/JI des Rates v. 27.11.2008 über 
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung auf Urteile und Bewährungsentscheidungen im Hin-
blick 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. 
37 Beschl. 2008/615/JI des Rates v. 23.6.2008 zur Vertiefung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur 
Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 
Kriminalität, ABl. EU 2008 Nr. L 210, S. 1. 
38 Vgl. KOM (2014) 596 v. 26.9.2014 (dort Art. 2); zu den 
finanziellen Auswirkungen vgl. KOM (2014) 595 v. 26.9.2014. 
39 Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 3.4.2014 über die Europäische Ermittlungsan-
ordnung in Strafsachen, ABl. EU 2014 L 130, S. 1. 
40 Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 13.12.2011 über die Europäische Schutzanord-
nung, ABl. EU 2011 L 338, S. 2. 
41 Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 25.10.2012 über Mindeststandards für die Rech-
te, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Strafta-
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zur gegenseitigen Anerkennung von Schutzmaßnahmen in 
Zivilsachen,42 über das Recht auf Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen in Strafverfahren,43 über das Recht auf Beleh-
rung und Unterrichtung in Strafverfahren,44 und zur Bekämp-
fung des Menschenhandels,45 des Missbrauchs von Kindern 
und der Bekämpfung der Kinderpornographie46 sowie des 
Angriffs auf Informationssysteme.47 Nicht gebunden ist das 
Vereinigte Königreich allerdings durch die Richtlinien über 
das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafver-
fahren48 und zum Schutze des Euro49 sowie über die Sicher-
stellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen 
aus Straftaten in der Europäischen Union.50 

                                                                                 
ten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI, 
ABl. EU 2012 L 315, S. 57. 
42 Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 12.6.2013 über die gegenseitige An-
erkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, ABl. EU 
2013 L 181, S. 4. 
43 Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 20.10.2010 über das Recht auf Dolmetschlei-
stungen und Übersetzungen in Strafverfahren, ABl. EU 2010 
L 280, S. 1. 
44 Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 22.5.2012 über das Recht auf Belehrung und 
Unterrichtung in Strafverfahren, ABl. EU 2012 L 142, S. 1. 
45 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 Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, 
ABl. EU 2011 L 101, S. 1. 
46 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 13.12.2011 zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rah-
menbeschlusses 2004/68/JI des Rates, ABl. EU 2011 L 335, 
S. 1. 
47 Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 12.8.2013 über Angriffe auf Informationssyste-
me und zur Ersetzung des Rahmenbeschl.es 2005/222/JI des 
Rates, ABl. EU 2013 L 218, S. 8. 
48 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 
L 294, S. 1. 
49 Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 15.5.2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro 
und anderer Währungen gegen Geldfälschung und zur Erset-
zung des Rahmenbeschl.es 2000/383/JI des Rates, ABl. EU 
2014 L 151, S. 1. 
50 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 L 127, S. 39. 

Damit hat sich der Eindruck des Vorjahres grundsätzlich 
verfestigt, dass der opt-out zum 1.12.2014 „in seinen fakti-
schen und unmittelbaren rechtlichen Auswirkungen nicht 
mehr als ein Feigenblatt ist“.51 Indessen führt er zu einer 
weiteren Fragmentierung des europäischen Rechtsraumes, 
was sich durch das Rosinenpicken des Vereinigten König-
reichs bei aktuellen Gesetzgebungsverfahren nur verstärken 
und zu Inkohärenzen und Reibungsverlusten führen wird. 
 
II. Institutionen 
1. EuGH52 
Der EuGH veröffentlichte „Praktische Anweisungen für die 
Parteien in den Rechtssachen vor dem Gerichtshof“.53 Diese 
enthalten auch Hinweise für Vorabentscheidungsverfahren 
(v.a. Nr. 3 hinsichtlich Vertretungsbefugnis, Nr. 8 hinsicht-
lich Anonymisierung, Nr. 9 ff. zum schriftlichen Verfahren). 
 
2. Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO)54 
Trotz einer sogenannten „gelben Karte“ durch die Parlamente 
der Mitgliedstaaten – einer Subsidiaritätsrüge gemäß Proto-
koll Nr. 2 – hält die Kommission ihren Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates über die Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft aufrecht.55 Einige der vorgebrachten Be-
denken – etwa zur Reichweite der Befugnisse der Europäi-
schen Staatsanwaltschaft – erachtet die Kommission für im 
Subsidiaritätsrügeverfahren unbeachtlich, die weiteren Be-
denken für unbegründet: Die Erforderlichkeit einer Maßnah-
me auf europäischer Ebene sei im Kommissionsentwurf hin-
reichend dargelegt; eine Strafverfolgung auf Ebene der Mit-
gliedstaaten habe sich als nicht gleichermaßen effektiv erwie-
sen. Auch führe nach Auffassung der Kommission nur das 
vorgeschlagene, hierarchische Modell zu einem hinreichen-
den Mehrwert, so dass dieses – und nicht der Gegenvorschlag 
eines „College-basierten Systems“ – den Anforderungen der 
Subsidiarität genüge. 

Am 12.3.2014 nahm das Europäische Parlament einen 
Zwischenbericht über den Vorschlag für die Verordnung des 
Rates über die Errichtung der Europäischen Staatsanwalt-
schaft an.56 Darin fordert es u.a., „dass die Kriterien zur Be-
stimmung des zuständigen Gerichts eindeutig im Voraus 
festgelegt werden“ und die Auswahlentscheidung der Euro-
päischen Staatsanwaltschaft „gerichtlich überprüfbar sein“ 
soll. Ebenfalls sollen die sachliche Zuständigkeit der Euro-

                                                
51 Brodowski, ZIS 2013, 455 (460); Hervorhebungen dort. 
52 Zur Verfahrensordnung des EuGH (ABl. EU 2012 Nr. C 
337, S. 1) und den Empfehlungen an die nationalen Gerichte 
bezüglich der Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen 
(ABl. EU 2012 Nr. C 338, S. 1) siehe Streinz/Latzel, NJOZ 
2013, 271. 
53 ABl. EU 2014 Nr. L 31, S. 1. 
54 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (460 ff.) m.w.N.; 
siehe seitdem ferner Esser, StV 2014, 494; Magnus, GA 
2014, 390; Schramm, JZ 2014, 749; Zeder, StraFo 2014, 239. 
55 KOM (2013) 851 endg. v. 27.11.2013; siehe hierzu auch 
Ratsdok. 16624/13. 
56 PE519.809v02-00. 
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päischen Staatsanwaltschaft sowie die ihr zur Verfügung 
stehenden Ermittlungsmaßnahmen einschließlich deren 
Anordnungsvoraussetzungen präzise festgelegt werden. 
Ferner solle ein „hohes Schutzniveau bei den 
Verteidigungsrechten sichergestellt werden“. Des Weiteren 
sieht es erheblichen Abstimmungs- und Koordinationsbedarf 
zwischen OLAF, Eurojust und der geplanten, neuen Behörde; 
auch deshalb zweifelt es an, dass die Europäische 
Staatsanwaltschaft zwingend „[k]osteneffizien[t]“ sei. 

Im Rat konnte eine vorläufige Einigung auf ein „College-
basiertes Modell“ der Europäischen Staatsanwaltschaft erzielt 
werden,57 in dem neben dem „College“ aus den nationalen 
Vertretern (den sog. Europäischen Staatsanwälten) auch ein 
aus diesem Kreis gewählter Europäischer Generalstaatsan-
walt, aus diesen Europäischen Staatsanwälten gebildeten 
„Ständige Kammern“ sowie die Europäischen Delegierten 
Staatsanwälten gewichtige Akteure sein werden: 
 
! Dem „College“ soll nur die Entscheidung über strategi-

sche und administrative Fragen übertragen werden. 
! Die Regelzuständigkeit für operative Fragen soll hinge-

gen bei den Europäischen Delegierten Staatsanwälten lie-
gen. Diese haben jedoch – so zumindest die Verhand-
lungslinie der meisten Mitgliedstaaten – Berichtspflichten 
gegenüber den Ständigen Kammern und unterliegen deren 
Aufsicht. 

! Die Ständigen Kammern sind mit je zwei Europäischen 
Staatsanwälten sowie dem Europäischen Generalstaats-
anwalt oder einem seiner Stellvertreter besetzt. Diesen 
Kammern sollen einige zentrale Entscheidungen – so die 
Einleitung von Ermittlungen, die Auswahl des Forums 
sowie die Anklageerhebung – vorbehalten sein. 

! Die Ermittlungen kann ein Europäischer Staatsanwalt-
schaft mit Zustimmung der „Ständigen Kammer“ nur bei 
besonders schwerwiegenden Fällen mit Auswirkungen 
auf Unionsebene, bei Ermittlungen gegen hochrangige 
EU-Offizielle sowie dann an sich ziehen, wenn im betref-
fenden Mitgliedstaat kein Europäischer Delegierter 
Staatsanwalt die Ermittlungen adäquat führen kann 
(Art. 22 Abs. 5 VO-E i.d.F. Ratsdok. 13336/41). 

! Dem Europäischen Generalstaatsanwalt wiederum soll die 
Zuweisung der Fälle an die Kammern obliegen; auch ver-
tritt er die Europäische Staatsanwaltschaft nach außen. 

 
Entgegen dem Kommissionsvorschlag soll eine geteilte Zu-
ständigkeit der nationalen Kriminaljustizsysteme und der 
Europäischen Staatsanwaltschaft bestehen, wobei der Euro-
päischen Staatsanwaltschaft ein – nur in Bezug auf de mini-
mis-Fälle rechtlich näher ausgestaltetes – Evokationsrecht bei 
nationalen Ermittlungsverfahren respektive Priorität bei der 
Einleitung neuer Ermittlungsverfahren zukommen soll 
(Art. 19 VO-E i.d.F. Ratsdok. 9834/1/14). Bei Sachverhalten, 
die neben Delikten gegen die finanziellen Interessen der EU 
auch andere Straftaten betreffen, soll der Schwerpunkt ent-
scheidend sein, welcher insbesondere anhand der Schadens-
summe sowie anhand der drohenden Höchststrafe bemessen 

                                                
57 Ratsdok. 9834/1/14; zuvor Ratsdok. 8999/14. 

werden soll (Art. 18, insb. Abs. 4 VO-E i.d.F. Ratsdok. 
9834/1/14). 

Der Rat teilt den Wunsch des Europäischen Parlaments, 
die Kriterien für die Bestimmung der gerichtlichen Zustän-
digkeit klarer zu fassen, insbesondere indem die in Art. 27 
Abs. 4 VO-E genannten Kriterien der Reihe nach herangezo-
gen werden (zunächst soll der Tatort entscheidend sein; falls 
dieser nicht eindeutig ist, soll das zweite Kriterium – Staats-
angehörigkeit respektive dauernder Wohnsitz – ausschlagge-
bend sein). Größere Uneinigkeit herrscht hingegen hinsicht-
lich des freien Transfers und der Zulässigkeit von Beweismit-
teln, der Ermittlungsmaßnahmen und deren Voraussetzungen 
sowie der Beschuldigtenrechte – manche halten hier die na-
tionalen Schutzstandards, abgesichert durch EU-Richtlinien, 
für ausreichend.58 

Auf der 3336. Sitzung des Rats der Europäischen Union – 
Justiz und Inneres – am 9. und 10.10. 2014 wurde ein den 
Kommissionsentwurf stützendes Positionspapier der Ratsprä-
sidentschaft diskutiert, dass die Europäische Staatsanwalt-
schaft als eine einheitliche Behörde operieren und dass alle 
Kooperation und Interaktion zwischen der Zentralstelle und 
den Europäischen Delegierten Staatsanwälten sowie zwi-
schen diesen untereinander auf diesem Grundsatz beruhen 
solle („single legal area“). Dies führte dazu, dass es zwischen 
diesen keine Rechtshilfeersuchen o.ä. gebe, sondern lediglich 
interne Absprachen und interne Entscheidungsabläufe;59 all 
dies basierend auf einem eigenständigen Ermittlungsrecht 
und unter Achtung besonders normierter Verfahrensrechte. 
Die Mehrheit der Mitgliedstaaten stützt zwar ein Konzept 
einer einheitlichen Behörde („single office“); zeigte sich aber 
hinsichtlich des Konzepts eines „single legal area“ skeptisch. 
Ob allerdings das u.a. von Finnland vorgeschlagene Alterna-
tivkonzept, dass jedenfalls den Europäischen Delegierten 
Staatsanwälten die Befugnis erteilt wird, Europäische Haftbe-
fehle sowie Europäische Ermittlungsanordnungen zu erlas-
sen,60 tragfähig ist, ist auch in den Gremien des Rates noch 
umstritten. 

Eine – soweit ersichtlich – bislang unzureichend aufgear-
beitete Problematik der Errichtung der Europäischen Staats-
anwaltschaft liegt in deren Zuständigkeit der Verfolgung 
juristischer Personen begründet: Art. 2 lit. a) VO-E i.d.F. 
Ratsdok. 9834/1/14 zufolge sind unter Personen auch „juristi-
sche Personen“ zu verstehen; Art. 5 Abs. 4 VO-E i.d.F. Rats-
dok 9834/1/14 zufolge ist die „Europäische Staatsanwalt-
schaft […] zuständig für die strafrechtliche Untersuchung 
und Verfolgung sowie die Anklageerhebung in Bezug auf 
Personen, die Täter oder Teilnehmer bei Straftaten zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Union […] sind“ 
(Hervorhebungen des Verf.). Zwar richtet sich die Zuständig-
keit nach Art. 17 VO-E i.d.F. Ratsdok. 9834/1/14 nach natio-
nalem Recht, alternativ wird aber auch eine Definition dieser 
Straftaten unmittelbar in dieser Verordnung erwogen.61 Je-

                                                
58 Ratsdok. 6490/1/14 sowie Ratsdok. 10859/14, Ratsdok. 
11376/14; siehe ferner Ratsdok. 7150/14 zu Finanzfragen. 
59 Ratsdok. 13509 REV 1/14. 
60 Ratsdok. 13679/14. 
61 Vgl. Fn. 55, Ratsdok. 9834/1/14. 
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denfalls letzterer Weg könnte zur Einführung einer echten 
europäischen Unternehmensstrafbarkeit, die auch vor deut-
schen Gerichten verhandelt wird, führen. Aber auch ersterer 
Weg wird zumindest zu größeren Friktionen und zu einem 
erheblich größeren Angleichungsdruck führen, dass auch in 
Deutschland eine echte Strafbarkeit juristischer Personen 
eingeführt werde. 
 
3. Eurojust62 
Hinsichtlich des Vorschlags einer neuen Eurojust-Ver-
ordnung63 weist ein Arbeitsdokument des Rates auf die darin 
vorgesehene grundlegende Veränderung des Status der Na-
tionalen Mitglieder hin: Diese sollen nunmehr stets eigen-
ständig und unabhängig von nationalen Stellen mit Ermitt-
lungsbefugnissen ausgestattet sein.64 Zugleich ist eine Aus-
weitung der Mitteilungspflichten gegenüber Eurojust (Art. 21 
Abs. 5 VO-E) ebenso intendiert wie eine erweiterte Zustän-
digkeit von Eurojust (Art. 3 Abs. 1, Anhang 1 VO-E, An-
tragsrecht der Kommission [!] in Art. 3 Abs. 4 VO-E). Auch 
der Rechtshilfeverkehr zu Drittstaaten soll in merklichem 
Umfang auf Eurojust verlagert werden. All das weckt den 
Eindruck, dass „eine Wesensänderung von Eurojust weg von 
einem bloß unterstützend tätigen Dienstleister hin zu einer 
Zentralstelle europäischer Strafverfolgung“ zu befürchten ist, 
„die in weiten Bereichen faktische Strafverfolgungskompe-
tenzen innehaben […] würde“.65 

In den Gremien des Rates wurden diese Kritikpunkte bis-
lang nur teilweise aufgegriffen: So wurden die Mitteilungs-
pflichten gegenüber Eurojust und dessen Zuständigkeit ge-
ringfügig abgeschwächt;66 nicht jedoch die Ausstattung des 
Nationalen Mitglieds mit Ermittlungsbefugnissen,67 was im 
föderalen System Deutschlands zu erheblichen Friktionen 
führen dürfte.68 

Für das europäische Verständnis der Abgrenzung zwi-
schen polizeilicher und justizieller Zusammenarbeit in Straf-
sachen erhellend ist ein von Ungarn vorgelegtes Ratsdoku-
ment zur Beteiligung von Eurojust und Europol an Gemein-
samen Ermittlungsgruppen:69 Die polizeiliche Zusammenar-
beit im Allgemeinen und Europol im Speziellen diene der 
(informellen) Kooperation der Ermittler und dem Informati-
onsaustausch, insbesondere betreffend sog. „criminal intelli-
gence“. Die justizielle Zusammenarbeit im Allgemeinen und 
Eurojust im Speziellen diene hingegen dem Austausch von 
Beweismitteln und einer formellen Kooperation unter Ach-
tung der Strafverfahrensrechte; hierzu könne sie sich Instru-
menten wie dem Europäischen Haftbefehl bedienen. 
                                                
62 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (462 f.). 
63 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust), KOM (2013) 535 
endg. v. 17.7.2013. 
64 Ratsdok. 6360/14. 
65 Stellungnahme der BRAK Nr. 36/2014. 
66 Ratsdok. 12648/14. 
67 Ratsdok. 11813/14. 
68 Vgl. BR-Drs. 632/13 (Beschl.) v. 11.10.2013. 
69 Ratsdok. 11682/14. 

4. Europäische Polizeiakademie; Europol70 
Durch Verordnung (EU) Nr. 543/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15.5.2014 zur Änderung des 
Beschl. 2005/681/JI des Rates über die Errichtung der Euro-
päischen Polizeiakademie (EPA)71 wurde deren Sitz zum 
1.9.2014 von Bramshill (UK) nach Budapest (HU) verlagert. 
In Erwägungsgründen 3 und 4 der Verordnung ist klarge-
stellt, dass die EPA entgegen den Vorstellungen der Kom-
mission72 als eigenständige Agentur der Union fortbestehen 
und nicht mit Europol verschmolzen werden solle. In weiterer 
Folge legte die Kommission einen Vorschlag für eine neue 
EPA-Verordnung vor,73 die dieser Maßgabe Rechnung trägt. 

Auf seiner 3319. Sitzung am 5. und 6.6.2014 erzielte der 
Rat eine allgemeine Ausrichtung über den Kommissionsvor-
schlag für eine neue Europol-Verordnung;74 bereits Ende 
Februar hatte das Europäische Parlament seinen Standpunkt 
festgelegt.75 Beide Legislativorgane stimmen nicht nur darin 
überein, dass die EPA eigenständig bleiben solle, sondern 
auch hinsichtlich einer schwächeren Repräsentation der 
Kommission im Verwaltungsrat (Art. 13 VO-E). Die für die 
Tätigkeit von Europol als „Informations-Broker“ zentralen 
Fragen des Datenschutzes stehen indessen noch unter dem 
Vorbehalt des sog. Datenschutzpakets. Neben einer Definiti-
on derjenigen personenbezogenen Daten, die verarbeitet 
werden dürfen (insb. Anhang 2 VO-E) ist indessen zu beach-
ten, dass die Regelspeicherfrist von drei Jahren beliebig oft 
verlängert werden kann (Art. 37 Abs. 2 VO-E), nach fünf 
Jahren allerdings der Europäische Datenschutzbeauftragte zu 
informieren ist. Beachtenswert sind zudem die Klassifikatio-
nen der Zuverlässigkeit und der Richtigkeit der gespeicherten 
Informationen in je vier Kategorien (Art. 35 Abs. 1, Abs. 2 
VO-E). Der Rat verlangt zudem, die Kompetenz von Europol 
auch auf Insiderhandel und Marktmanipulation sowie auf 
Völkerrechtsverbrechen zu erstrecken. Im Übrigen suchen die 
Mitgliedstaaten ihre Position im Verhältnis zu Europol zu 
stärken, etwa indem jegliche (und nicht nur wesentliche) 
„nationale Sicherheitsinteressen“ einem Informationsaus-
tausch entgegengehalten werden können; ein weiterer Ableh-
nungsgrund ist für geheimdienstliche Aktivitäten berührende 
Erkenntnisse vorgesehen. 
 

                                                
70 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (463 f.) m.w.N. 
71 ABl. EU 2014 Nr. L 163, S. 5; siehe zuvor Ratsdok. 
17043/13. 
72 Siehe nur KOM (2014) 7 endg. v. 16.1.2014. 
73 KOM (2014) 465 endg. v. 16.7.2014. 
74 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit und die Aus-und Fortbildung 
auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Auf-
hebung der Beschl. 2009/371/JI und 2005/681/JI, KOM 
(2013) 173 endg. v. 27.3.2013, allgemeine Ausrichtung in 
Ratsdok. 10033/14. 
75 Vgl. Ratsdok. 6745/1/14. 
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III. Materielles Strafrecht 
1. Korruption; Schutz der finanziellen Interessen der EU 
(PIF)76 
In ihrem Bericht über die Korruptionsbekämpfung in der 
EU77 weist die Kommission auf die Problematik hin, dass es 
bislang keine klare Linie gebe, ob (EU-)Abgeordnete und 
weitere gewählte Mandatsträger Amtsträger im Sinne der 
jeweiligen nationalen Strafgesetze sind und ob sie insbeson-
dere taugliche Täter der Korruptionsdelikte sind. Zwar sehe 
dies ihr Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung 
von gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Uni-
on gerichtetem Betrug vor.78 Die entsprechende Vorschrift 
sei jedoch bereits vom Europäischem Parlament und Rat im 
Trilog entschärft worden. 

Das Europäische Parlament erachtet gegen die Kommis-
sion und mit dem Rat Art. 83 Abs. 2 AEUV als taugliche 
Rechtsgrundlage für diese Richtlinie, wobei die Wahl der 
Rechtsgrundlage in bemerkenswerter Offenheit darauf ge-
stützt wird, welcher Kompetenztitel dem Europäischen Par-
lament mehr Mitentscheidungsrechte gebe.79 Im Gegensatz 
zur allgemeinen Ausrichtung des Rates80 hält das Europäi-
sche Parlament daran fest, dass auch Umsatzsteuerbetrügerei-
en dem Anwendungsbereich der Richtlinie unterfallen sollen. 
Auch ist die Linie des Europäischen Parlaments punitiver, 
indem die Schwellenwerte, unterhalb derer strafrechtliche 
Sanktionen nicht vorgeschrieben sind, halbiert werden (Art. 7 
Abs. 4 RL-E); andererseits aber lehnt das Europäische Parla-
ment – wie der Rat – Mindeststrafen ab. Die Klarstellung, 
dass die Richtlinie nur Pönalisierungsverpflichtungen für 
vorsätzliche Verstöße enthält (Erwägungsgrund 9a), ist zu 
begrüßen. 
 
2. Insiderhandel und Marktmanipulation81 
Die sog. Marktmissbrauchsrichtlinie82 sowie die begleitende 
kapitalmarktrechtliche Richtlinie83 sind bis zum 3.7.2016 

                                                
76 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (464) m.w.N.; siehe 
ferner zuletzt Retemeyer/Möller, ZfZ 2013, 29; Weißer, GA 
2014, 433. 
77 KOM (2014) 38 endg. v. 3.2.2014. 
78 Erwägungsgrund 8, Art. 4 Abs. 5 lit. a) RL-E i.d.F. KOM 
(2012) 363 endg. v. 11.7.2012; siehe sogleich. 
79 Ratsdok. 6964/14, S. 2. 
80 Ratsdok. 10729/13. 
81 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (464 f.) m.w.N.; 
siehe seitdem auch Kiesewetter/Parmentier, BB 2013, 2371; 
Langenbucher, NZG 2013, 1401; Luchtman/Vervaele, 
NJECL 5 (2014), 192; Miglietti, NJECL 5 (2014); Koch, in: 
Satzger/Sieber/v. Heintschel-Heinegg, Europäisches Straf-
recht, 2. Aufl. 2014, § 17 Rn. 42 ff.; Veil, ZBB 2014, 85; 
Wohlers, ZStW 125 (2013), 443; vgl. ferner Hammen, ZIS 
2014, 303. 
82 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. 

umzusetzen (Art. 13 RL 2014/57/EU; Art. 93 RL 2014/65/ 
EU). Strafrechtliche Sanktionen sind für Insiderhandel (Art. 3 
RL 2014/57/EU), für eine „unrechtmäßige […] Offenlegung 
von Insider-Informationen“ (Art. 4 RL 2014/57/EU) und für 
Marktmanipulation (Art. 5 RL 2014/57/EU) vorzusehen und 
mit Mindesthöchststrafen von vier (bei Insiderhandel und 
Marktmanipulation) bzw. zwei Jahren Freiheitsstrafe (bei der 
Weitergabe von Insider-Informationen) auszugestalten (Art. 7 
RL 2014/57/EU); dabei setzte sich die punitivere Linie des 
Europäischen Parlaments durch. Die Bestimmung des straf-
rechtlichen Umsetzungsbedarfs in Deutschland fällt dabei 
nicht leicht, da die konkret umschriebenen Tathandlungen in 
Art. 3 Abs. 2 bis 8, Art. 4 Abs. 2 bis 5, Art. 5 Abs. 2 RL 
2014/57/EU nicht umfassend, sondern nur in schwerwiegen-
den Fällen zwingend mit Strafe belegt werden müssen. 

Die in der Richtlinie genannten Tathandlungen allerdings 
sehen – entgegen der deutschen lex lata (§ 38 WpHG) – vor, 
den Insiderhandel nicht länger als Sonderdelikt auszugestal-
ten und auch auf nachträgliche Änderungen und Stornierun-
gen von Aufträgen sowie auf die Weitergabe von Insiderin-
formationen an Dritte zu erstrecken. Auch sieht die Um-
schreibung der Marktmanipulation in der Richtlinie nicht 
zwingend den Erfolg einer Preiseinwirkung vor, was einer 
weiteren Prozeduralisierung des Wertpapierhandelsstrafrechts 
Vorschub leistet. So soll bereits der Versuch einer solchen 
Tat zu strafrechtlichen Konsequenzen führen (Art. 6 Abs. 1 
RL 2014/57/EU). Auch der Anwendungsbereich dieser straf-
rechtlich untermauerten Verbote wird erweitert: Dieser soll 
neben auf inländischen und europäischen organsierten Märk-
ten gehandelten Finanzinstrumenten und den Handel mit 
Emissionszertifikaten auch solche Finanzinstrumente erfas-
sen, „deren Wert [...] von dem Kurs oder Wert eines [der] 
genannten Finanzinstruments abhängt oder sich darauf aus-
wirkt; sie umfassen Kreditausfall-Swaps oder Differenzkon-
trakte, sind jedoch nicht darauf beschränkt“ (Art. 1 Abs. 2 
S. 1 lit. d) RL 2014/57/EU). Das Verbot der Marktmanipula-
tion soll auch für bloße „Referenzwerte“ (Art. 1 Abs. 4 lit. c) 
RL 2014/57/EU) wie den LIBOR gelten. 

Die zugleich verabschiedete Marktmissbrauchsverord-
nung84 sieht in ihren Art. 30 ff. Verwaltungssanktionen vor, 
die spätestens ab dem 3.7.2016 (Art. 39 Abs. 2 VO 596/2014) 
durch nationale Aufsichtsbehörden zu verhängen sind, es sei 
denn, der jeweilige Mitgliedstaat verweist (hinsichtlich aller 
der im Folgenden genannten Verhaltensweisen) auf eine dann 
bestehende strafrechtliche Sanktionierbarkeit („opt-out“, 
Art. 30 Abs. 1 UAbs. 2 VO 596/2014). Mit Administrativ-
sanktionen zu belegen sind von natürlichen oder juristischen 

                                                                                 
83 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 15.5.2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (Neufassung), ABl. EU 2014 Nr. L 173, S. 349. 
84 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 16.4.2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
2004/72/EG der Kommission, ABl. EU 2014 Nr. L 173, S. 1. 
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Personen begangene Verstöße gegen Insidergeschäfte 
(Art. 14 VO 596/2014), Marktmanipulationen (Art. 15 VO 
596/2014), aber auch Verstöße gegen Präventionsmaßnah-
men (Art. 16 Abs. 1, Abs. 2, Art. 18 Abs. 1 bis 6 VO 
596/2014), gegen die Vorschriften zu ad hoc-Mitteilungs-
pflichten (Art. 17 Abs. 1, 2, 4, 5, 8 VO 596/2014) und zu 
Eigengeschäften von Führungskräften (Art. 19 Abs. 1 bis 5, 
Abs. 6, Abs. 7 und Abs. 11 VO 596/2014). Auch die Neutra-
lität und Transparenz von Anlageempfehlungen ist bußgeld-
rechtlich zu gewährleisten (Art. 20 Abs. 1 VO 596/2014), 
ebenso die „Verweigerung der Zusammenarbeit mit einer 
Ermittlung“ (Art. 30 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) VO 596/2014). 
Sämtliche Verstöße sind nicht nur bei vorsätzlicher, sondern 
auch bei fahrlässiger Begehung zu sanktionieren (arg. ex. 
Erwägungsgrund 23 RL 2014/57/EU). 

Die finanziellen Sanktionen müssen als Mindesthöchst-
maß bei natürlichen Personen bis zu 5 Mio. Euro vorsehen, 
bei juristischen Personen bis zu 15 Mio. Euro respektive 
15 % des Umsatzes im Vorjahr, ergänzend eine Vermögens-
abschöpfung des dreifachen (!) des erzielten Vorteils (Art. 30 
Abs. 2 VO 596/2014). „Sentencing guidelines“ der ESMA 
sind indessen nicht länger vorgesehen. 
 
3. Geldfälschung85 
Die Richtlinie 2014/62/EU zum strafrechtlichen Schutz des 
Euro und anderer Währungen gegen Geldfälschung86 ist ge-
mäß deren Art. 14 bis zum 23.5.2016 umzusetzen. Die be-
schlossene Fassung orientiert sich maßgeblich an der allge-
meinen Ausrichtung des Rates87 und verzichtet auf die Fest-
legung von Mindeststrafen. Der Umsetzungsbedarf in 
Deutschland ist als gering einzuschätzen, betrifft aber insbe-
sondere das bislang von § 146 Abs. 1 Nr. 2 StGB nur unzu-
reichend erfasste „Einführen, Ausführen, Transportieren, 
Annehmen oder Sichverschaffen von falschem oder ver-
fälschtem Geld in Kenntnis der Fälschung und in der Absicht, 
es in Umlauf zu bringen“ (Art. 3 Abs. 1 lit. c) RL 
2014/62/EU) sowie die in Art. 3 Abs. 1 lit. d) RL 
2014/62/EU respektive § 149 Abs. 1 StGB genannten Vorbe-
reitungshandlungen, die um das Tatobjekt Computerdaten zu 
erweitern sind. 
 
 
 
 

                                                
85 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (465); siehe ferner 
Kuhl, in: Satzger/Sieber/v. Heintschel-Heinegg (Fn. 81), 
§ 14. 
86 Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 15.5.2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro 
und anderer Währungen gegen Geldfälschung und zur Erset-
zung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates, ABl. 
EU 2014 Nr. L 151, S. 1; Kommissionsvorschlag in KOM 
(2013) 42 endg. v. 5.2.2013. 
87 Ratsdok. 14085/1/13. 

4. Betäubungsmittel88 
Am 17.4.2014 verabschiedete das Europäische Parlament 
seine Position zu den Kommissionsvorschlägen für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
neue psychoaktive Substanzen89 und für die korrespondieren-
de strafrechtliche Richtlinie.90 Anstelle von Kommissionsent-
scheidungen sollen Delegierte Verordnungen der Kommissi-
on die Liste über verbotene Substanzen ergänzen können 
(Art. 9a RL-E); dies erleichtert es dem Parlament, aber auch 
dem Rat, binnen zweier Monate einem von der Kommission 
ausgesprochenen Verbot zu widersprechen (Art. 9b Abs. 5 
S. 1 RL-E; verlängerbar auf vier Monate, Art. 9b Abs. 5 S. 2 
RL-E). Ein problematischer Nebeneffekt hiervon ist jedoch, 
dass solche Kommissionsentscheidungen grundsätzlich erst 
nach Ablauf dieser Frist in Kraft treten (Art. 9b Abs. 5 S. 1 
RL-E). 

Mit einem auf Vorlage des BGH ergangenen Urteil ent-
zog der EuGH der Strafverfolgung des Handeltreibens mit 
„neuen psychoaktiven Substanzen“ auf Grundlage des Arz-
neimittelrechts jedenfalls teilweise seine Grundlage:91 In 
einem dieser Fälle hatte der Angeklagte – so die Feststellun-
gen des LG Lüneburg – synthetische Cannabinoide verkauft, 
die in „experimentell-pharmakologischen“ Studien ohne die 
erhoffte gesundheitliche Wirkung geblieben waren. Diese 
Substanz war zum Tatzeitpunkt nicht durch das BtMG er-
fasst. Das LG Lüneburg erachtete die Substanz „jedoch we-
gen ihrer gesundheitsschädlichen Wirkungen als bedenkli-
ches Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes“ und 
verurteilte den Angeklagten wegen Inverkehrbringens be-
denklicher Arzneimittel gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 5 
Abs. 1, 4 Abs. 17 AMG. Nach Ansicht des BGH ist jedoch 
eine für die Verurteilung wesentliche Frage, ob es sich bei 
dieser Substanz tatsächlich um ein Arzneimittel handele. Die 
Legaldefinition in § 2 Abs. 1 AMG beruhe auf dem europäi-
schen Arzneimittelrecht und insbesondere der RL 2001/83/ 
EG92, so der BGH. Der EuGH legte nun Art. 1 Nr. 2 RL 
2001/83/EG dahingehend aus, dass solche Substanzen nicht 
als Arzneimittel „erfasst werden, deren Wirkungen sich auf 
eine schlichte Beeinflussung der physiologischen Funktionen 
                                                
88 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (465); vgl. ferner 
Meinecke/v. Harten, StraFo 2014, 9. 
89 Abgedruckt in Ratsdok. 9045/14. 
90 Ratsdok. 9046/14 zum Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des 
Rahmenbeschlusses 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 hinsichtlich der Drogendefiniti-
on. 
91 EuGH, Urt. v. 10.7.2014 – C-358/13, und C-181/14 m. 
Anm. Patzak/Volkmer/Ewald, NStZ 2014, 463. 
92 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 6.11.2001 zur Schaffung eines Gemeinschafts-
kodexes für Humanarzneimittel in der durch die Richtlinie 
2004/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, 
ABl. EG 2001 Nr. L 311, S. 67 i.d.F. CONSLEG 2001L0083 
v. 16.11.2012. 
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beschränken, ohne dass sie geeignet wären, der menschlichen 
Gesundheit unmittelbar oder mittelbar zuträglich zu sein, 
[und] die nur konsumiert werden, um einen Rauschzustand 
hervorzurufen, und die dabei gesundheitsschädlich sind.“ Mit 
anderen Worten: Substanzen, die allenfalls schädlich, nicht 
aber nützlich sind, seien grundsätzlich93 keine Arzneimittel. 
 
5. Terrorismus94 
Die Kommission legte im September 2014 ihren Bericht über 
die Umsetzung des geänderten Rahmenbeschlusses zur Ter-
rorismusbekämpfung95 vor.96 Die Umsetzung sei in den mei-
sten Mitgliedstaaten erfolgt; die Kommission äußert jedoch 
„Bedenken insbesondere im Hinblick auf die [ausreichende] 
strafrechtliche Ahndung der ‚indirekten‘ Aufforderung zur 
Begehung einer terroristischen Straftat und die Anwerbung 
von ‚Einzeltätern‘“.97 Der erstgenannte Kritikpunkt bezieht 
sich auf Art. 3 Abs. 1 lit. b) des Rahmenbeschlusses und 
damit nach Auffassung der Kommission auf das „öffentliche 
Verbreiten oder sonstige öffentliche Zugänglichmachen einer 
Botschaft“, soweit dies (vorsätzlich) „lediglich die Gefahr 
begründet, dass eine terroristische Straftat begangen wird“.98 
 
6. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit99 
Der Bericht der Kommission an das Europäische Parlament 
und den Rat über die Umsetzung des Rahmenbeschl. 2008/ 
913/JI des Rates zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter 
Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit100 zeichnet ein überwiegend positives Bild, auch 
hinsichtlich der Umsetzung in Deutschland. Größere Kritik 
äußert die Kommission allerdings an der unzureichenden 
strafschärfenden Berücksichtigung rassistischer und fremden-
feindlicher Beweggründe von Straftaten sowie hinsichtlich 
der gerichtlichen Zuständigkeit. Auch die Verantwortlichkeit 
juristischer Personen sei lückenhaft umgesetzt. Betreffend 
Deutschland moniert die Kommission, dass bei den geschütz-
ten Gruppen Hautfarbe und Abstammung unerwähnt blieben; 

                                                
93 Eine Ausnahme akzeptiert der EuGH lediglich bei „emp-
fängnisverhütenden oder schwangerschaftsunterbrechenden“ 
Erzeugnissen. 
94 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2011, 940 (944); zum Rahmen-
beschl. 2008/919/JI, vgl. ferner Kaiafa-Gbandi, in: Herzog/ 
Neumann (Hrsg.), Festschrift für Winfried Hassemer, 2010, 
S. 1161; Kreß/Gazeas, in: Satzger/Sieber/v. Heintschel-
Heinegg (Fn. 81), § 19 Rn. 13 ff.; Lobba, NJECL 5 (2014), 
58; Oehmichen, ZIS 2011, 931; Zimmermann, ZIS 2009, 1. 
95 Rahmenbeschl. 2008/919/JI des Rates v. 28.11.2008 zur 
Änderung des Rahmenbeschl. 2002/475/JI zur Terrorismus-
bekämpfung vor, ABl. EU 2008 L 330, S. 21; konsolidierte 
Fassung CONSLEG 2002F0475 v. 8.12.2008. 
96 KOM (2014) 554 endg. v. 5.9.2014. 
97 KOM (2014) 554 endg. v. 5.9.2014, S. 12. 
98 KOM (2014) 554 endg. v. 5.9.2014, S. 6 f. 
99 Zum Rahmenbeschl. 2008/913/JI (ABl. EU 2008 Nr. L 
328, S. 55), vgl. Birkenstock, ZIS 2010, 783; Bock, ZRP 
2011, 46; Zimmermann, ZIS 2009, 1. 
100 KOM (2014) 27 endg. v. 27.1.2014. 

auch sei das öffentliche Billigen, Leugnen oder gröbliche 
Verharmlosen von Völkerrechtsverbrechen nicht als solches 
(sondern nur über den Tatbestand der Volksverhetzung) er-
fasst.101 
 
7. Glücksspiel 
Das AG Sonthofen ersucht in einem Vorabentscheidungsver-
fahren den EuGH um die Klärung einiger zentraler glücks-
spielstrafrechtlicher Fragen, sowohl hinsichtlich der Rechts-
lage bis Ende Juni 2012 – die geprägt war von einem staatli-
chen Sportwettenmonopol – als auch unter der nunmehrigen 
Geltung der „Experimentierklausel für Sportwetten“ im 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag.102 
 
8. Sicherstellung und Einziehung von Vermögen103 
Der Trilog zwischen Kommission, Rat und Europäischem 
Parlament über den Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über die Sicherstellung 
und Einziehung von Erträgen aus Straftaten in der Europäi-
schen Union konnte erfolgreich abgeschlossen werden;104 die 
Richtlinie ist gemäß deren Art. 12 Abs. 1 bis zum 4.10.2016 
umzusetzen. Sie sieht – einer Forderung der Kommission und 
des Europäischen Parlaments folgend – die Einführung eines 
Einziehungsverfahrens abseits einer strafrechtlichen Verurtei-
lung (non-conviction based confiscation) vor, wenn ein 
Strafverfahren zwar eingeleitet wurde, aber – insbesondere 
wegen Krankheit oder Flucht des Beschuldigten – nicht abge-
schlossen werden konnte (Art. 4 Abs. 2 RL 2014/42/EU). Der 
Anwendungsbereich der erweiterten Einziehung wurde eben-
falls über die allgemeine Ausrichtung des Rates hinausge-
hend erweitert und erstreckt sich nun auf bestimmte harmoni-
sierte Korruptionsdelikte, die Mitgliedschaft in einer krimi-
nellen Vereinigung, Kinderpornographie, Computerstraftaten 
und – vermittelt über eine Generalklausel – auch auf sonstige 
weitere einer Harmonisierung unterliegende Straftatbestände, 
soweit diese jeweils eine Höchststrafe von mindestens vier 
Jahren vorsehen (Art. 5 Abs. 2 RL 2014/42/EU). Bei Dritten 
soll eine Einziehung möglich sein, wenn diese von der Inkri-

                                                
101 Siehe hierzu auch den aktuellen Gesetzesentwurf der Bun-
desregierung zu einer Erweiterung des § 46 Abs. 2 S. 2 StGB, 
Art. 2 des Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von Emp-
fehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deut-
schen Bundestages; zuvor BR-Drs. 26/12 (BR-Initiative) 
sowie BT-Drs. 17/8131 (BT-Initiative) sowie die Stellung-
nahme der BRAK 23/2013; vgl. ferner Sotiriadis, KJ 2014, 
261; Timm, JR 2014, 141; Tolmein/Keiser, ZRP 2014, 127. 
102 AG Sonthofen, EuGH-Vorlage v. 7.5.2013 – 1 Ds 400 Js 
17155/11; das Verfahren vor dem EuGH wird unter dem 
Aktenzeichen C-336/14 (Ince) geführt. 
103 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (367) m.w.N.; siehe 
ferner Boucht, NJECL 5 (2014), 221. 
104 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; korrigiert in 
ABl. EU 2014 Nr. L 138, S. 114. 
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minierung des Vermögensgegenstandes wussten oder – etwa 
wegen Ankauf weit unter dem Marktpreis – hätten wissen 
müssen (Art. 6 Abs. 1 RL 2014/42/EU). 
 
9. Anwendbarkeit von Bußgeld- und Strafvorschriften bei 
Verstoß gegen die Notifizierungsrichtlinie 
Der sogenannten Notifizierungsrichtlinie105 zufolge müssen 
„die Mitgliedstaaten der Kommission unverzüglich jeden 
Entwurf einer technischen Vorschrift“, aber auch jede we-
sentliche Änderung an einem solchen Entwurf übermitteln 
und vor deren Erlass mindestens drei Monate warten, um 
„Bemerkungen“ der Kommission und anderer Mitgliedstaa-
ten über die Binnenmarktrelevanz dieser technischen Vor-
schriften berücksichtigen zu können. Zu diesen binnenmarkt-
relevanten technischen Vorschriften zählen exemplarisch die 
§§ 54 ff. RStV106 (§ 61 RStV), das Glückspielrecht,107 nach 
bestrittener Auffassung das Leistungsschutzrecht für Presse-
verleger (§§ 87f ff. UrhG),108 aber auch Vorschriften über die 
Haltung von Legehennen: Eine solche – strafrechtlich flan-
kierte – schwedische Vorschrift war zwar ursprünglich der 
Kommission notifiziert worden, die im Gesetzgebungsverfah-
ren erfolgte Vorverlagerung des Inkrafttretens um einen hal-
ben Monat indessen nicht. In einem aktuellen Vorabentschei-
dungsverfahren109 bekräftigte der EuGH seine Rechtspre-
chung,110 dass ein Verstoß gegen die Notifikationspflicht 
dazu führt, dass die entsprechende technische Vorschrift 
„dem Einzelnen nicht entgegengehalten werden kann“. Ob im 
vorliegenden Fall die geringe zeitliche Divergenz eine „we-
sentliche Änderung“ im Sinne der Notifizierungsrichtlinie 
darstelle, sei jedoch vom vorlegenden Gericht zu beurteilen. 
 
IV. Strafverfahrensrecht 
1. Rechtsbeistand und Kontaktaufnahme111 
Die Richtlinie über das Recht auf Zugang zu einem Rechts-
beistand in Strafverfahren wurde im Amtsblatt veröffent-
licht.112 Die Umsetzungsfrist läuft bis zum 27.11.2016 
(Art. 15 RL 2013/48/EU). 

                                                
105 Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates v. 22.6.1998 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. EG 1998 Nr. L 
204, S. 37 i.d.F. CONSLEG 1998L0034 v. 1.1.2007. 
106 Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunk-
staatsvertrag – RStV). 
107 Vgl. OLG Köln, Urt. v. 30.11.2012 – CR 2013, 113. 
108 Vgl. Hoeren, online unter: 
http://de.scribd.com/doc/122747126/Leistungsschutzrecht-FB
-Hoeren (15.1.2015). 
109 EuGH, Urt. v. 10.7.2014 – C-307/13 (Ivansson u.a.). 
110 Siehe zuletzt EuGH, Urt. v. 8.11.2007 – C-20/05 
(Schwibbert). 
111 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (467 f.); siehe ferner 
Anagnostopoulos, EuCLR 4 (2014), 3. 
112 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-

2. Sog. „Viertes Maßnahmenpaket“ 
Ende November 2013 legte die Europäische Kommission ein 
sog. „viertes Maßnahmenpaket“ zur Umsetzung des Fahr-
plans zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigten 
oder Beschuldigten in Strafverfahren113 vor. Begleitet von 
einer allgemeinen Mitteilung „Fortschritte bei der Umsetzung 
der EU-Agenda zu den Verfahrensrechten für Verdächtige 
oder Beschuldigte – Stärkung der Grundlagen des europäi-
schen Strafjustizraums“114 enthält das Paket drei Richtlinien-
vorschläge sowie zwei Empfehlungen der Kommission an die 
Mitgliedstaaten, die sich auf folgende drei Teilaspekte bezie-
hen: 
 
a) Unschuldsvermutung; Recht auf Anwesenheit 
Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Stärkung bestimmter Aspekte der 
Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der 
Verhandlung in Strafverfahren115 ist in seinem Anwendungs-
bereich auf „natürliche Personen, die einer Straftat verdäch-
tigt oder beschuldigt werden,“ beschränkt (Erwägungs-
grund 9; Art. 2 RL-E). Dem Entwurf zufolge soll im Aus-
gangspunkt garantiert werden, „dass Verdächtige oder Be-
schuldigte bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als un-
schuldig gelten“ (Art. 3 RL-E) und verpflichtet die Mitglied-
staaten sicherzustellen, „dass vor einer rechtskräftigen Verur-
teilung in öffentlichen Erklärungen und amtlichen Beschlüs-
sen von Behörden nicht so auf Verdächtige oder Beschuldigte 
Bezug genommen wird, als ob diese verurteilt wären“ (Art. 4 
RL-E). Bemerkenswert sind hierbei die weiteren Konkretisie-
rungen (siehe sogleich) sowie die – entgegen Art. 12 RL-E – 
nur begrenzte Zulässigkeit eines höheren Schutzniveaus in 
den Mitgliedstaaten, denn ein solch höherer Standard „darf 
[…] der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entschei-
dungen […] nicht entgegenstehen“ (Erwägungsgrund 29, 
Hervorhebungen des Verf.).116 

Wenn auch die Beweislast im Ausgangspunkt bei der 
Strafverfolgungsbehörde liegt – nur die Befugnis (und damit 
nicht die Pflicht) des Prozessgerichts zur Amtsaufklärung soll 

                                                                                 
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 
L 294, S. 1. Zum Regelungsinhalt siehe Brodowski, ZIS 
2013, 455 (467 f.). 
113 Entschließung des Rates v. 30.11.2009 über einen Fahr-
plan zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigten 
oder Beschuldigten in Strafverfahren, ABl. EU 2009 Nr. C 
295, S. 1. 
114 KOM (2013) 820 endg. v. 27.11.2013. 
115 KOM (2013) 821 endg. v. 27.11.2013. 
116 Siehe im Vergleich dazu die nur leicht abgeschwächte 
Formulierung in Erwägungsgrund 54 S. 2 RL 2013/48/EU 
(siehe oben IV. 1): „Dieses höhere Schutzniveau sollte kein 
Hindernis für die gegenseitige Anerkennung von gerichtli-
chen Entscheidungen, die mit diesen Mindestvorschriften 
erleichtert werden soll, darstellen.“ 
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unberührt bleiben – (Art. 5 Abs. 1 RL-E), so eröffnet Art. 5 
Abs. 2 RL-E die Möglichkeit zur Beweislastumkehr, solange 
hierfür nur hinreichende Gründe vorliegen. Für die Widerle-
gung sollen „genügend(e) Beweise“ genügen, „um begründe-
te Zweifel an der Schuld des Verdächtigen oder Beschuldig-
ten aufkommen zu lassen“ (Art. 5 Abs. 2 UAbs. 2 RL-E; 
siehe zudem Erwägungsgrund 15). In diesem Kontext ist 
zunächst daran zu erinnern, dass Konstruktionen wie objekti-
ve Bedingungen der Strafbarkeit – jedenfalls nach vorherr-
schender deutscher Dogmatik – nicht als Beweislastumkehr 
angesehen werden. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass 
in der Rechtsprechung des EGMR in diesem Zusammenhang 
maßgebliche Berücksichtigung finden erstens die drohenden 
Sanktionen (etwa: nur Geldstrafen bzw. Steuerzuschläge117) 
sowie zweitens, ob die Beweislastumkehr bzw. strict liability 
der Sache nach ein pflichtwidriges und für sich genommen 
bereits strafwürdiges Unterlassen erfassen soll.118 Im Lichte 
dessen erscheint der weiche und abstrakt gehaltene Abwä-
gungsmaßstab des Richtlinienvorschlags bedenklich. 

Der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit, einschließlich 
des Aussageverweigerungsrechts (Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 
RL-E, letzteres flankiert durch eine Belehrungspflicht, Art. 7 
Abs. 2 RL-E) und einschließlich des Verbots, aus der Inan-
spruchnahme des Schweigerechts nachteilige Schlüsse zu 
ziehen (Art. 6 Abs. 3, Art. 7 Abs. 3 RL-E), soll einer Hono-
rierung der Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden nicht 
entgegenstehen. Außerdem soll sich die Selbstbelastungsfrei-
heit zum einen nicht auf die Verwendung von Beweismaterial 
erstrecken, das „unabhängig vom Willen der Verdächtigen 
oder Beschuldigten“ existiert (Art. 6 Abs. 2 RL-E). Diese 
Formulierung, die sich auf z.B. DNA-Material oder Finge-
rabdrücke beziehen soll, ist aber dahingehend missverständ-
lich, als dass z.B. der Ort, an dem die Leiche und das zur Tat 
verwendete Messer versteckt sind, ebenfalls objektive Bege-
benheiten sind, die nach der Tat „unabhängig vom Willen der 
Verdächtigen oder Beschuldigten“ existieren. Zum anderen 
soll sich das Schweigerecht nur auf solche Aspekte beziehen, 
„die für die Straftat, deren jemand verdächtigt oder beschul-
digt wird, wesentlich sind“ (Erwägungsgrund 20). Neben den 
in Erwägungsgrund 20 ausdrücklich als zulässig erachteten 
Pflichtangaben zur Person schließt dies jedoch etwa auch 
Fragen zu Strafzumessungserwägungen (etwa Angaben zu 
den persönlichen Verhältnissen) gerade nicht aus. Weitaus 
problematischer ist jedoch das trojanische Pferd, das in Art. 6 
Abs. 4 RL-E, Art. 7 Abs. 4 RL-E und dem dort vordergrün-
dig normierten Beweisverwertungsverbot für unter Verstoß 
gegen die Selbstbelastungsfreiheit erlangte Beweismittel zu 

                                                
117 So in EGMR, Urt. v. 23.7.2002 – 34619/97 (Janosevic v. 
Schweden). 
118 So in EGMR, Urt. v. 7.10.1988 – 10519/83 (Salabiaku v. 
Frankreich) betreffend der Nichtüberprüfung eines Koffers, 
in dem Drogen transportiert wurden, trotz entsprechender 
ausdrücklicher Warnung; sowie in EGMR, Urt. v. 30.3.2004 
– 53984/00 (Radio France u.a. v. Frankreich) betreffend des 
Unterlassens einer „Vorabkontrolle […], um die Verbreitung 
beleidigender oder diffamierender Behauptungen zu unter-
binden“ (Barrot, ZJS 2010, 701 [704]). 

finden ist: Dieses Beweisverwertungsverbot soll nur dann 
greifen, wenn die Verwertung die Fairness des Verfahrens 
verletzen würde. Erwägungsgrund 17 zufolge sei aber Aussa-
gezwang als solcher nicht generell unzulässig, stattdessen 
„sollte“ dieser nur „begrenzt werden“. Unter Berücksichti-
gung u.a. der „Art und Intensität des […] ausgeübten 
Zwangs“ und der Schwere der vorgeworfenen Tat solle daher 
maßvoller Aussagezwang und damit die Verwertbarkeit auf 
dieser Grundlage gewonnener Aussagen zulässig sein, solan-
ge dieser nicht den „Wesensgehalt“ des Aussageverweige-
rungsrechts antastet. 

Das Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung (Art. 8 
Abs. 1 RL-E) soll ebenfalls nicht umfassend gewährleistet 
werden. Unter Beachtung derselben – nicht unproblemati-
schen – Kriterien, wie sie der RB 2009/299/JI119 für die In-
strumente der gegenseitigen Anerkennung vorsieht, „können“ 
(Art. 8 Abs. 2 RL-E) bzw. „sollte[n]“ (Erwägungsgrund 23) 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit für Abwesenheitsurteile 
vorsehen.120 

Im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments ist die-
ser Vorschlag auf erhebliche Kritik gestoßen: Mit einstimmi-
gem Beschluss übermittelte dieser dem federführenden 
LIBE-Ausschuss eine von Alexandra Thein (DE) entworfene 
Stellungnahme,121 der zufolge der höchst problematische 
Erwägungsgrund 17 – Zwang solle nur „begrenzt werden“ – 
ebenso zu streichen sei wie die Abwägungslösung in Art. 6 
Abs. 4, Art. 7 Abs. 4 wie die Möglichkeit einer Beweislast-
umkehr. Anstelle von „Beweismaterial, das [...] unabhängig 
vom Willen der Verdächtigen oder Beschuldigten existiert“ – 

                                                
119 Rahmenbeschl. 2009/299/JI des Rates v. 26.2.2009 zur 
Änderung der Rahmenbeschl. 2002/584/JI, 2005/214/JI, 
2006/783/JI, 2008/909/JI und 2008/947/JI, zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Personen und zur Förderung der An-
wendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 
auf Entscheidungen, die im Anschluss an eine Verhandlung 
ergangen sind, zu der die betroffene Person nicht erschienen 
ist, ABl. EU 2009 Nr. L 81, S. 24. 
120 Der Einwand des Bundesrats in seiner Stellungnahme BR-
Drs. 788/13, dass dies um Fälle zu ergänzen sei, „in denen 
Angeklagte sich in der Hauptverhandlung eigenmächtig ent-
fernen, ihre Verhandlungsunfähigkeit vorsätzlich herbeifüh-
ren, auf eigenen Antrag von ihrer Anwesenheitspflicht ent-
bunden oder beurlaubt werden, aus der Hauptverhandlung … 
entfernt oder von dieser im Interesse der Wahrheitsfindung 
aus zwingenden Gründen oder zum Wohle von Zeugen […] 
ausgeschlossen werden müssen“, überzeugt aus zwei Grün-
den nicht: Erstens betrifft Art. 8 RL-E meines Erachtens nur 
das generelle Recht auf Anwesenheit und nicht eine vorüber-
gehende Abwesenheit, erst recht nicht, wenn die Verhand-
lung mit ausdrücklichem Einverständnis des abwesenden 
Beschuldigten erfolgt. Zum anderen führte diese Rechtsauf-
fassung des Bundesrats ad extremo dazu, dass Verurteilun-
gen, die nach einer der genannten Fallgruppen erfolgt sind, 
keine Europäischen Haftbefehle zur Strafvollstreckung nach 
sich ziehen könnten. 
121 Stellungnahme des Rechtsausschusses des EP in der Fas-
sung des Dokuments PE529.831v03-00. 
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und das deshalb nicht vom Schutzbereich des Schweigerechts 
erfasst sei – solle ein Katalog treten, der auf „aufgrund einer 
gerichtlichen Anordnung erlangtes Material“, auf „Material, 
zu dessen Abgabe auf Verlangen eine rechtliche Verpflich-
tung besteht“ sowie auf „Atemluft-, Blut- und Urinproben 
und Körpergewebe für einen DNA-Test“ verweist. Dies weist 
den Weg hin zu größerer Rechtssicherheit, wenn auch die 
ersten beiden genannten Fallgruppen weiterhin (zu) großen 
Umsetzungsspielraum belassen. 

Die gegen den Vorschlag vom britischen House of Com-
mons eingelegte Subsidiaritätsrüge122 verweist darauf, dass 
hinsichtlich der Notwendigkeit einer solchen Maßnahme bloß 
„anekdotische“ Argumente vorgebracht worden seien; auch 
sei nicht zu erwarten, dass der EuGH besser über die Un-
schuldsvermutung wachen könne als der EGMR. 

Im Rat und seinen Gremien zeigten die Arbeiten am Vor-
schlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Stärkung bestimmter Aspekte der Unschulds-
vermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhand-
lung in Strafverfahren teils deutliche Divergenzen und durch-
aus bedenkliche Tendenzen auf:123 So regt der Rat an, Be-
weislastverschiebungen oder gesetzliche Vermutungen im 
Strafrecht nicht nur bei geringfügigen Delikten zuzulassen 
(so der Kommissionsvorschlag), sondern auch bei Wirt-
schaftskriminalität oder bei Betäubungsmittelkriminalität – 
etwa wenn eine in der Vergangenheit wegen Handeltreibens 
von Betäubungsmitteln verurteilte Person plötzlich und uner-
klärlich zu Reichtum gelange. Auch solle eine Halterhaftung 
bei Verkehrsdelikten zulässig sein. Die niederländische Dele-
gation fordert darüber hinausgehend, dass auch unwiderleg-
bare Beweislastverschiebungen oder gesetzliche Vermutun-
gen zulässig sein sollen. Ferner soll den Gremien des Rates 
zufolge dem Schweigen des Beschuldigten dann ein Beweis-
wert zukommen dürfen, wenn dies im Zusammenhang mit 
anderen Beweisen gewürdigt werde. Der höchst problemati-
sche Erwägungsgrund 20, der zuvor von einer „Limitierung 
von Zwang“ sprach, wurde nur geringfügig entschärft; der 
Sache nach enthält er nach wie vor einen Abwägungskatalog, 
wann unzulässiger Zwang vorliege und wann eine zulässige 
Zwangswirkung gegeben sei. Noch umstritten im Rat sind die 
Fragen, ob Bagatellen und Administrativsanktionenverfahren 
(etwa Bußgeldverfahren) gänzlich – oder nur betreffend der 
Beweislastverteilung – aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie genommen werden sollen. Ferner ist noch umstrit-
ten, ob das Anwesenheitsrecht indirekt über den entsprechen-
den Rahmenbeschluss 2009/299/JI ausreichend geregelt sei, 
so dass die entsprechenden Regelungen in diesem Richtlini-
enentwurf zu streichen seien. Die deutsche Delegation schlug 
vor, stattdessen in dieser Richtlinie nur allgemeine Prinzipien 
aufzunehmen. 
 
 

                                                
122 Ratsdok. 6655/14. 
123 Ratsdok. 11235/14; Ratsdok. 12196/14; Ratsdok. 13304/ 
14; Ratsdok. 13538/14. 

b) Verfahrensgarantien für besonders schutzbedürftige Be-
schuldigte, insbesondere Kinder und Jugendliche124 
Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfah-
ren für verdächtige oder beschuldigte Kinder125 sieht kein 
Mindestalter für die strafrechtliche Verantwortlichkeit vor 
und erstreckt sich auf alle Strafverfahren und Europäische 
Haftbefehlsverfahren betreffend Straftaten, bei denen der 
Beschuldigte das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
(Art. 2, Art. 3 RL-E); den Mitgliedstaaten wird aber nahege-
legt, diese Altersgrenze auf 21 Jahre zu erhöhen (Erwägungs-
grund 10 RL-E). Kinder dürfen auf ihr Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand, das ihnen durch RL 2013/48/EU (be-
grenzt) gewährt wird, nicht verzichten (Art. 6 Abs. 1 S. 2 RL-
E), was nach deutschem Verständnis zu einer notwendigen 
Verteidigung von Kindern und Jugendlichen – auch in Baga-
tellsachen – führen dürfte. Die hieraus folgenden finanziellen 
Konsequenzen sind durch geeignete Regelungen über Pro-
zesskostenhilfe zu flankieren (Art. 18 RL-E). Kinder haben 
einen Anspruch auf eine „individuelle Begutachtung“ im 
Hinblick auf deren Schutz, Erziehung, Ausbildung und sozia-
le Integration (Art. 7 RL-E); im Falle ihrer Inhaftierung ist 
eine medizinische Untersuchung vorzusehen (Art. 8 RL-E), 
die jedoch nicht als subjektives Recht ausgestaltet ist (Art. 8 
Abs. 2 RL-E spricht insoweit von „bitten“). Vernehmungen 
von Kindern sind grundsätzlich audiovisuell aufzuzeichnen 
(Art. 9 RL-E), was Signalwirkung auch für sonstige Ermitt-
lungsverfahren haben könnte. Die – wie der Strafvollzug 
getrennt zu vollziehende (Art. 12 RL-E) – Untersuchungshaft 
soll nur als ultima ratio (Art. 10 RL-E) unter Beachtung der 
möglichen Alternativen (Art. 11 RL-E) in Betracht kommen. 
Strafverfahren gegen Kinder sind beschleunigt zu bearbeiten 
(Art. 13 RL-E). Hauptverhandlungen in diesen Strafverfahren 
sollen grundsätzlich nichtöffentlich sein (Art. 14 RL-E), 
wobei aber Erziehungsberechtigten bzw. einer anderen Ver-
trauensperson Zugang zu gewähren ist (Art. 15 RL-E). Ab-
wesenheitsverfahren gegen Kinder sollen nur eingeschränkt 
möglich sein (Art. 16 RL-E). Flankiert wird all dies durch 
eine Pflicht zur – auch schriftlichen – Belehrung des Kindes 
(Art. 4 RL-E) und der Erziehungsberechtigten bzw. einer 
anderen Vertrauensperson (Art. 5 RL-E). 

Dieser Katalog an (Mindest-)Rechten für Kinder erscheint 
begrüßenswert, wenn auch in Teilen – etwa hinsichtlich des 
Kontakts mit Erziehungsberechtigten und Vertrauensperso-
nen bei Vernehmungen oder im Falle ihrer Inhaftierung, oder 
auch hinsichtlich der Frage, wer die Kosten für die Pflicht-
verteidigung zu tragen hat – ergänzungsfähig. Erhebliche 
Defizite sind jedoch erstens darin zusehen, dass die Richtlinie 
keine Bestimmungen hinsichtlich der Rechtsfolgen bzw. des 
Rechtsschutzes bei Verstößen gegen diese Richtlinie vorsieht, 
sowie zweitens in der auch in diesem Entwurf enthaltenen 
Klausel, dass ein höheres Schutzniveau in den Mitgliedstaa-
ten zwar zulässig ist (Art. 22), dies aber der gegenseitigen 
Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen nicht entgegen-
stehen „darf“ (Erwägungsgrund 35). 
                                                
124 Vgl. hierzu auch Meysman, EuCLR 4 (2014), 179. 
125 KOM (2013) 822 endg. v. 27.11.2013. 
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Flankiert wurde dieser Richtlinienvorschlag durch eine 
(die Mitgliedstaaten nicht bindende, Art. 288 AEUV) Emp-
fehlung der Kommission über Verfahrensgarantien in Straf-
verfahren für verdächtige oder beschuldigte schutzbedürftige 
Personen,126 also für Beschuldigte, „die aufgrund ihres Al-
ters, ihrer geistigen oder körperlichen Verfassung oder auf-
grund von Behinderungen nicht in der Lage sind, einem 
Strafverfahren zu folgen oder tatsächlich daran teilzuneh-
men“ (Erwägungsgrund 1 Empfehlung KOM [2013] 8179) 
sowie „insbesondere für Personen mit schwerwiegenden 
psychologischen, geistigen, körperlichen oder sensorischen 
Beeinträchtigungen oder einer Geisteskrankheit oder kogniti-
ven Störungen, die sie daran hindern, das Verfahren zu ver-
stehen und tatsächlich daran teilzunehmen“ (Nr. 7 Empfeh-
lung KOM [2013] 8179). Für diesen Personenkreis fordert 
die Empfehlung vergleichbare Garantien, etwa hinsichtlich 
Belehrung (Nr. 8, Nr. 9 Empfehlung KOM [2013] 8179), 
hinsichtlich des Zugangs zu einem Rechtsbeistand (Nr. 11 
Empfehlung KOM [2013] 8179), hinsichtlich einer medizini-
schen Untersuchung (Nr. 12 Empfehlung KOM [2013] 8179) 
und hinsichtlich der audiovisuellen Aufzeichnung von Ver-
nehmungen (Nr. 13 Empfehlung KOM [2013] 8179). Dar-
über hinausgehend sieht Nr. 10 Empfehlung KOM [2013] 
8179 vor, dass der gesetzliche Vertreter nicht nur in Ge-
richtsverhandlungen, sondern auch „auf der Polizeiwache“ 
ein Anwesenheitsrecht haben soll. 

Auf seiner 3319. Sitzung nahm der Rat der Europäischen 
Union – Justiz und Inneres – bereits eine allgemeine Ausrich-
tung hinsichtlich des Richtlinienvorschlags an.127 Im Gegen-
satz zum Kommissionsvorschlag soll die Richtlinie keine 
Anwendung finden auf geringfügige Zuwiderhandlungen, 
jedenfalls soweit der Beschuldigte nicht inhaftiert ist (Art. 2 
Abs. 5a RL-E, Erwägungsgrund 11a) oder soweit keine straf-
rechtliche Sanktion, sondern lediglich Aufsichts- und Erzie-
hungsmaßnahmen verhängt werden (Art. 2 Abs. 5b, Abs. 6 
RL-E, Erwägungsgrund 11d). Entscheidend für die Anwend-
barkeit soll das Alter bei der jeweiligen Verfahrenshandlung 
(und nicht zur Tatzeit) sein, wenn es auch den Mitgliedstaa-
ten freisteht, den Schutz auch auf erst im Verlauf des Verfah-
rens volljährig gewordene Beschuldigte zu erweitern (Art. 2 
Abs. 3 RL-E). Das Recht auf einen Rechtsbeistand ist zwar 
weiterhin akzessorisch zur RL 2013/48/EU ausgestaltet, 
jedoch ist die Anwesenheit eines Rechtsbeistands bei Ver-
nehmungen grundsätzlich zwingend, es sei denn, dies ist im 
Lichte der Schwere und Komplexität des Verfahrens und der 
zu erwartenden Strafe unverhältnismäßig (Art. 6, 6a RL-E; 
Erwägungsgründe 16 und 17). Auch die audiovisuelle Auf-
zeichnung von Vernehmungen von Kindern soll nur mehr 
dann vorgeschrieben sein, wenn die Befragung durch die 
Polizei oder durch Strafverfolgungsbehörden erfolge, die 
Aufzeichnung verhältnismäßig sei (Art. 9 Abs. 2 RL-E, Er-
wägungsgrund 21) und (als optionaler Ausschlussgrund) kein 
Rechtsanwalt zugegen sei (Art. 9 Abs. 2a RL-E). Ein ge-
meinsamer Vollzug der Untersuchungshaft mit jungen, er-
wachsenen Untersuchungshäftlingen soll – anders als noch 

                                                
126 KOM (2013) 8179 endg. v. 27.11.2013. 
127 Ratsdok. 10065/14. 

der Kommissionsvorschlag – nicht ausgeschlossen werden 
(Art. 12 Abs. 1b RL-E). Im Falle einer Inhaftierung soll eine 
medizinische Untersuchung entweder ex officio oder aber auf 
Antrag des Kindes, dessen Erziehungsberechtigten oder des-
sen Anwalt durchzuführen sein (Art. 8 Abs. 2 RL-E). 
Schließlich wurde klargestellt, dass im Zweifel alle Erzie-
hungsberechtigte benachrichtigt und involviert werden sollen 
(Erwägungsgründe 15, 29). 
 
c) Prozesskostenhilfe 
Auch der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über vorläufige Prozesskostenhilfe 
für Verdächtige oder Beschuldigte, denen die Freiheit entzo-
gen ist, sowie über Prozesskostenhilfe in Verfahren zur Voll-
streckung eines Europäischen Haftbefehls128 enthält die hier 
kritisierte Klausel, dass ein höheres Schutzniveau in Mit-
gliedstaaten zwar zulässig ist (Art. 7 RL-E), dies aber „der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen 
[…] nicht entgegenstehen“ „darf“ (Erwägungsgrund 19 RL-
E). Er ist von seiner Zielrichtung auf Konstellationen der 
Untersuchungs- bzw. Auslieferungshaft beschränkt und bleibt 
dabei weit hinter dem in Deutschland bekannten und bewähr-
ten Schutzniveau zurück: 

In Strafverfahren soll unverzüglich ab Freiheitsentzug129 
vorläufig (!) Prozesskostenhilfe zu gewährleisten sein (Art. 4 
Abs. 1 lit. a), Abs. 2 RL-E), bis über einen Antrag auf Pro-
zesskostenhilfe entschieden wurde (Art. 4 Abs. 3 RL-E). 
Damit verbunden ist folglich nur die Möglichkeit, einen 
Rechtsbeistand zu beauftragen, nicht die pflichtweise Beiord-
nung eines Rechtsbeistands. Außerdem können die durch die 
Prozesskostenhilfe verursachten Kosten – auch schon vor 
rechtskräftiger Verurteilung – von einem zahlungsfähigen 
Beschuldigten beigetrieben werden (Art. 4 Abs. 5 RL-E). 

In Europäischen Haftbefehlsverfahren ist über dieselben 
Maßstäbe (Art. 4 Abs. 1 lit. b) RL-E) hinausgehend sicherzu-
stellen, dass im Ausstellungs- und im Vollstreckungsstaat 
(nicht nur vorläufige) Prozesskostenhilfe ab der Festnahme 
des Verfolgten zu gewähren ist (Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 RL-E), 
jedenfalls soweit der Verfolgte bedürftig ist und eine „Prü-
fung des Rechtspflegeinteresses“ („interests of justice“) für 
die Gewährleistung von Prozesskostenhilfe spricht. 

Die begleitende Empfehlung der Kommission zum Recht 
auf Prozesskostenhilfe in Strafverfahren für Verdächtige oder 
Beschuldigte130 ist zwar nicht auf Fälle der Inhaftierung be-
grenzt, akzeptiert es aber ebenfalls, dass die Gewährleistung 
von Prozesskostenhilfe nicht nur von der Bedürftigkeit, son-
dern auch von der Begründetheit („im Interesse der Rechts-
pflege geboten“, Nr. 4 Empfehlung KOM [2013] 8178 final) 
abhängig gemacht wird. Die Mindeststandards hinsichtlich 
der Bedürftigkeitsprüfung beziehen sich auf die einzustellen-
den objektiven Faktoren (u.a. auch familiäre Umstände und 
Lebensstandard, Nr. 6 S. 1 KOM [2013] 8178 final), auf 
starre Einkommensgrenzen, die nur widerleglich ausgestaltet 
                                                
128 KOM (2013) 824 endg. v. 27.11.2013. 
129 Dies kritisiert der Bundesrat in seiner Stellungnahme BR-
Drs. 790/13 als zu weitreichend. 
130 KOM (2013) 8178 endg. v. 27.11.2013. 
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sein sollen (Nr. 9 KOM [2013] 8178 final), und auf die Be-
rücksichtigung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
der Eltern und Verwandten (Nr. 6 S. 2, Nr. 7 KOM [2013] 
8178 final). Bei der Begründetheitsprüfung sollen die Kom-
plexität des Falles, die persönliche und soziale Lage des Be-
schuldigten, die Schwere der Tat und die drohende Strafe 
berücksichtigt werden (Nr. 11 KOM [2013] 8178 final); bei 
Fällen notwendiger Verteidigung sowie bei abstrakt (!) dro-
hender Freiheitsstrafe sei die Begründetheit grundsätzlich zu 
bejahen (Nr. 12 KOM [2013] 8178 final). Die durch die Pro-
zesskostenhilfe verursachten Kosten sollen (erst) im Falle 
einer rechtskräftigen Verurteilung zurückgefordert werden, 
soweit der Beschuldigte zur Zahlung in der Lage ist (Nr. 13 
KOM [2013] 8178 final). Beachtenswert sind schließlich 
noch die Empfehlungen der Kommission hin zu einem „Zu-
lassungssystem für Prozesskostenhilfeanwälte“ (Nr. 19 KOM 
[2013] 8178 final), einer neutralen Auswahl des „Prozessko-
stenhilfeanwalts“ (Nr. 26 KOM [2013] 8178 final), bei der 
den Wünschen des Beschuldigten „so weit wie möglich ent-
gegen[zu]kommen“ ist (Nr. 24 KOM [2013] 8178 final), und 
die Einführung eines Qualitätssicherungsmechanismus für 
Prozesskostenhilfeanwälte (Nr. 17 KOM [2013] 8178 final). 

Der Rat regt an, Verfahren betreffend Bagatellen aus dem 
Richtlinienvorschlag auszunehmen und außerdem zwischen 
informatorischen Befragungen und Vernehmungen, die mit 
einer substanziellen Freiheitsentziehung verbunden sind, zu 
unterscheiden.131 
 
3. Gerichtssprache und Zustellungsvorschriften im Lichte 
europäischer Mindestgarantien 
Mit Vorabentscheidungsersuchen vom 24.4.2014 ersucht das 
AG Laufen den EuGH um Klärung, ob die deutschen Vor-
schriften zur Gerichtssprache und zur Zustellung in folgen-
dem Kontext mit der Richtlinie 2010/64/EU über das Recht 
auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfah-
ren132 respektive mit der Richtlinie 2012/13/EU über das 
Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren133 
im Einklang stehen: Die StA Traunstein hatte einen Strafbe-
fehlsantrag eingereicht, in dem „die Zustellung des Strafbe-
fehls über die Zustellungsbevollmächtigten beantragt“ wurde 
– diese waren hier drei Bedienstete des AG Laufen. 

Darüber hinaus wurde „verlangt, dass schriftliche Erklä-
rungen in deutscher Sprache erfolgen müssen. Dies gilt ins-
besondere für die Einlegung eines Rechtsmittels gegen den 
Strafbefehl.“ Hiergegen hegt das AG Laufen Bedenken: Aus 
dem Postulat in RL 2010/64/EU, dass der Gerichtssprache 
nicht mächtige Personen gleichwohl „ihre Verteidigungsrech-
te in vollem Umfang wahrnehmen können“ sollen, zieht es 
                                                
131 Zuletzt Ratsdok. 13132/14; zuvor Ratsdok. 11237/14; 
Ratsdok. 11997/14. 
132 Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 20.10.2010 über das Recht auf Dolmetschlei-
stungen und Übersetzungen in Strafverfahren, ABl. EU 2010 
L 280, S. 1. 
133 Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 22.5.2012 über das Recht auf Belehrung und 
Unterrichtung in Strafverfahren, ABl. EU 2012 L 142, S. 1. 

die Bestimmung in § 184 GVG in Zweifel, dass Rechtsbehel-
fe nur auf Deutsch eingelegt werden können. Die für den 
Fristablauf zur Einlegung von Rechtsbehelfen maßgeblichen 
Zustellungsvorschriften in §§ 132, 127a, 116 StPO zieht es in 
Zweifel, weil RL 2012/13/EU eine Pflicht statuiere, dass der 
beschuldigten Person spätestens bei Vorlage der Anklage-
schrift an das Gericht detaillierte Informationen über den 
Tatvorwurf erteilt werden müssen. 
 
4. Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikations-
Verbindungsdaten134 
Mit Urteil vom 8.4.2014 erklärte die Große Kammer des 
EuGH die sog. Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie135 für 
ungültig.136 Aus den auf Vorrat gespeicherten Daten können 
„sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen, 
deren Daten auf Vorrat gespeichert wurden, gezogen werden, 
etwa auf Gewohnheiten des täglichen Lebens, ständige oder 
vorübergehende Aufenthaltsorte, tägliche oder in anderem 
Rhythmus erfolgende Ortsveränderungen, ausgeübte Tätig-
keiten, soziale Beziehungen dieser Personen und das soziale 
Umfeld, in dem sie verkehren“ (Rn. 27). Das könne chilling 
effects auf die Ausübung von Grundrechten haben. Dies gelte 
umso mehr, als dass diese Maßnahmen geeignet sind, bei den 
Betroffenen „das Gefühl zu erzeugen, dass ihr Privatleben 
Gegenstand einer ständigen Überwachung ist.“ (Rn. 37) Der 
Eingriff in Art. 7, Art. 8 GRC verfolge zwar ein legitimes 
Ziel, der jedoch nicht verhältnismäßig sei (Rn. 38 ff.): Die 
anlasslose Überwachung „fast der gesamten europäischen 
Bevölkerung“ (Rn. 56) sei nicht durch eine klare materielle 
und/oder verfahrensrechtliche Einschränkung des Daten-
zugriffs (Rn. 60 ff.) eingeschränkt. Auch sei die Speicherdau-
er (mindestens 6, höchstens 24 Monate) zu unklar vorgege-
ben (Rn. 64). Schließlich fehle es hinsichtlich der von Tele-
kommunikationsdienstleistern erfolgenden Speicherung an 
datenschutzrechtlichen (Mindest-)Standards (Rn. 66 ff.). 
Entgegen den Schlussanträgen des Generalanwalts Pedro 
Cruz Villalón setzte der EuGH die Wirkung seiner Entschei-
dung nicht aus: Damit ist die Grundlage der (nach seiner 
Auffassung zumeist maßvoll ausgestaltete) Umsetzung in den 
meisten Mitgliedstaaten entfallen. 
                                                
134 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (468) m.w.N.; 
rechtsvergleichend Gärditz/Stuckenberg, JZ 2014, 209. 
135 Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 15.3.2006 über die Vorratsspeicherung von Da-
ten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elek-
tronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kom-
munikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur 
Änderung der Richtlinie 2002/58/EG, ABl. EU 2006 Nr. L 
105, S. 54. 
136 EuGH, Urt. v. 8.4.2014 – C-293/12, C-594/12; m. Anm. 
und Bespr. Durner, DVBl 2014, 712; Härting, BB 2014, 
1105; Kühling, NVwZ 2014, 681; Petri, ZD 2014, 300; Priebe, 
EuZW 2014, 456; Rössel, ITRB 2014, 176; Roßnagel, MMR 
2014, 372; Simitis, NJW 2014, 2158; Streinz, JuS 2014, 758; 
Westphal, K&R 2014, 410; Wolff, DÖV 2014, 608; dezidiert 
rechtspolitisch ferner Gall, DRiZ 2014, 200; Leutheusser-
Schnarrenberger, DuD 2014, 589. 
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5. Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdatensätzen (PNR-
Daten)137 
Ende August 2014 forderte der Europäische Rat das Europäi-
sche Parlament und den (Minister-)Rat auf, noch 2014 das 
Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich des (Kommissions-) 
Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Verwendung von Fluggastdatensätzen 
zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und 
strafrechtlichen Verfolgung von terroristischen Straftaten und 
schwerer Kriminalität138 abzuschließen.139 Der Rat will sich – 
so hieß es auf seiner 3336. Tagung vom 9.-10.10.2014 – bis 
Ende des Jahres auf eine allgemeine Ausrichtung einigen.140 
 
6. Europäisches System zum Aufspüren der Terrorismusfi-
nanzierung (EU TFTS)141 
Die Kommission lehnt in einem Bericht vom 27.11.2013 die 
Einführung eines Europäischen Systems zum Aufspüren der 
Terrorismusfinanzierung (EU TFTS) ab.142 Der bestehende 
Mechanismus, die USA um entsprechende Analysen zu ersu-
chen, habe sich in der Praxis bewährt.143 Dass hierfür sämtli-
che Transaktionsdaten den US-amerikanischen Behörden zur 
Verfügung zu stellen seien, führe für sich genommen nicht zu 
einem schlechteren Datenschutzniveau. Ein eigenständiges 
europäisches System aufzubauen würde hingegen hohe Ko-
sten verursachen und zudem kompetenzielle Fragen aufwer-
fen. 
 
V. Zusammenarbeit in Strafsachen 
1. Europäische Ermittlungsanordnung144 
Das Gesetzgebungsverfahren betreffend die Europäische 
Ermittlungsanordnung145 konnte rechtzeitig vor der Neuwahl 
des Europäischen Parlaments abgeschlossen werden. Diese 
Richtlinie (im Folgenden: RL 2014/41/EU) ist von den Mit-
gliedstaaten bis zum 22.5.2017 in nationales Recht umzuset-
zen. 
 
 
 
 

                                                
137 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (468) m.w.N. 
138 KOM (2011) 32 endg. v. 2.2.2011. 
139 In diese Richtung kann auch Ziff. 9 der Resolution 2178 
(2014) des UN-Sicherheitsrats gedeutet werden. 
140 Ratsdok. 14044/14, S. 9. 
141 Vgl. zuvor KOM (2011) 429 endg. v. 13.7.2011; Ratsdok. 
18287/11; siehe hierzu Brodowski, ZIS 2011, 940 (950); 
ders., ZIS 2012, 558 (568). 
142 KOM (2013) 842 endg. v. 27.11.2013. 
143 Siehe hierzu noch unten VI. 1. a). 
144 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (470); siehe seitdem 
ferner Böse, ZIS 2014, 152; Ruggeri, ZStW 125 (2013), 407; 
Schneiderhan, DRiZ 2014, 176. 
145 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. 

a) Änderungen im Vergleich zur allgemeinen Ausrichtung des 
Rates im Überblick 
Im Vergleich zur allgemeinen Ausrichtung des Rates146 wur-
den die Verfahrensrechte – einschließlich der Information 
über diese – hervorgehoben (Erwägungsgrund 15, Art. 24 
Abs. 5 lit. e) RL 2014/41/EU), eine Bestimmung hinsichtlich 
des Datenschutzes aufgenommen (Erwägungsgründe 40 bis 
42, Art. 20 RL 2014/41/EU), die Ablehnungsgründe betref-
fend ne bis in idem und hinsichtlich des Primats des Territo-
rialstaats verschärft (Art. 11 Abs. 1 lit. d), lit. e) RL 2014/ 
41/EU) sowie ein Ablehnungsgrund des Verstoßes gegen den 
europäischen ordre public ergänzt (Art. 11 Abs. 1 lit. f) RL 
2014/41/EU). Beachtenswert sind ferner die nun explizit im 
operativen Teil der Richtlinie festgehaltenen Form- und Be-
gründungserfordernisse (Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 RL 
2014/41/EU) sowie die in Art. 1 Abs. 3 RL 2014/41/EU nor-
mierte Möglichkeit auch des Verdächtigten, Beschuldigten 
bzw. dessen Verteidigers, „im Rahmen der geltenden Vertei-
digungsrechte im Einklang mit dem nationalen Strafverfah-
rensrecht“ zu beantragen. Damit wird auch das Beweisan-
tragsrecht europäisiert; der Anwendungsbereich des § 244 
Abs. 5 S. 2 StPO wird sich – auch unter Berücksichtigung 
des hohen verfassungsrechtlichen Stellenwerts der strafpro-
zessualen Sachverhaltsaufklärung – folglich auf das außereu-
ropäische Ausland beschränken. 
 
b) Überblick über die Europäische Ermittlungsanordnung 
(1) Anordnung und Vollstreckung 
Eine Europäische Ermittlungsanordnung sollen (Ermitt-
lungs-)Richter, Gerichte und Staatsanwälte bindend und unter 
Beachtung bestimmter Form- und Begründungserfordernisse 
(Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 RL 2014/41/EU) und unter Verwen-
dung eines Formblatts (Anhang A RL 2014/41/EU) anordnen 
können; Anordnungen sonstiger Stellen müssen von solchen 
Justizbehörden zunächst bestätigt werden (Art. 2 lit. c) 
RL 2014/41/EU). Beschuldigte, Verdächtige und Verteidiger 
sollen nach Maßgabe des nationalen Strafverfahrensrechts 
Europäische Ermittlungsanordnungen beantragen können 
(Art. 1 Abs. 3 RL 2014/41/EU). Die Justizbehörden des An-
ordnungsstaats müssen dabei dem Vorschlag zufolge in je-
dem Einzelfall prüfen, ob erstens die Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahme gewahrt wird und ob zweitens die Maßnahme „in 
einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall unter denselben 
Bedingungen angeordnet werden“ könnte (Art. 6 Abs. 1, 
Abs. 2 RL 2014/41/EU). 

Dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung zufolge ist 
die Anordnung „ohne jede weitere Formalität“ durch den 
Vollstreckungsstaat so zu vollstrecken, „als wäre die betref-
fende Ermittlungsmaßnahme von einer Behörde des Voll-
streckungsstaats angeordnet worden“ (Art. 9 Abs. 1 RL 2014/ 
41/EU); nationale Richtervorbehalte sind allerdings einzuhal-
ten (Art. 2 lit. d) S. 2 RL 2014/41/EU). Vom Anordnungs-
staat „ausdrücklich angegebene[…] Formvorschriften und 

                                                
146 Ratsdok. 11735/11, Ratsdok. 10749/2/11 sowie Ratsdok. 
18918/11; s. hierzu die Darstellung in Brodowski, ZIS 2011, 
940 (950 f.); ders., ZIS 2012, 558 (563 f.). 
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Verfahren“ sind einzuhalten (Durchbrechung der lex loci 
durch die lex fori), es sei denn, dem stünden wesentliche 
Rechtsgrundsätze des Vollstreckungsstaats entgegen (natio-
naler ordre public-Vorbehalt), Art. 9 Abs. 2 RL 2014/41/EU. 

Aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenom-
men sind Gemeinsame Ermittlungsgruppen (GEG – joint 
investigation teams, JIT) einschließlich der Beweiserhebung 
und des Beweistransfers innerhalb dieser Gruppen (Art. 3 RL 
2014/41/EU).147 
 
(2) Ablehnungsgründe; Ersetzung der ersuchten Ermitt-
lungsmaßnahme 
Die Möglichkeiten, eine Europäische Ermittlungsanordnung 
abzulehnen (Art. 11 RL 2014/41/EU) oder die ersuchte Er-
mittlungsmaßnahme durch eine andere zu ersetzen (Art. 10 
RL 2014/41/EU), unterscheiden sich nach den Ermittlungs-
maßnahmen: 
 
! Bei bereits erhobenen Beweisen, 
! bei der Auskunftserteilung betreffend Datenbanken, auf 

welche die Polizei und die Justizbehörden unmittelbaren 
Zugriff haben, 

! bei der Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen, 
Opfers oder Verdächtigen, 

! bei Ermittlungsmaßnahmen, die nach nationalem Recht 
keine Zwangsmaßnahmen darstellen, sowie 

! bei der Auskunftserteilung betreffend IP-Adressen und 
Telefonanschlussinhabern 

 
ist eine Ersetzung der ersuchten Ermittlungsmaßnahme durch 
eine andere unzulässig (Art. 10 Abs. 2 RL 2014/41/EU). 
Außerdem darf eine diesbezügliche Europäische Ermittlungs-
anordnung weder unter Verweis auf fehlende beiderseitige 
Strafbarkeit oder wegen Nichtvorliegen einer Katalogtat 
abgelehnt werden (Art. 11 Abs. 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 lit. g), 
lit. h) RL 2014/41/EU, siehe noch sogleich).  

Betreffend anderer Ermittlungsmaßnahmen darf die er-
suchte Ermittlungsmaßnahme durch eine andere ersetzt wer-
den, wenn es die ersuchte Maßnahme im Recht des Voll-
streckungsstaats entweder nicht gibt oder aber in einem ver-
gleichbaren nationalen Fall nicht zur Verfügung stünde 
(Art. 10 Abs. 1 RL 2014/41/EU). Kommt eine solche Erset-
zung der Ermittlungsmaßnahme durch eine andere nicht in 
Betracht, so führt dies faktisch zu einer Ablehnung der Er-
mittlungsanordnung (vgl. Art. 10 Abs. 5 RL 2014/41/EU). 

An Ablehnungsgründen sieht Art. 11 Abs. 1 RL 2014/41/ 
EU für sämtliche Ermittlungsmaßnahmen vor: 
 
! Immunitäten und Vorrechte, etwa für rechtsberatende 

Berufe oder aufgrund der Meinungs- und Pressefreiheit, 
soweit diese nicht vom Vollstreckungsstaat im Einzelfall 
aufgehoben werden (Art. 11 Abs. 5 RL 2014/41/EU); 

! Gefährdung von wesentlichen nationalen Sicherheitsin-
teressen, insbesondere die Geheimdienste betreffend; 

                                                
147 Siehe hierzu den Rahmenbeschl. des Rates v. 13.6.2002 
über gemeinsame Ermittlungsgruppen („Joint Investigation 
Teams“), ABl. EG 2002 Nr. L 162, S. 1. 

! nur in Ordnungswidrigkeitenverfahren: die Maßnahme 
würde in einem vergleichbaren Fall im Vollstreckungs-
staat nicht angeordnet werden; 

! ne bis in idem; 
! ein Verstoß gegen das Primat des Territorialitätsprinzips: 

Ist eine Straftat außerhalb des Anordnungsstaats, aber 
ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet des Vollstreckungs-
staats begangen worden, so kann einer Ermittlungsanord-
nung auch entgegen gehalten werden, dass es an der 
Strafbarkeit im Vollstreckungsstaat und damit an der bei-
derseitigen Strafbarkeit fehle; sowie 

! Verstoß gegen den europäischen ordre public. 
 
Für diejenigen Ermittlungsmaßnahmen, die nicht in Art. 10 
Abs. 2 RL 2014/41/EU genannt sind (u.a. Transfer erhobener 
Beweise, Zeugenvernehmungen, Datenbankauskünfte), sind 
Ablehnungsgründe auch 
 
! fehlende beiderseitige Strafbarkeit – es sei denn, es han-

delt sich um eine Tat, die einer Deliktsgruppe des An-
hangs D RL 2014/41/EU unterfällt,148 wenn diese nach 
dem Recht des Anordnungsstaats mit einer Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Jahren bedroht ist –; und 

! Nichtvorliegen einer Katalogtat (z.B. in Deutschland 
§§ 100a Abs. 2, 100c Abs. 2 StPO) bzw. einer bestimm-
ten drohenden Mindeststrafe (z.B. Verbrechen bei § 81h 
Abs. 1 StPO). 

 
Rechtsschutz gegen eine solche Ermittlungsmaßnahme soll 
vergleichbar zu nationalen Verfahren zur Verfügung stehen 
(Art. 14 Abs. 1 RL 2014/41/EU). Sachgründe dürfen aller-
dings nur im Anordnungsstaat geltend gemacht werden 
(Art. 14 Abs. 2 RL 2014/41/EU). 

Soweit Beamte des Anordnungsstaats bei der Vollstrec-
kung anwesend sind – solchen Ersuchen ist gemäß Art. 9 
Abs. 4 RL 2014/41/EU in der Regel stattzugeben – unterlie-
gen sie derselben zivil- und auch strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit wie Beamte des Vollstreckungsstaats (Art. 17, Art. 18 
RL 2014/41/EU). Abseits von Amtshaftungsansprüchen trägt 
allein der Vollstreckungsstaat sämtliche Kosten, kann aber im 
Falle außerordentlich hoher Kosten mit dem Anordnungsstaat 
Konsultationen einleiten, um eine Kostenteilung zu erreichen; 
scheitern diese, so ist die Ermittlungsanordnung dennoch 
durchzuführen. Die das normale Maß übersteigenden Kosten 
können sodann dem Anordnungsstaat in Rechnung gestellt 
werden (Art. 21 RL 2014/41/EU). 
 
(3) Spezifische Ermittlungsmaßnahmen 
Überstellung von Inhaftierten für die Durchführung von Er-
mittlungsmaßnahmen (Art. 22, Art. 23 RL 2014/41/EU): Auf 
Anordnung eines Mitgliedstaates können Inhaftierte in andere 
Mitgliedstaaten verbracht werden, um dort Ermittlungsmaß-
                                                
148 Diese Liste entspricht derjenigen in Art. 2 Abs. 2 Rah-
menbeschl. des Rates v. 13.6.2002 über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mit-
gliedstaaten, ABl. EG 2002 Nr. L 190, S. 1 i.d.F. CONSLEG 
2002F0584 v. 28.3.2009. 
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nahmen durchführen zu können, die seine Anwesenheit er-
fordern (z.B. Gegenüberstellungen). 

Audiovisuelle Vernehmungen und Vernehmungen per Te-
lefon (Art. 24, 25 RL 2014/41/EU): Zeugen und Sachver-
ständige sollen stets mittels einer Europäischen Ermittlungs-
anordnung audiovisuell oder mittels einer Telefonkonferenz 
vernommen werden können, Beschuldigte hingegen nur unter 
Wahrung des nationalen ordre public und mit ihrer Einwilli-
gung. Zeugnisverweigerungsrechte sowohl des anordnenden 
als auch des durchführenden Staates sollen Anwendung fin-
den (Meistbegünstigungsprinzip, Art. 24 Abs. 5 lit. e) S. 2 
RL 2014/41/EU). Die Mitgliedstaaten sollen dafür Sorge 
tragen, dass Falschaussagen oder die unberechtigte Verwei-
gerung einer Aussage in gleicher Weise nach dem Recht des 
durchführenden Staates bestraft wird, als ob ein solches De-
likt vor einem nationalen Gericht in einem nationalen Straf-
verfahren begangen würde (Art. 24 Abs. 7 RL 2014/41/EU). 

Kontenabruf, Abruf und Überwachung von Finanztrans-
aktionen; kontrollierte Lieferungen (Art. 26 bis 28 RL 
2014/41/EU): Eine Europäische Ermittlungsanordnung soll 
auch zur Verfügung stehen, um Kontenstammdaten sowie 
von einem Konto ein- oder ausgehende Finanztransaktionen 
abfragen zu können. Insoweit wird dem anordnenden Mit-
gliedstaat eine erhöhte Begründungspflicht auferlegt, warum 
er diese Ermittlungsmaßnahme für zweckdienlich hält. Er-
gänzend sieht Art. 28 RL 2014/41/EU vor, dass Finanztrans-
aktionen eines bestimmten Kontos auch laufend verdeckt 
überwacht werden können; etwas systemfremd ist an gleicher 
Stelle auch die Möglichkeit verdeckter (Drogen-)Lieferungen 
geregelt. 

Einsatz verdeckter Ermittler (Art. 29 RL 2014/41/EU): 
Mit einer Europäischen Ermittlungsanordnung sollen schließ-
lich andere Mitgliedstaaten um Unterstützungsleistungen 
beim Einsatz verdeckter Ermittler ersucht werden können. 
Hierbei soll jedoch das Recht desjenigen Staates maßgeblich 
sein, in dem der Einsatz des verdeckten Ermittlers durchge-
führt wird; kommt insoweit keine Einigung zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten zustande, steht dem ersuchten 
Mitgliedstaat ein Ablehnungsgrund zu. 

Telekommunikationsüberwachung (Art. 30, 31 RL 2014/ 
41/EU): Die Regelungen zur verdeckten Telekommunikati-
onsüberwachung orientieren sich an denjenigen, die bereits 
im EU-Rechtshilfeübereinkommen aus dem Jahr 2000 enthal-
ten waren.149 Die Durchführung dieser Ermittlungsmaßnahme 
darf abgelehnt werden, wenn sie in einem vergleichbaren 
nationalen Ermittlungsverfahren nicht angeordnet werden 
würde (bzw. könnte); aus Art. 30 Abs. 5 RL 2014/41/EU 
folgt daher, dass die Telekommunikationsüberwachung auch 
weiterhin vom Vorliegen eines Listendelikts i.S.d. § 100a 
Abs. 2 StPO, von einem Richtervorbehalt und zudem von 
einer Zweckmäßigkeitsprüfung abhängig ist. Eine Ermächti-
gungsgrundlage für eine Quellen-Telekommunikationsüber-
wachung enthalten Art. 30, Art. 31 RL 2014/41/EU nicht. 
 
 
 

                                                
149 ABl. EU 2000 Nr. C 197, S. 3. 

c) Ausblick 
Die österreichische Delegation im Rat regte an, alsbald ein 
Handbuch zu entwerfen, in dem u.a. die spezifischen Voraus-
setzungen einer jeden Ermittlungsmaßnahme in jedem Mit-
gliedstaat aufgeführt werden, um den Justizpraktikern mittels 
Checklisten schnell die Möglichkeit zu geben, die Voll-
streckbarkeit – aber auch die Erfolgsaussichten – einer Euro-
päischen Ermittlungsanordnung abzuschätzen.150 Eine Reihe 
von Mitgliedstaaten forderte die Kommission sowie die grie-
chische Ratspräsidentschaft auf, Schritte zu unternehmen, um 
die durch die nur teilweise Ersetzung der Europäischen Be-
weisanordnung151 entstehende Rechtsunsicherheit und prakti-
schen Schwierigkeiten zu lösen.152 Gleiches sollte indessen 
auch für die Europäische Sicherstellungsanordnung153 gelten. 
 
2. Europäischer Haftbefehl154 
Am 27.2.2014 nahm das Europäische Parlament einen Initia-
tivbericht zum Europäischen Haftbefehl155 an.156 Das Plenum 
schloss sich dabei der Forderung der Berichterstatterin Sarah 
Ludford (UK) und des LIBE-Ausschusses an, dass in diesem 
und weiteren Rechtsakten, die auf dem Prinzip gegenseitiger 
Anerkennung beruhen, ein Ablehnungsgrund einzuführen sei, 
wenn durch die Anerkennung und Vollstreckung der Ent-
scheidung eine Menschenrechtsverletzung zu befürchten sei. 
Die Verhältnismäßigkeit sei allerdings primär vom Ausstel-
lungsmitgliedstaat zu beachten. Des Weiteren werden Un-
klarheiten hinsichtlich gerichtlichen Rechtsschutzes, hinsicht-
lich der Bestimmtheit der Listendelikte und hinsichtlich der 
Auslegung des Begriffs einer „justiziellen Entscheidung“ 
gerügt. Die griechische Ratspräsidentschaft sprach in teilwei-
ser Reaktion hierauf von einem breiten Konsens im Rat (in-
des ohne Einstimmigkeit),157 dass im Vollstreckungsstaat 
auch weiterhin keine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzu-
nehmen sei, und verweist insoweit auf die modifizierte For-
mulierung im Handbuch zum Europäischen Haftbefehl, dass 

                                                
150 Ratsdok. 9968/14, S. 6. 
151 Rahmenbeschl. 2008/978/JI des Rates v. 18.12.2008 über 
die Europäische Beweisanordnung zur Erlangung von Sa-
chen, Schriftstücken und Daten zur Verwendung in Strafsa-
chen, ABl. EU 2008 L 350, S. 72. 
152 Ratsdok. 7336/14 ADD 1 REV 1, S. 2. 
153 Rahmenbeschl. 2003/577/JI des Rates v. 22.7.2003 über 
die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstel-
lung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der 
Europäischen Union, ABl. EU 2003 Nr. L 196, S. 45. Einen 
Überblick über den Umsetzungsstand dieses Rahmenbeschl. 
liefert Ratsdok. 9617/14. 
154 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (469 f.) m.w.N. 
155 Rahmenbeschl. des Rates v. 13.6.2002 über den Europäi-
schen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten, ABl. EG 2002 Nr. L 190, S. 1 i.d.F. 
CONSLEG 2002F0584 v. 28.3.2009. 
156 Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zur Über-
prüfung des Europäischen Haftbefehls, 2013/2109 (INI), A7-
0039/2014, P7_TA(2014)0174. 
157 Ratsdok. 9968/14. 
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„die zuständigen Behörden [scil. des Ausstellungsmitglied-
staats] angesichts der schwerwiegenden Folgen der Voll-
streckung eines Europäischen Haftbefehls […] die Verhält-
nismäßigkeit berücksichtigen [sollten]“.158 

Eurojust legte im Mai 2014 einen Bericht über seine Tä-
tigkeiten mit Bezug zu Europäischen Haftbefehlen vor.159 
Hierin berichtet Eurojust über praktische Schwierigkeiten in 
der Anwendung Europäischer Haftbefehle, die v.a. aus zu 
geringem Verständnis über ausländische Rechtsordnungen, 
aus schlechten Übersetzungen, aber auch aus Jurisdiktions-
konflikten resultierten. Ferner führten Fragen der Verhält-
nismäßigkeit und deren Prüfung teilweise zu erheblichen 
Verzögerungen, vor allem in Fällen, in denen kein Listende-
likt vorliegt. Weitere Schwierigkeiten lägen – trotz Art. 5 
Abs. 2 RbEuHb – bei der Vollstreckung lebenslanger Frei-
heitsstrafen vor sowie bei der Rücküberstellung von verurteil-
ten eigenen Staatsangehörigen, bei denen manche Mitglied-
staaten anstelle des Europäischen Haftbefehls auf die Europa-
rats-Konvention aus dem Jahr 1983 zurückgriffen.160 Proble-
matisch seien schließlich solche Fälle, in denen mehrere 
gegen dieselbe Person gerichtete Europäische Haftbefehle 
desselben Mitgliedstaats vorliegen 

Laut einem von Eurojust und der griechischen Ratspräsi-
dentschaft organisierten Seminar über die Zukunft des Euro-
päischen Haftbefehls, das mit einem Treffen der General-
staatsanwälte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Consultative Forum) kombiniert wurde,161 sinke die Zahl der 
unter Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip erlasse-
nen Europäische Haftbefehle. Weitere Fortschritte könnten 
durch eine gezielte Umsetzung der weiteren Rahmenbe-
schlüsse, die auf dem Prinzip gegenseitiger Anerkennung 
beruhen, erzielt werden. In der Praxis habe sich zudem be-
währt, dass der Vollstreckungsmitgliedstaat denjenigen, der 
wegen einer geringen Geldstrafe gesucht werde, zur Zahlung 
des ausstehenden Betrags motiviere und so dem Haftbefehl 
die Grundlage entziehe. Praktische Schwierigkeiten seien 
derzeit vor allem in Bezug auf die Dauer der drohenden Un-
tersuchungshaft, die Haftbedingungen und die daraus jeweils 
resultierende Gefahr von Menschenrechtsverletzungen zu 
verzeichnen, ferner hinsichtlich des Umgangs mit mehreren 
gegen dieselbe Person gerichteten Europäischen Haftbefeh-
len. Schließlich wurde die Weitergeltung des Spezialitäts-
grundsatzes von einigen als entbehrlich angesehen. 
 
3. Europäische Vollstreckungsanordnung; Gegenseitige 
Anerkennung von Bewährungsmaßnahmen und Alternativ-
sanktionen; Europäische Überwachungsanordnung 
Anfang Februar 2014 legte die Kommission eine gemeinsame 
Evaluation der Umsetzung der Rahmenbeschlüsse über die 
                                                
158 Ratsdok. 17195/1/10, S. 14. 
159 Ratsdok. 10269/14. 
160 Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Perso-
nen, SEV Nr. 112. 
161 Tagungsbericht in Ratsdok. 13581/14. Das Consultative 
Forum widmete sich daneben auch der Korruptionsbekämp-
fung und diente der Information über aktuelle Legislativmaß-
nahmen der Europäischen Union. 

Europäischen Vollstreckungsanordnung,162 über die gegen-
seitigen Anerkennung von Bewährungsmaßnahmen und 
Alternativsanktionen163 sowie über die Europäische Überwa-
chungsanordnung164 vor.165 Fristgemäß umgesetzt wurden 
alle drei Rahmenbeschlüsse allein von Finnland und Däne-
mark; auch ein bzw. zwei Jahre später haben nur etwa die 
Hälfte der Mitgliedstaaten die Umsetzung abgeschlossen 
(darunter u.a. Österreich). Dies erachtet die Kommission als 
„alles andere als zufriedenstellend“. Sie weist unter anderem 
auf die negativen Auswirkungen auf die Resozialisierungs-
chancen hin und droht ausdrücklich mit der Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren ab dem 1.12.2014, soweit die 
verbliebenen Mitgliedstaaten – darunter auch Deutschland166 
– nicht bis dahin ihrer Verpflichtung zur Umsetzung der 
Rahmenbeschlüsse nachgekommen sein sollten. 

In einer ergänzenden Mitteilung weist die österreichische 
Ratsdelegation auf Schwierigkeiten hin, die sich in der Praxis 
mit der Europäischen Vollstreckungsanordnung ergeben 
haben.167 So forderten die Vollstreckungsstaaten vergleichs-
weise häufig zusätzliche Dokumente an, nahmen zeitaufwän-
dige Übersetzungen umfangreicher Akten vor oder zweifelten 
gar die Authentizität des Urteils an. All dies führe dazu, dass 
die Vollstreckungsübernahme nach der Europäischen Voll-
streckungsanordnung noch schwerfälliger geworden sei; auch 
würden die Zeitlimits in Art. 12 Abs. 2, Art. 15 Abs. 1 RB 
2008/909/JI in den meisten Fällen nicht eingehalten. Ferner 

                                                
162 Rahmenbeschl. 2008/909/JI des Rates v. 27.11.2008 über 
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsent-
ziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für die Zwe-
cke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union, ABl. EU 
2008 Nr. L 327, S. 27 i.d.F. CONSLEG 2008F0909 v. 
28.3.2009. Einen Überblick über den Umsetzungsstand liefert 
Ratsdok. 9618 REV 1/14. 
163 Rahmenbeschl. 2008/947/JI des Rates v. 27.11.2008 über 
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung auf Urteile und Bewährungsentscheidungen im Hin-
blick 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; vgl. hierzu OLG 
München NStZ-RR 2013, 211; Brodowski, ZIS 2013, 455 
(471); Knauss, Bewährungshilfe 2009, 73; Neveu, New Jour-
nal of European Criminal Law 4 (2013), 134. 
164 Rahmenbeschl. 2009/829/JI des Rates v. 23.10.2009 über 
die Anwendung – zwischen den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union – des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung auf Entscheidungen über Überwachungsmaßnahmen als 
Alternative zur Untersuchungshaft, ABl. EU 2009 Nr. L 294, 
S. 20; vgl. hierzu Brodowski, ZIS 2010, 376 (383 f.);        
Morgenstern, ZIS 2014, 216. 
165 KOM (2014) 57 endg. v. 5.2.2014. 
166 Zu den ersten beiden Rahmenbeschlüssen liegt nunmehr 
ein (Referenten-)Entwurf v. 15.7.2014 eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Internationalen Rechtshilfe bei der Voll-
streckung freiheitsentziehender Sanktionen und bei der 
Überwachung von Bewährungsmaßnahmen vor. 
167 Ratsdok. 9885/14. 
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werde die Entscheidungskonzentration im Anordnungsstaat 
nicht respektiert: Dieser sei allein zur Entscheidung befugt, in 
welchem Staat die Rehabilitationschancen unter Berücksich-
tigung der Sozialkontakte des Verurteilten am besten seien 
und wo daher die Strafe (auch im Vorgriff auf eine ggf. nach 
Vollstreckung erfolgende Abschiebung) zu vollstrecken sei. 
 
4. Schutzmaßnahmen in Zivilsachen168 
Die Kommission erließ im September 2014 eine Durchfüh-
rungsverordnung169, durch die ein Formblatt zur praktischen 
Durchführung der gegenseitigen Anerkennung von Schutz-
maßnahmen in Zivilsachen170 verbindlich vorgegeben wird. 
 
5. Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten171 
Im Juni 2014 legte die Kommission ihren Bericht über die 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Vermeidung und 
Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren vor.172 
Dreizehn Mitgliedstaaten sind ihrer Umsetzungspflicht bis-
lang nicht nachgekommen. Hinsichtlich der deutschen Um-
setzung wird kritisiert, dass Deutschland nicht mitgeteilt 
habe, in welchen Sprachen die Konsultationen vorgenommen 
werden können. Auch sei nicht explizit hervorgehoben, dass 
bei einem inhaftierten Beschuldigten die Konsultationen 
dringlich zu bearbeiten seien; letzteres kann insbesondere an 
dem im europäischen Vergleich ungewöhnlich gewählten 
Weg (von der Kommission in § 59 IRG [!] loziert) liegen, 
demzufolge „es bei der Ausübung von Ermessensvorschriften 
zu berücksichtigen [sei], wenn EU-Vorschriften eine Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit vorsehen.“ Wohl auch des-
wegen findet sich Deutschland nicht als eines derjenigen 
Mitgliedstaaten wieder, deren Umsetzung die Kommission 
als „im Allgemeinen zufriedenstellend“ bewertet. 
 

                                                
168 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 55 (470 f.) m.w.N., 
siehe seitdem ferner Pietsch, NZFam 2014, 726. 
169 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 939/2014 der Kom-
mission v. 2.9.2014 zur Ausstellung der Bescheinigungen 
gem. den Art. 5 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die gegen-
seitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, 
ABl. EU 2014 L 263, S. 10. 
170 Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 12.6.2013 über die gegenseitige An-
erkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, ABl. EU 
2013 L 181, S. 4. 
171 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2010, 376 (384), sowie ferner, 
statt vieler, Eisele, ZStW 125 (2013), 1; Hecker, ZIS 2011, 
60; Schomburg/Suominen-Picht, NJW 2012, 1190; Sinn, ZIS 
2013, 1; sowie monographisch Zimmermann, Strafgewalt-
konflikte in der Europäischen Union, 2014. 
172 KOM (2014) 313 endg. v. 2.6.2014 zu Rahmenbeschl. 
2009/948/JI v. 30.11.2009 zur Vermeidung und Beilegung 
von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren durch die Mit-
gliedstaaten, ABl. EU 2009 Nr. L 328, S. 42. 

6. Berücksichtigung von in anderen Mitgliedstaaten ergan-
genen Verurteilungen173 
Gleichzeitig legte die Kommission ihren Bericht über die 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Berücksichtigung der 
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergange-
nen Verurteilungen in einem neuen Strafverfahren vor.174 
Sechs Mitgliedstaaten sind ihrer Umsetzungspflicht bislang 
nicht nachgekommen; die Umsetzung in Deutschland – wel-
che sich in einer Änderung des § 56g Abs. 2 StGB erschöpfte 
und sich im Übrigen durch eine rahmenbeschlusskonforme 
Auslegung des geltenden Rechts ergeben soll175 – wird als 
„im Allgemeinen zufriedenstellend“ bewertet. 
 
7. Europäische Geldbuße176 
Die Große Kammer des EuGH entschied,177 dass die österrei-
chischen unabhängigen Verwaltungssenate ein „auch in 
Strafsachen zuständiges Gericht“ im Sinne von Art. 1 lit. a) 
Ziff. iii RB 2005/214/JI (Europäische Geldbuße)178 sind. 
Diese Entscheidung ist trotz der Auflösung der unabhängigen 
Verwaltungssenate zum 31.12.2013 nicht nur von rechtshi-
storischem Interesse: Dem EuGH zufolge sei der Begriff des 
„auch in Strafsachen zuständiges Gericht(s)“ autonom auszu-
legen und bestimme sich danach, ob das Gericht „ein Verfah-
ren anwendet, das die wesentlichen Merkmale eines Strafver-
fahrens in sich vereinigt.“ Hierzu zählt der EuGH neben der 
Unabhängigkeit des Gerichts die Befugnis zur vollen Nach-
prüfung sowie die Beachtung verfahrensrechtlicher Garanti-
en. Hierbei würdigt der EuGH in concreto die Geltung des 
Grundsatzes nulla poena sine lege und das Schuldprinzip. 
 
8. Austausch von Informationen über die Straßenverkehrssi-
cherheit 
Auf Klage der Kommission hin erklärte die Große Kammer 
des EuGH die Richtlinie zur Erleichterung des grenzüber-
schreitenden Austauschs von Informationen über die Stra-

                                                
173 Vgl. hierzu Peters, NStZ 2012, 76. 
174 KOM (2014) 312 endg. v. 2.6.2014 zu Rahmenbeschl. 
2008/675/JI v. 24.7.2008 zur Berücksichtigung der in ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen 
Verurteilungen in einem neuen Strafverfahren, ABl. EU 2008 
Nr. L 220, S. 32. 
175 Vgl. BT-Drs. 13/13673, S. 6 ff. 
176 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2010, 749 (757) m.w.N.; vgl. 
seitdem Gleß, in: Satzger/Sieber/v. Heintschel-Heinegg 
(Fn. 81), § 39a; Karitzky/Wannek, NJW 2010, 3393; Lippert, 
VD 2013, 123; Riedmeyer, NZV 2014, 18; Trautmann, NZV 
2011, 57. 
177 EuGH, Urt. v. 14.11.2013 – C-60/12. 
178 Rahmenbeschl. 2005/214/JI des Rates v. 24.2.2005 über 
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung von Geldstrafen und Geldbußen, ABl. EU 2005 Nr. L 
76, S. 16 i.d.F. CONSLEG 2005F0214 v. 28.3.2009. Einen 
Überblick über den Umsetzungsstand liefert Ratsdok. 9549/ 
14; Deutschland ist seiner Umsetzungsverpflichtung nachge-
kommen. 
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ßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte179 für 
nichtig, allerdings für längstens 12 Monate für weiter an-
wendbar.180 Die Richtlinie war auf Art. 87 Abs. 2 AEUV und 
damit auf eine Rechtsgrundlage im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit gestützt worden, während die Kommission 
für ihren Vorschlag Art. 91 Abs. 1 lit. c) AEUV und damit 
einen Kompetenztitel im Bereich des Verkehrs gewählt hatte. 
Der EuGH sieht „das hauptsächliche oder überwiegende Ziel 
der Richtlinie 2011/82 [in der] Verbesserung der Straßenver-
kehrssicherheit“ (Rn. 36), für die der Informationsaustausch 
nur ein „Instrument“ darstelle (Rn. 42). Hingegen sei die 
Kompetenznorm in Art. 87 Abs. 2 AEUV im Kontext zu 
Art. 67 Abs. 2 AEUV zu verstehen; insoweit verweist der 
EuGH mit knappen Worten darauf, dass diese Richtlinie 
„nicht unmittelbar im Zusammenhang mit den [...] Zielen“ 
des Art. 67 Abs. 2 AEUV (insb. „Maßnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung von Kriminalität“ und „zur Koordinierung 
und Zusammenarbeit von Polizeibehörden“) stehe. Dies 
spricht nicht für eine restriktive Auslegung des Art. 87 Abs. 2 
AEUV durch den EuGH, sondern lediglich für einen Vorrang 
spezieller Kompetenztitel in bestimmten Deliktsbereichen vor 
den allgemeinen strafrechtlichen und polizeirechtlichen Re-
gelungen in Art. 82 ff. AEUV. 

Zwei Monate später legte die Kommission einen neuen 
Richtlinienvorschlag vor,181 der nur in der Rechtsgrundlage 
(Art. 91 Abs. 1 lit. c] AEUV), dem anwendbaren Daten-
schutzregime (Art. 7 RL-E) sowie Marginalien von der für 
nichtig erklärten Richtlinie abweicht. Auf der 3335. Sitzung 
des Rats der Europäischen Union – Transport, Telekommu-
nikation und Energie – am 8.10.2014 konnte bereits eine 
Einigung über diesen Vorschlag erzielt werden,182 wobei den 
zukünftig ebenfalls gebundenen Mitgliedstaaten Dänemark, 
Irland und das Vereinigte Königreich eine verlängerte Um-
setzungsfrist bis Mai 2017 zugestanden werden soll (Art. 12 
Abs. 1 UAbs. 2 RL-E). 
 
9. Internationaler Austausch von strafverfolgungsrelevanten 
Informationen 
In den Gremien des Rates wurden Leitlinien für eine einzige 
Anlaufstelle (Single Point of Contact – SPOC) für den inter-
nationalen Austausch von strafverfolgungsrelavanten Infor-
mationen entworfen.183 Im Rahmen der Möglichkeiten des 
nationalen Polizei-, Strafverfahrens- und Datenschutzrechtes 
regen diese Leitlinien an, die ein- und ausgehenden Informa-
tionskanäle des Informationsaustauschs – etwa betreffend der 

                                                
179 Richtlinie 2011/82/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 25.10.2011 zur Erleichterung des grenzüber-
schreitenden Austauschs von Informationen über die Stra-
ßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte, ABl. EU 
2011 Nr. L 288, S. 1; siehe hierzu Brodowski, ZIS 2011, 940 
(953). 
180 EuGH, Urt. v. 6.5.2014 – C-43/12. 
181 KOM (2014) 476 endg. v. 18.7.2014. 
182 I.d.F. Ratsdok. 13577/14. 
183 Ratsdok. 10492/14. 

sog. „Schwedischen Initiative“184 und des „Prüm-
Beschlusses“185 – je Mitgliedstaat bei einer einzigen, ähnlich 
strukturierten Stelle zu bündeln. Dieser Single Point of Con-
tact soll „über die umfassendste nationale Zuständigkeit [ver-
fügen], mit einem möglichst großen geografischen und mate-
riellen Geltungsbereich, damit sie in der Lage ist, die gesamte 
Bandbreite der denkbaren Ersuchen hinsichtlich der Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung zu bearbei-
ten“186. Daher sollte sie als „behördenübergreifende Organi-
sation“ ausgestaltet sein, „deren Personal verschiedenen 
Dienststellen und/oder Ministerien entstammt bzw. diesen 
angehört, einschließlich der Kriminalpolizei, der Schutzpoli-
zei, des Grenzschutzes, des Zolls und der Justizbehörden.“187 
In denjenigen Mitgliedstaaten wie Deutschland, „in denen die 
Justizbehörden strafrechtliche Ermittlungen überwachen“, 
empfehlen die Leitlinien deren „Vertretung [...] in der 
SPOC“, etwa um bestimmte dringende Ermittlungsmaßnah-
men sofort anordnen zu können.188 Wenn auch gewisse Syn-
ergieeffekte hierdurch zu erreichen wären und Reibungsver-
luste abgebaut werden könnten, so drohen durch eine solche 
organisatorische Zusammenführung von kontrollierten und 
kontrollierenden Akteuren die jeweiligen Rollen zu verwi-
schen. Nicht unbedenklich ist ferner das in den Leitlinien 
vermittelte „Idealbild“, dass „alle Mitglieder des SPOC“ 
„Zugang zum größtmöglichen Spektrum an einschlägigen 
nationalen Datenbanken“189 und auch „unmittelbaren Zugang 
zu den europäischen und internationalen Datenbanken im 
Bereich der Strafverfolgung“190 von ihrem eigenen Arbeits-
platzrechner aus haben sollen: Dies baut zwar technisch-
organisatorische Schranken ab. Solche Schranken haben sich 
aber als förderlich zur Verwirklichung und zur technischen 
Absicherung des Datenschutzes und zum sparsamen Umgang 
mit personenbezogenen Daten erwiesen. Es erscheint auch 

                                                
184 Rahmenbeschl. 2006/960/JI des Rates v. 18.12.2006 über 
die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und 
Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ABl. EU 2006 
Nr. L 386, S. 89 i.d.F. CONSLEG 2006F0960 v. 30.12.2006. 
185 Beschl. 2008/615/JI des Rates v. 23.6.2008 zur Vertiefung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur 
Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 
Kriminalität, ABl. EU 2008 Nr. L 210, S. 1. 
186 Ratsdok. 10492/14, S. 5. 
187 Ratsdok. 10492/14, S. 6. 
188 Ratsdok. 10492/14, S. 6. 
189 Ratsdok. 10492/14, S. 8. Genannt sind dort „insbesondere 
auf Datenbanken auf dem Gebiet der Strafverfolgung, Daten-
banken für Identitätsdokumente, Fahrzeugregister, nationale 
Visadatenbanken, Datenbanken der Ausländerbehörden, 
Häftlingsdatenbanken, DNA-Datenbanken, Fingerabdruckda-
tenbanken, den Informationsaustausch mit den nationalen 
Verbindungsbeamten, Grenzschutzdatenbanken, Handelsre-
gister, automatische Nummernschilderkennung usw.“ 
190 Ratsdok. 10492/14, S. 10. Genannt sind dort „SIS, Euro-
pol-Datenbanken, Interpol-Datenbanken, Zollinformationssy-
stem (CIS)“ sowie „europäische[…] Datenbanken wie 
EURODAC“. 
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mehr als fraglich, ob sich dies durch Umsetzung und Berück-
sichtigung der „Datenschutzvorschriften in den internen Ge-
schäftsabläufen und Arbeitsanweisungen“191 adäquat ausglei-
chen lässt. 

Als Ergänzung zu diesen Leitlinien wurde eine Übersicht 
über die derzeit existierenden – und teilweise (noch?) deut-
lich von diesen Leitlinien divergierenden – Strukturen der 
internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfol-
gung in den einzelnen Mitgliedstaaten geschaffen.192 
 
VI. Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Internationa-
len Organisationen 
1. USA 
a) SWIFT/TFTP-Abkommen193 
Trotz der fortdauernden Kritik seitens des Europäischen 
Parlaments halten die Europäische Kommission und der Rat 
am Abkommen zwischen der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von 
Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der Eu-
ropäischen Union an die Vereinigten Staaten von Amerika 
für die Zwecke des Programms zum Aufspüren der Finanzie-
rung des Terrorismus194 fest. In ihrer gemeinsamen Evaluati-
on195 legen die Europäische Kommission und das US Treasu-
ry Department, untermauert durch exemplarische Fälle aus 
der Praxis, die Nützlichkeit TFTP-basierter Ermittlungen dar. 
Besonderes Augenmerk legt der Bericht darauf, die Notwen-
digkeit einer deutlich über drei Jahre dauernden Mindestspei-
cherfrist darzulegen. Auch ein Überprüfungsbericht der 
Kommission196 postuliert die Nützlichkeit TFTP-basierter 
Ermittlungen und bestätigt die Gesetzmäßigkeit des Vorge-
hens der US-amerikanischen Behörden und ist daher kohärent 
zur Auffassung der Kommission, ein eigenes EU-TFTP-
Programm sei nicht erforderlich.197 
 
b) PNR-Abkommen198 
Ebenfalls positiv fällt die Evaluation der Europäischen 
Kommission und des US Department of Homeland Securi-
ty199 über das Abkommen zwischen der Europäischen Union 
und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verwen-
dung von Fluggastdatensätzen und deren Übermittlung an das 
United States Department of Homeland Security200 aus. Die 
Europäische Kommission bestätigt dabei die vertragsgemäße 
Implementierung und Durchführung des Abkommens durch 
die US-amerikanischen Stellen. 

                                                
191 Ratsdok. 10492/14, S. 9. 
192 Ratsdok. 10492 ADD 1 REV 1/14. 
193 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2013, 455 (471 f.). 
194 TFTP/SWIFT-Abkommen; ABl. EU 2010 Nr. L 195, S. 5. 
195 KOM (2013) 843 endg. v. 27.11.2013. 
196 KOM (2014) 513 endg. v. 11.8.2014. 
197 Siehe hierzu oben IV. 6. 
198 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2012, 558 (570). 
199 KOM (2013) 844 endg. v. 27.11.2013; SEC[2013] 630 v. 
27.11.2013. 
200 ABl. EU 2012 Nr. L 215, S. 5; ABl. EU 2012 Nr. L 174, 
S. 1. 

c) Datenschutzabkommen201 
In die langwierigen Verhandlungen hin zu einem Abkommen 
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika über den Schutz personenbezogener Daten, 
die zu Strafverfolgungszwecken, einschließlich der Bekämp-
fung des Terrorismus, im Rahmen der polizeilichen oder 
justiziellen Zusammenarbeit transferiert oder verarbeitet 
werden, scheint Bewegung gekommen zu sein: Die US-
amerikanische Seite erklärte sich bereit, bei Datenschutzver-
stößen durch öffentliche Stellen auch EU-Bürgern adäquate 
Rechtsschutzmöglichkeiten vor US-amerikanischen Gerich-
ten einzuräumen.202 In einem nicht öffentlich zugänglichen 
Dokument berichtete die Kommission über den Verhand-
lungsstand.203 So habe man hinsichtlich der Reichweite – 
Verhütung und Verfolgung von Straftaten, nicht aber ge-
heimdienstliche Tätigkeiten – und Zielsetzung des Abkom-
mens eine vorläufige Einigung erzielen können. Noch offen 
seien jedoch die zentralen Aspekte des gerichtlichen Rechts-
schutzes, der Zweckbindung und der besonders schutzwürdi-
gen Daten. Das Abkommen selbst soll selbst keine Rechts-
grundlage für einen Datenaustausch – auch nicht zwischen 
Privaten und Hoheitsträgern des anderen Rechtskreises – 
darstellen, sondern einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen 
für den auf anderen Rechtsgrundlagen erfolgenden Datenaus-
tausch aufspannen (sog. „umbrella agreement“). So soll das 
Abkommen vorschreiben, dass die jeweiligen Rechtsgrundla-
gen klare Vorgaben über Speicherfristen enthalten müssen 
und nicht zwischen EU- und US-Bürgern differenzieren dür-
fen. Auch soll eine (voll-)automatisierte Entscheidung, wel-
che in „relevante“ Interessen einer Person eingreife (man 
denke an die Aufnahme in eine sog. „no-fly list“), untersagt 
sein, es sei denn, dies sei erstens gesetzlich vorgesehen und 
es stünden zweitens Schutzmechanismen zur Verfügung, 
einschließlich der Möglichkeit, einen Menschen mit dieser 
Frage zu befassen. 
 
2. Australien – PNR-Abkommen204 
Die gemeinsame Überprüfung205 der Durchführung des Ab-
kommens zwischen der Europäischen Union und Australien 
über die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen (Passenger 
Name Records – PNR) und deren Übermittlung durch die 
Fluggesellschaften an den Australian Customs and Border 
Protection Service206 fällt weitgehend positiv aus: So werde 
„durch das äußerst zielgerichtete Vorgehen Australiens bei 
der Bewertung von PNR-Daten mithilfe von Risikoindikato-
ren [...] der Zugang zu personenbezogenen Daten auf ein 
Minimum beschränkt“ (S. 2). Allerdings wird Australien 

                                                
201 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2011, 940 (953); siehe ferner 
Deiseroth, ZRP 2013, 194; Kipker/Voskamp, RDV 2014, 84. 
202 Vgl. http://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-holde
r-pledges-support-legislation-provide-eu-citizens-judicial-red
ress (31.10.2015). 
203 Ratsdok. 8761/14 RESTREINT UE. 
204 Vgl. zuvor Brodowski, ZIS 2012, 558 (570). 
205 KOM (2014) 458 endg. v. 10.7.2014. 
206 ABl. EU 2012 Nr. L 186, S. 4. 
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„aufgefordert, seine Bemühungen zu verstärken, um die Ge-
genseitigkeit sicherzustellen und aus PNR-Daten erlangte 
analytische Informationen proaktiv mit den Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls mit Europol und Eurojust auszutauschen“ 
(S. 3). 


