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Sind straflose Straftatversuche rechtmäßig? 
 
Von Prof. Dr. Rolf Dietrich Herzberg, Bochum 
 
 
I. Der Kontakt zwischen Oppermann und Ziercke 

Der Fall Edathy, man erinnert sich, hatte politische Unruhe 
und einen Ministerrücktritt zur Folge, war Thema in Fernseh-
diskussionsrunden und hat es dazu gebracht, dass sich derzeit 
(Januar 2015) ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss 
mit ihm befasst. Ganz am Rande war er aber auch der Auslö-
ser einer rechtswissenschaftlichen Erörterung. Reinhard  
Merkel hat dem strafrechtlichen Problem in dieser Zeitschrift 
einen Aufsatz gewidmet und ihn mit der Frage überschrieben: 
„Sind straflose Versuche rechtswidrig?“ „Im Labyrinth der 
Strafrechtsdogmatik“, meint er, gehöre sie zu den Fragen, 
„die einem so noch nie begegnet sind“, und er berichtet von 
„schroff gegensätzlichen“ Antworten, die er im Kollegenkreis 
mündlich bekommen habe.1 „Wirklich interessant“, findet 
dies Tatjana Hörnle in einem Privatschreiben an Merkel, und 
sie ist verblüfft, „dass über eine so grundlegende Frage keine 
Einigung besteht und bisher auch nicht viel nachgedacht 
wurde“. 

Worum geht es? 2013 wurden gegen den damaligen Bun-
destagsabgeordneten Sebastian Edathy Ermittlungen eingelei-
tet wegen des Verdachtes der Strafbarkeit nach § 184b StGB, 
„Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer 
Schriften“.2 Thomas Oppermann, damals parlamentarischer 
Geschäftsführer, jetzt SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundes-
tag, wusste davon nach telefonischer Mitteilung des damali-
gen Bundesinnenministers Hans-Peter Friedrich und wollte 
nun von Jörg Ziercke, dem damaligen Präsidenten des Bun-
deskriminalamtes, Bestätigung und genauere Information. 
Wie dieser auf Oppermanns telefonische Anfrage reagiert 
hat, ist unklar. Hier wird die wohl unwiderlegliche Einlas-
sung der beiden zugrunde gelegt. Danach hat Ziercke „nichts 
bestätigt“ und die ihm von Oppermann vorgetragene Mittei-
lung Friedrichs „nicht kommentiert“. 

Juristisch geht es zunächst um die strafrechtliche Frage 
eines Deliktes nach § 353b StGB, „Verletzung des Dienstge-
heimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht“. Es 
ist unstreitig, dass die gegen Edathy laufende Ermittlung für 
die eingeweihten Amtsträger ein Dienstgeheimnis war und 
dass sich Ziercke durch die Offenbarung gegenüber Opper-
mann nach § 353b Abs. 1 StGB strafbar gemacht hätte. Denn 
Oppermann „stand außerhalb“, er war an der Ermittlung nicht 
von Amts wegen beteiligt. Sein politisches Amt gab den 
Beteiligten kein Recht, ihm den gegebenen Verdacht zu of-
fenbaren. Eine Rechtfertigung unter Notstandsaspekten, wo-
rauf sich Friedrich als Innenminister für sein Informieren der 
SPD-Spitze berief, wurde in der politischen Diskussion 
überwiegend verneint, was Friedrichs Rücktritt erklärt. Hier 
wird davon ausgegangen, dass jedenfalls Ziercke nicht ge-

                                                 
1 Merkel, ZIS 2014, 565. 
2 Die Vorschrift verweist auf § 11 Abs. 3 StGB, wonach „den 
Schriften […] Ton- und Bildträger, Datenspeicher und andere 
Darstellungen“ gleichstehen. – Das Verfahren gegen Edathy 
wurde am 2.3.2015 nach § 153a StPO eingestellt.  

rechtfertigt gewesen wäre, wenn er Oppermanns Fragen be-
antwortet hätte. 
 
II. Der angenommene Fall: Ziercke offenbart das Ge-
heimnis 

Bleiben wir zunächst einmal bei diesem Fall, von dem 
Ziercke und Oppermann sagen, dass er sich nicht ereignet 
habe. Unterstellt, er hätte sich ereignet: Was bedeutet es dann 
für Oppermann, dass er mit Absicht Zierckes Straftatbege-
hung veranlasst hat? Das ist klar, wird der Leser sagen, dann 
ist er strafbar wegen Anstiftung, §§ 353b, 26 StGB. Aber 
dieser Antwort widerspricht in einer mit Reinhard Merkel 
ausgefochtenen Kontroverse Friedrich Schoch, Professor für 
Öffentliches Recht in Freiburg.3 Er lässt eine strafrechtliche 
Zurechnung des Geheimnisverrats, die den externen Veran-
lasser träfe, an der vorrangigen Verantwortung des Verräters 
gleichsam abprallen. Oppermann habe wie jeder „nach Maß-
gabe des Gesetzes“ (des Informationsfreiheitsgesetzes [IFG], 
Anmerkung des Verf.) „gegenüber den Behörden des Bundes 
Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen“. Seine 
Anfrage bei Ziercke sei in jedem Fall „rechtlich korrekt“. Es 
obliege der befragten Behörde, in casu also Herrn Ziercke, 
„gesetzlich geschützte öffentliche Belange (z.B. Amtsge-
heimnisse) […] zu wahren“.4 

Diese Beurteilung ist zu bestreiten. Wenn Ziercke, was er 
selbst und Schoch anerkennen, zur Geheimhaltung verpflich-
tet war, hatte Oppermann durchaus keinen Anspruch „auf 
Zugang zu amtlichen Informationen“ seines speziellen Inte-
resses. Schoch merkt beiläufig an, dass der Anspruch „nach 
Maßgabe des Gesetzes“ bestehe. Also ist hier § 3 Nr. 4 IFG 
entscheidend, der einen Auskunftsanspruch verneint, „wenn 
die Information einer durch Rechtsvorschrift […] geregelten 
Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegt“. Im 
angenommenen Fall hat demnach Ziercke keinen Anspruch 
erfüllt, sondern als Amtsträger ein Geheimnis unbefugt of-
fenbart und das Delikt des § 353b Abs. 1 StGB begangen. 
Mithin stellt sich Oppermanns – als erfolgreich gedachte! – 
Anfrage als eine nach §§ 353b, 26 StGB strafbare Anstiftung 
dar; er hat Ziercke „zu dessen vorsätzlich begangener rechts-
widriger Tat bestimmt“. De lege lata gelten für Geheimnis-
verletzungsdelikte dieselben Regeln wie für andere „echte 
Sonderdelikte“: Der Außenstehende, der nichts geheim halten 
muss, kann sich sehr wohl wegen „Teilnahme“, d.h. als An-
stifter oder Gehilfe strafbar machen. Insoweit trifft Merkels 

                                                 
3 Schoch, FAZ v. 20.2.2014, S. 8; Merkel, FAZ v. 6.3.2014, 
S. 6; Schoch, FAZ v. 20.3.2014, S. 6; Merkel, ZIS 2014, 
565 ff. 
4 Schoch, FAZ v. 20.3.2014, S. 6. Schoch betrachtet nicht 
ausdrücklich den (unbeweisbaren) Fall, dass Ziercke die 
Straftat des § 353b StGB tatsächlich begangen hat. Seine 
Ausführungen lassen aber keinen Zweifel, dass sein Urteil, 
Oppermanns Anfrage sei „rechtlich korrekt“, auch für diesen 
Fall gilt. 
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Kritik an Schoch zu.5 Nicht nur der Behörde, nicht nur der 
zur Geheimniswahrung verpflichteten Person (Amtsträger, 
Arzt, Rechtsanwalt usw.) „obliegt“ etwas in Sachen Geheim-
niswahrung. Auch der Externe ist verpflichtet. Er muss es 
vermeiden, einen Internen zur Geheimnisverletzung anzustif-
ten oder ihm dabei Hilfe zu leisten. 
 
III. Ein Wertungswiderspruch? 

Dass Schoch dem am Geheimnis interessierten Externen 
„freie Hand“ geben will, auf den Internen einzuwirken, dass 
er die Verantwortung für die Wahrung des Geheimnisses 
allein der Behörde, dem Amtsträger, dem Arzt, dem Rechts-
anwalt usw. zuweist (vgl. § 203 StGB)6, ist aber dann beden-
kenswert, wenn man sein Urteil als eine Forderung de lege 
ferenda versteht. Zu denken gibt nämlich die strafrechtliche 
Regelung, dass die Ausspähung, die durch Anstiftung zu 
verüben strafbar ist, straflos bleibt, wenn der Externe sie als 
Täter verübt. Nehmen wir als Beispiel ein ärztliches Geheim-
nis, das der Patient auch vor seiner besorgten Schwester un-
bedingt gewahrt sehen will. Sie macht sich strafbar nach 
§§ 203 Abs. 1 Nr. 1, 26 StGB, wenn es ihr gelingt, den Arzt 
„zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat“, d.h. 
zur erkanntermaßen unbefugten Geheimnisoffenbarung zu 
bestimmen. Keine Straftat wäre es dagegen, wenn sie sich die 
Kenntnis verschaffen würde, ohne einen vorsätzlichen Ge-
heimnisverrat des Arztes zu veranlassen. Sie schleicht sich 
z.B. in die Arztpraxis ein und liest heimlich die Krankenakte. 
Oder sie täuscht vor, ihr Bruder sei einverstanden, sodass der 
Arzt die unbefugte Offenbarung wegen seines Irrtums ohne 
Vorsatz (im strafrechtlichen Sinne) begeht. Zeigt sich hier 
nicht ein Wertungswiderspruch, den es zu beseitigen gilt? 
Man bedenke: So oder so verschafft sich die Schwester 
Kenntnis von der Krankheit ihres Bruders, die dieser vor ihr 
geheim halten will. Straflos bleibt sie aber nur, wenn sie 
dreist genug ist, den Weg heimlich-eigenmächtiger Ausspä-
hung zu gehen oder den Arzt durch Lüge zu übertölpeln. 
Dagegen macht sie sich wegen Anstiftung strafbar, wenn sie 
immerhin die Verantwortlichkeit des Arztes respektiert und 
ihm die Entscheidung überlässt, ob er ablehnt oder sie, gegen 
den Willen des Patienten, aber in guter Absicht, ins Vertrauen 
zieht. Wäre es da nicht überzeugender, der außenstehenden, 
nicht geheimhaltungspflichtigen Person das Eindringen in das 
Geheimnis generell nachzusehen und die Unterscheidung, die 
das geltende Recht trifft, aufzugeben? 

Sieht man genauer hin, ist diese Frage zu verneinen. Ich 
begründe das wie folgt: Der Schadenserfolg, um den es bei 
Delikten der unbefugten Geheimnisoffenbarung geht, er-
schöpft sich nicht in der ungewünschten Kenntnisausdeh-
nung. Es muss ein Verrat dazukommen, der sie bewirkt hat 

                                                 
5 Geäußert in Merkel, ZIS 2014, 565 (570 f.). 
6 Merkel, ZIS 2014, 565 (565, Fn. 3), betont mit Recht: „Üb-
rigens wäre bei diesem Geheimnisverrat nicht allein § 353b 
StGB, sondern auch § 203 Abs. 2 StGB einschlägig gewesen. 
Dass die beim BKA gesammelten Indizien für Bezug und 
Besitz kinderpornographischen Materials durch Edathy ein zu 
dessen ‚persönlichem Lebensbereich gehörendes Geheimnis‘ 
(§ 203 Abs. 1 StGB) betrafen, ist nicht zweifelhaft.“ 

und der das Vertrauen des Opfers und der Allgemeinheit in 
die Erfüllung einer rechtlichen Schweigepflicht enttäuscht. 
Natürlich ist es in dieser Hinsicht auch schon enttäuschend, 
wenn der Sonderpflichtige, etwa durch unsorgfältige Akten-
verwahrung, fahrlässig die Kenntnisausdehnung verursacht. 
Aber ein empörender Verrat ist die Verursachung nur dann, 
wenn der Hüter des Geheimnisses die unbefugte Offenbarung 
vorsätzlich begeht. Um den vollen Unwert des Delikts zu 
erzeugen, muss also der Außenstehende auf dem Weg zur 
Geheimnisaufdeckung den Verrat eines Sonderpflichtigen, 
d.h. dessen „vorsätzlich begangene rechtswidrige Tat“ 
(§§ 26, 27 StGB), gleichsam zwischenschalten. 

Einige Lebensferne in Kauf nehmend, kann man das Gan-
ze auch durch Abwandlung des Ausgangsfalls anschaulich 
machen. Stellen wir uns statt des Telefongesprächs einen 
Besuch Oppermanns im BKA vor! Erster Fall: Der Besucher 
wird ins Büro des Chefs gebeten, wo er ganz allein bei einer 
Tasse Kaffee eine Viertelstunde lang auf den Herrn Präsiden-
ten wartet. Unverschämterweise sucht er auf dem Schreib-
tisch herum, stößt dort auf die Akte Edathy und liest, was ihn 
interessiert. Zweiter Fall: Ziercke ist anwesend und gibt Op-
permann auf dessen Anfrage hin „unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit“ die begehrte Auskunft. Im ersten Fall ist es 
ärgerlich, dass ein Unbefugter Kenntnis von einem geheim zu 
haltenden Ermittlungsverfahren erhält. Das gilt auch im zwei-
ten Fall, aber hier kommt hinzu, dass ein Geheimnisinhaber 
Verrat übt. Obwohl Oppermann als Fragender respektvoller 
und weniger dreist vorgeht, bewirkt er im zweiten Fall 
Schlimmeres als im ersten. Darum ist es eine gut vertretbare 
Regelung, dass er hier wegen Anstiftung zu bestrafen ist und 
dort, als Täter einer zu missbilligenden, aber tatbestandslosen 
Tat, straffrei bleibt. 
 
IV. Der bloße Anstiftungsversuch 

Unser Fall ist jedoch der, dass Oppermann mit seiner telefo-
nischen Anfrage nur erfolglos versucht hat, Ziercke zur 
pflichtwidrigen Offenbarung des Dienstgeheimnisses in der 
Sache Edathy zu bestimmen. Was bleibt bei dieser Sachlage, 
strafrechtlich betrachtet, übrig? Nichts auf Seiten Zierckes, 
aber auch bei Oppermann jedenfalls kein strafbares Verhal-
ten. Denn die den §§ 353b Abs. 1; 203 Abs. 2 StGB zu sub-
sumierende Verletzung sowohl eines Dienst- wie eines Pri-
vatgeheimnisses ist ein bloßes „Vergehen“ (vgl. das Strafmaß 
und § 12 Abs. 1 StGB), und der Anstiftungsversuch ist nur 
strafbar, wenn er auf ein „Verbrechen“ zielt: „Wer einen 
anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu begehen 
oder zu ihm anzustiften, wird nach den Vorschriften über den 
Versuch des Verbrechens bestraft“ (§ 30 Abs. 1 S. 1 StGB). 
Doch der Politiker und Volljurist Oppermann konnte sich mit 
dieser Beurteilung seines Verhaltens, die er schon selbst 
getroffen hatte, kaum zufrieden geben. Denn sie ließ Raum 
für ein Urteil, das in einer Fernsehdiskussion, Auge in Auge 
mit Thomas Oppermann, der Strafrechtsprofessor Reinhard 
Merkel gesprochen hat: Sie haben zwar nicht strafbar, aber 
doch rechtswidrig gehandelt. Denn genau wie der Geheim-
nisverrat ist auch die (erfolgreiche) Anstiftung dazu ein De-
likt, und Sie haben immerhin versucht, es zu begehen. Ein 
Deliktsversuch ist schon als solcher allemal rechtswidrig, 
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mag er auch von der Strafbarkeit ausgenommen sein. Merkel 
warf also Oppermann vor, mit der auf einen Geheimnisverrat 
zielenden Anfrage das Recht gebrochen zu haben. Solch 
einen Vorwurf zu entkräften, muss jeder Politiker bemüht 
sein. Das war Oppermann denn auch schon in der Talkrunde, 
und man darf sicher sein, dass er, befragt nach seiner Mei-
nung zum Schoch-Merkel-Streit, dem Freiburger Professor 
recht gäbe: Die Anfrage war kein rechtswidriges, sondern ein 
rechtmäßiges, ein „rechtlich korrektes“ Verhalten. 
 
1. Rechtswidrigkeit aus anderem Grund 

Dass ein Deliktsversuch, der als solcher straflos ist, in con-
creto unter einem anderen rechtlichen Aspekt sehr wohl 
strafbar, ahndbar oder schlicht rechtswidrig sein kann, ver-
steht sich von selbst. Nehmen wir als Beispiel den nicht unter 
Strafe gestellten Versuch, durch Eindringen in eine fremde 
Wohnung einen Hausfriedensbruch zu begehen! Versucht der 
Täter vergeblich, die Tür aufzubrechen, ist er wegen vollen-
deter oder versuchter Sachbeschädigung (§ 303 StGB) straf-
bar, will er die Öffnung durch Lärmen und Brüllen erzwingen 
und belästigt er damit die Hausbewohner, so kann sein Ver-
halten als eine Ordnungswidrigkeit (§ 117 Abs. 1 OWiG) 
„geahndet“ werden. Wird er schließlich bei geöffneter Tür 
von den Hausrechtsinhabern erfolgreich abgewehrt, dann hat 
er jedenfalls rechtswidrig gehandelt, weil sein Versuch ein-
zudringen sich ja allemal darstellt als ein gegenwärtiger 
„rechtswidriger“ Angriff (§ 32 StGB) auf den Hausfrieden 
(i.S.d. § 32 StGB: auf die Personen, denen der Hausfrieden 
zusteht). 

Verfehlt scheint mir hier „das Argument der Notwehr“, 
das Merkel aus diesem Beispiel abzuleiten sucht: „Man stelle 
sich vor, dass A in die Wohnung des B einzudringen versucht 
und dieser sich anschickt, […] den A hieran gewaltsam zu 
hindern. Müssten die Befürworter der Rechtmäßigkeit straf-
loser Versuche dem A nicht zustimmen, wenn dieser auf die 
verwegene Idee käme, B anzuherrschen: ‚Hände weg! Ich tue 
gegenwärtig nichts Unerlaubtes. Wissen Sie denn nicht, dass 
der Versuch des Hausfriedensbruchs straflos ist!?‘“7 Um im 
Fall eines straflosen Straftatversuchs, der zugleich ein „An-
griff“ ist, die Rechtswidrigkeit i.S.v. § 32 StGB zu begrün-
den, sind wir nicht angewiesen auf die Annahme, dass der 
Angreifer eine Straftat zu verüben versucht habe und jeder 
Straftatversuch eo ipso rechtswidrig sei. Mit Straftatbestän-
den hat die Rechtswidrigkeit, wonach wir bei der Notwehr-
prüfung fragen, nichts zu tun. Nähme der Gesetzgeber den 
Hausfriedensbruch aus dem Strafgesetzbuch heraus und über-
ließe ihn gänzlich der zivilrechtlichen Beurteilung, so ginge 
Merkels Rechtswidrigkeitsbegründung – das Verbot einer 
Straftat erstreckt sich immer auch auf ihren Versuch – ins 
Leere. Aber es bliebe doch zweifellos dabei, dass in seinem 
Beispiel der A, der bei B einzudringen versucht und den 
dieser daran nur „gewaltsam hindern“ kann, als Angreifer 
„rechtswidrig“ handelt! 

Das „Argument der Notwehr“ spielt aber bei Merkel keine 
große Rolle. Dass man seiner Kernthese zum straflosen De-
liktsversuch nicht bedarf, um im Beispielsfall das Notwehr-

                                                 
7 Merkel, ZIS 2014, 565 (569). 

recht zu begründen, wird er vermutlich schnell einräumen. 
Denn er selbst betont die „selbstverständliche Möglichkeit 
eines straflosen Versuchs, dessen Handlung nach außerstraf-
rechtlichen Normen, etwa des Zivilrechts oder des OWiG, 
rechtswidrig ist“.8 Dass dies auf den Versuch des Hausfrie-
densbruchs zutrifft, ergibt sich klipp und klar aus einer Norm 
des BGB, nämlich aus § 858 Abs. 1. Wer ohne gesetzliche 
Gestattung in eine fremde Wohnung einzudringen sucht, stört 
die Bewohner in ihrem Besitz und „handelt […] widerrecht-
lich (verbotene Eigenmacht)“. 

Hier bedarf es allerdings zur Notwehrfrage einiger ergän-
zender Zeilen. Eine „außerstrafrechtliche Norm“ wie § 858 
Abs. 1 BGB, die als ein Verbot sogar auf manche straflosen 
Straftatversuche passt, finden wir nur ausnahmsweise. Meis-
tens müssen wir die Rechtswidrigkeit des Angriffs auf ein 
Rechtsgut, dessen Verteidiger das Notwehrrecht verdient, 
anders begründen. Woraus folgt z.B., dass der betrunkene 
Ehemann M, der wieder einmal seine Frau F verprügeln will, 
sie unter Umständen schon „rechtswidrig“ angreift, obwohl 
er sie noch gar nicht berührt hat? Im BGB finden wir inso-
weit kein Verbot und keine seinem § 858 Abs. 1 vergleichba-
re Festlegung von „Widerrechtlichkeit“.9 Darum liegt es 
nahe, einen rechtswidrigen Angriff im Anschluss an Merkels 
Sicht zum Versuch des Hausfriedensbruches zu begründen; 
nämlich streng strafrechtlich mit § 223 StGB und mit der 
These, dass das in dieser Vorschrift steckende Verbot sich 
gleichsam automatisch auf den Versuch der Tatbegehung 
erstreckt.10 

Wer genauer hinsieht, erkennt aber, dass hier keine Über-
einstimmung besteht. Angenommen, M ruft aus seinem 
Zimmer heraus nach F, und die Tochter T weiß aus Erfah-
rung, dass er nun sogleich herauskommen und die F, die 
nebenan in Tränen aufgelöst sitzt, schlagen wird. Darf T 
diesen Angriff abwenden, indem sie M einschließt? Dass sie 
es nach § 32 StGB darf, dass man also Ms Verhalten bereits 
als „gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff“ bewerten muss, 
ist wohl unstreitig.11 Ts „durch Notwehr geboten(e)“ Tat 
richtet sich aber gegen einen Mann, der noch kein Unrecht 
begangen hat und während der Tat keines begeht, auch nicht 
das Unrecht eines Versuches der Körperverletzung. Ein Tun 
als einen „rechtswidrigen Angriff“ i.S.v. § 32 StGB zu be-
werten, ist vollkommen vereinbar mit dem Befund, dass das 
Tun unverboten, noch nicht „rechtswidrig“ i.S.d. Verstoßes 
gegen eine Rechtsnorm ist. Die Kriterien der Prüfung der 
einen und der anderen Rechtswidrigkeit sind verschieden und 
können zu gegensätzlichen Antworten führen. 

                                                 
8 Merkel, ZIS 2014, 565 (566). 
9 § 823 Abs. 1 BGB begründet lediglich die Rechtspflicht des 
Ehemannes, seiner Frau nach begangener Körperverletzung 
Schadensersatz zu leisten. 
10 Dies ist heute ohne Relevanz, weil der Versuch auch der 
einfachen Körperverletzung nach § 223 Abs. 2 StGB „straf-
bar“ und damit ausdrücklich zum Unrecht erklärt ist. Das gilt 
aber erst seit dem 1.4.1998. Vorher war die Frage der 
Rechtswidrigkeit des Versuchs anders zu beantworten. 
11 Vgl. nur Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 
4. Aufl. 2006, § 15 Rn. 21-25. 
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2. „Genuin strafrechtswidrig“ 

Ich verstehe Merkel so, dass ihn bei straflosen Straftatversu-
chen die außerstrafrechtliche Begründbarkeit der Rechtswid-
rigkeit des Tuns (die für das Notwehrrecht entscheidend sein 
kann und die er in seinem Beispiel vielleicht übersehen hat) 
im Grunde nicht interessiert. Denn sein eigentliches Problem 
ist die Frage, „ob (1.) jeder Versuch einer Straftat, den das 
StGB der Strafdrohung ausdrücklich entzieht“ (wie z.B. den 
Versuch eines Hausfriedensbruchs oder den einer Anstiftung 
zu einem Vergehen) „gleichwohl rechtswidrig ist, und zwar 
(2.) aus rein strafrechtlichen Gründen, also, wenn man so 
will, genuin strafrechtswidrig“.12 

Merkel bejaht diese Frage und begründet das hauptsäch-
lich mit „systematischen Überlegungen“.13 Im Kern lauten 
diese: § 22 StGB dehnt „allein die Strafandrohung aus, nicht 
jedoch die sachliche Verbotsmaterie der Bestimmungsnor-
men im Handlungsmerkmal des jeweils einschlägigen     
Deliktstatbestands. Wem es verboten ist zu töten, dem ist es 
schon damit eo ipso verboten, zum Töten ‚unmittelbar anzu-
setzen‘. […] Die §§ 22, 23 StGB erstrecken daher lediglich 
die Strafandrohung, nicht aber das Verbotsverdikt auf Versu-
che, und eben nur auf einige davon. Und daraus folgt: Gäbe 
es die §§ 22, 23 im StGB nicht, so wäre kein Versuch straf-
bar, aber dennoch jeder Versuch verboten (rechtswidrig)“.14 
„Das gilt auch für den Versuch der Anstiftung, sei er strafbar 
oder nicht. Deshalb hat Oppermann mit seinem Anruf bei 
Ziercke straflos, aber rechtswidrig gehandelt. […] Was wäre 
sonst plausibel? Jede vollendete Straftat ist nichts anderes als 
ein Versuch, der gelingt.“ Da wäre es doch, meint Merkel 
„einigermaßen bizarr, wollte das Strafrecht dem, der eben zu 
einer Tat (deren Versuch straflos ist) ansetzt, sozusagen ima-
ginär ins Ohr flüstern: ‚Vollenden darfst du das nicht. Aber 
versuchen, es zu vollenden, darfst du getrost‘“.15 
 
3. Kritik und Gegenthese 

Ich stelle Merkel eine Hypothese entgegen, die es natürlich 
zu prüfen, zu begründen und womöglich zu korrigieren gilt: 
Wenn strafrechtlich ausdrücklich nur die Erfüllung eines 
Straftatbestandes verboten ist und sich aus dem Gesetz keine 
Ausdehnung ergibt, dann hat es damit sein Bewenden; jeden-
falls strafrechtlich ist es dann nicht verboten, die Erfüllung zu 
„versuchen“. Überprüfen kann man das am besten anhand 
eines Deliktstatbestandes, bei dessen Streichung keine außer-
strafrechtlich begründete Rechtswidrigkeit des durch ihn 
verbotenen Tuns übrig bleibt. Angenommen, ein Vater und 
seine erwachsene Tochter kommen überein, dass er mit ihr 
und sie mit ihm „den Beischlaf vollzieht“. Tun sie dies tat-
sächlich, so handeln sie nach § 173 StGB rechtswidrig und 
strafbar, er nach Abs. 1, sie nach Abs. 2 S. 1. Was an Hand-
lungen und körperlichen Kontakten dem vorausgeht, was die 

                                                 
12 Merkel, ZIS 2014, 565 (566). 
13 Merkel, ZIS 2014, 565 (566). 
14 Merkel, ZIS 2014, 565 (567). 
15 Merkel, ZIS 2014, 565 (568). 

beiden vor dem „Vereinigen ihrer Geschlechtsteile“16 tun, das 
ist rechtlich nirgends ausdrücklich verboten, weder im Straf-
gesetzbuch noch sonst wo im Gesetz. Prima facie ergibt die-
ser Befund, dass alle Vorbereitungen der Beischlafsvollzie-
hung zwar nicht moralisch, aber rechtlich unverboten sind. 
Dem wird Merkel sehr weitgehend zustimmen. Denn er be-
hauptet die Rechtswidrigkeit ja nur für ein qualifiziertes 
Stück der Deliktsvorbereitung, eben für den Deliktsversuch, 
dessen Definition er § 22 StGB entnimmt. Wie er im Fall 
einer Diebstahlsplanung das Fahren mit dem Auto, das Hin-
eingehen in den Selbstbedienungsladen und sogar noch das 
Aufsuchen der begehrten Ware als erlaubt zugesteht, so muss 
er im Beispiel der Beischlafsplanung auch das Sichausziehen, 
Sichhinlegen und ggf. ein langes sexuelles „Vorspiel“ als 
unverboten anerkennen. 

Keine Überzeugungskraft hat dann aber die These: Wem 
es verboten ist, den Beischlaf zu vollziehen, dem ist es schon 
damit eo ipso verboten, zum Vollziehen des Beischlafs „un-
mittelbar anzusetzen“. Wenn das Gesetz das letzte Stück 
Deliktsvorbereitung, das wir als „Versuch“ bezeichnen, nicht 
absondert und mit Strafe bedroht, gibt es keinen Grund, die-
ses letzte Stück, anders als das Vorhergehende, für „rechts-
widrig“ zu erklären. „Eo ipso“ wird kein Tun zum verbotenen 
Tun. Es muss schon vom Gesetz verboten werden. 

Man missverstehe den Einwand nicht! Er will nicht auf 
die Schwierigkeit oder gar Beliebigkeit der Grenzziehung 
hinweisen und daraus das Gebot der Gleichbehandlung aller 
Vorbereitungsakte ableiten. Wäre in § 173 StGB auch der 
Versuch mit Strafe bedroht, dann müssten wir, so gut es eben 
geht, unterscheiden. Es gäbe eine erste, straflose und unver-
botene Vorbereitung der Vollziehung des Beischlafs und eine 
letzte, strafbare und verbotene, die die Täter durch „unmittel-
bares Ansetzen“ betreiben. Aber das Gesetz stellt den Ver-
such nicht unter Strafe, es zieht im Feld der Deliktsvorberei-
tung keine Grenze zwischen unverboten/straflos und verbo-
ten/strafbar, und da lautet mein Argument, dass dann auch die 
Dogmatik keinen Grund zur Unterscheidung hat. 

Aber ist es nicht am Ende doch das Gesetz oder wenigs-
tens die Logik des Gesetzes, die uns die Unterscheidung 
vorschreibt? Das muss man erwägen, und Reinhard Merkel 
nimmt für seine Sicht tatsächlich eine Art logischer Notwen-
digkeit in Anspruch. Ein Verbot, den Beischlaf zu vollziehen, 
würde er sagen, sei schlechterdings unvereinbar mit der Ge-
stattung des Versuches, die Tat zu begehen. Jedes „Verbot, 
einen Tatbestand des Besonderen Teils zu verwirklichen, […] 
verbietet auch und zugleich den Versuch dazu“. „Gäbe es die 
§§ 22, 23 im StGB nicht, so wäre kein Versuch strafbar, aber 
dennoch jeder Versuch verboten (rechtswidrig).“17 

Hier drängt sich mir zunächst dieser Einwand auf: Wenn 
es die §§ 22, 23 im StGB nicht gäbe, dann wären wir an keine 
Versuchsdefinition gebunden. Statt des „unmittelbaren An-
setzens“ könnte man jedes vorsätzliche Hinwirken auf die 

                                                 
16 Das versteht man allgemein unter dem „Vollziehen des 
Beischlafs“, vgl. nur Ritscher, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 2. Aufl. 
2012, § 173 Rn. 9. 
17 Merkel, ZIS 2014, 566 (567). 
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Erfüllung des Tatbestandes genügen lassen. Alle „Vorberei-
tung“, die wir jetzt, auch bei Delikten mit Versuchsstrafbar-
keit, als unverboten tolerieren, ließe sich als „vom Hand-
lungsmerkmal des Vollendungstatbestandes verboten“18 be-
trachten und so zum Unrecht stempeln. 

Aber lassen wir § 22 StGB gelten und richten wir uns 
nach dessen Versuchsdefinition! Merkel gibt auf seine Titel-
frage „Sind straflose Versuche rechtswidrig?“ schon aus 
seinen „systematischen Erwägungen“ heraus die Antwort: 
„Ja, jeder Versuch einer verbotenen Tat ist selbst verboten, 
auch wenn er nicht mit Strafe bedroht ist.“19 Er sucht das aber 
noch zu untermauern, und zwar mit Argumenten, die er „aus 
den Regeln der objektiven Zurechnung“ und „der Parallele 
zur Fahrlässigkeit“ herleitet.20 Die „Schaffung eines rechtlich 
missbilligten Risikos“ sieht Merkel erst dann gegeben, wenn 
der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat zur Tatbe-
standsverwirklichung unmittelbar ansetzt. Aber damit falle 
auch das Urteil: Ein Unrecht sei begangen worden und nicht 
mehr aus der Welt zu schaffen.21 

Mir erscheint die Verknüpfung von Versuch und missbil-
ligtem Risiko nicht richtig. Erstens setzt ein solches keines-
wegs einen Versuchsbeginn voraus (wie Merkel es sieht: 
„erst und allenfalls dann“), es kann ebenso gut schon aus der 
Vorbereitung hervorgehen: Die mit Mordabsicht im jüdi-
schen Restaurant versteckte Bombe, die der Terrorist durch 
Fernsteuerung zünden wollte, ist unfachmännisch präpariert 
und explodiert schon, als der Täter gerade hinausgeht; er 
wollte noch eine Stunde warten und muss sich nun mit drei 
Toten begnügen. – Frau F hat ihrer Kollegin K zu deren Ge-
burtstag einen Brief geschrieben und den Glückwunsch mit 
Beleidigungen vergiftet. Er liegt im frankierten Umschlag 
bereit und F will ihn einen Tag vor dem Geburtstag absenden. 
Fs Ehemann findet den Brief, ist ahnungslos und wirft ihn 
drei Tage zu früh in den Briefkasten. – In beiden Fällen 
springt, nach Schaffung handgreiflicher Gefahr, der delikti-
sche Erfolg schon aus der Vorbereitung heraus, und es 
kommt nicht mehr zum unmittelbaren Ansetzen, wie es sich 
Täter und Täterin vorgestellt haben. 

Zweitens gibt es Versuche, die überhaupt kein Risiko der 
Tatbestandsverwirklichung (des „Erfolgs“) schaffen. So, 
wenn in meinem Beispiel, entgegen der Überzeugung beider, 
die Frau in Wahrheit gar nicht die leibliche Tochter ihres 
Sexualpartners ist. Oder wenn der Täter sich in die fremde 
Wohnung einschleichen will und scheitert, weil der heimlich 
nachgemachte Schlüssel nicht passt. Oder wenn jemand irrig 
glaubt, mit seinem Auto einen Menschen angefahren und 
verletzt zu haben, und er, um sich „Scherereien“ zu sparen, 
schnell weiterfährt. Lauter Deliktsversuche (vgl. §§ 173, 123, 
142, 323c StGB), für die Merkels abstrakter Lehrsatz gilt, 
dass jeder Versuch einer verbotenen Tat selbst rechtswidrig 
ist, auch wenn es sich um einen straffreien Versuch handelt. 
Aber das scheint mir unvereinbar damit, wie Merkel die 

                                                 
18 Merkel, ZIS 2014, 565 (569). 
19 Merkel, ZIS 2014, 565 (568). 
20 Vgl. die Zwischenüberschriften V. und VII. bei Merkel, 
ZIS 2014, 565 (568 und 569). 
21 Vgl. Merkel, ZIS 2014, 565 (568). 

Rechtswidrigkeit begründet, nämlich mit dem Gedanken, 
dass bei jedem Versuch der Täter, indem er „unmittelbar 
ansetzt“, ein unerlaubtes Risiko der Vollendung schaffe. In 
unseren Fällen ist es beim unmittelbaren Ansetzen vollkom-
men gewiss, dass es nicht zur Vollendung kommt. 

Für einen konkreten Fall missachtet denn auch Merkel 
selbst seinen abstrakten Lehrsatz. Denn er schildert den Fall 
des Journalisten J, der ein Dienstgeheimnis des Bundesver-
teidigungsministeriums aufdecken will, indem er, auf das 
Gelingen hoffend, einen kompetenten Beamten anzustiften 
versucht, ihm das Geheimnis zu offenbaren. Seine Hoffnung 
ist aber durch nichts begründet, und der korrekte Beamte 
erweist sich als untaugliches Mittel zum verfolgten Zweck. 
Darum bleibt J im Versuch der Anstiftung zum Vergehen des 
§ 353b StGB stecken. Straflos, aber rechtswidrig? Das sagt 
Merkel in abstracto, doch seine konkrete Lösung lautet an-
ders: J schafft, „strafrechtlich gesprochen, mit einer so offen-
sichtlich aussichtslosen Anfrage kein tatbestandlich unerlaub-
tes Risiko im Sinne der §§ 353b, 26 StGB. Er ist nicht nur 
straflos, sondern handelt auch nicht rechtswidrig“.22 

Anzumerken bleibt, dass nicht nur die Rechtswidrigkeit, 
sondern, mangels Vorsatzes, auch der Anstiftungsversuch zu 
verneinen wäre, wenn J die Aussichtslosigkeit selbst erkannt 
hätte. Denn dann fehlte ihm die Vorstellung, den Anstiftungs-
tatbestand (vielleicht) zu verwirklichen. So verstanden ist 
Merkels Fall aber witzlos. J hätte sich nur einen Spaß erlaubt, 
strafrechtlich wäre seine Anfrage gänzlich irrelevant. 

Ganz gewiss liegen so die Dinge in Merkels groteskem 
letzten Beispiel: Jemand fordert brieflich den Papst auf, den 
amerikanischen Präsidenten bei dessen Besuch zu vergiften. 
Für Merkel „ein der Form nach als Verbrechen strafbarer 
Versuch der Anstiftung zum Mord“.23 Aber das setzt wiede-
rum voraus, dass der Briefschreiber das Gelingen für möglich 
hält. Dies darf man doch wohl als ausgeschlossen betrachten, 
weshalb ich einen Versuch, selbst einen „grob unverständi-
gen“, verneine. Merkel scheint diese Lösung gar nicht in 
Betracht zu ziehen. Freilich mag sich der Briefschreiber sa-
gen, dass auch, was praktisch ausgeschlossen sei, theoretisch 
denkbar bleibe. Aber damit stellt er sich auch nur eine theore-
tische Möglichkeit vor und keine Gefahr der Tatbestands-
verwirklichung. Würde sich die theoretische Möglichkeit 
realisieren – der Papst beschließt und begeht tatsächlich den 
Mord –, dann wäre dem Briefschreiber dieser Erfolg nicht 
zuzurechnen, weil er kein unerlaubtes Risiko geschaffen 
hätte. Versuchstäter kann aber nur sein, wer sich vorstellt, 
den Tatbestand (durch Überschreiten des erlaubten Risikos) 
zu verwirklichen. 
 
4. Aufschiebend bedingtes Unrecht? 

Wenn man die Frage unseres Themas etwas weiter fasst, 
dann lautet sie: Inwieweit sind Straftatversuche rechtswidrig? 
Die Antwort, die man von Merkel vernimmt, ist einmal seine 
ausdrückliche: Jeder Straftatversuch ist rechtswidrig. Zum 
anderen lässt sich aber seinem Aufsatz, wenn man die etwas 
undeutliche Selbstkorrektur mitberücksichtigt, eine differen-

                                                 
22 Merkel, ZIS 2014, 565 (571). 
23 Merkel, ZIS 2014, 565 (571, Fn. 23). 
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zierende Aussage entnehmen, die der Sache m.E. sehr viel 
gerechter wird. Ich möchte sie wie folgt formulieren: 
Rechtswidrig sind alle strafbaren Straftatversuche und von 
den straffreien diejenigen, die ein „tatbestandlich unerlaubtes 
Risiko“24 der Straftatvollendung schaffen (woran es z.B. fehlt 
im Fall des „x-beliebigen Journalisten“, der durch Anruf im 
Verteidigungsministerium zu einer Dienstgeheimnisoffenba-
rung anzustiften versucht). 

Indirekt korrigiert und reduziert Merkel seinen abstrakten 
Lehrsatz aber auch unter VII. mit seinem „Argument der 
Parallele zur Fahrlässigkeit“. Es geht in diesem Abschnitt um 
die Konstellation des „vorsatzlosen Versuchs“. Eine contra-
dictio in adiecto, die ich wie folgt klarstelle: Betrachtet wer-
den erfolglose Akte, von denen man sich aber vorstellen 
kann, dass sie den tatbestandlichen Erfolg herbeiführen, und 
die, wenn der Handelnde den entsprechenden Vorsatz hätte, 
Straftatversuche wären; kurzum, der tatbestandliche Erfolg 
eines unvorsätzlichen Handelns ist vorstellbar, tritt aber nicht 
ein. Zum Beispiel die Körperverletzung bei einem Jungen, 
der im Wald Hand in Hand mit seiner Mutter auf einen Hund 
zugeht. Dieser läuft an langer Leine und könnte bei der Be-
gegnung ohne Weiteres dem Jungen einen Biss versetzen, 
doch liegt ihm das nach Charakter und Erziehung gänzlich 
fern. Niemandem käme es in den Sinn, hier das Verhalten der 
Mutter als rechtswidrig zu bewerten. 

Passt so ein Fall Merkel ins Konzept? Nein, er will mit 
seinem Argument der Parallelität Entsprechungen, d.h. eine 
hier wie dort gegebene Rechtswidrigkeit, aufdecken. Darum 
kann er ein Beispiel wie dieses nicht gebrauchen. Er zieht die 
Parallele nur so weit, dass der vorsatzlos-ungefährliche Ver-
such, wie ihn die Mutter mit dem Hund als „untauglichem 
Mittel“ verübt, von vornherein außer Betracht bleibt. Den 
Blick beschränkt Merkel auf den vorsatzlos-fahrlässigen 
Versuch, sodass nun das Unerlaubte des Tuns (Sorgfaltsver-
letzung, Überschreitung des erlaubten Risikos) in die Ver-
gleichskonstellation gewissermaßen hineindefiniert ist und 
sich scheinbar ganz von selbst in puncto Rechtswidrigkeit 
Übereinstimmung ergibt. „So, wie jeder Versuch, auch der 
straflose, vom Handlungsmerkmal des Vollendungstatbe-
standes verboten wird, wird jedes fahrlässige (für sich ge-
nommen stets straflose) Verhalten stets untersagt vom Hand-
lungsmerkmal desjenigen Fahrlässigkeitstatbestandes, der 
genau dieses Verhalten als unerlaubtes (pflichtwidriges) 
Risiko für das gerade in diesem Tatbestand geschützte 
Rechtsgut erfasst und identifizierbar macht.“25 Merkels Bei-
spiel ist der Fall des Vaters V im Berliner Grunewald, der 
seinen tierlieben achtjährigen Sohn S an mehreren Abenden 
in die gefährliche Nähe von Wildschweinrudeln mit Frisch-
lingen und aggressiven Müttern bringt und so am dritten 
Abend vorhersehbarerweise eine wütende Wildschweinatta-
cke verursacht – mit der Folge erheblicher Verletzung des S. 
V sei wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar, sagt 
Merkel mit Recht. „Aber ebenso zweifelsfrei ist“, fährt er 
fort, „dass das von ihm an den beiden vorherigen Abenden 
heraufbeschworene Risiko sub specie § 229 StGB mit dem 

                                                 
24 Merkel, ZIS 2014, 565 (571). 
25 Merkel, ZIS 2014, 565 (569). 

am dritten Abend verwirklichten vollkommen gleich und also 
genauso unerlaubt gewesen ist. […] Es wäre offensichtlich 
verfehlt, das gleichermaßen gefährliche Verhalten am ersten 
und zweiten Abend wegen des glücklichen Ausgangs für 
erlaubt, am dritten wegen des unglücklichen für verboten zu 
erklären. Wohl erfüllte Vs Handeln an den beiden früheren 
Abenden keinen Tatbestand. Aber es erfüllte jeweils das 
Handlungsmerkmal des § 229 StGB – nicht anders als 
Thomas Oppermann das Handlungsmerkmal des Anstiftungs-
tatbestands aus den §§ 353b, 26 StGB erfüllte“.26 

Betrachtet man statt der abstrakten These das Ganze der 
Ausführungen, die Merkel zur Rechtswidrigkeit bestimmter 
Nichtdelikte macht, dann ist die Neigung stark, ihm zu fol-
gen. Sein Kriterium der Rechtswidrigkeit bestimmter straflo-
ser Verhaltensweisen ist letztlich die Überschreitung des 
erlaubten oder die Schaffung des rechtlich missbilligten Risi-
kos, dass es zur Vollendung des jeweiligen Vorsatz- oder 
Fahrlässigkeitsdeliktes kommt. Ja, Merkels Begründung der 
Rechtswidrigkeit scheint sogar zirkelhaft. Z.B. Vater V und 
Oppermann handeln auch bei glimpflichem Ausgang deshalb 
rechtswidrig, weil ihre Gefahrschaffung rechtlich missbilligt 
ist, weil sie die Grenze des Erlaubten überschreitet; das ist 
nicht weit entfernt von der Aussage „rechtswidrig, weil 
rechtswidrig“. Aber handelt es sich wirklich um einen Zirkel? 
Ich habe Bedenken, hier für das riskante Verhalten ein wirk-
liches Unrecht, eine echte Rechtswidrigkeit zu bejahen, nur 
weil vertraute dogmatische Begriffe es sprachlogisch fordern. 
Ein Tun ist nicht schon deshalb ein Unrecht, weil man ihm 
im Hinblick auf eine mögliche Auswirkung, die es zur Straf-
tat machen würde, eine bestimmte Bezeichnung gibt wie 
„rechtlich missbilligt“ oder „Sorgfaltsverletzung“. Mit der 
Behauptung eines wirklichen Unrechts, ausgedrückt mit dem 
Wort „rechtswidrig“, schreibe ich dem gefährlichen Tun 
Oppermanns bzw. des Vaters V genauso eine bestimmte 
Qualität zu wie mit der Kennzeichnung „deliktisch“. Bei 
letzterer wissen wir, dass sie nur unter einer Bedingung zu-
trifft: Das anfängliche Tun – die Anfrage bei Ziercke, die 
Annäherung an die Wildschweine – hat die Potenz, ein delik-
tisches zu werden, aber es wird dies tatsächlich erst, wenn 
eine Bedingung eintritt: die Geheimnisoffenbarung, die Kör-
perverletzung. Ebenso könnte man es mit der Feststellung 
„rechtswidrig“ halten. Man dürfte sie für das gefährliche 
Verhalten nur unter der Bedingung treffen, dass der delikti-
sche Erfolg hinzukommt. 

                                                 
26 Merkel, ZIS 2014, 565 (570). Mit der Gleichsetzung in 
puncto Rechtswidrigkeit behauptet Merkel, dass nicht nur V, 
sondern auch Oppermann ein beträchtliches und deshalb 
unerlaubtes Erfolgsrisiko geschaffen habe. Das sagt er am 
Ende (S. 571) auch ausdrücklich. Ziercke würde vermutlich 
einwenden, Oppermann habe vielleicht geglaubt oder gehofft, 
aufgeklärt zu werden, aber objektiv sei sein Begehren, weil an 
einen korrekten Beamten gerichtet, aussichtslos, also für das 
Dienstgeheimnis ganz ungefährlich gewesen. Wenn Ziercke 
damit recht hätte, müsste Merkel bei Oppermann einen nicht 
nur straflosen, sondern auch unverbotenen Straftatversuch 
feststellen. 
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Auf den ersten Blick erscheint dies als ein Gedanke, der 
den Wunsch zum Vater hat; nämlich das Bestreben, z.B. 
Oppermann vom Vorwurf eines rechtswidrigen Tuns zu ver-
schonen, obwohl die besseren Gründe dafür sprechen, ihm 
den Vorwurf zu machen. Ich glaube aber, dass es bei nähe-
rem Hinsehen Erwägungen der Vernunft und des rechten 
Maßes sind, die meine Lösung stützen und vorzugswürdig 
machen. Dem Leser geht vielleicht ein Licht auf, wenn er 
sich die folgende Frage vorlegt: Warum gewinnt Merkel sein 
Urteil, Vater V habe schon am ersten Abend Unrecht began-
gen, nur aus dem „Handlungsmerkmal des Vollendungstatbe-
standes“ der fahrlässigen Körperverletzung, also nur aus 
§ 229 StGB? Wenn es S da schon drohte, infolge des An-
griffs einer wütenden Bache „erheblich verletzt“ zu werden, 
dann drohte ihm doch auch, dass die erhebliche Verletzung 
sich tödlich auswirke. Von seinem Standpunkt aus müsste 
Merkel also höher greifen, um das volle Handlungsunrecht zu 
kennzeichnen, das V sich hat zuschulden kommen lassen. Vs 
Handeln, sagt er, erfülle jeweils das Handlungsmerkmal des 
§ 229 StGB. Ja, aber darüber hinaus das des § 222 StGB, 
müsste er sagen, denn V habe an allen drei Abenden das 
Handlungsunrecht der fahrlässigen Tötung seines Sohnes 
begangen. 

Dass Merkel diese Konsequenz nicht zieht, erkläre ich mir 
als kluge Zurückhaltung. Das Handlungsmerkmal der Todes-
verursachung als durch die Wildschweinbesuche erfüllt, das 
Unrecht von Tötungshandlungen als schon dadurch begangen 
zu betrachten, das hätte nicht überzeugt. Aber die Konse-
quenz seiner Lehre ist unabweisbar und sie kann noch drasti-
scher hervortreten, z.B. in Alltagsfällen des Versäumens von 
Verkehrssicherung und Arbeitsschutz. Man bedenke: Das 
vorschriftswidrige Fehlen einer einzigen Stange im Baugerüst 
kann den Bauunternehmer wegen fahrlässiger Tötung strafbar 
werden lassen, nämlich in dem extrem unwahrscheinlichen 
Fall, dass ein Arbeiter wegen der Lücke abstürzt und zu Tode 
kommt. Sehr früh ist auch ein Unrecht in der Welt, nämlich 
sobald der Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig der ein-
schlägigen Bestimmung der Unfallverhütungsvorschrift 
„Bauarbeiten“ (VBG 37; vgl. dort § 12) zuwiderhandelt. 
Aber wäre es nicht abwegig, auch noch ein gewaltiges zwei-
tes Unrecht zu bejahen, d.h. das Handlungsunrecht eines 
Tötungsdelikts, sobald jemand auf dem Gerüst arbeitet? Dass 
jemand sich rechtswidrig verhalten, dass er ein Unrecht be-
gangen hat, kann man m.E. immer nur mit einer Verbotsnorm 
begründen, deren Voraussetzungen er „erfüllt“ hat, d.h. voll-
ständig verwirklicht hat. Das trifft im Beispiel für die ein-
schlägige Bestimmung der UVV „Bauarbeiten“ zu aber nicht 
für § 222 StGB. Diese Vorschrift kann uns das Urteil 
„rechtswidrig“ zum Verhalten des Bauunternehmers nicht 
begründen, solange er durch seine Fahrlässigkeit keinen Tod 
verursacht hat.  

So muss man es auch in Fällen des (vorsätzlichen) Straf-
tatversuchs sehen. Wenn das Gesetz den Versuch selbst nicht 
verpönt, heißt es mit der Feststellung des (tatbestandsspezifi-
schen) Unrechts warten, bis die Voraussetzungen des Straf-
tatbestandes erfüllt sind. Merkel bestreitet das und nennt es 
„ungereimt“, dass so das Urteil, ein bestimmtes Verhalten sei 
„rechtswidrig“, abhängig gemacht werde vom „Eintritt des 

Taterfolges“.27 Er bringt das Beispiel, dass A an B einen 
beleidigenden Brief schreibt und absendet. Es sei „sonder-
bar“, findet er, dass uns „erst die Vollendung der Tat nach 
§ 185 StGB […] Gewissheit verschaffen (könnte), ob das 
Absenden des Briefes unerlaubt gewesen ist. […] Erst die 
Vollendung würde rückwirkend die Rechtswidrigkeit erzeu-
gen“. A hätte „nichts Unerlaubtes getan“, wenn „B den emp-
fangenen Brief ungeöffnet weggeworfen“ hätte. 

Hier erinnere ich Merkel zunächst an sein wahres Kriteri-
um der Rechtswidrigkeit. Dieses ist nicht die Begehung des 
(straflosen) Versuchs, sondern die Schaffung eines, wie er es 
nennt, „tatbestandlich unerlaubten Risikos“ durch die Bege-
hung. Hätte z.B. A den Brief ahnungslos an eine falsche 
Adresse geschickt, dann hätte er zwar einen (straffreien) 
Beleidigungsversuch begangen, aber, auch nach Merkel, nicht 
rechtswidrig gehandelt, weil der Brief mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht dem B zugehen, sondern als 
„unzustellbar“ zu A zurückkehren würde. 

Für den Normalfall, dass der abgeschickte Brief in Bs 
Hände gelangt, halte ich Merkel entgegen: Es ist in unserer 
Rechtsordnung nichts Besonderes, dass einem menschlichen 
Tun eine bestimmte rechtliche Qualität oder Bedeutung erst 
durch ein späteres Geschehen zuwächst. Z.B. durch eine 
„Genehmigung“: M schenkt und übereignet seiner Tochter T 
zum Geburtstag ein Schmuckstück seiner Frau F; diese weiß 
nichts davon. Was M damit zivilrechtlich tut, trägt schon den 
Namen „Verfügung“, obwohl es zunächst in der Eigentums-
frage noch nicht den geringsten rechtlichen Effekt hat. 
Rückwirkend (vgl. § 184 Abs. 1 BGB) gewinnt es aber die 
Bedeutung einer gelungenen Eigentumsübertragung, wenn F 
die Verfügung genehmigt (vgl. § 185 Abs. 2 BGB; entspre-
chend § 177 Abs. 1 BGB, wenn M für F als Vertreter ohne 
Vertretungsmacht gehandelt hat). In einem vergleichbaren 
Sinne ohne Effekt, nämlich keine Straftat hervorbringend, 
handelt A, indem er den Brief absendet. Rückwirkend wird 
dieser Akt aber – als das Begehen einer Beleidigung – zu 
einer Straftat, wenn B den Brief liest. Warum es sich verbie-
ten sollte, es hinsichtlich der Unrechtsqualität, diesem Minus 
im Vergleich zur Deliktsqualität, genauso zu sehen, leuchtet 
mir nicht ein. Oder stellen wir uns vor, B ist erst siebzehn 
und wohnt in einem Haus des A zur Miete. Der Brief enthält 
neben den Beleidigungen auch die Aufforderung, die Woh-
nung nach Ablauf der vertraglich vorgesehenen Frist zu räu-
men. Diese Erklärung ist zunächst noch keine rechtswirksa-
me Kündigung, sie gewinnt diese Qualität erst, wenn sie dem 
gesetzlichen Vertreter des B zugeht (vgl. § 131 BGB). B 
kann das verhindern, indem er den Brief wegwirft. Was aus 
der Aufforderung des A zivilrechtlich wird, macht „die 
Rechtsordnung […] nachträglich vom Verhalten des Adressa-
ten“ abhängig.28 Warum sollte sie dies nicht auch hinsichtlich 
der Entstehung von Beleidigungsunrecht können? 

Es gibt aber einen noch triftigeren Grund, warum wir im 
Strafrecht die Möglichkeit anerkennen müssen, dass ein zu-
nächst unverbotenes Tun sich nachträglich in deliktisches 

                                                 
27 Die Argumentation und die im Text folgenden Zitate fin-
den sich bei Merkel, ZIS 2014, 565 (568). 
28 Vgl. Merkel, ZIS 2014, 565 (568 f.). 
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Unrecht verwandelt. Warum fasst Merkel nicht das Schrei-
ben, sondern allein „das Absenden des Briefes“ ins Auge? 
Weil es das letzte aktive Hinwirken auf den zukünftigen 
Beleidigungserfolg ist. Deshalb sieht er darin den Versuch 
der Beleidigung, der zwar straffrei, aber doch, eben als De-
liktsversuch, sogleich rechtswidrig sei. Indirekt bewertet er 
damit das Schreiben des Briefes als bloße Vorbereitung der 
Straftat. Das wiederum bedeutet: Das Schreiben ist, obwohl 
böswillig und auf ein Vergehen gerichtet, nach allgemeiner 
Ansicht unverboten, es ist noch kein Unrecht. Nun kann es 
aber sein, dass A nach dieser „Vorbereitung“ an die bevor-
stehende Beleidigung des B keinen einzigen Gedanken mehr 
verschwendet. Der Brief liegt stundenlang herum, und A hat 
ihn längst vergessen, als er ihn schließlich zusammen mit 
anderen Schreiben einwirft oder ihn gar nicht mehr berührt, 
weil eine Angestellte die Post besorgt. Ohne Zweifel hat A 
auch in diesem Fall, wenn B den Brief liest, eine strafbare 
Beleidigung (durch aktives Tun!) begangen. Aber weil es 
sich dabei um ein Vorsatzdelikt handelt, muss A vor der 
Vollendung die „Vorstellung“ der „Verwirklichung des Tat-
bestandes“ (§ 22 StGB) gehabt haben, und zwar „bei Bege-
hung der Tat“ (§ 16 Abs. 1 StGB). A muss sich die Tatbe-
standsverwirklichung vorstellen, während er die Tat begeht. 
Da er dies nur beim Schreiben und Kuvertieren des Briefes 
tat, ist klar, wie man die Sache sehen muss: Im Lichte des 
eingetretenen Erfolges stellt sich uns die seinerzeit nur „vor-
bereitende“, dem A erlaubte Tätigkeit des Schreibens nun als 
das deliktische Kernstück dar, als die „Begehung der Tat“. So 
würde auch jeder Laie spontan urteilen. Auf die Frage, 
wodurch A denn die Beleidigung begangen habe, würde er 
ohne Zögern antworten: durch das Schreiben des beleidigen-
den Briefes, also durch einen Akt, der, als er stattfand, zu 
tolerieren war – als unverbotene „bloße Vorbereitung“. 
 
5. Auflösend bedingtes Unrecht? 

Tatjana Hörnle hat in ihrer knappen privatbrieflichen Erwi-
derung auf Reinhard Merkels ZIS-Aufsatz, allerdings deut-
lich mit dem Vorbehalt weiteren Nachdenkens, einen „Be-
wertungswechsel“ gefordert. Das Wort passt auch auf meine 
Lösung, ist aber bei Hörnle anders gemeint. Ja, man kann 
geradezu von einer Umkehrung sprechen. „Aus der Perspek-
tive der Verhaltensnorm“, sagt Hörnle, ergebe die „Ex-ante-
Wertung“ das „Verdikt ‚rechtswidrig‘“, denn man müsse „bei 
vorhandenem Tatentschluss von einer Erfolgswahrschein-
lichkeit ausgehen“. Anders aber, „wenn ex post feststeht, dass 
der zu befürchtende Erfolg nicht eingetreten ist. Der tatsäch-
liche Nicht-Eintritt des Erfolgs ist bei Delikten ohne Ver-
suchsstrafbarkeit eine auflösende Bedingung für das Urteil 
‚rechtswidrig‘“. 

Ich lasse beiseite, dass ein vorhandener Tatentschluss 
keineswegs eine „Erfolgswahrscheinlichkeit“ indiziert; bei 
untauglichen Versuchen, z.B. dem Bemühen, mit einem nicht 
passenden Schlüssel in eine fremde Wohnung einzudringen, 
oder der irrigen Vorstellung eines jungen Mannes, seine 
Bettgenossin sei die leibliche Mutter, ist das Scheitern sogar 
gewiss. Hörnle mag darauf erwidern: In solchen Fällen ver-
bietet sich von Anfang an das Verdikt „rechtswidrig“; einen 
ganz ungefährlichen straflosen Deliktsversuch zu begehen, ist 

trotz des darin steckenden bösen Willens nicht rechtswidrig. 
Woran ich mich stoße, ist erst Hörnles Lösung für die von ihr 
allein betrachteten Fälle: Bei straffreien Versuchen mit „Er-
folgswahrscheinlichkeit“ macht sie ihr Nein zur Rechtswid-
rigkeit vom „Feststehen“ der Nichtvollendung abhängig. Für 
Merkels Beispiel bedeutet das: Der straflose Beleidungsver-
such des A, begangen durch beleidigungsbewusstes Absen-
den, ist rechtswidrig, weil man zunächst befürchten muss, 
dass der Erfolg eintritt. Aber bei dieser Bewertung muss es 
nicht bleiben. Sobald „feststeht“, dass es nicht zur Vollen-
dung kommen wird, löst sich das begangene Unrecht auf; ex 
post betrachtet, ist der Versuch nicht nur straffrei, sondern 
auch als ein nicht rechtswidriges Verhalten zu bewerten. 

Ich verstehe Hörnles Gedanken der „auflösenden Bedin-
gung“ als Anlehnung an § 158 Abs. 2 BGB und dessen Aus-
sage: „[…] mit dem Eintritt der Bedingung […] tritt der 
frühere Rechtszustand wieder ein“. Wenn z.B. jemand einen 
Tag vor den entscheidenden Spielen schwarz-gelbe Fan-
Artikel unter der auflösenden Bedingung bestellt, dass Borus-
sia Dortmund absteigt, dann ist im Falle des Abstiegs der 
Rechtszustand von vor dem Vertragsschluss wieder gegeben: 
Die Parteien haben keinen Kaufvertrag geschlossen. Analog 
dazu sagt Hörnle wohl: Bei „tatsächlichem Nichteintritt des 
Erfolgs“ hat A kein Unrecht begangen – was man nach der 
anfänglichen Unrechtsbejahung natürlich nur als Fiktion 
verstehen kann. 

Überzeugen kann mich diese Lösung nicht. Erstens 
spricht gegen die Annahme anfänglicher Rechtswidrigkeit 
alles, was ich insoweit schon gegen Merkel vorgebracht habe. 
Zweitens stellt sich die Frage, wann eigentlich „der tatsächli-
che Nichteintritt des Erfolgs“ feststeht. Wenn B den Brief 
wegwirft, entschlossen, ihn nicht zu lesen? Wenn Ziercke die 
Information verweigert und das Gespräch beendet? Aber 
beide können sich besinnen, B kann den Brief aus dem Pa-
pierkorb holen, Ziercke kann zurückrufen und Herrn Opper-
mann doch noch gefällig sein. Drittens leuchtet nicht ein, 
dass der Unterschied zwischen „ungewiss“ und „feststehend“ 
einen „Bewertungswechsel“ rechtfertigen soll. Wenn die 
Vollendung ausbleibt, warum soll es dann den Versuchstäter 
mit dem Unrechtsvorwurf belasten, dass wir das schließliche 
Ausbleiben noch nicht erkennen können? Hier geht es im 
Grunde um eine Analogie zur Unterscheidung von taugli-
chem und untauglichem Versuch, aber unser Strafrecht be-
handelt beide doch prinzipiell gleich! Viertens endlich muss 
man bedenken, dass es um eine Aufhebung geht, die der von 
§ 24 StGB angeordneten vergleichbar ist. Wie nach dieser 
Vorschrift die Strafbarkeit, so soll bei ohnehin straflosen 
Versuchen die Vorwerfbarkeit von Unrecht (weil sich das 
Unrecht auflöst) aufgehoben werden. Es passt aber nicht ins 
System unserer Versuchsregeln, dass im zweiten Fall die 
Entlastung von nichts anderem abhängen soll als vom end-
gültigen Scheitern des Versuchstäters. Wenn B den beleidi-
genden Brief verbrennt, statt ihn zu lesen, dann ist das keine 
dem freiwilligen Rücktritt vergleichbare Leistung des A. 
Darum ist nicht einzusehen, dass jetzt der Vorwurf rechtswid-
rigen Verhaltens, der laut Hörnle vorher berechtigt war, nicht 
mehr berechtigt sein soll. Hier scheint mir Merkel, der wie 
Hörnle die Prämisse anfänglicher Rechtswidrigkeit setzt, die 
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Konsequenz auf seiner Seite zu haben. Es sei „nicht recht 
verständlich“, meint er, „warum etwa ein gedachter Beobach-
ter, der beim Ansetzen des Täters zum Versuch das Uner-
laubte (Rechtswidrige) der Risikoschaffung zutreffend fest-
stellt, nach dem Scheitern des Versuchs genau dieses Verdikt 
nun rückwirkend konfiszieren und die Risikoschaffung für 
erlaubt sollte erklären können.29 
 
V. Die Antwort 

Sind straflose Straftatversuche, wie ich frage, „rechtmäßig“? 
Sind sie, wie Schoch mit Beschränkung auf Oppermanns 
Anstiftungsversuch behauptet, „rechtlich korrekt“? Oder sind 
sie, wie Merkel lehrt, „rechtswidrig“, sei es allgemein oder 
sei es, wie man Merkel entgegen seiner abstrakten These 
wohl eher verstehen muss, unter der Voraussetzung, dass sie 
ein besonderes Risiko der Straftatvollendung schaffen? Mein 
Aufsatz hat vor allem Merkels Argumente betrachtet. Der 
Kritik daran lag hauptsächlich der folgende Gedankengang 
zugrunde: Oppermanns Anstiftungsversuch hatte, als er ge-
genwärtig begangen wurde, noch nicht die Qualität delikti-
schen Unrechts. Diese wäre ihm erst mit dem Gelingen zu-
gewachsen, das Bitten um Aufklärung wäre dann nachträg-
lich zur strafbaren (vollendeten) Anstiftung, §§ 353b, 26 
StGB, geworden. Wenn also Oppermanns Straftatversuch 
anfangs unbestreitbar noch kein deliktisches Unrecht war, 
dazu aber im Falle der Geheimnisoffenbarung geworden 
wäre, warum sollte dann nicht dasselbe für das einfache Un-
recht gelten, das als ein Minus im deliktischen enthalten ist? 

Aber mit der Ablehnung verbinde ich keine uneinge-
schränkte Zustimmung. Oppermann hat etwas getan, was 
während des Tuns noch straffrei und kein Unrecht war, weil 
es weder ein Verbot des Versuchs noch sonst ein rechtliches 
Verbot gibt, wogegen Oppermann durch seine Einwirkung 
auf Ziercke schon verstoßen hat. Seine Bitte um Auskunft 
war also unverboten, sie war, weil sie keiner Rechtsnorm 
widersprach, nicht rechtswidrig. Aber bei solchen Negatio-
nen sollte man es bewenden lassen. Die Feder sträubt sich, 
wenn sie Oppermann positiv bescheinigen soll, er habe 
rechtmäßig oder, wie Schoch sagt, rechtlich korrekt gehan-
delt. Denn Oppermanns Handeln war immerhin potentiell 
rechtswidrig und deliktisch. Es hätte in der nächsten Sekunde 
in strafbares Unrecht umschlagen können. Dass Oppermann 
diese Gefahr, zumindest nach der eigenen Vorstellung, her-
aufbeschworen hat, kann nicht gänzlich unbeanstandet blei-
ben. Man sollte also anerkennen, dass es für die rechtliche 
Bewertung menschlichen Verhaltens zwischen „rechtswid-
rig“ und „rechtmäßig“ noch eine mittlere, eine Weder-noch-
Qualität gibt. Ob man ihr dogmatisch und terminologisch 
eine eigene Kategorie einräumt, ist eine zweitrangige Frage. 
Der Sache nach scheint mir dieser „Zwischenwert“ unbe-
streitbar. Denn es gibt sie nun einmal und wir verdanken 
Reinhard Merkel ihre Aufdeckung und Problematisierung: 
deliktsvorsätzliche sowohl wie fahrlässige Handlungen, die 
unverboten sind, weil sie gegen kein rechtliches Verbot ver-
stoßen, weder gegen das in einer Versuchsstrafdrohung ent-
haltene noch gegen ein Gefährdungsverbot, etwa des Arbeits-

                                                 
29 Merkel, ZIS 2014, 565 (568). 

schutz- oder des Straßenverkehrsrechts; Handlungen, die aber 
zugleich das Potential haben, sich bei schlimmer Auswirkung 
in Deliktsbegehungen, vorsätzliche oder fahrlässige, zu ver-
wandeln. Der Vater, der seinen neugierigen kleinen Sohn 
allzu nah an die gefährlichen Frischlingsmütter heranführt, 
handelt „fahrlässig“, aber er verstößt gegen kein rechtliches 
Verbot, er erfüllt entgegen Merkel noch nicht das „Hand-
lungsmerkmal“ des § 229 StGB oder gar des § 222 StGB. 
Doch eben dieses Heranführen wird zum Unrecht und wird 
zur Verwirklichung des jeweiligen Fahrlässigkeitstatbestan-
des, wenn, wie von Anfang an zu befürchten war, eine Bache 
das Kind, vielleicht sogar tödlich, verletzt. Trotz dieser juris-
tischen Erkenntnis dem Vater, wenn er und das Kind Glück 
haben, zu attestieren, sein folgenloses fahrlässiges Handeln 
sei „rechtmäßig“ oder „rechtlich korrekt“ gewesen, erscheint 
mir als eine schlechte, sachwidrige Terminologie. Es war 
eben nur „unverboten“. 

In Fällen des straflosen Versuchs, der erfolglos bleibt, 
zwischen „tauglich“ und „untauglich“ zu unterscheiden, 
verbietet die gesetzliche Gleichstellung. Auch wenn objektiv 
keine Gefahr der Vollendung besteht, sollte man dem Ver-
suchstäter kein „rechtmäßiges“ oder „rechtlich korrektes“ 
Verhalten bescheinigen. Ein Beispiel: A schickt B einen 
beleidigenden Brief in Unkenntnis des tödlichen Unfalls, den 
B gerade erlitten hat. – Eine Beleidigung zu versuchen ist 
unverboten. Aber man muss es rügen, dass A einen Brief 
absendet, obwohl er erwartet, damit am nächsten Tag ein 
Beleidigungsunrecht zu schaffen. 

Was den eingangs erwähnten Streit zwischen Schoch und 
Merkel betrifft, so sehe ich nach allem die Wahrheit in der 
Mitte. Oppermanns Anstiftungsversuch war weder rechtswid-
rig noch rechtlich korrekt. Er war unverboten, aber von 
Rechts wegen zu beanstanden. Zugegeben, die Unterschei-
dung zwischen „rechtswidrig“ und „von Rechts wegen zu 
beanstanden“ ist hauchfein. Aber sie kann sich als weise 
bewähren und uns durch angemessene Zurückhaltung befrie-
digen. Man denke an den Fall der Schwester, die um ihren 
kranken Bruder besorgt ist und vom Arzt wissen will, wie es 
um ihn steht (s.o. III.). Ist es nicht eine gute Regelung, dass 
sie mit ihrer besorgten Anfrage noch kein Unrecht begangen 
hat und es bei diesem Urteil auch bleibt, wenn der Arzt sein 
Geheimnis bewahrt? 
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Fragmentiertes Strafverfahren 
Beweiserhebung und Beweisverwertung nach dem Verordnungsentwurf zur Europäischen    
Staatsanwaltschaft 
 
Von Prof. Dr. Ingeborg Zerbes, Bremen 
 
 
Der seit Juli 2013 vorliegende Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung über die Errichtung einer Europäischen 
Staatsanwaltschaft1 ist auf mehreren Ebenen hoch umstritten. 
In der vorliegenden Stellungnahme wird jedoch die funda-
mentale Frage nach dem – rechtspolitischen und legitimati-
onsbezogenen – „Ob“ der Errichtung einer derartigen sup-
ranationalen Institution2 ausgeklammert und unter den zahl-
reichen Fragen des „Wie“ nur eine herausgegriffen: jene 
nach dem Zusammenhang zwischen den Regeln zur Be-
weisermittlung und den Regeln zur Beweisverwertung. Erste-
re, die Ermittlungen, sollen grenzüberschreitend durch die 
Europäische Staatsanwaltschaft geleitet werden. Die an-
schließende Anklage soll diese, wie es im Primärrecht vorge-
sehen ist, vor einem nationalen Gericht erheben, das über die 
Verwertung der vorgelegten Beweise zu entscheiden hat. Im 
Folgenden wird das Regelungskonzept analysiert, das der 
Verordnungsentwurf für diese beiden Phasen vorschlägt. 
Gelingt ihm die für ein ausgewogenes Strafverfahren erfor-
derliche Abstimmung zwischen Ermittlung und Verwertung? 
Welche anderen Modelle könnten diesem Anspruch besser 
gerecht werden? 
 
The Commission’s Proposal for a Regulation on the estab-
lishment of a European Public Prosecutor's Office (EPPO) 
from July 2013 is highly controversial on several levels. 
However, the present article excludes the fundamental ques-
tion of the – law, politics and competence oriented – “if” of 
establishing such a supranational institution and singles out 
only one among the countless questions of “how”: i.e. the 
question of the interrelation between the rules on collecting 
evidence and the rules on admissibility of evidence. The for-
mer, the investigation, shall be led across national borders 
by the European Public Prosecutor’s Office. It shall file the 
subsequent prosecution before a national court, as is provid-
ed for under primary law. The regulatory scheme for these 
two phases of criminal proceedings which is suggested in the 

                                                 
1 Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rates 
über die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft, 
v. 2013.7.17, KOM (2013) 534 endg. (im Folgenden: EUStA 
VE 2013), teilweise überarbeitet mit dem Ratsdok. 9834/1/14 
REV 1 v. 21.5.2014 (nur die Artikel 1 bis 19); seit Ende 2014 
liegt ein Entwurf des italienischen Ratsvorsitzes vor, der 
unter dem Titel „Orientierungsaussprache“ den Stand der 
Verhandlungen wiedergeben soll: Anlage II des Ratsdok. 
15862/1/14 v. 28.11.2014; auf die Änderungen des EUStA-
VE 2013, die damit vorgeschlagen werden, wird im Folgen-
den jeweils hingewiesen. 
2 Fundamentale Kritik äußern z.B. Böse, in: Schwarze 
(Hrsg.), Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, 
Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und wirtschaftsver-
fassungsrechtliches Konzept, 2004, S. 157; Hecker, Europäi-
sches Strafrecht, 4. Aufl. 2012, § 14 Rn. 39 ff. 

draft regulation will be analysed in the following. Does it 
achieve the coordination between collecting evidence and 
admitting evidence that is necessary for a balanced prosecu-
tion? Which other models could meet these requirements 
better? 
 
I. Überblick über bestehende und entworfene Rechts-
grundlagen 

Für den hier interessierenden Zusammenhang zwischen Be-
weisermittlungs- und Beweisverwertungsregeln sind vor 
allem zwei Bestimmungen der entworfenen Verordnung zur 
Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft (im Fol-
genden: EUStA-VE 2013) unmittelbar einschlägig: Art. 26 
EUStA-VE 2013, der einerseits die Ermittlungsmaßnahmen 
aufzählt, die der Europäischen Staatsanwaltschaft zur Verfü-
gung stehen müssen. Andererseits definiert er das rechtliche 
Regime, unter dem diese Maßnahmen abzulaufen haben. 
Hierfür schafft er aber keine über die erwähnte Aufzählung 
hinausgehenden eigenen Regeln, sondern verweist auf natio-
nales Recht (siehe sogleich II. Ermittlungsphase). 

Art. 30 EUStA-VE 2013 bezieht sich demgegenüber auf 
das Hauptverfahren. Für die Verwertbarkeit der Ermittlungs-
ergebnisse verweist er gerade nicht auf nationales Recht, 
sondern etabliert eine recht schlichte, aber breite Bindung des 
erkennenden Gerichts, dem er allerdings die Würdigung der 
zu verwertenden Beweise überlässt (unten III. Hauptverfah-
ren). 

Zum rechtlichen Rahmen, in dem die Ermittlungs- und 
Anklage-Arbeit der EUStA in den Prozess der richterlichen 
Entscheidungsfindung auf nach wie vor nationaler Ebene 
eingebaut werden soll, gehört aber noch mehr. Dazu zählt 
freilich das nationale Recht jenes Mitgliedstaates, in dem der 
EUStA-Fall zur Anklage gebracht wird. Welche Regeln 
Hauptverhandlung und Urteilsfällung bestimmen, hängt da-
mit von jenen Vorgaben ab, nach denen die einzelstaatliche 
gerichtliche Zuständigkeit ermittelt wird. Zentral ist Art. 27 
Abs. 4 EUStA-VE 2013 – er enthält die Kriterien, die für die 
Zuständigkeitswahl getroffen werden sollen –, aber entschei-
dend ist auch der Zeitpunkt, zu dem diese Auswahl getroffen 
wird: nach Abschluss der Ermittlungen (Art. 27 Abs. 2 EU-
StA-VE 2013). 

Aber selbst damit ist das rechtliche Feld, in dem sich Er-
mittlung und Beweisverwertung bewegen, noch nicht abge-
steckt. So lässt sich bereits die Ermittlungsphase nicht isoliert 
nach dem normativen Regime beurteilen, das die Verordnung 
für die zukünftige Arbeit der EUStA entwirft. Es sind näm-
lich durchaus Konstellationen vorstellbar, in denen bestimmte 
Verfahrensphasen eines schlussendlich von der EUStA ange-
klagten Falles nicht oder noch nicht von der EUStA, sondern 
von den nationalen Strafverfolgungsbehörden geführt wer-
den. Selbstverständlich nehmen diese zum einen Ermittlun-
gen im jeweiligen Inland nach inländischem Recht vor. Be-
dürfen sie einer Beweiserhebung aus einem anderen Staat, 
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sind sie jedoch zum anderen auf Rechtshilfe angewiesen. 
Damit kommen die internationalen Rechtshilfeinstrumente 
ins Spiel: zwischen den EU-Mitgliedstaaten in erster Linie 
die EEA – freilich soweit sie bereits umgesetzt wurde; geht 
es um Beweise aus einem Staat außerhalb der EU, werden sie 
nach traditioneller Rechtshilfe erlangt. 

Folgt bei einem solchen Fall später eine von der EUStA 
erhobenen Anklage, findet wieder ein Wechsel in das EU- 
StA-Regime statt: zu Art. 30 EUStA-VE 2013 mit seiner 
breiten Pflicht, das seitens der EUStA vorgelegten Material 
als Beweis zuzulassen. 
 
II. Ermittlungsphase: Beweiserhebung 

1. Konzept 

Art. 26 EUStA-VE 2013 beginnt mit einer beachtlichen Liste 
von Ermittlungsmaßnahmen (Abs. 1): „Die Europäische 
Staatsanwaltschaft ist befugt, in Ausübung ihrer Zuständig-
keit die folgenden Ermittlungsmaßnahmen zu beantragen 
oder anzuordnen” – und im Anschluss daran (lit. a) bis u) 
werden sämtliche gängigen Ermittlungsbefugnisse aufge-
zählt, einschließlich eingriffsintensive und geheime Maß-
nahmen wie verdeckte Ermittlungen, Überwachung des Tele-
kommunikationsverkehrs, Überwachung öffentlich nicht 
zugänglicher Orte, Einfrieren künftiger finanzieller Transak-
tionen etc. Nach dem als „Orientierungsaussprache“ unter 
dem italienischen Ratsvorsitz zusammengefassten Stand der 
Verhandlungen des VE3 wird diese Aufzählung allerdings 
verkürzt – z.B. werden verdeckte Ermittlungen nicht mehr 
erfasst –, und sie wird an eine Mindestschadenssumme von 
€ 100.000,- gebunden. 

Art. 26 Abs. 2 EUStA-VE 2013 etabliert sodann zwar die 
Pflicht der Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die gelisteten 
Maßnahmen für die Ermittlungen der EUStA zur Verfügung 
stehen: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die […] 
genannten Maßnahmen […] angewandt werden können“. Sie 
sind jedoch (auch) an die Voraussetzungen des nationalen 
Rechts jenes Mitgliedstaates gebunden, in dem sie vorge-
nommen werden sollen, denn „für diese Maßnahmen gelten 
die Voraussetzungen [nicht nur] dieses Artikels […, sondern 
auch] des einzelstaatlichen Rechts“. Das bedeutet, dass für 
den gesamten Ablauf einer der gelisteten Ermittlungsmaß-
nahmen – Beantragung bzw. Anordnung durch die EUStA 
bis einschließlich ihrer Durchführung – nationales Recht gilt, 
und zwar das nationale Recht des Ortes der Durchführung. 
Der Vorschlag, den die italienische Ratspräsidentschaft aus 
der erwähnten Orientierungsaussprache 2014 entwickelt hat, 
behandelt diesen Punkt insofern differenzierter und kompli-
zierter, als er für grenzüberschreitende Ermittlungen einen 
eigenen Art. 26a EUStA-VE 2013 einschiebt und für die 
verschiedenen Phasen einer Ermittlungsmaßnahme verschie-
dene Regelungskonzepte vorsieht. Demnach soll sich zwar 
die Bewilligung und Begründung einer Maßnahme (Abs 1: 
„adoption and justification“4) nach dem nationalen Recht 
jenes Mitgliedstaates richten, in dem der Fall geführt wird. 

                                                 
3 Ratsdok. 15862/1/14. 
4 Die deutsche Fassung liegt noch nicht vor. 

Die anschließende Vollstreckung („enforcement“) soll sich 
jedoch – insofern wie im ursprünglichen VE 2013 – nach der 
Rechtsordnung richten, wo sie vorgenommen wird. 

Art. 26 Abs. 2 EUStA-VE 2013 bezieht sich schließlich 
auch auf sonstige Ermittlungsmaßnahmen – solche, die nicht 
in der erwähnten Liste genannt sind: „Andere als die in Ab-
satz 1 genannten Ermittlungsmaßnahmen können von der 
Europäischen Staatsanwaltschaft nur angeordnet oder bean-
tragt werden, wenn sie nach dem Recht des Mitgliedstaats, in 
dem die Maßnahme durchgeführt werden soll, zur Verfügung 
stehen“. Eine Online-Überwachung eines heimlich manipu-
lierten Computers ist eines der wenigen Beispiele; die Mit-
gliedstaaten sind nicht verpflichtet, eine entsprechende Be-
fugnis für Ermittlungen der EUStA zu schaffen. Soweit ein 
Mitgliedstaat sie allerdings ohnedies für Sachverhalte vorge-
sehen hat, die in die Zuständigkeit der EUStA fallen sollen, 
muss er sie auch für die EUStA zugänglich machen. 

Was bedeuten diese Regeln im Einzelnen? Zum einen 
müssen wir uns mit der Forderung beschäftigen, dass die 
EUStA die gelisteten Maßnahmen einsetzen darf, denn damit 
ist letzten Endes nichts anderes als eine Harmonisierung 
verbunden: In allen Mitgliedstaaten müssen diese Ermitt-
lungsmaßnahmen im Bereich der Zuständigkeit der EUStA 
zugänglich sein (siehe unten II. 2.). Zum anderen ist der 
Rückgriff auf das Recht des Durchführungsstaates aufzugrei-
fen: das Prinzip locus regit actum (unten II. 3.). 
 
2. Harmonisierung außerhalb von Art. 82 AEUV 

Art. 26 Abs. 1 des EUStA-VE geht offensichtlich davon aus, 
dass erstens jede nationale Rechtsordnung jede der gelisteten 
Befugnisse vorsieht, und zweitens, dass jede dieser Befugnis-
se auch für sämtliche Fälle innerhalb der Zuständigkeit der 
EUStA ausgeübt werden darf. Diese Annahme wird sich 
allerdings nicht durchwegs bestätigen lassen. Insbesondere 
geheime Ermittlungsmaßnahmen – Telefonüberwachung 
(lit. e) und f), Audio- und Videoüberwachung des nichtöf-
fentlichen Verhaltens (lit. i) etc. – unterliegen in zahlreichen 
Mitgliedstaaten Einschränkungen, die ihre Anwendung im 
Rahmen einer Ermittlung durch die EUStA ausschließen 
könnten. Häufig sind sie etwa an eine generalisierte Mindest-
schwere der Anlasstat gebunden, die wiederum durch eine 
bestimmte Mindeststrafdrohung definiert wird. Straftaten 
gegen die finanziellen Interessen der EU mögen dieses Level 
mitunter nicht erreichen. 

In manchen Mitgliedstaaten werden die Straftaten, die 
Anlass für besonders schwerwiegend eingreifende Befugnisse 
sein dürfen, explizit gesetzlich genannt. Einige der Straftaten, 
die im Zuständigkeitsbereich der EUStA liegen, können in 
derartigen Katalogen durchaus fehlen. Nach dem deutschen 
StGB darf beispielsweise der Verdacht eines Subventionsbe-
truges (§ 264 Abs. 1 StGB) grundsätzlich nicht durch eine 
Telekommunikationsüberwachung aufgeklärt werden – zu 
den so genannten „Katalogtaten“ für Überwachung gehören 
nur die besonders schweren Fälle von Subventionsbetrug 
(§ 264 Abs. 2 StGB). Um entsprechend der Forderung des 
EUStA-VE sicherzustellen, „dass die […] Maßnahmen“ 
einschließlich der Telekommunikationsüberwachung „im 
Rahmen der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen 
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der Europäischen Staatsanwaltschaft angewandt werden 
können“ (Art. 26 Abs. 2 und Abs. 1 lit. f) EUStA-VE 2013), 
müsste der deutsche Gesetzgeber den Katalog des § 100a 
Abs. 2 StGB entsprechend erweitern.5 

Vorstellbar ist auch, dass die Rechtsordnung eines Mit-
gliedstaats die eine oder andere Ermittlungsmaßnahme des 
Art. 26 Abs. 1 EUStA-VE 2013 überhaupt nicht vorsieht. 
Eine über eine Durchsuchung hinausgehende „Versiegelung 
von Gebäuden“ ist beispielsweise nicht in jeder nationalen 
Rechtsordnung bekannt und müsste im Sinn von Art. 26 
Abs. 1 EUStA-VE 2013 eingeführt werden. 

Welche Ermittlungsbefugnisse in welchen Grenzen in den 
nationalen Rechtsordnungen auch immer existieren, sie müss-
ten nach Art. 26 Abs. 1 EUStA-VE 2013 so geregelt werden, 
dass sie zumindest im Zuständigkeitsbereich der EUStA 
anwendbar sind, mit anderen Worten: Die vorgeschlagene 
Verordnung fordert nichts anderes als eine diesbezügliche 
Harmonisierung des Prozessrechts – alle Mitgliedstaaten 
müssen alle genannten Ermittlungsbefugnisse zur Ermittlung 
von Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU zu-
gänglich machen. Das wiederum wirft die Frage nach primär-
rechtlicher Deckung auf. 

Die Kompetenznorm zur Harmonisierung des Strafpro-
zessrechts ist Art. 82 Abs. 2 AEUV. Sie sieht zwar die Fest-
legung von Mindestvorschriften im Strafprozessrecht der 
Mitgliedstaaten durch Richtlinien vor, bezieht sie allerdings 
von vornherein auf die zwischenstaatliche Zusammenarbeit: 
Der EU-Gesetzgeber ist dazu nur befugt, „soweit dies zur 
Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 
Urteile und Entscheidungen und der polizeilichen und justizi-
ellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit grenzüberschreiten-
der Dimension erforderlich ist“, wobei die Erforderlichkeit – 
zum Schutz der „Verfahrensautonomie“ der Mitgliedstaaten – 
nach einem strengen Maßstab zu prüfen ist.6 Die Förderung 
supranationaler Ermittlungen wurde hier nicht erfasst und 
offensichtlich nicht einmal bedacht. 

Es ließe sich zwar auf den ersten Blick dafür eintreten, 
unter Bezug auf Art. 86 AEUV – der Kompetenzgrundlage 
zur Errichtung einer EUStA –, insbesondere aus Abs. 3, eine 
sinngemäße Auslegung von Art. 82 Para. 2 AEUV zu entwi-
ckeln, nach der auch die Erleichterung von Zusammenarbeit 
mit der EUStA erfasst ist und die Anlass für die Festlegung 
von Mindestvorschriften sein darf. Die Interpretation von 
Normen, nach denen wie hier der Union gesetzgeberische 
Zuständigkeit eingeräumt wird, wird allerdings nicht so weit 
gehen dürfen: Die damit verbundene Einschränkung einzel-
staatlicher Souveränität ist grundsätzlich restriktiv und nicht 
über den Wortlaut hinausgehend zu handhaben. Insofern geht 
die vorgeschlagene Verordnung über primärrechtliche Bin-
dungen hinaus. 

Sollten sich Änderungen durchsetzen, wie sie sich aus der 
Orientierungsaussprache 20147 ergeben, wäre dieses Problem 
zumindest entschärft. Einerseits wurden nämlich die zwin-

                                                 
5 Siehe dazu auch Brodowski, ZIS 2013, 455 (461). 
6 Böse, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 3. Aufl. 2012, 
Art. 82 Rn. 36. 
7 Ratsdok. 15862/1/14. 

gend vorzusehenden Ermittlungsmaßnahmen auf Durchsu-
chung, die Erwirkung der Vorlage von Schriftstücken und 
Daten, die Sicherstellung von Tatwerkzeugen und Erträgen 
aus Straftaten einschließlich Einfrieren von Vermögenswer-
ten, die Überwachung der elektronischen Kommunikation 
und das Einfrieren künftiger finanzieller Transaktionen be-
schränkt. Andererseits wurde die Pflicht, diese Befugnisse 
der EUStA zugänglich zu machen, an eine mutmaßliche 
Mindestschadenssumme von immerhin € 100.000,- gebun-
den. Die Erwartung, dass die Prozessordnungen der Mitglied-
staaten die genannten Eingriffe (auch) zur Aufklärung von 
Straftaten zu Lasten der finanziellen Interessen der EU re-
geln, wird in der Regel zutreffen. 
 
3. Locus regit actum vs. forum regit actum 

a) Der lex-loci-Ansatz der EUStA 

Jeder Mitgliedstaat muss die gelisteten Ermittlungsmaßnah-
men zwar für eine von der EUStA geführte Ermittlung zur 
Verfügung stellen. Außer der Aufzählung dieser Eingriffe als 
solche und einer Vorgabe im Hinblick auf eine (teilweise) 
gerichtliche Kontrolle (Abs. 4 und 5)8 regelt die entworfene 
Verordnung jedoch keine Voraussetzungen, sondern verweist 
auf das einzelstaatliche Recht (Art. 26 Abs. 2 EUStA-VE 
2013: „Für diese Maßnahmen gelten die Voraussetzungen 
[…] des einzelstaatlichen Rechts“). Dass damit das Recht 
jenes Mitgliedstaates gemeint ist, in dem die betreffende 
Maßnahme durchgeführt werden soll – der so genannte locus 
der Ermittlungen –, ergibt sich einerseits aus dem Zusam-
menhang mit Abs. 4 und 5, in denen dieser Hinweis gegeben 
wird. 

Andererseits kommt zum Zeitpunkt der Ermittlungen un-
ter der EUStA noch gar keine andere nationale Rechtsord-
nung in Frage: Die EUStA soll das für Hauptverhandlung 
und Urteil zuständige nationale Gericht erst mit der Anklage 
entscheiden (Art. 27 Abs. 4 EUStA-VE 2013). In der Ermitt-
lungsphase ist diesbezüglich daher noch alles offen: Es exis-
tiert noch kein so genanntes forum, dessen Strafprozessrecht 
herangezogen werden könnte. 

Der EUStA-VE ist damit einem im traditionellen Rechts-
hilferecht9 verankerten, der staatlichen Souveränität geschul-
deten Grundsatz verbunden: locus regit actum, wonach der 
um Beweisrechtshilfe ersuchte Staat die vom ersuchenden 
Staat begehrte Ermittlungsmaßnahme nach seinem Recht 
durchführt. Der Staat, in dem ein Beweis erhoben wird und in 
dem folglich die ihm zugehörigen nationalen Behörden diese 
Erhebung leisten, bestimmt somit die bei dieser Erhebung 
anwendbaren Regeln. Sämtliche Belehrungsrechte, die Gren-
zen der Verhältnismäßigkeit, die Anwesenheits- und sonsti-
gen Beteiligungsrechte, Widerspruchsrechte, Verweigerungs-
rechte wie z.B. Aussageverweigerungsrechte, die formalen 
Voraussetzungen wie insbesondere das Erfordernis einer 
richterlichen Bewilligung etc. werden nach seiner Rechtsord-
nung gewährt. 

                                                 
8 Siehe unten II. 3. 
9 Z.B. CoE-Rechtshilfeübereinkommen v. 20.4.1959. 
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Betrachtet man jede einzelne Strafverfolgungsmaßnahme 
isoliert, schützt dieser Grundsatz zwar das jeweils lokale 
Strafverfahrensrecht. Die Behörden des ersuchenden Staates 
wenden allein das dort herrschende Recht an. Damit wird 
jedoch letzten Endes die Kohärenz des gesamten Strafverfah-
rens gestört, mitunter durchaus zulasten der Individualrech-
te10, denn das Hauptverfahren – so ist es jedenfalls zum Zeit-
punkt der Ermittlungen wohl geplant – soll später im ersu-
chenden Staat stattfinden: Dort sollen die nach ausländischem 
Recht erhobenen Beweise verwertet werden; es sind Beweise, 
die zwar nach der Rechtsordnung des Ortes ihrer Erhebung 
rechtmäßig, mitunter aber aus dem Blickwinkel des Strafpro-
zesssystems ihrer Verwertung unrechtmäßig erhoben wurden. 
Angesichts dieser Unstimmigkeiten zwischen Ermittlungs-
phase und Hauptverfahren, die, damit ein Strafverfahren 
insgesamt ausgewogen und für die Beteiligten nach nachvoll-
ziehbaren Regeln abläuft, nach einem System durchgeführt 
werden müssen, hat sich ein anderes Prinzip etabliert: Der 
lex-fori-Zugang, nach dem der Ort der Hauptverhandlung die 
Regeln für das Ermittlungsverfahren bestimmt. Dazu im 
Folgenden. 
 
b) Der lex-fori-Ansatz in der EU-Rechtshilfe 

Das Prinzip forum regit actum hat sich bereits nach dem EU-
Rechtshilfeübereinkommen 2000 (Art. 4)11 etabliert, es hat 
sich schließlich auch in der Europäischen Ermittlungsanord-
nung12 durchgesetzt (Art. 9 Abs. 2 EEA) – wenn auch nur als 
Kann-Bestimmung13 –, und es wird damit nach und nach die 
auf gegenseitiger Anerkennung basierende und damit fast die 
gesamte EU-Beweisrechtshilfe prägen. Demnach kann der 
Mitgliedstaat, vor dessen Gericht die Beweise verwendet 
werden und ins Urteil einfließen – der Forumstaat und An-
ordnungsstaat der EEA –, auch die Bedingungen („Formvor-
schriften und Verfahren“) ihrer rechtshilfeweisen Erhebung 
aus dem Ausland – durch den Vollstreckungsstaat der EEA – 
mitbestimmen. Ein solches Prinzip ist insofern überzeugend, 
als die Beweiserhebung und die Beweisverwertung nach den 
Regeln ein und derselben Strafprozessordnung erfolgen. 
Rechtseinbußen, die durch ein „Patchwork-Verfahren“14 
entstehen – der Kombination einer Beweiserhebung nach 
Regeln des Staates A mit der Verwertung dieser Beweise im 
Staat B –, lassen sich vermeiden: Auch jene Beweise, die 
rechtshilfeweise im Ausland erhoben wurden, wurden so 
erhoben – insbesondere: unter Gewährleistung jener indivi-
duellen Rechte –, unter denen sie friktionslos verwertbar 
sind.15 

                                                 
10 European Criminal Policy Initiative, ZIS 2013, 412 
(417 f.). 
11 ABl. EG 2000 Nr. C 197/1. 
12 Directive regarding the European Investigation Order in 
criminal matters, ABl. EG 2014 Nr. L 130/1. 
13 Insofern kritisch European Criminal Policy Initiative, ZIS 
2013, 412 (417). 
14 European Criminal Policy Initiative, ZIS 2013, 412 (417). 
15 European Criminal Policy Initiative, ZIS 2013, 412 (417); 
Gless, ZStW 125 (2013), 573 (590). 

Die Verbindlichkeit des fremden Rechts im Vollstre-
ckungsstaat gilt zwar nicht absolut: Sie bedarf zur ihrer Legi-
timierung einer „Läuterung [...] zugunsten einer Verbindlich-
keit von (bestimmten) Individualinteressen“16, auf deren 
Schutz der Einzelne im Vollstreckungsstaat vertrauen können 
muss und die daher dem Prinzip der Effizienz der (grenzüber-
schreitenden) Strafverfolgung übergeordnet sind. Die Richt-
linie zur Europäischen Ermittlungsanordnung begrenzt ihren 
lex-fori-Ansatz daher.17 Insbesondere berücksichtigt sie ei-
nerseits den nationalen odre public: Vorgaben des Anord-
nungsstaates, die „im Widerspruch zu den wesentlichen 
Rechtsgrundsätzen des Vollstreckungsstaats stehen“, muss 
der Vollstreckungsstaat nicht einhalten (Art. 9 Abs. 2 EEA). 

Andererseits können im nationalen Recht des Vollstre-
ckungsstaates verankerte „Immunitäten […] [und] Vorrechte“ 
(Art. 11. Abs. 1 lit. a) EEA) im Vollstreckungsstaat der Voll-
streckung einer Europäischen Ermittlungsanordnung entge-
genstehen. Damit sind vor allem Berufsgeheimnisse be-
stimmter Vertrauensberufe gemeint (Rechtsanwälte, Ärzte, 
Journalisten etc.), die zu diesbezüglichen Aussageverweige-
rungsrechten und zu Beschlagnahmeverboten führen. Die 
Vertreter derartiger Berufe müssen insofern nicht mit der 
Preisgabe ihrer Geheimnisse nach einer anderen als nach 
jener Rechtsordnung fürchten, in der sie niedergelassen sind. 

Drittens sind auch bestimmte im Vollstreckungsstaat 
konkretisierte Grenzen der Verhältnismäßigkeit vor einem 
Bruch durch ein davon abweichendes Verständnis aus dem 
Anordnungsstaat gesichert. Der Vollstreckungsstaat kann 
nämlich auch dann die Vollstreckung einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung ablehnen, wenn die verlangte Maß-
nahme im Vollstreckungsstaat zwar nur im Falle explizit 
aufgezählter schwerer Straftaten zulässig ist, aber der betref-
fenden Ermittlungsanordnung kein Verdacht auf eine solche 
zugrunde liegt (Art. 11 Abs. 1 lit. h EEA). 

Ein lex-fori-Prinzip mit derartig differenzierten Grenzen 
zugunsten übergeordneter individueller Rechte ist dem lex-
loci-Prinzip überlegen.18 Es bedingt eine deutlich bessere 
Ausgangslage für ein kohärentes Verwertungskonzept. Das 
erkennende Gericht kann – aus nationaler Sicht wird sogar 
seine Pflicht abgeleitet19 – einen Verstoß gegen die aus seiner 
Sicht inländische Rechtsordnung, der durch ausländische 
Behörden im Zuge der Vollstreckung einer EEI begangen 
wurde, genauso behandeln, als sei er im Inland passiert: Er ist 
Anlass für ein Verwertungsverbot, wenn das Forumrecht ein 
solches vorsieht. Andererseits ist ein Auslandsbeweis grund-
sätzlich verwertbar, wenn das Forumrecht bei seiner Erhe-
bung eingehalten wurde. 

                                                 
16 Gless, ZStW 125 (2013), 573 (603). 
17 Dazu insbesondere Böse, ZIS 2014, 152 (156 f.). 
18 Schünemann/Roger, ZIS 2010, 92 (93 ff.), wie bereits die 
AGIS-Gruppe, in: Schünemann (Hrsg.), Ein Gesamtkonzept 
für die europäische Strafrechtspflege, A Programme for Eu-
ropean Criminal Justice, 2006, Art. 4, 20 ff., 263 ff.;       
Zimmermann/Glaser/Motz, European Criminal Law Review 
2011, 55 (72). 
19 Gless, ZStW 125 (2013), 573 (607); Böse, ZIS 2014, 152 
(161). 
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c) Zwischenergebnis 

Von den skizzierten Vorteilen des lex-fori-Ansatzes aus be-
trachtet, bleibt der aktuelle Verordnungsentwurf einen drasti-
schen Schritt hinter dieser aktuellen Entwicklung zurück: 
weniger, weil er ansonsten die EUStA zum „prisoner of nati-
onal laws“20 macht – die Bindung an national laws ist nicht a 
priori abzulehnen –, sondern wegen der enormen Verschie-
denheit dieser „national laws“21 und wegen der sensiblen 
Zusammenhänge zwischen Beweiserhebungs- und Beweis-
verwertungsregeln. Jedes Verfahrenssystem stimmt Ermitt-
lungsphase und Hauptverfahren auf ganz eigene Weise aufei-
nander ab. Diese Abstimmung trägt das jeweilige System und 
sorgt für eine Ausgewogenheit im Gesamten. Ungeachtet 
dessen sollen die nationalen Verfahrensordnungen bei Ermitt-
lungen der EUStA fragmentiert und deren einzelne Fragmen-
te sodann zu einem Verfahren vor dem Gericht, vor dem 
später Anklage erhoben wird, zusammengeklebt werden: 
EUStA-Verfahren wären nach dem jetzigen Entwurf Patch-
work-Verfahren und daher mit sämtlichen Inkohärenzen, 
Friktionen, Systembrüchen und den daraus folgenden Verlus-
ten individueller Rechte verbunden.22 

Im Übrigen mag ein weiterer Schritt in eine inkonsistente 
Rechtslage vorprogrammiert sein. Es könnte nämlich Kons-
tellationen geben, in denen ein durch die EUStA geleitetes 
Verfahren mit Beweisen bereichert wird, die in zwischen-
staatlicher Zusammenarbeit und damit nach dem oben skiz-
zierten lex-fori-Konzept erhoben wurden. So kann ein Fall 
zuerst durch einen nationalen Staatsanwalt aufgegriffen wor-
den sein, den die EUStA sodann kraft Evokationsrecht an 
sich zieht (Art. 19 Abs. 2 und 3 in der Fassung der Ände-
rungsvorschläge23). 

Damit ist der angerichtete Rechtsquellensalat perfekt: 
Beweise, die letzten Endes in ein durch die EUStA geleitetes 
Verfahren fließen, werden einerseits – soweit die EUStA 
direkt ermittelt – nach locus regit actum erhoben, und das ist 
ja nicht ein einziger locus, sondern das sind bei grenzüber-
schreitenden Verfahren mehrere loci, jeder mit anderen Vor-
gaben für die Ermittlungen. Andererseits kann es im selben 
Fall durchaus zu Ermittlungen nationaler Staatsanwälte 
kommen oder gekommen sein, die von forum regit actum 
geleitet werden – allerdings ohne, dass es zum Zeitpunkt 
ihrer Ermittlungen bereits ein Forum im Sinne eines für 
Hauptverfahren und Urteil zuständigen Mitgliedstaates gibt, 
denn die Zuständigkeitsentscheidung fällt die EUStA unab-
hängig davon (Art. 27 Abs. 4 EUStA-VE 2013, dazu noch 
unten V. 2.). 

Ausgeschlossen dürfte zumindest ein missbräuchlicher 
oder willkürlicher Wechsel zwischen den skizzierten Syste-
men sein. So muss ein Delegierter Europäischer Staatsanwalt 

                                                 
20 So allerdings Ligeti/Simonato, New Journal of European 
Criminal Law 2013, 7 (19). 
21 Herausgearbeitet über entsprechende Länderberichte, hrsg. 
von Ligeti, Toward a prosecutor for the European Union, 
Bd. 1, A Comparative Analysis, 2013. 
22 Ligeti/Simonato, New Journal of European Criminal Law 
2013, 7 (18 ff.). 
23 Ratsdok. 9834/1/14 REV 1 v. 21.5.2014. 

des Staates A, der Ermittlungshandlungen aus dem Mitglied-
staat B braucht, den Delegierten Europäischen Kollegen aus 
B darum ersuchen (Art. 18 Abs. 2 EUStA-VE 2013). Insofern 
bleibt ein solches Verfahren im EUStA-System, und die aus 
B begehrten Ermittlungshandlungen erfolgen – locus regit 
actum – nach der dortigen Rechtsordnung, sei es durch den 
dortigen Delegierten Europäischen Staatsanwalt selbst oder 
durch einen von ihm dort (in B) angewiesenen nationalen 
Kollegen. Nicht erlaubt ist einem Delegierten Europäischen 
Staatsanwalt hingegen, einen nationalen Staatsanwalt anzu-
weisen, damit dieser sodann via EEA grenzüberschreitend 
ermittelt und sich damit nach dem forum-regit-actum-Prinzip 
seiner Rechtsordnung bedient. Selbst in einem Fall, in dem 
dieses Prinzip günstiger wäre, weil die betreffende Ermitt-
lungsmaßnahme im Inland niederschwelliger verfügbar wäre 
als im Ausland, kann ein zum EUStA gehörender Staatsan-
walt nur den dem gleichen Mitgliedstaat zugehörigen natio-
nalen Staatsanwalt und nur zu Ermittlungen in diesem Mit-
gliedstaat anweisen. 

Die Änderungsvorschläge, die unter dem italienischen 
Ratsvorsitz 201424 entwickelt wurden, sind nur auf den ersten 
Blick eine Verbesserung. So wird grenzüberschreitenden 
Ermittlungen ein neuer Art. 26a EUStA-VE 2013 gewidmet, 
wonach zwar für Bewilligung und Begründung einer Maß-
nahme (Abs. 1: „adoption and justification“) das nationale 
Recht jenes Mitgliedstaates gelten soll, in dem der Fall ge-
führt wird; insofern soll also das Forumrecht ausschlagge-
bend sein. Die anschließende Vollstreckung („enforcement“) 
soll sich jedoch – insofern wie im ursprünglichen VE 2013 – 
nach der Rechtsordnung richten, wo sie durchgeführt wird. 
Diese beiden Vorgänge – einerseits Bewilligung und Begrün-
dung, andererseits die Durchführung im engeren Sinn – recht-
lich zu trennen und verschiedenen rechtlichen Regimen zu 
unterstellen, ist jedoch problematisch: Ein Eingriff wird stets 
so zu bewilligen und zu begründen sein, wie er später tatsäch-
lich durchgeführt wird. 

Das Problem einer Mischung von rechtlichen Regimen 
bleibt also bestehen und führt zur Suche nach besseren Lö-
sungen. Die hier thematisierte Phase der Beweissammlung 
lässt sich jedoch nicht isolieren, sondern ist im Zusammen-
hang mit der Präsentation der gesammelten Beweise vor dem 
erkennenden Gericht und deren Verwertung durch das erken-
nende Gericht zu betrachten. Siehe dazu daher im Folgenden. 
 
III. Hauptverfahren: Verwendung und Verwertung der 
erhobenen Beweise 

1.Grundsätzliche Zulässigkeit aller von der EUStA vorgeleg-
ten Beweise 

Das generelle Prinzip für das Einbringen der zuvor erhobenen 
Beweise in das Hauptverfahren ergibt sich aus Art. 30 EU- 
StA-VE 2013. Danach soll das erkennende Gericht grund-
sätzlich jeden Beweis, den die EUStA vorlegt, zulassen müs-
sen. Die lokalen Beweisverwertungsgrenzen werden explizit 
ausgeschaltet: „Die von der Europäischen Staatsanwaltschaft 
vor dem Prozessgericht beigebrachten Beweismittel sind 

                                                 
24 Ratsdok. 15862/1/14 v. 28.11.2014. 
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ohne Validierung oder ein sonstiges rechtliches Verfahren 
zulässig – auch wenn das innerstaatliche Recht des Mitglied-
staats, in dem das Gericht seinen Sitz hat, andere Vorschrif-
ten für die Erhebung oder Beibringung dieser Beweismittel 
enthält (Art. 30 Abs. 1 EUStA-VE 2013). 

Nur die Würdigung dieser Beweise bleibt dem nationalen 
Gericht überlassen, denn „die Zulassung der Beweismittel 
berührt nicht die Befugnis […], die von der Europäischen 
Staatsanwaltschaft im Verfahren beigebrachten Beweismittel 
frei zu würdigen“ (Art. 30 Abs. 2 EUStA-VE 2013). Das ist 
schließlich unumgänglich – ohne richterliche Beweiswürdi-
gung wäre der Charakter eines justiziellen Verfahrens gänz-
lich zerstört. 

Aber auch mit richterlicher Beweiswürdigung kommt es 
vor dem erkennenden Gericht zu einer geradezu unzumutba-
ren Situation. Hintergrund ist – wie oben skizziert –, dass die 
EUStA in grenzüberschreitenden Fällen je nach Ort der je-
weiligen Ermittlungshandlung nach verschiedenen nationalen 
Rechtsgrundlagen ermittelt hat oder ermitteln ließ. Das er-
kennende Gericht muss einerseits insofern gegen seine eigene 
Verfahrensordnung verstoßen, als es die dort vorgesehenen 
Beweisverwendungsverbote gegenüber Beweisanträgen der 
EUStA grundsätzlich nicht beachten darf: Es muss im We-
sentlichen alle Beweise zulassen, die die EUStA in die 
Hauptverhandlung einbringt, selbst dann, wenn diese Bewei-
se im selben Mitgliedstaat – in jenem, in dem auch die 
Hauptverhandlung stattfindet – in einer aus dessen Sicht 
unverwertbaren Weise erhoben wurden. 

Erst recht werden andererseits Beweisverwertungsverbote 
aus anderen Rechtsordnungen unbeachtlich sein. Wenn also 
unter dem Dach der EUStA in einem anderen Mitgliedstaat 
und folglich an dessen Rechtsordnung gebundene Beweise 
ermittelt wurden, dabei jedoch die betreffenden Vorgaben so 
verletzt wurden, dass sie in diesem Mitgliedstaat Beweisver-
wertungsverbote auslösen würden, können sie dennoch von 
der EUStA dem erkennenden Gericht vorgelegt werden – und 
das erkennende Gericht muss sie zulassen. 

Zudem könnte es Konstellationen geben, in denen Be-
weisergebnisse aus zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 
nicht in dem sie auslösenden nationalen Strafverfahren blei-
ben, sondern später in die Akten des EUStA einfließen (oben 
II. 3. c). Auf der zwischenstaatlichen Ebene wird sich jedoch 
mehr und mehr das Prinzip der Fremdrechtsanwendung 
durchsetzen: Der eine Europäische Ermittlungsanordnung 
erlassende Mitgliedstaat gibt auch den Standard für die 
Durchführung der Maßnahme im Vollstreckungsstaat vor. 
Sinn und Konsequenz ist, wie ausgeführt (oben II. 3. b), dass 
die Gerichte des Anordnungsstaates, wenn sie später als Fo-
rum das Hauptverfahren durchführen, die Auslandsbeweise 
aus dem Blickwinkel ihrer Rechtsordnung verwerten oder – 
bei entsprechenden Verstößen bei der Ermittlung – mit einem 
Verwertungsverbot belegen können. Auch dieses Konzept 
wird angesichts der weitgehenden Verwertungspflicht, die 
dem erkennenden Gericht bei einer von der EUStA vorgeleg-
ten Anklage auferlegt wird, ausgebremst. 

Sobald ein Beweis daher von der EUStA in ein Verfahren 
eingebracht wird, wird er – mit einer Ausnahme (siehe unten 
2. a) – geradezu gegen Verwertungsverbote immunisiert. 

Wurde er fehlerhaft aufgenommen, wird dieser Fehler in der 
Hauptverhandlung fortgesetzt statt (durch Verwertungsverbo-
te) geheilt. Damit wird die jeden Strafprozess systembestim-
mende Abstimmung zwischen den Regeln zur Beweiserhe-
bung und den Regeln zur anschließenden Beweisverwertung 
zerstört. Die Hauptverhandlung verliert nicht weniger als ihre 
Funktion, die justizielle Kontrolle des Ermittlungsverfahrens 
zu leisten. Die Ausgewogenheit des Verfahrens wird zusätz-
lich dadurch verzerrt, dass für die Beweise, die der Beschul-
digte beantragt, sämtliche Zulassungsbeschränkungen gelten. 

In der soeben vorgelegten Skizze und Kritik wurde aller-
dings bisher verschwiegen, dass Art. 30 EUStA-VE 2013 zu 
Gunsten von Unschuldsvermutung und Fairness des Verfah-
rens eine Ausnahme aus der generellen Beweiszulassungs-
pflicht macht. Inwiefern ist die Kritik damit entkräftet? – 
Dazu im Folgenden. 
 
2. Ausnahmen 

Die Verordnung schlägt vor, dass das erkennende Gericht die 
Zulassung eines Beweises, den die EUStA als Ankläger bean-
tragt, dann – nur dann – verweigern darf „wenn sich ihre 
Zulassung […] negativ auf die Fairness des Verfahrens oder 
die Verteidigungsrechte auswirken würde, wie sie in den 
Art. 47 und 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankert sind“ (Art. 30 Abs. 1 EUStA-VE 2013). 
 
a) Schutz der Verfahrensfairness 

Die zitierten Stellen der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union (EUGrCh) garantieren immerhin die Verfah-
rensgrundrechte des Beschuldigten: Art. 47 der EUGrCh sein 
Recht auf effektive Rechtsmittel und auf ein faires Verfahren, 
Art. 48 die Unschuldsvermutung und sein Recht auf Vertei-
digung. Das sieht auf den ersten Blick nach durchaus starkem 
Schutz aus – die Beweisverwertung darf zu keinem Verstoß 
gegen die Fairness mit allen ihren Detailrechten (Verteidi-
gungsrecht, Unschuldsvermutung) führen. 

Wieso wird diese Verwertungsbeschränkung dennoch als 
„weitgehend inhaltsleer“25 bezeichnet? – Eine solche Kritik 
lässt sich vor allem aus der Judikatur des EGMR zu Art. 6 
EGMR erklären, der den zitierten Garantien der Charta letz-
ten Endes ihre Bedeutung verleiht (Art. 53 Abs. 3 EUGrCh). 
Verwertungsbeschränkungen werden dort nämlich gerade 
nicht zum Ausdruck gebracht, im Gegenteil: Der EGMR 
betont regelmäßig, dass Art. 6 EMRK grundsätzlich keine 
Vorgaben dazu macht („does not lay down any rules on the 
admissibility of evidence as such“26). Aus seiner Judikatur 

                                                 
25 Zeder, in Reindl-Krauskopf/Zerbes/Brandstetter/Lewisch/ 
Tipold (Hrsg.), Festschrift für Helmut Fuchs, 2014, S. 673 
(683). 
26 Aus EGMR, Urt. v. 12.7.1988 – 10862/84 (Schenk vs. 
Schweiz), der wohl ersten Entscheidungen mit dieser Floskel; 
darauf aufbauend z.B. EGMR, Urt. v. 19.12.1990 – 11444/85 
(Delta vs. Frankreich); EGMR, Urt. v. 26.3.1996 – 20524/92 
(Doorson vs. Niederlande); EGMR, Urt. v. 9.6.1998 – 
25829/94 (Teixeira de Castro vs. Portugal); EGMR, Urt. 
v. 12.5.2000 – 35394/97 (Khan vs. Vereinigtes Königreich); 
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lässt sich folglich nicht ableiten, ob bestimmte, z.B. rechts-
widrig ermittelte Beweise vor dem erkennenden Gericht 
zulässig sein dürfen („whether particular types of evidence – 
for example, evidence obtained unlawfully in terms of dome-
stic law – may be admissible“27). Die Fairness eines Verfah-
rens hängt demnach nicht von einzelnen Prozesshandlungen 
ab, sondern erfordert eine Beurteilung des gesamten Verfah-
rens („whether the proceedings as a whole […] were fair“28). 
In diesem Sinn ist ein Verfahren trotz einzelner Fairnessein-
bußen insgesamt fair, wenn diese entsprechend ausgeglichen 
wurden („that the handicaps under which the defence labou-
red were counterbalanced by the procedures followed“29). Je 
nach Lage des Falles kann ein solcher Ausgleich etwa durch 
ein Überwiegen der korrekt aufgenommenen Beweise be-
wirkt werden oder in ausreichenden Möglichkeiten liegen, 
den beanstandeten Beweis vor dem erkennenden Gericht 
hinsichtlich seiner Zulassung und seiner Glaubwürdigkeit zu 
bekämpfen. 

Der EGMR hat seine Judikatur angesichts bestimmter be-
sonders krasser Fairnessverletzungen zwar mittlerweile zuge-
spitzt. So schließen Folter, unmenschliche Behandlung,30 
aber auch hartnäckige staatliche Tatprovokation31 und unter 
Umständen auch die Verweigerung eines Verteidigers bei 
polizeilichen Befragungen32 ein insgesamt faires Verfahren 
aus, wenn die auf die jeweilige Weise entstandenen Beweise 
verwertet werden, mit anderen Worten: Derartige Fairness-
verstöße lassen sich durch nichts anderes ausgleichen als 
durch Verwertungsverbote. 

Abgesehen von dieser Entwicklung in Einzelfällen, bleibt 
die grundsätzliche Zurückhaltung des EGMR zum Thema 
Beweisverwertung jedoch bestehen. Damit zurück zur Kritik 
an Art. 30 des EUStA-VE 2013 und auf seine auf Fairness-
schutz reduzierte Entbindung von der allgemeinen Beweis-
verwertungspflicht: Der Verweis auf Art. 47 und 48 der 
Charta zwingt das erkennende Gericht im Prinzip nicht, die 
Zulassung eines Beweises zugunsten der Fairness zu verwei-
gern. Insofern hält sich seine Schutzfunktion in Grenzen. 

Andererseits eröffnet die EGMR-Judikatur, die hinter den 
Garantien der Charta steht und damit auf die Auslegung von 
Art. 30 EUStA-VE 2013 durchschlägt, eine eigenständige 
nationalrechtliche Beurteilung. So überlässt die skizzierte 

                                                                                    
EGMR, Urt. v. 18.6.2002 – 24541/94 (Wierzbicki vs. Polen); 
EGMR, Urt. v. 5.11.2002 – 48539/99 (Allan vs. Vereinigtes 
Königreich); EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen vs. 
Deutschland). 
27 Hier: aus EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen vs. 
Deutschland). 
28 Im Wesentlichen wortgleich sämtliche Urteile aus Fn. 26. 
29 Z.B. EGMR, Urt. v. 26.3.1996 – 20524/92 (Doorson vs. 
Niederlande). 
30 Z.B. EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05 (Gäfgen vs. 
Deutschland). 
31 EGMR, Urt. v. 5.2.2008 – 74420/01 (Ramanauskas vs. 
Litauen). 
32 EGMR, Urt. v. 27.11.2008 – 3639/02 (Salduz vs. Türkei); 
EGMR, Urt. v. 27.10.2011 – 25303/08 (Stojkovic vs. Frank-
reich und Belgien). 

Zurückhaltung des EGMR die Frage der Beweisverwertung 
ja ausdrücklich der nationalen Rechtsordnung („admissibility 
of evidence […] is therefore primarily a matter for regulation 
under national law“33) – und wenn diese zum Ausgleich einer 
Fairnesseinbuße die Unverwertbarkeit eines Beweises vor-
sieht, sieht sie einen jedenfalls EGMR-konformen Weg vor, 
ein „counterbalanced“ und somit insgesamt faires Verfahren 
herzustellen. Das nationale Hauptverhandlungsgericht könnte 
daher durchaus einen Beweisantrag seitens des EUStA nach 
Art. 30 EUStA-VE 2013 ablehnen, weil es ihn nach nationa-
lem Prozessrecht zur Herstellung der Fairness für erforderlich 
hält – unabhängig davon, ob der EGMR dies ebenfalls für 
zwingend erforderlich hält. Art. 30 EUStA-VE 2013 bringt 
diesen Beurteilungsspielraum des erkennenden Gerichts 
zudem deutlich zum Ausdruck („nach Auffassung des Ge-
richts“). 

Art. 30 EUStA-VE 2013 würde sogar unter bestimmten 
Voraussetzungen decken, einen Beweis aus dem Ausland 
trotz einer nach der betreffenden ausländischen Rechtsord-
nung rechtmäßigen Beweiserhebung als unverwertbar zu-
rückzuweisen. Aus dem Blickwinkel jener Rechtsordnung 
beurteilt, nach der das erkennende Gericht entscheidet, könn-
te die betreffende Beweisaufnahme nämlich so abgelaufen 
sein, dass sie – unabhängig davon, ob sie für sich genommen 
zulässig war oder nicht – zum Schutz der Fairness keine im 
Hauptverfahren verwertbaren Beweise erzeugt hat. 

Eine derartige Verantwortung des erkennenden Gerichts, 
das im Ausland gewonnene Beweise in sein Strafverfahren 
einfließen lassen will, hat der EGMR ebenfalls bereits ausge-
sprochen.34 Im zugrundeliegenden Fall ging es um eine ohne 
Zugang zu einem Verteidiger vorgenommene, aber nach 
belgischem Recht dennoch zulässige polizeiliche Verneh-
mung in Belgien aufgrund eines französischen Rechtshilfeer-
suchens. Das Protokoll dieser Vernehmung wurde in Frank-
reich zur Verurteilung des Betroffenen mit dem Argument 
verwertet, dass die Vernehmung nach dem damals anwendba-
ren Rechtshilfeübereinkommen35 dem Prinzip der lex loci 
folgend korrekt nach belgischem Recht abgewickelt worden 
sei. Der EGMR hat darin völlig unabhängig vom jeweils 
anwendbaren Prinzip zwischenstaatlicher Beweisrechtshilfe 
eine Fairnessverletzung erkannt. Die Verweigerung einer 
Beweisverwertung in einem derartigen Fall wäre daher ein-
deutig von Art. 30 EUStA-VE 2013 gedeckt. 

Als Zwischenergebnis lässt sich daher festhalten, dass 
Art. 30 EUStA-VE 2013 in puncto Fairnessschutz durchaus 
Potential hat. In einer auf Effizienz und auf Unabhängigkeit 
von nationalen Prozessmodellen angelegten supranationalen 
Strafverfolgung vermittelt er über die Art. 47 und 48 der 
EUGrCh die Judikatur des EGMR zur Verfahrensfairness. 
Was als Fairnesseinbuße im Ermittlungsverfahren gilt, ist 
daher nach diesem Standard zu beurteilen. Die Wahl, wie 
derartige Fairnesseinbußen auszugleichen sind, liegt jedoch 
im Wesentlichen in den Händen der nationalen Rechtsord-

                                                 
33 Siehe die Urteile aus Fn. 26. 
34 EGMR, Urt. v. 27.10.2011 – 25303/08 (Stojkovic vs. 
Frankreich und Belgien). 
35 CoE-Rechtshilfeübereinkommen v. 20.4.1959. 
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nungen. Sehen sie diesbezüglich Verwertungsverbote vor, 
lassen sie sich gestützt auf Art. 30 EUSTA-VE 2013 auch 
den von EUStA vorgelegten Beweisen entgegenhalten. 

In der Überantwortung der Frage der Verwertungsverbote 
an die nationalen Rechtsordnungen liegt allerdings auch die 
Schwäche des Schutzes, den der entworfene Art. 30 EUStA-
VE 2013 gewährleistet. In Rechtsordnungen, in denen sich 
ein relativ enges, allein auf Vorgehen der innerstaatlichen 
Behörden bezogenes Regime der Verwertungsverbote etab-
liert hat, werden Beweise, die seitens der EUStA im Ausland 
erhoben wurden, wohl nicht am innerstaatlichen Standard 
gemessen werden. Die Gefahr ist daher groß, dass die natio-
nalen Gerichte das Potential des Art. 30 EUSTA-VE 2013 
gar nicht sehen und es zu einer breiten, kaum überprüften 
Verwertung von Beweisen kommt. Ein Beschuldigter, der 
durch die EUStA angeklagt wird, wird letzten Endes dras-
tisch schlechter gestellt als ein Beschuldigter einer rein natio-
nalen Anklage. 
 
b) Keine weiteren Zulässigkeitsgrenzen 

Als einziger Grund, eine Beweisverwertung abzulehnen, ist 
der Schutz der Fairness vor allem deswegen klar ungenügend, 
weil er aufgrund seiner Entstehungsgeschichte allein einzelne 
Rechte des Beschuldigten garantiert, nicht aber beispielswei-
se die Rechte von Zeugen oder sonstiger von Eingriffen Be-
troffener. Art. 6 – und mit ihm Art. 47 und 48 EUGrCh – 
lässt somit „kein kohärentes System für adäquate Berücksich-
tigung kollidierender Interessen bei der strafprozessualen 
Beweissammlung entwickeln“36. 

Der Ausschluss bestimmter Beweise durch das erkennen-
de Gericht hat eine weit über den Schutz der Fairness des 
Verfahrens hinausgehende Bedeutung: Er sichert nicht weni-
ger als die Rechtsstaatlichkeit und damit die gesellschaftliche 
Akzeptanz des Verfahrens. Das Urteil soll sich nur auf 
rechtsstaatlich einwandfrei akzeptierte Beweise stützen. 
Rechtsstaatlichkeit hat insofern eine nationale Konnotation, 
als jede (nationale) Strafverfahrensordnung auf bestimmten, 
ihr eigenen Grundsätzen aufbaut, die, weil sie das System als 
solches tragen, als unverzichtbar gewertet werden. Werden 
sie in einer Verfahrensphase beeinträchtigt, soll dieser Fehler 
sich nicht im Hauptverfahren fortsetzen, denn er würde in 
gewisser Weise auch das Urteil kontaminieren. Das erken-
nende Gericht soll daher diesen Fehler korrigieren können – 
es soll kraft eines Verwertungsverbots für den Schutz der 
Wesenselemente des (jeweiligen nationalen) Strafprozesses 
sorgen. 

Fairness dem Beschuldigten gegenüber ist nur einer dieser 
Ansprüche. Er ist den EU-Mitgliedstaaten im Übrigen ge-
meinsam, wenn auch im Einzelnen verschieden ausgestaltet 
und verschieden weitgehend durch Verwertungsverbote ge-
schützt. Art. 30 EUStA-VE 2013 soll, wie oben gezeigt, 
diesen Schutz auf supranationaler Ebene bewahren (siehe 3. 
a). Es gibt jedoch noch weitere Rechtspositionen und rechtli-
che Institutionen, die in einzelnen Mitgliedstaaten für derma-
ßen wichtig eingestuft werden, dass ihre Beeinträchtigung 
durch Ermittlungen ebenfalls im Hauptverfahren aufgegriffen 

                                                 
36 Gless, ZStW 125 (2013), 573 (602). 

werden und zur Unverwertbarkeit der so ermittelten Beweise 
führen kann. Dazu gehören individuelle Rechte Dritter wie 
insbesondere bestimmte Berufsgeheimnisse, z.B. das An-
walts- oder das Ärztegeheimnis. Es geht dabei um Berufe, die 
ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Kunden, Patienten, 
Klienten u.s.w. erfordern. Einige dieser Berufsgeheimnisse 
sind in den meisten Mitgliedstaaten auch vor den Strafverfol-
gungsbehörden abgeschirmt. Sie werden in der Regel nicht 
nur bei der Beweiserhebung vor Aufdeckung gegen den Wil-
len des Geheimnisträgers geschützt – etwa durch Beschlag-
nahmeverbote –, sondern auch durch anschließende Verwer-
tungsverbote vor Gericht: Beweise, bei deren Erhebung diese 
Abschirmung rechtswidrig missachtet wurde, werden mitun-
ter in der Hauptverhandlung nicht zugelassen. 

Auch verschiedene sonstige individuelle Rechte des 
Strafverfahrens sind in manchen nationalen Strafprozessord-
nungen durch Verwertungsverbote abgesichert. So gibt es 
etwa verschiedene Konkretisierungen der Verhältnismäßig-
keit von Eingriffen; z.B. ist in einigen Mitgliedstaaten der 
Kreis jener, die von einer Überwachung betroffen sein dür-
fen, auf bestimmte Kontakte des Verdächtigen beschränkt.37 
Auch derartige Grenzen der Ermittlungsbefugnisse sind teil-
weise so abgesichert, dass ihre Überschreitung zu unverwert-
baren Beweisen führt. 

Eine andere mitunter besonders geschützte rechtliche In-
stitution sind Richtervorbehalte, die bei besonders eingriffsin-
tensiven Maßnahmen eine entsprechende richterliche Kon-
trolle ex ante garantieren sollen. Die gerichtliche Erlaubnis 
einer Maßnahme ist zwar eine bloß formale Voraussetzung 
für die Zulässigkeit dieser Maßnahme; sie schützt keine indi-
viduellen Rechte, sondern die Machtverteilung im Vorverfah-
ren. Auch die vorgeschlagene EUStA-Verordnung nimmt auf 
diese Institution Bezug: Die besonders schwerwiegenden 
Ermittlungsbefugnisse, die der EUStA zustehen, bedürfen 
einer richterlicher Genehmigung (Art. 27 Abs. 4 EUStA-VE 
2013). In vielen Rechtsordnungen sind die vorgesehenen 
Richtervorbehalte sogar unverzichtbar, sodass ein von der 
Polizei oder der Staatsanwaltschaft eigenständig erhobener 
Beweis dieser Art im Hauptverfahren unverwertbar ist. 

Diese und andere in den verschiedenen nationalen Straf-
verfahrensordnungen unterschiedlichen Funktionen der Be-
weisverwertungsverbote ignoriert der Art. 30 EUStA-VE 
2013: Weder die Verletzung von besonders geschützten Be-
rufsgeheimnissen, noch Überschreitungen der Verhältnismä-
ßigkeit, noch die Nichteinhaltung von Richtervorbehalten etc. 
im Vorverfahren könnte vom erkennenden Gericht korrigie-
rend – durch Ausschluss der betreffenden Beweise – aufge-
griffen werden. Damit sind dessen Möglichkeiten, Verfah-
rensfehler aus dem Vorverfahren zu korrigieren, entscheidend 
beschränkt. So ist zweifelhaft, ob es nach dem vorgeschlage-
nen Konzept überhaupt die rechtlichen Möglichkeiten für die 
Durchführung eines Hauptverfahrens hat, das aus dem 
Blickwinkel der anzuwendenden Rechtsordnung rechtsstaat-
lich vertretbar ist. Ende 2014 wurde zwar vorgeschlagen,38 

                                                 
37 Z.B. die Telekommunikationsüberwachung nach der öStPO 
(§ 135). 
38 Ratsdok. 15862/1/14 v. 28.11.2014. 
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die Gründe, einen von der EUStA vorgelegten Beweis nicht 
zuzulassen, auf sämtliche Rechte aus der Grundrechtecharta 
zu erweitern. Die hier geäußerte Kritik wäre jedoch auch 
damit nicht entkräftet: Wie oben skizziert, schützen Beweis-
verwertungsgrenzen weit mehr als Grundrechte. 
 
IV. Zwischenergebnis 

Wenn Art. 26 EUSTA-VE 2013 tatsächlich geltendes Recht 
wird, wird die EUStA in grenzüberschreitenden Fällen nicht 
nach einem Strafprozesssystem mit aufeinander abgestimm-
ten Einzelregeln ermitteln, sondern nach verschiedenen 
Rechtsordnungen: Art. 26 EUStA-VE 2013 verweist auf das 
traditionelle Prinzip locus regit actum und damit jeweils auf 
das nationale Strafprozesssystem desjenigen Mitgliedstaates, 
in dem die EUStA die jeweilige Ermittlungsmaßnahme 
durchführen oder durchführen lassen will (oben II. 3.). Er soll 
mit einer Aufzählung aller wesentlichen Ermittlungsmaß-
nahmen zwar garantieren, dass diese der EUStA in sämtli-
chen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen (oben II. 1.) – 
insofern steckt darin eine Harmonisierung, deren Deckung im 
Primärrecht zumindest zweifelhaft ist (oben II. 2.) –, aber der 
Ablauf der Beweiserhebung als solcher richtet sich nach dem 
lokalen einzelstaatlichen Recht. 

Zu dieser unausgewogenen, weil aus einzelnen Fragmen-
ten nationaler Rechtsordnungen zusammengesetzten Rechts-
lage können durchaus auch noch Ermittlungsergebnisse aus 
zwischenstaatlicher Zusammenarbeit von nationalen Strafver-
folgungsbehörden hinzukommen (oben II. 3. c). Zwischen-
staatliche Zusammenarbeit wird innerhalb der EU nach und 
nach mittels der Europäischen Ermittlungsanordnung und 
unter Berücksichtigung des Prinzips forum regit actum ge-
leistet: Der um Ermittlungen ersuchende Mitgliedstaat (An-
ordnungsstaat) kann bestimmte Formvorschriften und Ver-
fahren angeben, die von den Behörden des ersuchten Staates 
(Vollstreckungsstaat) bei der Durchführung der betreffenden 
Maßnahme grundsätzlich einzuhalten sind (oben II. 3. b). 
Damit wird die Rechtslage im Vorverfahren noch unüber-
sichtlicher: Die EUStA ermittelt grenzüberschreitend nach 
dem Recht des jeweiligen Vollstreckungsstaates, die nationa-
len Staatsanwälte – mitunter im selben oder in einem zusam-
menhängenden Fall – zunehmend unter Export der eigenen 
Prozessordnung. 

Erst nach Abschluss solcher mitunter aus verschiedenen 
Systemen zusammengetragenen Ermittlungen soll die EUStA 
den Mitgliedstaat wählen, vor dessen Gericht sie die Anklage 
erhebt (Art. 27 Abs. 4 EUStA-VE 2013). Erst damit steht die 
nationale Verfahrensordnung fest, nach der die Hauptver-
handlung geführt wird. Diese Verfahrensordnung wird aller-
dings durch Art. 30 Abs. 1 EUStA-VE 2013 entscheidend 
modifiziert: Das erkennende Gericht wendet nicht die dort 
geregelten Beweisverwertungsregeln und -beschränkungen 
an, sondern muss grundsätzlich sämtliche Beweise verwerten, 
die die EUStA vorlegt (oben III. 1.). Einzig zugunsten der 
Verfahrensfairness ist eine Ausnahme vorgesehen. So kann 
das erkennende Gericht die Zulassung eines Beweises ableh-
nen, wenn seine Zulassung sich negativ auf die „Fairness […] 
oder die Verteidigungsrechte“ auswirken würde. Fairness und 
Verteidigungsrechte werden in diesem Zusammenhang auf 

Art. 47 und 48 der EUGrCh bezogen und damit mit den 
durch den EGMR konkretisierten Garantien des Art. 6 
EMRK aufgeladen. Das erkennende Gericht kann damit im-
merhin unabhängig von der Verfahrensordnung, unter dem 
der vorgelegte Beweis erhoben wurde, beurteilen, ob die 
Verwertung in dem von ihm geführten Hauptverfahren und 
nach der für dieses Hauptverfahren geltenden nationalen 
Verfahrensordnung die Fairness beeinträchtigen würde. Ge-
gebenenfalls kann es die Verwertung verweigern; es kann 
sich auch auf andere als die vom EGMR als zwingend vorge-
gebenen Verwertungsverbote berufen. Vorausgesetzt ist frei-
lich, dass die nationale Verfahrensordnung, nach der das 
Prozessgericht agiert, bei den Beweisverwertungsverboten 
entsprechend weit geht (oben III. 3. a). 

Außer dem Schutz der Fairness werden im Verordnungs-
entwurf keine Gründe vorgesehen, den von der EUStA vorge-
legten Beweisen die Zulassung zu verweigern. Das wird in 
Kombination mit der fragmentierten Ermittlungsarbeit der 
EUStA dem Anspruch eines ausgewogenen rechtsstaatlichen 
Verfahrens nicht gerecht. Wesentliche Institutionen und indi-
viduelle Rechte außerhalb der Fairness, die in jeder einzelnen 
nationalen Rechtsordnung zwar unterschiedlich geregelt, aber 
so aufeinander abgestimmt sind, dass sie ein insgesamt aus-
gewogenes Strafverfahren sichern, kann das Gericht nicht 
schützen, jedenfalls nicht über seine Beweiszulassungsent-
scheidung: Es kann den Verstoß gegen Richtervorbehalte 
nicht berücksichtigen, keine Verletzungen von Beteiligungs-
rechten, keine Verletzung von abgeschirmten Geheimnissen, 
keine Überschreitungen der Verhältnismäßigkeit u.s.w. – 
weder die nationale Rechtsordnung, nach der der jeweilige 
Beweis ermittelt wurde, noch die nationale Rechtsordnung, 
nach der das Hauptverfahren geführt wird, können als Refe-
renz für ein Verwertungsverbot herangezogen werden. 
 
V. Alternativen 

1. Vorschlag supranationaler Beweiserhebungsregeln 

Alternativvorschläge sind daher angebracht. Zurzeit wird vor 
allem ein an eine breit angelegte rechtsvergleichende Studie39 
anschließendes Konzept diskutiert, das für die primärrecht-
lich weitestmögliche Unabhängigkeit einer von der EUStA 
geführten Strafverfolgung von nationalen Rechtsordnungen 
plädiert. So manifestiert es sich in 67 detailliert ausgearbeite-
ten „model rules“40, die nicht nur eine supranationale Organi-
sation der EUStA, sondern dieser auch eine eigene supranati-
onale Verfahrensordnung vorgeben sollen:41 „uniform Euro-
pean rules“ – sie sollen die zukünftige EUStA davor bewah-
ren, bei ihrer Ermittlungsarbeit bloß auf das jeweilige natio-

                                                 
39 Ligeti (Fn. 21). 
40 Elektronisch veröffentlicht: 
www.eppo-project.eu/index.php/EU-model-rules/english 
(10.3.2015). 
41 Ligeti, Toward a Prosecutor for the European Union, Bd. 2, 
Draft Rules of Procedure (Veröffentlichung für 2015 ge-
plant). 
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nale Recht verwiesen und damit „prisoner of national laws“42 
zu werden. 

Hier interessiert freilich die vorgeschlagene Verfahrens-
ordnung. Sie reicht chronologisch nur bis zur „Prosecution 
phase and bringing to judgment“, denn für das anschließende 
Hauptverfahren müssen ja die nationalen Gerichte zuständig 
bleiben (Art. 86 Abs. 2 S. 2 AEUV). Zur Verwertung ordnet 
Rule 19 nur an, dass sämtliche nach den „model rules“ erho-
benen Beweise zuzulassen sind: „National courts may not 
treat as illegally or improperly obtained evidence that has 
been gathered in accordance with these Rules“ (Rule 19). Auf 
explizite Verwertungsgrenzen zugunsten der Fairness, sonsti-
ger individueller Rechte, der Verhältnismäßigkeit, von Rich-
tervorbehalten etc. wurde verzichtet. Das ist nachvollziehbar, 
denn die einzelnen „model rules“ konkretisieren jeden dieser 
Ansprüche – werden sie eingehalten, ist dieser Standard als 
Urteilsgrundlage gesichert. 

Wie die nationalen Gerichte mit einem Bruch dieser Ver-
fahrensordnung umgehen – ob sie mit einem Beweisverwer-
tungsverbot reagieren oder den betreffenden Beweis trotz des 
Verfahrensfehlers verwerten –, wird hingegen nicht vorgege-
ben. Insofern gilt das nationale Beweisverwertungsrecht. Mit 
anderen Worten: Das nationale Beweisverwertungsrecht wird 
zugunsten der supranationalen Ermittlungsordnung modifi-
ziert. 

Der bestechende Vorteil eines solchen tatsächlich supra-
nationalen Modells ist seine Kohärenz in einem horizontalen 
Sinn: Jede EUStA-Sache würde nach den gleichen Regeln 
ablaufen. Sämtliche Betroffene – Verdächtige, aber auch 
allfällige individuelle Opfer und Drittbetroffene – stehen 
während der Ermittlungen vor der gleichen Rechtslage, un-
abhängig davon, wo sie gehandelt haben und innerhalb wel-
cher Rechtsordnung sie niedergelassen sind. Damit wird 
jedenfalls eine Seite der Gerechtigkeit erfüllt: Es wird die 
möglichste Gleichbehandlung gleich gelagerter Fälle erreicht. 

Der Nachteil des Modells betrifft die Kohärenz des ein-
zelnen Verfahrens, wenn man es bis zum Urteil betrachtet. 
Das erkennende Gericht ist ein nationales Gericht, das nach 
der entsprechenden nationalen Rechtsordnung entscheidet. Es 
würde auch nach dem skizzierten supranationalen Konzept 
auf der Grundlage eines Ermittlungsverfahrens entscheiden, 
das letzten Endes nicht auf die Rechtsordnung abgestimmt 
ist, der die Regeln des Hauptverfahrens entnommen werden. 
So ausgewogen die erarbeiteten „model rules“ auch sind – 
immerhin versuchen sie zu spiegeln, was in den einzelnen 
Mitgliedstaaten als rechtsstaatlich unverzichtbar gewertet 
wird –, sie begründen ein eigenes Verfahrensmodell, das mit 
einem Teil eines anderen, eines nationalen Verfahrensmo-
dells zusammengeklebt wird. 
 
2. Plädoyer für einen lex-fori-Ansatz mit rechtzeitiger     
Forumswahl 

Ein durch und durch kohärentes Strafverfahren ließe sich nur 
erreichen, wenn nach ein und derselben Rechtsordnung er-
mittelt, das Hauptverfahren durchgeführt und das Urteil ge-

                                                 
42 Ligeti/Simonato, New Journal of European Criminal Law 
2013, 7 (19). 

fällt wird. Da das Hauptverfahren zwingend einer nationalen 
Rechtsordnung folgt, müsste von dieser ausgegangen werden: 
von der Rechtsordnung jenes Mitgliedstaates, in dem die 
EUStA die Anklage erhebt. Er ist, in den Begriffen der 
Rechtshilfe ausgedrückt, der Forumstaat, und daher sollte 
sein Verfahrenskonzept den Standard auch bei den im Aus-
land durchgeführten Ermittlungen setzen. 

Dieses Prinzip – forum regit actum – wird aus gutem 
Grund in der modernen zwischenstaatlichen justiziellen Zu-
sammenarbeit nach und etabliert. Es prägt insbesondere die 
Europäische Ermittlungsanordnung und damit das Instrument 
der EU-Beweisrechthilfe der Zukunft (siehe oben II. 3. b): 
Der Staat, der die Ermittlungsanordnung erlässt, gibt nach 
Art. 9 Abs. 2 EEA die „Formvorschriften und Verfahren“ 
vor, die der Vollstreckungsstaat bei Durchführung der Maß-
nahme grundsätzlich einzuhalten hat. Wird diese Regel erfüllt 
und wird auch das Hauptverfahren dort geführt, kann das 
erkennende Gericht auch Auslandsbeweise friktionslos ver-
werten. 

Der lex-fori-Ansatz der EEA ist durch seine Begrenzung 
zugunsten individueller Rechte legitimiert; auch das wurde 
oben (II. 3. b) ausgeführt. Damit ließe sich dieses System – 
eine aufgrund übergeordneter Garantien modifizierte Fremd-
rechtsanwendung – auf die supranationalen Ermittlungen der 
EUStA übertragen. Neben der skizzierten inhaltlichen Werte 
hat sich auch schon seine politische Erreichbarkeit gezeigt; 
ob eine supranationale Verfahrensordnung der oben be-
schriebenen Qualität (1.) internationalpolitisch durchsetzbar 
ist, ist hingegen völlig ungewiss. Zudem wäre es im Hinblick 
auf Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit der in grenzüber-
schreitenden Fällen anwendbaren Rechtsquellen vorteilhaft, 
ein und dasselbe Konzept – jenes, das sich bereits mit der 
Europäischen Ermittlungsanordnung einspielen wird – vorzu-
sehen. 

So verlockend konsequent eine solche Übertragung der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit auf die grenzüber-
schreitenden supranationalen Ermittlungen der EUStA wäre, 
so evident ist die damit verbundene Kernfrage: Welcher ist 
denn der Forumsstaat, der, weil er über die Anklage zu ent-
scheiden hat, die Beweiserhebungsregeln vorgeben soll? Die 
EUStA soll – so sieht es die vorgeschlagene Verordnung vor 
(Art. 27 Abs. 4 EUStA-VE 2013) – erst nach Abschluss des 
Ermittlungsverfahrens die Wahl des zuständigen Gerichts 
und damit die Forumswahl treffen. Das Prinzip der lex fori 
macht jedoch nur Sinn, wenn es bereits ein Forum im eigent-
lichen Sinn eines erkennenden Gerichts und damit eine Fo-
rumsrechtsordnung – die lex fori – gibt.43 Die Jurisdiktions-
entscheidung ist daher zeitlich vorzuverlegen: Je früher sie 
fällt, desto höher ist die erreichbare Kohärenz des Verfah-
rens. 

Die internationale Zuständigkeit ist in grenzüberschrei-
tenden Fällen allerdings ein bekanntes, schwieriges und bis-
lang ungelöstes Problem.44 Es tritt bei der zwischenstaatli-
chen Zusammenarbeit in Form von überlappenden nationalen 

                                                 
43 Gless, ZStW 125 (2013), 573 (595). 
44 Siehe dazu unter vielen Sinn, ZIS 2013, 1; Gless, ZStW 
125 (2013), 573 (595); Eisele, ZStW 125 (2013), 1. 
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Strafanwendungsregeln und damit verbundenen Parallelver-
fahren zum gleichen Sachverhalt auf. Bislang gibt es weder 
klare, von nationalrechtlichen Zuständigkeitsvorgaben gelös-
te internationale Regeln, noch ein ernstzunehmendes Verfah-
ren zur Beilegung von Zuständigkeitskonflikten. Auch der 
darauf zugeschnittene Rahmenbeschluss45 „hat die Chance 
verpasst, einen Lösungsmechanismus vorzuschlagen“46. 

Durchdachte Vorschläge dazu gibt es.47 Sie hier aufzurol-
len, würde den durch das gestellte Thema gegebenen Rahmen 
allerdings sprengen. Überzeugend sind die Modelle, die, 
wenn auch unter Modifikationen, an die Tathandlung an-
knüpfen: Mit der Rechtsordnung des Ortes, an dem er sich 
bei seiner Tat befindet, muss der Täter rechnen; sie zu kennen 
und sich nach ihr zu richten, kann von ihm jedenfalls verlangt 
werden.48 Welches Konzept aber auch immer gefunden wird 
– den durch die EUStA geführten Ermittlungen muss eine 
Zuständigkeitsentscheidung vorausgehen. Sie benennt einen 
Europäischen Staatsanwalt bzw. einen Delegierten Europäi-
schen Staatsanwalt und damit einen bestimmten Mitglied-
staat. Nach dessen Rechtsordnung soll nicht nur grenzüber-
schreitend ermittelt, sondern auch die Anklage erhoben, das 
Hauptverfahren geführt und das Urteil gefällt werden. Auf 
diese Weise hätten Verfahren unter der EUStA die Chance, 
bis zum Ende kohärent geführt zu werden. Zudem würde auf 
diese Weise das supranationale Ermittlungsverfahren besser 
mit dem Konzept der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 
harmonieren – auch die damit erreichte Übersichtlichkeit mag 
zum Funktionieren der neuen Behörde beitragen. 

                                                 
45 Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates v. 30.11.2009 zur 
Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in 
Strafverfahren, ABl EG 2009 Nr. L328/42. 
46 Sinn, ZIS 2013, 1. 
47 Siehe vor allem Zimmermann, Strafgewaltkonflikte in der 
Europäischen Union, 2015. 
48 Etwa vorgeschlagen von Fuchs, in: Schünemann (Fn. 18), 
Art. 112 ff., detailliert begründet aber insbesondere von  
Zimmermann (Fn. 47), passim. 
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Möglichkeiten und Grenzen der sogenannten „Facebookfahndung“ 
 
Von Privatdozent Dr. Sönke Gerhold, Bremen* 
 
 
Schon längst nutzen die Polizeibehörden das Internet und 
auch soziale Plattformen wie Facebook zur Unterstützung 
von Sach- und Personenfahndungen. Gerade die Fahndung 
auf Facebook bietet dabei wegen des großen Nutzerkreises 
im Vergleich zu einer einfachen Internetfahndung überdurch-
schnittliche Erfolgschancen. Auf der anderen Seite birgt die 
Facebookfahndung aber auch im gleichen Maße Risiken und 
wird insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen mas-
siv kritisiert. Ob und unter welchen Voraussetzungen sie 
dennoch zulässig ist, ist Gegenstand des vorliegenden Bei-
trags. 
 
I. Einleitung 
Die Landespolizeibehörden, die Landeskriminalämter und 
das Bundeskriminalamt nutzen schon seit längerem die neuen 
Fahndungsmöglichkeiten, die das Internet eröffnet.1 Über-
wiegend werden die Daten dabei auf speziell hierfür einge-
richteten Internetseiten der Behörden veröffentlicht2, teilwei-
se aber auch im „na-presseportal“3 oder in sozialen Netzwer-
ken wie Facebook4. 

Unter den sozialen Netzwerken hat Facebook derzeit den 
größten Marktanteil5 und ist aus diesem Grund besonders 

                                                 
* Der Autor vertritt derzeit die Professur für Strafrecht an der 
Universität Bremen. 
1 Vgl. Schiffbauer, NJW 2014, 1052. 
2 Vgl. beispielhaft die Fahndungsseite der hessischen Polizei, 
abzurufen unter: 
http://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/965/965
70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046.htm (9.3.2015), 
oder die des BKA, abzurufen unter: 
http://www.bka.de/nn_198404/DE/Fahndungen/Personen/per
sonen__node.html?__nnn=true (9.3.2015). 
3 Vgl. 
http://www.presseportal.de/polizeipresse/p_dienststellen.htx 
(9.3.2015); es handelt sich beim „na-presseportal“ um ein 
Tochterunternehmen der dpa mit Sitz in Hamburg; vertiefend 
zur Nutzung des „na-presseportals“ zu Fahndungszwecken 
Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1053 f.). 
4 So z.B. das LKA Niedersachen, vgl. 
https://www.facebook.com/LandeskriminalamtNiedersachsen
?fref=ts (9.3.2015), oder die Polizei Düsseldorf, vgl. 
https://www.facebook.com/Polizei.NRW.D?fref=ts 
(9.3.2015). Vertiefend zu den tatsächlichen Hintergründen 
Ihwas, Strafverfolgung in Sozialen Netzwerken, 2014, 
S. 266 ff. 
5 Facebook hatte Anfang 2015 ca. 28 Millionen aktive Nutzer 
in Deutschland, wohingegen XING und LinkedIn im Ver-
gleich dazu nur, aber im Vergleich mit anderen sozialen 
Netzwerken immerhin noch, geschätzte 8 bzw. 6 Millionen 
aktive Nutzer in Deutschland vorweisen konnten. Twitter 
oder StudiVZ nutzten sogar nur ca. zwei bzw. eine Million 
Menschen in Deutschland, vgl. zu den Nutzerzahlen: 

geeignet, um Fahndungsaufrufe schnell und unkompliziert zu 
verbreiten. Ein Modellprojekt, das 2011 in Hannover durch-
geführt worden ist, hat bestätigt, dass die Fahndungserfolge 
gegenüber herkömmlichen Fahndungsmethoden „wesentlich 
erhöht“6 sind.7 Im Hinblick auf die großen Chancen der  
Facebookfahndung haben sich neben den Sprechern ver-
schiedener Polizeibehörden8 auch die Justizminister auf der 
Justizministerkonferenz am 14.11.2013 in Berlin für ein 
Festhalten an dieser Methode entschieden und wollen zu 
diesem Zweck die Richtlinien über die Inanspruchnahme von 
Publikationsorganen und die Nutzung des Internets sowie 
anderer elektronischer Kommunikationsmittel zur Öffent-
lichkeitsfahndung nach Personen im Rahmen von Strafver-
fahren9 überarbeiten.10 

Die große Zahl der Personen, die den Fahndungsaufruf 
wahrnehmen, bringt nun jedoch nicht nur positive Effekte mit 
sich, sondern sie führt umgekehrt auch zu einem im Ver-
gleich zur klassischen Fahndung schwerer zu bewertenden 
Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht der Gesuch-
ten. Zudem wirft gerade die Fahndung im sozialen Netzwerk 
Facebook im Vergleich mit der Fahndung in anderen sozialen 
Netzwerken erhebliche datenschutzrechtliche Probleme auf, 
weshalb sich der vorliegende Beitrag auf die Facebook-
fahndung konzentriert.11 Ebenfalls soll das Thema auf die 
                                                                                    
https://buggisch.wordpress.com/2015/01/07/social-media-
und-soziale-netzwerke-nutzerzahlen-in-deutschland-2015 
(9.3.2015).  
6 So die Beschlussniederschrift über die 198. Sitzung der 
Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der 
Länder vom 4. bis 6.12.2013 in Osnabrück, abzurufen unter:  
http://www.rdv-
online.com/aktuelles/private_fahndungsfotos_im_internet 
(9.3.2015). 
7 Umfassend Lohmeier u.a., Onlinefahndung in sozialen 
Netzwerken, 2014, S. 3 ff., abzurufen unter: 
http://smtu-berlin.de/wp-content/uploads/2014/10/Öffentlich
keitsfahndung-in-sozialen-Netzwerken-Forschungsbericht-
SMTU.pdf (9.3.2015); 
vgl. auch Hawellek/Heinemeyer, ZD Aktuell 2012, 02730. 
8 Vgl. beispielhaft die Pressemitteilung des LKA Niedersach-
sen v. 18.6.2014, online abzurufen unter: 
http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/105578/276381
4/lka-ni-facebook-fahndung-im-lka-feiert-2jaehrigen-geburtst
ag-23-106-facebook-fans (9.3.2015). 
9 Anlage B zu den Richtlinien für das Strafverfahren und das 
Bußgeldverfahren (RiStBV) v. 1.1.1977, zuletzt geändert mit 
Wirkung zum 1.9.2014 durch Bekanntmachung v. 23.7.2014, 
BAnz AT v. 18.8.2014 B1. 
10 Vgl. ZD-Aktuell 2013, 03824; LT-Drs. RP 16/3387, S. 2 ff., 
sowie den Beschluss zu TOP II. 2., abzurufen unter: 
http://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse
/2013/herbstkonferenz13/zw1/TOP_II_2.pdf (9.3.2015). 
11 Vgl. zur Erforderlichkeit, zwischen den einzelnen Dienste-
anbietern zu differenzieren, Mergel u.a., Praxishandbuch So-
ziale Medien in der öffentlichen Verwaltung, 2013, S. 75 f. 
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Fahndung durch Strafverfolgungsorgane, d.h. Ausschreibung 
und Öffentlichkeitsfahndung i.S.d. §§ 131 ff. StPO, be-
schränkt bleiben. Die zahlreichen Probleme und Fragen, die 
private Fahndungsaufrufe12 und staatliche Onlineermittlun-
gen im Übrigen13 aufwerfen, werden ausgeklammert. 
 
II. Die grundsätzliche Zulässigkeit des Betreibens öffent-
lich-rechtlicher Fanpages 

Damit eine Polizeibehörde überhaupt einen Fahndungsaufruf 
auf Facebook online stellen kann, muss sie zunächst eine 
eigene Facebookseite einrichten. Im behördlichen und ge-
werblichen Kontext spricht man insofern von einer Fanpa-
ge.14 

Ob Behörden befugt sind, Fanpages einzurichten, ist um-
stritten und noch nicht abschließend geklärt. Das Unabhängi-
ge Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD 
SH) klagt derzeit in der Revision vor dem BVerwG, nachdem 
es vor dem VG Schleswig15 und dem OVG Schleswig16 mit 
seiner Rechtsauffassung, dass Behörden und Unternehmen 
keine Fanpages betreiben dürfen, unterlegen war.17 Das OVG 
Schleswig hatte die Revision zugelassen, weil entscheidende 
Rechtsfragen bislang „nicht höchstrichterlich geklärt“ seien. 

Die rechtliche Zulässigkeit des Betreibens einer Fanpage 
wird dabei in der gegenwärtigen Diskussion unter zwei   
Aspekten kritisch gesehen. Zum einen wird problematisiert, 
ob das Einrichten einer Fanpage nicht zu einer datenschutz-
rechtlichen Verantwortlichkeit des Betreibers für einen unzu-
lässigen Datenverarbeitungsvorgang führe, zum anderen, ob 
ein ggf. bestehender datenschutzrechtlicher Verstoß des  
Unternehmens Facebook der Nutzung der angebotenen 
Dienste durch die öffentliche Verwaltung entgegenstehe.18 
Die folgende Darstellung widmet sich nun zunächst der Frage 
nach der unmittelbaren datenschutzrechtlichen Verantwort-
lichkeit der Fanpagebetreiber für mögliche Rechtsverstöße 
durch Facebook und dann der nach ihrer mittelbaren Verant-
wortlichkeit. 
 

                                                 
12 Vgl. hierzu Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1056 f.); 
Lohmeier u.a. (Fn. 7), S. 26, sowie zu Lynchaufrufen und 
organisiertem Internetmobbing als möglicher Konsequenz 
privater Fahndungsaufrufe Ostendorf/Frahm/Doege, NStZ 
2012, 529 (531 ff.). 
13 Vgl. hierzu Graf, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-
Kommentar, Strafprozessordnung, Stand: 8.9.2014, § 100a 
Rn. 32 ff., und speziell zu sozialen Netzwerken Rn. 32g ff., 
sowie Rosengarten/Römer, NJW 2012, 1764 (1766 f.), und 
Schulz/Hoffmann, DuD 2012, 7 (8 ff.). 
14 Vgl. VG Schleswig, DuD 2014, 120; vertiefend Mergel u.a. 
(Fn. 11), S. 75 f., und Hoffmann/Schulz/Brackmann, in: 
Schliesky/Schulz (Hrsg.), Transparenz, Partizipation, Kolla-
boration, Web 2.0 für die öffentliche Verwaltung, 2012, 
S. 177. 
15 VG Schleswig DuD 2014, 120. 
16 OVG Schleswig, Urt. v. 4.9.2014 – 4 LB 20/13 (juris). 
17 Vgl. https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20140929-
ovg-urteil-facebook-fanpages.htm (9.3.2015). 
18 Mergel u.a. (Fn. 11), S. 75 f. 

1. Die unmittelbare Verantwortlichkeit der Polizeibehörden 
für Datenschutzverstöße 

Möglicherweise sind die Fanpagebetreiber unmittelbar für 
alle datenschutzrechtlichen Verstöße verantwortlich, die im 
Zusammenhang mit der von ihnen eingerichteten Seite ste-
hen. So wird es u.a. vom ULD SH vertreten. 
 
a) Die Position des ULD SH 

Das ULD SH steht auf dem Standpunkt, dass der Betreiber 
einer Fanpage Diensteanbieter i.S.d. § 2 Nr. 1 TMG und 
zugleich nach § 3 Abs. 7 BDSG i.V.m. Art. 2 lit. d) EU 
DSRL19 bzw. den entsprechenden landesgesetzlichen Rege-
lungen20 die für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
verantwortliche Stelle sei.21 Der Betreiber einer Webpage 
könne sich seiner datenschutzrechtlichen Verantwortung für 
die durch oder die über seine Seite vorgenommene Verarbei-
tung personenbezogener Daten22 nicht durch die Inanspruch-
nahme externer Dienstleister entziehen.23 Wem es als Ver-
antwortlichem aber nicht möglich sei, die datenschutzrechtli-
chen Pflichten einzuhalten, dürfe – frei zusammengefasst – 
auch keine Fanpage betreiben.24 
 
aa) Die Begründung der Stellung der Fanpagebetreiber als 
Diensteanbieter und für den Datenschutz verantwortliche 
Stelle durch das ULD SH 

Das ULD SH führt zur Begründung seiner Rechtsposition 
aus, dass in Fällen, in denen das TMG Anwendung finde, der 
Diensteanbieter die datenschutzrechtliche Verantwortung 
trage (§ 12 TMG).25 Diensteanbieter i.S.d. § 2 Nr. 1 TMG sei 
„jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder 

                                                 
19 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates v. 24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da-
tenverkehr, Abl. EG 1995 Nr. L 281, S. 31 ff. 
20 Beispielsweise § 2 Abs. 3 LDSG SH. 
21 Vgl. VG Schleswig DuD 2014, 120, sowie Unabhängiges 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD 
SH), Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenana-
lyse durch Facebook v. 19.8.2011, S. 17 f., mit umfassender 
Begründung, abzurufen unter: 
https://www.datenschutzzentrum.de/facebook/facebook-ap-
20110819.pdf (9.3.2015). 
Ebenso Polenz, VuR 2012, 207 (211). 
22 Vgl. zum Begriff der personenbezogenen Daten speziell im 
Zusammenhang mit Facebook den Bericht des Wissenschaft-
lichen Dienstes des Bundestages v. 7.10.2011 – Az.: WD 3 – 
3000 – 306/11 neu, Die Verletzung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen durch sogenannte Facebook Fanpages und 
Social-Plugins, S. 5 ff.; den Bericht des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Landtages Schleswig-Holstein v. 24.10.2011 – 
Az.: L 203 – 140/17, Umdruck 17/2988, S. 2 ff., sowie   
Polenz, VuR 2012, 207 (209 f.). 
23 ULD SH (Fn. 21), S. 17. 
24 Vgl. VG Schleswig DuD 2014, 120. 
25 So ULD SH (Fn. 21), S. 16 ff. 
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fremder Telemedien zur Nutzung bereit[halte] oder den Zu-
gang zur Nutzung vermittel[e]“26. 

Zudem sei nach § 3 Abs. 7 BDSG diejenige Stelle für den 
Datenschutz verantwortlich, „die personenbezogene Daten 
für sich selbst erheb[e], verarbeite[e] oder nutz[e] oder dies 
durch andere im Auftrag vornehmen [lasse].“27 Nach Art. 2 
lit. d) EU DSRL sei verantwortlich, wer „allein oder gemein-
sam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten entscheid[e].“28 

Im Rahmen dieser Bestimmungen seien neben den recht-
lichen auch tatsächliche Umstände zu beachten.29 Es komme 
also darauf an, ob die Stelle „nach Würdigung aller Gesamt-
umstände aufgrund des tatsächlichen Einflusses den Prozess 
der Datenverarbeitung steuer[e].“30 Zu beachten sei bei der 
Prüfung, dass diese Voraussetzungen ebenfalls durch die 
„Einbindung ‚fremder‘ Verarbeitungsprozesse in das eigene 
Angebot des Diensteanbieters“ erfüllt werden könnten, etwa 
wenn „durch die Konfiguration z.B. einer Webseite ein Ver-
arbeitungsprozess bei einem weiteren Dienstleister ausgelöst“ 
werde.31 Dies gelte umso mehr, wenn der Diensteanbieter die 
Dienste Dritter – wie etwa bei verhaltensbasierter Online-
Werbung oder beim Erstellen einer Reichweitenanalyse für 
die jeweilige Fanpage – für eigene Zwecke nutze. Schon das 
Einbinden von Social-Plugins würde daher die Verantwort-
lichkeit des Seitenbetreibers begründen, da dieser zwar nicht 
selbst Daten erhebe oder speichere, aber „durch die Gestal-
tung seiner Webseite die Datenweitergabe an Facebook initi-
ier[e] und in der Hand ha[be].“ Entsprechendes gelte im Hin-
blick auf das Tool „Insights“, mit dessen Hilfe Facebook den 
Betreibern von Fanpages detaillierte Statistiken über die 
Nutzer der jeweiligen Seite zur Verfügung stelle.32 Darüber 
hinaus sei der Fanpagebetreiber aber auch nach den §§ 11 
BDSG, 17 LDSG SH (Auftragsdatenverarbeitung) für die 
Handlungen des Dienstleisters datenschutzrechtlich verant-
wortlich.33 
 
bb) Die Begründung des Verstoßes gegen datenschutzrechtli-
che Pflichten durch das ULD SH 

In der Eigenschaft als für den Datenschutz verantwortliche 
Stelle müsste der Seitenbetreiber die Nutzer seiner Angebote 
gemäß § 13 Abs. 1 TMG über Art, Umfang und Zweck der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unter-
richten und die Vorschrift des § 13 Abs. 3 TMG, in der die 
Einwilligung in die Datenverarbeitung geregelt sei, einhal-

                                                 
26 Zitiert wird der Wortlaut des § 2 Nr. 1 TMG. 
27 Zitiert wird der Wortlaut des § 3 Abs. 7 BDSG. 
28 Zitiert wird der Wortlaut des Art. 2 lit. d. der EU DSRL. 
29 So ULD SH (Fn. 21), S. 16. 
30 So ULD SH (Fn. 21), S. 17, unter Bezugnahme auf    
Dammann, in: Simitis (Hrsg.), Nomos Kommentar zum Bun-
desdatenschutzgesetz, 8. Aufl. 2014, § 3 Rn. 225. 
31 ULD SH (Fn. 21), S. 17. 
32 Vgl. ULD SH (Fn. 21), S. 12 und 17 f. 
33 ULD SH (o. Fn. 21), S. 18. 

ten.34 Nutzungsprofile dürften nur nach Maßgabe des § 15 
Abs. 3 TMG erstellt werden.35 Die Nutzer müssten daher 
ausdrücklich in die Profilerstellung einwilligen und wären auf 
die Erstellung des Nutzerprofils und auf ihre Möglichkeit 
zum Widerspruch hinzuweisen.36 Sollten Nutzer widerspre-
chen, dürften ihre Daten nicht zur Profilerstellung verwendet 
werden.37 Die Betreiber von Fanpages hätten jedoch keine 
Möglichkeit, auf die Profilerstellung durch Facebook Ein-
fluss zu nehmen. Zudem würden die Nutzungsprofile mit 
Daten über die Träger der Pseudonyme zusammengeführt.38 

Auch über die Verwendung von Cookies müsste zumin-
dest nach der E-Privacy-Richtlinie39, deren unmittelbare 
Geltung tatsächlich umstritten ist, aufgeklärt und der Ver-
wendung zugestimmt werden. Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 
bestimme, dass „die Speicherung von Informationen oder der 
Zugriff auf Informationen, die bereits im Endgerät eines 
Teilnehmers oder Nutzers gespeichert [seien], nur gestattet 
[sei], wenn der betreffende Teilnehmer oder Nutzer auf der 
Grundlage von klaren und umfassenden Informationen, die er 
gemäß der Richtlinie 95/46/EG u.a. über die Zwecke der 
Verarbeitung er[halte], seine Einwilligung gegeben ha[be].“ 
Hiernach gelte also das sogenannte „Opt-in“-Prinzip, wenn 
der Cookie nicht unverzichtbar sei, um das gewünschte An-
gebot zu nutzen.40 

Schließlich rügt das ULD SH, dass die Fanpagebetreiber 
der in § 13 Abs. 4 Nr. 2 TMG normierten Pflicht, „durch 
technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustel-
len, dass die anfallenden personenbezogenen Daten über den 
Ablauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar 
nach deren Beendigung gelöscht“ würden, nicht nachkom-
men könnten.41 Unternehmen und Behörden dürften nach 
alledem keine Fanpages bei Facebook betreiben. 
 

                                                 
34 VG Schleswig DuD 2014, 120; umfassend zur Einwilli-
gung ULD SH (Fn. 21), S. 20 ff., und Wissenschaftlicher 
Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 12 f. 
35 VG Schleswig DuD 2014, 120; ULD SH (Fn. 21), S. 17; 
vertiefend zu dieser Frage Mergel u.a. (Fn. 11), S. 77 f. 
36 ULD SH (Fn. 21), S. 22 f. 
37 ULD SH (Fn. 21), S. 23. 
38 VG Schleswig DuD 2014, 120. 
39 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 12.7.2002 über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektroni-
schen Kommunikation, Abl. EG 2002 Nr. L 201, S. 37 ff., 
i.d.F. der Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 25.11.2009 zur Änderung der Richtli-
nie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte 
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und –diensten, der 
Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektroni-
schen Kommunikation und der Verordnung (EG) Nr. 2006/ 
2004 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, Abl. 
EG 2009 Nr. L 337, S. 11 ff. 
40 Vertiefend zur den verwendeten Cookies VG Schleswig 
DuD 2014, 120, und ULD SH (Fn. 21), S. 6 ff. 
41 ULD SH (o. Fn. 21), S. 24. 
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b) Die Position des VG Schleswig und des OVG Schleswig 

Das VG Schleswig und das OVG Schleswig gehen demge-
genüber davon aus, dass der Betreiber einer Fanpage nicht 
die für den Datenschutz verantwortliche Stelle sei. 

Die Verantwortlichkeit für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ergebe sich aus § 12 Abs. 3 TMG i.V.m. § 3 
Abs. 7 BDSG und Art. 2 lit. d) EU DSRL.42 Die Stellung als 
Diensteanbieter würde „keine spezialgesetzliche Verantwort-
lichkeit abweichend von“ diesen Vorschriften begründen.43 
Art. 1 Abs. 5 lit. b) der E-Commerce-Richtlinie (ECRL)44, 
die der Gesetzgeber mit dem TMG habe umsetzen wollen, 
stelle nämlich ausdrücklich klar, dass die Richtlinie auf „Fra-
gen betreffend die Dienste der Informationsgesellschaft, die 
von den Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG erfasst 
w[ü]rden,“ keine Anwendung finde.45 Auch Erwägungsgrund 
Nr. 14 zur ECRL diene der Klarstellung. Dort heiße es: „Der 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist ausschließlich Gegenstand der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da-
tenverkehr und der Richtlinie 97/66/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation, beide 
Richtlinien sind uneingeschränkt auf die Dienste der Informa-
tionsgesellschaft anwendbar.“ 

Eine von diesen Vorgaben abweichende Bestimmung 
enthalte das TMG nicht.46 Eine Verantwortlichkeit des Fan-
pagebetreibers nach § 3 Abs. 7 BDSG, der im Lichte des 
Art. 2 lit. d) EU DSRL auszulegen sei, lasse sich jedoch nicht 
begründen. Weder könne davon gesprochen werden, dass der 
Fanpagebetreiber selbst personenbezogene Daten erhebe, 
verarbeite oder nutze, noch davon, dass er eine Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung in seinem Auftrag vornehmen 
lasse. Vielmehr würde der Nutzer die Fanpage aufrufen und 
dabei unmittelbar seine Daten an Facebook übermitteln.47 
Der Nutzer der Fanpage komme daher „in keinerlei direkten 
Kontakt zu dem Nutzer der Fanpage und dessen personenbe-
zogenen Daten.“ 

Auch liege kein Fall der Auftragsdatenverarbeitung nach 
§ 11 Abs. 1 S. 1 BDSG vor, in deren Rahmen „der Auftrag-
geber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwort-

                                                 
42 VG Schleswig DuD 2014, 120 (121). 
43 VG Schleswig DuD 2014, 120 (121); vertiefend Wissen-
schaftlicher Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 8. 
44 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elekt-
ronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, Abl. EG Nr. L 
178, S. 1 ff. 
45 VG Schleswig DuD 2014, 120 (121). 
46 VG Schleswig DuD 2014, 120 (121). 
47 VG Schleswig DuD 2014, 120 (121); Hoffmann/Schulz/ 
Brackmann (Fn. 14), S. 178. 

lich“ sei.48 Facebook sei nämlich im Hinblick auf die Daten-
verarbeitung kein Auftragnehmer der Fanpagebetreiber.49 
Eine vertragliche Beziehung zwischen Facebook und den 
Fanpagebetreibern bestünde nur insoweit, als die Nutzung der 
Fanpage selbst geregelt würde. Die Erhebung, Verwendung 
und Verarbeitung personenbezogener Daten von Nutzern der 
Fanpage sei nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Auch die 
Sammlung von Daten, um das Tool „Insights“ anbieten zu 
können, erfolge nicht im Auftrag der Fanpagebetreiber. Es 
fehle an dem für einen Auftrag konstitutiven Merkmal eines 
vertraglichen Weisungsrechts. Die Fanpagebetreiber seien 
weder allein noch gemeinsam mit Facebook „Herr[en] der 
Daten“. An der Entscheidung über Zweck und Mittel der 
Datenverarbeitung würden die Fanpagebetreiber überhaupt 
nicht beteiligt. Die Entscheidung der Fanpagebetreiber er-
schöpfe sich vielmehr in der „Annahme eines für sie unabän-
derlichen Angebotes, die Fanpage einzurichten und mit Inhalt 
zu füllen oder nicht.“ Im Hinblick auf die abschließende 
Regelung im BDSG könne die Verantwortlichkeit auch nicht 
über Zurechnungsfiguren des Polizei- und Ordnungsrechts 
bzw. des Privatrechts begründet werden (Haftung des 
Nichtstörers, Zweckveranlasser etc.).50 
 
c) Stellungnahme 

Da nicht Facebook selbst, sondern eine deutsche Behörde 
Gegenstand der Betrachtung ist, sind sowohl das BDSG bzw. 
die entsprechenden landesgesetzlichen Vorschriften als auch 
das TMG anwendbar.51 
 
aa) Zur Verantwortlichkeit nach den §§ 3 Abs. 7 und 11 
BDSG 

Die §§ 7 ff. TMG, in denen die Verantwortlichkeit der 
Diensteanbieter geregelt ist, zielen nun jedoch nur auf die 
strafrechtliche und die deliktsrechtliche Verantwortlichkeit 
der Diensteanbieter, nicht aber auf deren datenschutzrechtli-
che Verantwortlichkeit.52 In den §§ 11 ff. TMG finden sich 
Regelungen über den Datenschutz und die unmittelbare Er-
hebung und Verwendung personenbezogener Daten durch 
den Diensteanbieter, aber keine, die die Verantwortung für 
Handlungen Dritter in Bezug nehmen. Den §§ 3 Abs. 7, 11 
BDSG entsprechende Vorschriften über die Verantwortlich-
keit fehlen im TMG.53 Es gilt insofern § 12 Abs. 3 TMG, der 
auf das BDSG verweist.54 Im Ergebnis ist damit nicht jeder 
Telemediendiensteanbieter für alle Datenverarbeitungspro-
zesse verantwortlich, die mit dem von ihm bereitgehaltenen 
Angebot in Verbindung stehen, sondern nur für solche, für 

                                                 
48 Zitiert wird der Wortlaut des § 11 Abs. 1 S. 1 BDSG. 
49 VG Schleswig DuD 2014, 120 (122). 
50 VG Schleswig DuD 2014, 120 (122 f.). 
51 Vertiefend Mergel u.a. (Fn. 11), S. 76 f. 
52 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 8. 
53 Mergel u.a. (Fn. 11), S. 77; Hoffmann/Schulz/Brackmann 
(Fn. 14), S. 181. 
54 Umfassend Wissenschaftlicher Dienst des Landtages 
Schleswig-Holstein (Fn. 22), S. 13 ff.; Hoffmann/Schulz/ 
Brackmann (Fn. 14), S. 181. 
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die er die Verantwortung nach den allgemeinen Regelungen 
des BDSG trägt.55 

Entscheidend für die Frage, ob die Fanpagebetreiber ver-
antwortlich für den Datenschutz sind, ist damit § 3 Abs. 7 
BDSG. Unter diese Norm fallen die Betreiber von Fanpages 
nicht, soweit es um die Verarbeitung von Nutzerdaten durch 
Facebook geht. Die Fanpagebetreiber verarbeiten diese Daten 
nicht selbst i.S.d. Norm, da dies eine irgendwie geartete Ver-
fügungsgewalt über die Daten voraussetzen würde.56 Verfü-
gungsbefugt ist aber allein Facebook.57 Tatsächlichen Ein-
fluss auf die Art und den Umfang der Datenverarbeitung 
können die Fanpagebetreiber nicht nehmen. 

Die Fanpagebetreiber lassen die Daten aber auch nicht im 
Auftrag von Facebook verarbeiten, da es an einem ausrei-
chenden Vertragsverhältnis mangelt.58 Der Auftraggeber 
muss im Rahmen des § 11 Abs. 1 S. 1 BDSG ein Weisungs-
recht gegenüber dem Auftragnehmer haben und Art und 
Umfang der Datenverarbeitung bestimmen können, was im 
Verhältnis Fanpagebetreiber – Facebook nicht der Fall ist.59 
Vielmehr verfolgt Facebook eigene Geschäftszwecke (geziel-
te Schaltung personalisierter Werbung) und ist somit selbst 
verantwortliche Stelle.60 Einschränken, ausschalten oder 
kontrollieren lässt sich die Datenverarbeitung durch das Tool 
„Insight“ nicht.61 Der Fanpagebetreiber ist daher unmittelbar 
nur für die „Inhalte und selbst initiierte Datenerhebungen“ 
verantwortlich, nicht aber für die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen durch Facebook.62 
 
bb) Zur polizeilichen Zurechnungsfigur des Zweckveranlas-
sers 

Zu Recht lehnt die Rechtsprechung auch die Übertragung 
polizeirechtlicher Zurechnungsfiguren auf das Datenschutz-
recht ab. Die Vorschrift des § 3 Abs. 7 BDSG ist als ab-
schließende Regelung zu verstehen, was sich zum einen aus 
der Formulierung und zum anderen daraus ergibt, dass § 3 
Abs. 7 BDSG der Umsetzung von Art. 2 lit. d) EU DSRL 
dient. Daraus, dass vorliegend eine Strafverfolgungsbehörde 
tätig wird, kann nichts anderes folgen. 

Zwar entfaltet die EU DSRL keine unmittelbare Wirkung, 
sofern „die Tätigkeit des Staates im strafrechtlichen Bereich“ 
geregelt wird (vgl. Art. 3 Abs. 2 EU DSRL), doch lässt sich 
zum einen schon bestreiten, dass das schlichte Betreiben 

                                                 
55 Mergel u.a. (Fn. 11), S. 77; Hoffmann/Schulz/Brackmann 
(Fn. 14), S. 181. 
56 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 8; 
Jotzo, MMR 2009, 232 (233). 
57 Vgl. Mergel u.a. (Fn. 11), S. 78. 
58 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 9; 
Hoffmann/Schulz/Brackmann (Fn. 14), S. 182. 
59 Vertiefend Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages 
(Fn. 22), S. 9; Wissenschaftlicher Dienst des Landtages 
Schleswig-Holstein (Fn. 22), S. 16 ff.; Mergel u.a. (Fn. 11), 
S. 78. 
60 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Schleswig-
Holstein (Fn. 22), S. 16; Mergel u.a. (Fn. 11), S. 78. 
61 Mergel u.a. (Fn. 11), S. 78. 
62 Mergel u.a. (Fn. 11), S. 79. 

einer Fanpage, auf der beispielsweise Öffnungszeiten der 
Polizeidienststelle und Veranstaltungshinweise veröffentlicht 
werden, einen hinreichenden Zusammenhang zur Strafverfol-
gung aufweist. Zum anderen muss der Umstand Beachtung 
finden, dass sich der Bundes- und die Landesgesetzgeber 
dafür entschieden haben, den Datenschutz im öffentlichen 
Bereich und im nicht-öffentlichen Bereich in einheitlichen 
Gesetzen zu regeln und die jeweiligen Normen im BDSG 
bzw. in den entsprechenden LDSG nur einheitlich ausgelegt 
werden können. Die EU DSRL entfaltet daher eine mittelbare 
Wirkung im Bereich der Strafverfolgung, sofern in Deutsch-
land allgemeine Vorschriften, die der Umsetzung der EU 
DSRL dienen, auch auf Strafverfolgungsbehörden anzuwen-
den sind. Das ist bei § 3 Abs. 7 BDSG der Fall, da die StPO 
keine speziellere Regelung enthält. 

Die EU DSRL dient nun ausdrücklich dem Zweck, ein 
einheitliches Schutzniveau in Europa zu sichern, um 
„Hemmnisse für eine Reihe von Wirtschaftstätigkeiten auf 
Gemeinschaftsebene“ abzubauen.63 Eine Angleichung der 
Rechtsvorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten ist daher 
nach Einschätzung des Europäischen Parlaments und des 
Rates der Europäischen Union unerlässlich, sofern die allge-
meinen Grundsätze betroffen sind.64 Einen Spielraum sollen 
die Mitgliedstaaten nach Erwägungsgrund Nr. 9 der EU 
DSRL nur besitzen, sofern die Durchführung der Richtlinie in 
Frage steht; ein Punkt, der an späterer Stelle noch relevant 
wird. 

Der EuGH geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass 
die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften „nicht 
auf eine Mindestharmonisierung beschränkt [sei], sondern zu 
einer grundsätzlich umfassenden Harmonisierung führ[e].“65 
Konkret zu Art. 7 EU DSRL heißt es, es dürften daher „we-
der neue Grundsätze in Bezug auf die Zulässigkeit der Verar-
beitung personenbezogener Daten“ eingeführt noch „zusätzli-
che Bedingungen“ für die Datenverarbeitung aufgestellt wer-
den. Sowohl engere als auch weitere Tatbestandsvorausset-
zungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sollen 
unzulässig sein (in der Entscheidung die Einschränkung des 
Anwendungsbereichs von Art. 7 lit. f) EU DSRL auf in öf-
fentlich zugänglichen Quellen enthaltene Daten). Die ent-
sprechenden Gedanken sind auch auf die Regelungen zur 
Verantwortlichkeit zu übertragen und Art. 2 lit. d) EU DSRL 
ist insoweit als abschließende Regelung zu verstehen.66 Dies 
gilt insbesondere auch deshalb, weil die datenschutzrechtli-
che Verantwortlichkeit Anknüpfungspunkt für Maßnahmen 
der Aufsichtsbehörde nach § 38 Abs. 5 BDSG oder sogar die 
Verhängung von Bußgeldern oder Strafen nach den §§ 43 f. 
BDSG sein kann. 

Soweit also beispielsweise Polenz argumentiert, Face-
book würde die konkreten Nutzungsdaten nicht erhalten, 
wenn der Fanpagebetreiber keine Seite eingerichtet hätte, 

                                                 
63 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 7f der EU DSRL. 
64 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 9 und Art. 5 der EU DSRL. 
65 EuGH NZA 2011, 1409 (1410). 
66 Für eine durch die EU DSRL angestrebte Vollharmonisie-
rung auch KG BeckRS 2014, 03648; vertiefend Brühann, 
EuZW 2009, 639 (641 ff.). 
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ließe sich allenfalls eine Störerhaftung i.w.S. begründen, 
nicht aber eine der Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 
Abs. 7 BDSG/Art. 2 lit. d) EU DSRL.67 Ebenfalls kann es 
nicht entscheidend sein, ob die Fanpagebetreiber die von 
Facebook zur Verfügung gestellten Informationen tatsächlich 
nutzen,68 da ein Nutzen i.S.d. § 3 Abs. 7 BDSG/Art. 2 lit. d) 
EU DSRL nach ganz h.M. ein Mitentscheidungsrecht über 
den Zweck und die Mittel der Verarbeitung voraussetzt.69 
Unter dem Zweck der Datenverarbeitung wird gemeinhin das 
zu erwartende Ergebnis der Datenverarbeitung verstanden, 
das Grund der Datenverarbeitung ist („Warum“ der Daten-
verarbeitung).70 Die Entscheidung über die Mittel der Daten-
verarbeitung umfasst die Entscheidung über die technischen 
und organisatorischen Fragen und damit Fragen nach der zu 
verwendenden Hard- und Software („Wie“ der Datenverar-
beitung).71 Es genügt daher nicht, dass eine Person Nutznie-
ßer der von dritter Seite veranlassten und gesteuerten Daten-
erhebung ist. Mögliche Zwecke, die die Fanpagebetreiber mit 
ihrer Fanpage verfolgen, bleiben ohne jeden Einfluss auf die 
Ausgestaltung des Tools „Insight“. „Den Fanpage- oder 
Webseiten-Betreibern ist es nicht möglich, auf die Reichwei-
tenanalyse zu verzichten, geschweige denn Facebook im 
Einzelnen vorzuschreiben, wie die Datenverarbeitungsvor-
gänge im Detail abzuwickeln sind.“72 Hierauf käme es aber 
an! Allein die Entscheidung über die Einrichtung einer Fan-
page, mit der im Falle des Aufrufs zwingend von Facebook 
gesteuerte Datenverarbeitungsprozesse einhergehen, ist nicht 
ausreichend, um eine datenschutzrechtliche Verantwortlich-
keit zu begründen.73 Der geleistete Beitrag zur Datenverar-
beitung ist ohne Einfluss auf Art, Zweck und Umfang dersel-
ben.74 Damit sind Fanpagebetreiber nicht unmittelbar dafür 
verantwortlich, dass die Vorschriften der §§ 13, 15 TMG bei 
Aufruf ihrer Seite eingehalten werden. Mangels diesbezügli-
cher Verpflichtung ist die Einrichtung einer Fanpage durch 
Polizeibehörden auch nicht aus diesem Grund rechtswidrig. 
 
2. Die mittelbare Verantwortlichkeit der Polizeibehörden für 
Datenschutzverstöße 

Prüft man die datenschutzrechtliche Zulässigkeit des Betrei-
bens einer Fanpage durch Behörden, darf bei der Feststel-
lung, dass diese nicht unmittelbar für Datenschutzverstöße 
durch Facebook verantwortlich sind, jedoch nicht stehenge-
blieben werden. Der Gesetzgeber darf es nicht in der Hand 

                                                 
67 Vgl. Polenz, VuR 2012, 207 (210). 
68 In diesem Sinne aber Polenz, VuR 2012, 207 (210). 
69 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Schleswig-
Holstein (Fn. 22), S. 16 f. 
70 OVG Schleswig, Urt. v. 4.9.2014 – 4 LB 20/13, Rn. 78 
(juris). 
71 OVG Schleswig, Urt. v. 4.9.2014 – 4 LB 20/13, Rn. 79 
(juris); Polenz, VuR 2012, 207 (210). 
72 So Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Schleswig-
Holstein (Fn. 22), S. 17. 
73 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Schleswig-
Holstein (Fn. 22), S. 18. 
74 Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Schleswig-
Holstein (Fn. 22), S. 18. 

haben, die Reichweite des Grundrechtsschutzes einfachge-
setzlich, hier durch die Verantwortlichkeitszuweisung in 
TMG und BDSG, zu bestimmen. Für die öffentliche Verwal-
tung gelten daher „andere Maßstäbe für die Nutzung sozialer 
Medien […] als bei Privatpersonen.“75 

Zunächst haben Behörden die anerkannten Grundsätze zur 
Nutzung des Internets für Verwaltungszwecke zu beachten 
(Barrierefreiheit, Impressumspflicht u.a.) und müssen ihr 
Verhalten im Internet am deutschen Recht ausrichten.76 Die 
Fanpage ist insoweit als „ausgelagerte Behördenhomepage“ 
zu betrachten.77 

Darüber hinaus ist die öffentliche Verwaltung aber auch 
gemäß Art. 20 Abs. 3 GG in besonderem Maße an Recht und 
Gesetz gebunden und zum Schutz beispielsweise der Persön-
lichkeitsrechte von Nutzern verpflichtet.78 

Aus dieser strengen Rechtsbindung und dem staatlichen 
Schutzauftrag wird nun teilweise abgeleitet, dass die öffentli-
che Verwaltung ohne Ausnahme keinen Dienst in Anspruch 
nehmen dürfe, der rechtswidrig – dies wird in der folgenden 
Prüfung unterstellt79 – Daten verarbeite.80 

Diese Schwarz-Weiß-Betrachtung verschiedener Daten-
schutzbehörden wird in der Literatur überwiegend kritisiert.81 
Sie soll „ausgehend von allgemeinen Rechtsgrundsätzen“ 
einer Abwägung der widerstreitenden Interessen weichen.82 
Nur so ließen sich sachgerechte Ergebnisse erzielen, „die 
sowohl rechtsstaatlichen Grundsätzen genüg[t]en als auch 
eine Überdehnung der Haftung der öffentlichen Stellen für 

                                                 
75 So Mergel u.a. (Fn. 11), S. 45; entsprechend Schulz, in: 
Schliesky/Schulz (Fn. 14), S. 122. 
76 Vertiefend Mergel u.a. (Fn. 11), S. 67 ff. und 75 ff., sowie 
Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 14 f. 
77 So die Terminologie von Mergel u.a. (Fn. 11), S. 67. 
78 Mergel u.a. (Fn. 11), S.75 und 82. 
79 Eine dezidierte Untersuchung aller möglichen Daten-
schutzverstöße würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. 
Es muss daher auf weitergehende Untersuchungen verwiesen 
werden: Umfassend zur Rechtswidrigkeit bzw. Rechtmäßig-
keit der Datenerhebung durch Facebook beispielsweise   
Weichert, in: Möllers/van Ooyen (Hrsg.), Jahrbuch Öffentli-
che Sicherheit, 2012, S. 379 (380 f.) m.w.N., und Erd, NVwZ 
2011, 19 ff. 
80 Vgl. ULD SH, Verantwortlichkeit für Facebook-Fanpages, 
zugleich eine parteiische Besprechung von Schulz/Schliesky 
(Hrsg.), Transparenz, Partizipation, Kollaboration, Web 2.0 
für die öffentliche Verwaltung, 2012, online abzurufen unter: 
https://www.datenschutzzentrum.de/facebook/20120222-
web20-in-verwaltung.html (9.3.2015); 
bayerischer Landesdatenschutzbeauftragter, Soziale Netz-
werke, Fanpages bayerischer öffentlicher Stellen in sozialen 
Netzwerken zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, 2013, 
S. 11 f., online abzurufen unter: 
https://www.datenschutz-
bayern.de/technik/orient/oh_fanpages.pdf (9.3.2015). 
81 Vgl. Mergel u.a. (Fn. 11), S. 82; Hoffmann/Schulz/  
Brackmann (Fn. 14), S. 187 ff. 
82 So Mergel u.a. (Fn. 11), S. 82. 



Sönke Gerhold 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 3/2015 
162 

Drittinhalte und -aktivitäten verhinder[te]n.“83 Es bedürfe 
einer Abwägung von Risiko und Nutzen. Eine rechtliche 
Begründung dieses Ergebnisses fehlt in den meisten Fällen. 

Häufig scheint bereits der Grundrechtseingriff selbst ver-
neint zu werden. Dies lässt sich im Falle der rechtswidrigen 
Datenverarbeitung ohne Weiteres begründen, wenn entgegen 
der ganz herrschenden Meinung auf den sogenannten „klassi-
schen Eingriffsbegriff“ zurückgegriffen wird, der Finalität, 
Unmittelbarkeit, Rechtsförmigkeit und Imperativität ver-
langt.84 Ein Rückgriff auf den klassischen Eingriffsbegriff 
wird für die allgemeine Handlungsfreiheit gelegentlich be-
fürwortet, nicht jedoch für Eingriffe in das Allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung.85 

Näher dürfte es daher liegen, sich am sogenannten mo-
dernen Eingriffsbegriff zu orientieren, der jede durch staatli-
ches Handeln hervorgerufene Schutzbereichsbeeinträchtigung 
erfasst, solange sie eine gewisse Intensität erreicht und dem 
Staat zugerechnet werden kann, insbesondere also vorherseh-
bar ist.86 Hiernach muss nach verbreiteter Auffassung wohl 
ein mittelbar-faktischer Grundrechtseingriff durch das Ver-
wenden einer Fanpage seitens der Behörden bejaht werden,87 
ohne dass vorliegend auf die im Verfassungsrecht stark um-
strittene Frage nach den exakten Kriterien eines solchen Ein-
griffs eingegangen werden soll.88 Solange der Eingriff ge-
rechtfertigt wäre, bedarf es nämlich keiner eigenen Positio-
nierung. 
 
 
 

                                                 
83 Mergel u.a. (Fn. 11), S. 82. 
84 Vgl. BVerfG NJW 2002, 2626 (2628). 
85 Vgl. Lang, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), Beck’scher  
Online-Kommentar, Grundgesetz, Stand: 1.12.2014, Art. 2 
Rn. 23, 51. 
86 Vgl. BVerfGE 66, 39 (60), und Oermann/Staben, Der Staat 
2013, 630 (637). Die Einzelheiten sind freilich umstritten, 
vertiefend Isensee, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts, Bd. 5, 3. Aufl. 2007, § 111 Rn. 65 ff.; 
Sachs, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 6. Aufl. 
2011, Vor Art. 1 Rn. 83 ff.; Bleckmann/Eckhoff, DVBl. 1988, 
373 (374 f.); Cremer, Freiheitsgrundrechte, 2003, S. 150 f. 
Nach Sachs, a.a.O., ist lediglich das Kausalitätserfordernis als 
Voraussetzung der Zurechnung allgemein anerkannt. 
87 Für eine Zurechnung sprechen insbesondere die Parallele 
zum Gnadenschussfall und das sichere Wissen der Fanpage-
betreiber, dass Daten der Nutzer gespeichert werden. 
88 Vgl. zum Streit Fn. 86 sowie Lenski, ZJS 2008, 13 (14 ff.). 
Für einen sehr weiten Eingriffsbegriff sprechen sich z.B. 
Oermann/Staben, Der Staat 2013, 630 (640 ff.), aus; deutlich 
enger und einen Eingriff ohne Finalität ablehnend z.B.    
Ossenbühl, NVwZ 2011, 1357 (1359). Bleckmann/Eckhoff, 
DVBl. 1988, 373 (380, in Bezug auf Dreieckskonstellationen 
mit Privaten auch 377 f.), stellen die Zurechnung in den Vor-
dergrund. Umfassend zu möglichen Zurechnungskriterien 
Petersen, ZÖR 2012, 459 (467 ff.). 

a) Das Vorliegen einer ausreichenden Ermächtigungsgrund-
lage 

Fraglich ist, ob ein solcher mittelbar-faktischer Grundrechts-
eingriff gerechtfertigt wäre. Die Vorschriften über die Öffent-
lichkeitsfahndung kommen dabei nicht als Ermächtigungs-
grundlage zum Betreiben einer Fanpage in Betracht, da über 
den Einzelfall hinaus Informationen vorrätig gehalten werden 
müssen und die Fanpage nur dann sinnvoll für einen Fahn-
dungsaufruf genutzt werden kann, wenn sie über eine hohe 
Zahl gut vernetzter „Fans“ verfügt, die die Seite „gelikt“ 
haben und den sogenannten „Newsfeed“ verfolgen. Mit dem 
Sinn und Zweck der Facebookfahndung wäre es daher unver-
einbar, nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Fahn-
dungsaufruf eine Fanpage anzulegen.89 Das dauerhafte Be-
treiben einer polizeilichen Informationsseite einschließlich 
des Veröffentlichens einer Vielzahl von Informationen, die 
dazu dienen, die Seite für Nutzer attraktiv zu machen, kann 
daher nicht auf die §§131 ff. StPO gestützt werden.90 

Zu beachten ist jedoch, dass das BVerfG schon wieder-
holt betont hat, dass im Zusammenhang mit mittelbar-
faktischen Grundrechtseingriffen, die aus staatlicher Informa-
tionstätigkeit erwachsen, auch allgemeine Zuständigkeits-
normen als Ermächtigungsgrundlage genügen können.91 Der 
Vorrang des Gesetzes ist dann allerdings besonders zu beach-
ten. Das Ergebnis entspricht daher in etwa dem derjenigen, 
die einen Grundrechtseingriff von vornherein verneinen. 

Schon das BVerwG hat in diesem Zusammenhang ausge-
führt, dass es bei der Öffentlichkeitsarbeit um eine Staatsauf-
gabe gehe, die „ihrer Art nach nur tatsächlich, nicht rechts-
förmlich erfüllbar [sei] und bei deren Wahrnehmung der 
Staat dem Einzelnen kein – notfalls zwangsweise durchzuset-
zendes – Handeln verbindlich auf[gebe] oder verbiet[e]“.92 In 
solchen Fällen stehe das Rechtsstaatsprinzip einem Schluss 
von der Aufgabe auf die Zulässigkeit von Individualrechtsbe-
schränkungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung zwangs-
läufig oder typischerweise verbunden seien, nicht von vorn-
herein entgegen. Dies folge „aus dem jeder Staatsaufgabe 

                                                 
89 Vgl. hierzu auch Ihwas (Fn. 4), S. 271. 
90 Abhängig von der jeweils handelnden Behörde kommen 
neben der allgemeinen Aufgabenzuweisungsnorm teilweise 
auch Generalklauseln in Betracht (z.B. § 3 Abs. 1 EGovG 
oder § 11 Abs. 3 IFG), deren Regelungsgehalt aber noch 
nicht abschließend geklärt ist und die im Vergleich zur all-
gemeinen Aufgabenzuweisungsnorm als Ermächtigungs-
grundlage auch nicht zu einem Mehr an Bestimmtheit beitra-
gen (vgl. zum IFG beispielhaft Hoffmann/Klessmann, in: 
Schliesky/Schulz [Fn. 14], S. 50 ff.; kritisch zu § 11 Abs. 3 
IFG als Ermächtigungsgrundlage zur eigenständigen Infor-
mationsveröffentlichung ohne vorangegangenen Antrag BMI, 
Referat O2, Minikommentar zum Gesetz zur Förderung der 
elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer 
Vorschriften, 2013, S. 16). 
91 Vgl. konkret zum Einrichten von Fanpages auch Schliesky, 
in: Schliesky/Schulz (Fn. 14), S. 8, sowie allgemein zur 
Nichtgeltung des Gesetzesvorbehalts bei mittelbar-faktischen 
Eingriffen Isensee (Fn. 86), § 111 Rn. 68. 
92 BVerwG NJW 1991, 1770 (1771). 



Möglichkeiten und Grenzen der sogenannten „Facebookfahndung“ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  163 

innewohnenden Postulat einer wirksamen Aufgabenwahr-
nehmung und […] aus der Vielgestaltigkeit der Eingriffsla-
gen und -wirkungen“ solch „informalen Staatshandelns“. Je 
vielgestaltiger nämlich die zu regelnden Sachverhalte seien, 
desto geringer seien auch die Anforderungen, die an die Be-
stimmtheit der gesetzlichen Eingriffsermächtigung gestellt 
werden könnten. Ausdrücklich bezieht das BVerwG seine 
Argumentation dabei auch auf die gesetzlichen Aufgaben der 
Polizeibehörden.93 

Entsprechend positioniert sich das BVerfG in der soge-
nannten Osho-Entscheidung.94 Zunächst stellt das BVerfG 
fest, dass die Anforderungen an eine gesetzliche Ermächti-
gung u.a. dadurch bestimmt würden, ob diese dazu beitragen 
könne, „die im Rechtsstaats- und im Demokratieprinzip wur-
zelnden Anliegen des Gesetzesvorbehalts zu erfüllen“. Ob 
und inwieweit der Sachbereich staatlicher Normierung zu-
gänglich sei, lasse sich nur mit Blick „auf den jeweiligen 
Sachbereich und auf die Eigenart des betroffenen Regelungs-
gegenstandes beurteilen“. Weiter heißt es, „die Aufgabe 
staatlichen Handelns k[ö]nn[e] der Gesetzgeber ohne weite-
res normativ festlegen. Ebenso k[ö]nn[e] er die Vorausset-
zungen gezielter und unmittelbarer Eingriffe normieren. Für 
die faktisch-mittelbaren Wirkungen staatlichen Handelns 
g[e]lt[e] dies regelmäßig nicht. Hier lieg[e] die Beeinträchti-
gung nicht in einem staatlicherseits geforderten Verhalten des 
Normadressaten, sondern in den Wirkungen staatlichen Han-
delns für einen Dritten, die insbesondere vom Verhalten 
anderer Personen abh[i]ngen. Die Beeinträchtigung entsteh[e] 
aus einem komplexen Geschehensablauf, bei dem Folgen 
grundrechtserheblich w[ü]rden, die indirekt mit dem einge-
setzten Mittel oder dem verwirklichten Zweck zusam-
menh[i]ngen. Derartige faktisch-mittelbare Wirkungen 
entz[ög]en sich typischerweise einer Normierung. […] Ob 
und welche nachteiligen Konsequenzen diese Tätigkeit im 
Einzelfall für den Grundrechtsträger ha[be], häng[e] im All-
gemeinen von einer Vielzahl unterschiedlichster Faktoren 
und deren Zusammenwirken ab.95 Häufig [sei] hierfür das 
Verhalten Dritter ausschlaggebend, das, weil es auf deren 
freier Entscheidung beruhe, regelmäßig nicht abschätzbar 
[sei] und hinsichtlich seiner Folgen nur schwer kalkuliert 
werden k[ö]nn[e]. Weder die rechtsstaatliche, grundrechts-
schützende und den Rechtsschutz gewährleistende noch die 
demokratische Funktion des Gesetzesvorbehalts forder[e] 
unter diesen Umständen eine über die Aufgabenzuweisung 
hinausgehende gesetzliche Ermächtigung. Gegenstand und 
Modalitäten staatlichen Informationshandelns [seien] so 
vielgestaltig, dass sie angesichts der eingeschränkten Er-
kenntnis- und Handlungsmöglichkeiten des Gesetzgebers 
allenfalls in allgemein gehaltenen Formeln und Generalklau-
seln gefasst werden könnten. Ein Gewinn an Messbarkeit und 
Berechenbarkeit staatlichen Handelns [sei] für den Bürger auf 
diesem Wege regelmäßig nicht zu erreichen oder nur in einer 
Weise, die den Erfordernissen staatlicher Informationstätig-
keit nicht gerecht [würde. …] Angesichts der zwangsläufig 

                                                 
93 Vgl. BVerwG NJW 1991, 1770 (1771). 
94 BVerfG NJW 2002, 2626. 
95 BVerfG NJW 2002, 2626 (2630). 

weiten und unbestimmten Fassung einer einfachgesetzlichen 
Ermächtigung zum Informationshandeln wäre mit einer sol-
chen Ermächtigung eine Entscheidung zur Sache in Wirk-
lichkeit nicht verbunden.“ Die vom BVerwG und vom 
BVerfG angestellten Erwägungen lassen sich nun ohne Wei-
teres auf die hier interessierende Fallkonstellation übertragen. 
Will man folglich einen mittelbar-faktischen Grundrechtsein-
griff durch das schlichte Anlegen einer Fanpage bejahen, 
genügt die allgemeine Aufgabenzuweisung in § 163 StPO, 
der Ermittlungsgeneralklausel, als Ermächtigungsgrundlage 
und das Einrichten einer Fanpage fällt auch in die festgelegte 
Zuständigkeit der Polizeibehörden. 
 
b) Verhältnismäßigkeit des Einrichtens einer Fanpage 

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung hat sodann eine 
umfassende Güterabwägung stattzufinden.96 Dabei ist zu 
beachten, dass der mittelbar-faktisch veranlasste Eingriff97 in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von gerin-
gem oder allenfalls mittlerem Gewicht ist, da die Daten, die 
beim Besuch der Behördenfanpage gespeichert werden, we-
der dem Kernbereich privater Lebensgestaltung noch einem 
engen Bereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind.98 
Zudem soll bereits bei der Beurteilung des Eingriffsgewichts 
von Bedeutung sein, ob der Grundrechtsberechtigte Kenntnis 
über die Erhebung und weitere Verarbeitung seiner Daten 
hat, da er im Falle der Kenntnis sein künftiges Verhalten an 
dieser ausrichten könne.99 Dass Facebook die Nutzerdaten in 
weitem Umfang speichert und zu Werbezwecken nutzt, ist 
allgemein bekannt. 

Des Weiteren sollen das Bestehen einer Pflicht zur Da-
tenpreisgabe oder ein besonderer Motivationsdruck für einen 
schweren Eingriff sprechen, die freiwillige Preisgabe dage-
gen.100 Vorliegend ist von einer freiwilligen Datenpreisgabe 
auszugehen. Von einem heimlich oder zwangsweise erstellten 
Persönlichkeitsprofil kann daher nicht gesprochen werden, 
was ebenfalls für einen Eingriff von geringem Gewicht 
spricht. 

Nach dem VerfGH Rheinland-Pfalz steht es der Einord-
nung eines Eingriffs als Maßnahme von nur geringem Ge-

                                                 
96 Umfassend zu dieser Abwägung Hoffmann/Schulz/  
Brackmann (Fn. 14), S. 187 ff. 
97 Zu beachten ist überdies, dass die Grundrechte in Privat-
rechtsverhältnissen nur eingeschränkt wirken, vgl. dazu  
Mergel u.a. (Fn. 11), S. 82. 
98 Vgl. auch VerfGH Rheinland-Pfalz NJW 2014, 1434 (1437 
und 1440), zum Grundrechtseingriff durch den Ankauf von 
Steuerdaten-CDs. Dabei wird nicht verkannt, dass es für die 
Bestimmung der Eingriffsintensität nicht allein auf die Art 
des Datums ankommt, sondern auch auf die Nutzbarkeit und 
die Verwendungsmöglichkeiten, sodass es „unter den Bedin-
gungen der automatischen Datenverarbeitung kein ‚belanglo-
ses‘ Datum mehr“ gibt, vgl. BVerfGE 65, 1 (45). 
99 Vgl. Polenz, in: Kilian/Heussen (Hrsg.), Computerrechts-
Handbuch, 32. Lfg., Stand: August 2013, Teil 13 II Rn. 16. 
100 Vgl. Polenz (Fn. 99), Teil 13 II Rn. 16, sowie Rn. 17 zu 
weiteren Kriterien wie dem Grad der Missbrauchsgefahr oder 
der Dauer der Speicherung. 
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wicht auch nicht entgegen, dass „eine große Zahl von Perso-
nen betroffen ist“, weil „die Schwere des Eingriffs in das 
jeweilig betroffene Grundrecht“ des Einzelnen dieselbe blie-
be.101 

Zumindest muss aber im Rahmen der Rechtfertigung be-
rücksichtigt werden, dass Facebook jedenfalls allgemein und 
seit dem 1.1.2015 umfassender als zuvor102 über die Daten-
verarbeitung informiert und die Nutzer eine, wenn auch da-
tenschutzrechtlich möglicherweise unwirksame, Einwilligung 
zur Datenverarbeitung durch Facebook erteilen.103 Darüber 
hinaus sind die hohe Zahl an Interaktionen und die schnelle 
Verbreitung von Informationen zu berücksichtigen, die so-
wohl auf die Größe des Netzwerks als auch auf das typische 
Nutzerverhalten zurückzuführen sind.104 Im Durchschnitt 
loggt sich jeder Facebooknutzer mindestens einmal im Monat 
bei Facebook ein, die Hälfte der Nutzer sogar täglich.105 Mit 
einer Fanpage können daher mit geringem Zeit- und Kosten-
aufwand weit mehr Menschen erreicht werden als über eine 
Behördenhomepage, deren Inhalte aktiv aufgerufen werden 
müssen und sich auch nicht über standardisierte Funktionen 
weiterverbreiten lassen.106 Zudem lassen sich bestimmte 
Personenkreise (insbesondere die sogenannten „Digital Nati-
ves“) kaum noch über klassische Medien wie die Tageszei-
tung erreichen.107 Es müssen jedoch alle Bürger gleicherma-
ßen an den zur Verfügung gestellten staatlichen Informatio-
nen partizipieren, da der staatliche Informationsauftrag Ver-
fassungsrang genießt.108 Facebook ist daher zur Informati-
onsverbreitung im Vergleich zu sonstigen Medien überdurch-
schnittlich gut geeignet und für die behördliche Aufgabener-
füllung von großem Nutzen. Die verbleibenden Risiken kön-
nen durch Hinweise zum Datenschutz auf der eigenen Fanpa-
ge weiter reduziert werden. 

Sofern eine Abwägung zugelassen wird, entspricht es da-
her der ganz herrschenden Meinung, dass diese zugunsten der 

                                                 
101 VerfGH Rheinland-Pfalz NJW 2014, 1434 (1437); vgl. 
aber auch Oermann/Staben, Der Staat 2013, 630 (646 ff.). 
102 Vgl. die neuen Datenrichtlinie sowie die neue Cookies-
Richtlinie von Facebook, online abzurufen unter: 
https://www.facebook.com/about/privacy/update (9.3.2015) 
und  
https://www.facebook.com/help/cookies/update (9.3.1015). 
Auch ein Löschungsanspruch bezogen auf das gesamte Konto 
wurde nun aufgenommen. 
103 Hoffmann/Schulz/Brackmann (Fn. 14), S. 189; umfassend 
zur Einwilligung ULD SH (Fn. 21), S. 20 ff.; Wissenschaftli-
cher Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 12 f. 
104 Hoffmann/Schulz/Brackmann (Fn. 14), S. 188. 
105 Hoffmann/Schulz/Brackmann (Fn. 14), S. 188, m.w.N. 
106 Vertiefend Hoffmann/Schulz/Brackmann (Fn. 14), S. 188 f. 
107 Vgl. zum Bedeutungsverlust klassischer Medien für die 
Fahndung Irlbauer, Kriminalistik 2012, 764 (764 und 766). 
108 Vgl. BVerfGE 105, 252 (268). Aus dieser Erkenntnis folgt 
auch, dass Inhalte nicht exklusiv über soziale Medien zur 
Verfügung gestellt werden dürfen, vgl. Schulz, in: Hornung/ 
Müller-Terpitz (Hrsg.), Rechtshandbuch Social Media, 2015, 
Kap. 10 Rn. 55. 

Fanpagebetreiber ausgeht.109 Dieser Einschätzung ist nach 
den gängigen Bewertungskriterien zuzustimmen. 

Auch die staatliche Schutzpflicht erfordert nur eine Be-
achtung des Untermaßverbotes, sodass der Staat in zumutba-
ren Grenzen nicht zum Eingreifen verpflichtet ist. Wären 
diese Grenzen überschritten, müsste mit Hilfe der daten-
schutzaufsichtsrechtlichen Instrumente (u.a. Maßnahmen zur 
Beseitigung datenschutzrechtlicher Verstöße nach § 38 
Abs. 5 BDSG oder Bußgeldbescheide nach den §§ 16 TMG, 
43 BDSG) reagiert werden.110 

Ob also tatsächlich deutsches Datenschutzrecht anwend-
bar ist,111 nach diesem Datenschutzverstöße vorliegen112 und 
die E-Privacy-Richtlinie nach Ablauf der Umsetzungsfrist in 
Deutschland unmittelbare Geltung beansprucht,113 muss da-
her nicht abschließend entschieden werden. Selbst die vom 
ULD SH in Übereinstimmung mit dem Schrifttum ange-
nommenen Rechtsverstöße unterstellt,114 dürfen Fanpages im 
Grundsatz von Polizeibehörden betrieben werden.115 Entspre-
chend den Fällen des Agent Provocateurs oder im Falle des 
Ankaufs einer Steuerdaten-CD ist das Verhalten des Staates 

                                                 
109 In diesem Sinne Hoffmann/Schulz/Brackmann (Fn. 14), 
S. 188. 
110 Vgl. OVG Schleswig, Urt. v. 4.9.2014 – 4 LB 20/13, 
Rn. 73 (juris). 
111 Umfassend zum anwendbaren Recht im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitendem Datenverkehr bei der Nutzung 
von Onlinediensten Jotzo, MMR 2009, 232. Vgl. zur An-
wendbarkeit des deutschen Datenschutzrechts auf Facebook 
ULD SH, Replik v. 21.7.2014 – Az.: LD4-61.45/11.001, 
S. 1 ff.; id. (Fn. 21), S. 19; Wissenschaftlicher Dienst des 
Bundestages (Fn. 22), S. 11; Polenz, VuR 2012, 207 (208), 
und KG BeckRS 2014, 03648, sowie zum Begriff der Nieder-
lassung EuGH NJW 2014, 2257 (2259 ff.); für die Anwend-
barkeit irischen Datenschutzrechts demgegenüber VG 
Schleswig BeckRS 2013, 46930; OVG Schleswig NJW 2013, 
1977 (1979). 
112 Kritisch Härting, CR 2011, 585 ff.; vgl. auch Wissen-
schaftlicher Dienst des Bundestages (Fn. 22), S. 5 ff. und 
12 ff.; Bericht des Irischen Datenschutzbeauftragen, zitiert 
nach ZD-Aktuell 2012, 02708 und 02724. 
113 Vgl. zum Streit um die unmittelbare Anwendung 
https://www.datenschutzzentrum.de/internet/20120404-AG-
SozNetzw-AK-I-IMK.pdf (9.3.2015), S. 20 f. 
114 So heißt es bei Hoffmann/Schulz/Brackmann (Fn. 14), 
S. 187, es sei problematisch, dass personenbezogene Daten 
durch Facebook „am Maßstab des deutschen Datenschutz-
rechts gemessen in unzulässiger Weise“ genutzt würden. 
115 Gestützt wird dieses Ergebnis nicht zuletzt durch eine 
Erwägung des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtages 
Schleswig-Holstein. Sollte nämlich die zwingend mit der 
Einrichtung einer Homepage zusammenhängende Datenver-
arbeitung zur datenschutzrechtlichen Verantwortung führen, 
gälte dies auch für eine „klassische Homepage“ bei deren 
Besuch die IP-Adresse durch den jeweiligen Accessprovider 
verarbeitet würde (so Wissenschaftlicher Dienst des Landta-
ges Schleswig-Holstein [Fn. 22], S. 18 f.). 
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rechtmäßig, obwohl es in einem engen Zusammenhang zu 
einem ggf. rechtswidrigen Verhalten eines Dritten steht. 
 
II. Die Voraussetzungen und Grenzen der Nutzung einer 
Fanpage für die Öffentlichkeitsfahndung zum Zwecke der 
Strafverfolgung 

Im Anschluss an die eben beantwortete Frage nach der 
grundsätzlichen Zulässigkeit des Betreibens einer Fanpage ist 
nun der Frage nachzugehen, ob und unter welchen Voraus-
setzungen die Fanpage für Fahndungen zum Zwecke der 
Strafverfolgung genutzt werden darf. Die AGB von Facebook 
schließen die Nutzung des Netzwerkes zu Fahndungszwe-
cken jedenfalls nicht aus.116 
 
1. Die Fahndungsvorschriften im Überblick 

Die Fahndung zum Zwecke der Strafverfolgung ist in den 
§§ 131 ff. StPO geregelt. Sofern sich der Fahndungsaufruf 
dabei an Behörden richtet, spricht das Gesetz von einer Aus-
schreibung, im Übrigen von einer Öffentlichkeitsfahndung.117 
§ 131 StPO ermöglicht insofern die Fahndung nach einem 
Beschuldigten zum Zwecke der Festnahme. § 131a StPO 
gestattet die Fahndung nach Beschuldigten oder Zeugen zum 
Zwecke der Aufenthaltsermittlung sowie die Fahndung nach 
Beschuldigten zum Zwecke der Sicherstellung seines Führer-
scheins und zur Durchführung einiger weiterer prozessualer 
Maßnahmen. § 131b StPO regelt schließlich die Veröffentli-
chung von Abbildungen eines Beschuldigten oder Zeugen, 
um deren Identität zu klären oder die Aufklärung einer Straf-
tat zu erleichtern (sogenannte Identitätsfeststellungs- oder 
Aufklärungsfahndung)118 und die Zuständigkeiten für ent-
sprechende Anordnungen ergeben sich aus den Normen 
selbst oder aus § 131c StPO. 

Hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen wird jeweils 
strikt zwischen der Ausschreibung in den Fahndungshilfsmit-
teln der Strafverfolgungsbehörden und der Öffentlichkeits-
fahndung differenziert. Einheitliche Voraussetzungen der 
Öffentlichkeitsfahndung sind, dass (dringender)119 Tatver-
dacht bezüglich einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
vorliegt und dass andere Formen der Aufenthaltsermittlung 
bzw. der Sachaufklärung erheblich weniger Erfolg verspre-
chen oder wesentlich erschwert wären. Die Subsidiaritäts-
klausel verlangt daher, dass mildere Maßnahmen nicht erst 
bei gleicher Eignung zu ergreifen sind, „sondern auch wenn 
sie weniger, jedoch nicht erheblich weniger, Erfolg verspre-
chen oder die Aufenthaltsermittlung etwas, aber nicht erheb-
lich erschweren.“120 

Bei der Fahndung nach einem Zeugen i.S.d. § 131a 
Abs. 4 S. 3 StPO darf zudem kein überwiegendes schutzwür-

                                                 
116 Vertiefend Ihwas (Fn. 4), S. 270 ff. 
117 Vertiefend zu den Begriffen der Ausschreibung und der 
Öffentlichkeitsfahndung Gerhold, in: Kudlich (Hrsg.), Mün-
chener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014, 
§ 131 Rn. 4 u. 11. 
118 Vgl. BR-Drs. 961/96, S. 20; BT-Drs. 14/1484, S. 21. 
119 Bei § 131b StPO ist einfacher Tatverdacht ausreichend. 
120 So bereits Gerhold (Fn. 117), § 131 Rn. 15. 

diges Interesse des Zeugen entgegenstehen und die Subsidia-
ritätsklausel wird bei der Veröffentlichung von Abbildungen 
eines Zeugen gemäß der §§ 131a Abs. 4 S. 4, 131b Abs. 2 
StPO dahingehend eingeengt, dass die Erreichung des Fahn-
dungsziels ohne die Öffentlichkeitsfahndung aussichtslos 
erscheinen oder wesentlich erschwert sein muss. 

Bezüglich des Inhalts der Ausschreibung regelt § 131 
Abs. 4 StPO, auf den die §§ 131a Abs. 4 S. 1 und 131b 
Abs. 3 StPO verweisen, dass der Beschuldigte möglichst 
genau zu bezeichnen ist und auch eine Abbildung beigefügt 
werden darf, wenn dies zur Zielerreichung erforderlich ist. 
Zudem können die Tat, derer er verdächtig ist, Ort und Zeit 
ihrer Begehung sowie Umstände, die für die Ergreifung von 
Bedeutung sein können, angegeben werden. Bei der Fahn-
dung nach einem Zeugen ist gemäß der §§ 131a Abs. 4 S. 2 
und 131b Abs. 2 S. 2 StPO erkennbar zu machen, dass die 
gesuchte Person nicht Beschuldigter ist. 

Eine Straftat von erheblicher Bedeutung muss mindestens 
dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzurechnen sein, 
wobei das Gewicht der Straftat im Einzelfall nach dem jewei-
ligen Deliktstypus, der Art der Ausführung und der Schuld-
schwere zu bestimmen ist.121 Auch generalpräventive Erwä-
gungen können zur Bestimmung der Bedeutung einer Straftat 
herangezogen werden.122 Ob die Subsidiaritätsklausel ein-
greift, ist von den konkreten Umständen des Einzelfalles 
abhängig. Zudem ist eine allgemeine Verhältnismäßigkeits-
prüfung durchzuführen, die sich an den Vorgaben der Nr. 1.2 
der Anlage B zur RiStBV zu orientieren hat. 

Darüber hinaus bestimmt Nr. 3.2 der Anlage B zur 
RiStBV in Abs. 1 S. 1, dass die staatlichen Fahndungsaufrufe 
im Internet grundsätzlich auf speziellen Seiten gebündelt 
werden sollen, „um die Aufmerksamkeit der Internetbenutzer 
für die Öffentlichkeitsfahndung zu erlangen“. Weiter heißt es 
in Abs. 1 S. 2: „Private Internetanbieter sollen grundsätzlich 
nicht eingeschaltet werden.“ Die Norm verfolgt damit das 
Ziel, „die Vermeidung einer unkontrollierten Weitergabe 
sowie die Sicherstellung einer abschließenden Löschung von 
personenbezogenen Daten“ zu gewährleisten.123 Ausnahmen 
kommen nur bei auch im Einzelfall sehr schwerwiegenden 
Straftaten in Betracht. Eine entsprechende Einschränkung 
ergibt sich jedoch schon aus allgemeinen Verhältnismäßig-
keitserwägungen.124 

Schlussendlich bestimmt Nr. 3.2 der Anlage B zur 
RiStBV in Abs. 2 S. 1, dass „die Nutzung des Internets zu 
Fahndungszwecken unverzüglich“ eingestellt werden muss, 
wenn das Fahndungsziel erreicht worden ist oder die Fahn-
dung aus sonstigen Gründen beendet wurde. Abs. 2 S. 2 ent-
hält die Pflicht, das Vorliegen der Ausschreibungsvorausset-
zungen regelmäßig zu überprüfen. 
 
 
 

                                                 
121 Vertiefend Gerhold (Fn. 117), § 131 Rn. 14. 
122 Gerhold (Fn. 117), § 131 Rn. 14. 
123 So LT-Drs. RP 16/3387, S. 2. 
124 Vgl. zur Verhältnismäßigkeit der Fahndung in sozialen 
Netzwerken auch Lohmeier u.a. (Fn. 7), S. 23 ff. 
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2. Die zentralen Rechtsfragen 

Vor dem Hintergrund der eben genannten Voraussetzungen 
stellen sich nun einige konkrete Rechtsfragen, von deren 
Beantwortung die Zulässigkeit der Facebookfahndung ab-
hängig ist. 
 
a) Die grundsätzliche Anwendbarkeit der Fahndungsvor-
schriften auf die Facebookfahndung 

Zunächst sind Zweifel zu entkräften, dass das Verbreiten 
eines Fahndungsaufrufs in einem sozialen Netzwerk, das auf 
Interaktivität zielt, nicht mehr mit dem Wesen der Öffent-
lichkeitsfahndung vereinbar ist, das klassisch durch einseitige 
Öffentlichkeit gekennzeichnet war.125 Rückmeldungen der 
Bürger konnten lange Zeit lediglich im Rahmen der Individu-
alkommunikation erfolgen. Der Hinweisgeber wurde zwar als 
einer von vielen angesprochen, konnte jedoch nicht seiner-
seits durch beispielsweise ein Flugblatt auf den Fahndungs-
aufruf reagieren, sondern musste persönlich bei einer Polizei-
dienststelle vorstellig werden oder zumindest dort anrufen. 

Es ließe sich also argumentieren, dass die unkontrollierte 
Gefahr, dass im Rahmen der Fahndung in sozialen Netzwer-
ken Dritte den Fahndungsaufruf kommentieren, Namen von 
Verdächtigen veröffentlichen oder gar Verlinkungen vor-
nehmen, die von der verantwortlichen Strafverfolgungsbe-
hörde weder kontrolliert noch entfernt werden können, den 
Anwendungsbereich der Norm überdehne und die Öffent-
lichkeitsfahndung in sozialen Netzwerken daher einer noch 
spezielleren Ermächtigung bedürfe. 

Tatsächlich unterscheidet sich die allgemeine Online-
fahndung insofern aber nicht von der Facebookfahndung und 
auch die Wortlautgrenze des Begriffs der Öffentlichkeits-
fahndung wird nicht überschritten. 

Unter dem Begriff der Öffentlichkeitsfahndung wird heu-
te der Aufruf an einen größeren, nicht überschaubaren Perso-
nenkreis verstanden, die allgemeine oder gezielte Suche nach 
einer Person oder Sache zum Zwecke der Strafverfolgung 
durch sachdienliche Hinweise zu unterstützen. Auf das Ver-
teilungsmedium soll es nicht mehr ankommen. 

Vor dem Jahr 2000 sprach das Gesetz demgegenüber aus-
schließlich von der Verfolgung eines Beschuldigten mittels 
Steckbrief.126 Dieser Begriff wurde bewusst aufgegeben, da 
er „die heutigen differenzierten Fahndungsmethoden nicht 
mehr adäquat kennzeichn[e].“127 

Streitpunkte vor der Reform waren insbesondere die 
Fahndung über Fernsehsendungen und die Fahndung über 
das Internet.128 Beide Fahndungsmethoden sollten durch die 

                                                 
125 Vgl. Hawellek/Heinemeyer, ZD-Aktuell 2012, 02730. 
126 Geändert durch das Gesetz zur Änderung und Ergänzung 
des Strafverfahrensrechts v. 2.8.2000 (StVÄG 1999), BGBl. I 
2000, S. 1253. 
127 So BR-Drs. 961/96, S. 19, und BT-Drs. 14/1484, S. 19. 
128 Vgl. Pätzel, NJW 1997, 3131 (3132); Hilger, in: Rieß 
(Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das 
Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 2, 25. Aufl. 2004, § 131 Rn. 1 
und 32. 

Neufassung des Abschnitts 9a ermöglicht werden.129 Der 
Begriff der Öffentlichkeitsfahndung sollte neueren techni-
schen Entwicklungen und Trends offenstehen. Hierfür spricht 
auch die erst im Vermittlungsausschuss gefundene Fassung 
des § 131c Abs. 2 StPO, nach der „in Fällen andauernder 
Veröffentlichung in elektronischen Medien“ im Ermittlungs-
notstand getroffene Anordnungen der Staatsanwaltschaft und 
ihrer Ermittlungspersonen der richterlichen Bestätigung bin-
nen Wochenfrist bedürfen.130 Unter den Wortlaut des 
§§ 131 ff. StPO lässt sich die Facebookfahndung mithin sub-
sumieren. 

Zudem birgt die Fahndung in sozialen Netzwerken die-
selben Risiken wie die Internetfahndung im Allgemeinen. 
Lediglich der Verbreitungsgrad wird beträchtlich erhöht. 

Jede Internetseite kann in sozialen Netzwerken geteilt und 
kommentiert werden. Es lassen sich Personen mit der geteil-
ten Seite verlinken und Namen von Beschuldigten veröffent-
lichen. Entsprechendes gilt für eine Verbreitung des Fahn-
dungsaufrufs über Onlineportale, -magazine und -zeitungen. 

Die Praxis belegt zudem, dass der Einfluss der Behörde 
auf das Geschehen im sozialen Netzwerk schwindet, wenn sie 
nicht selbst einen Link in das Netzwerk einstellt, sondern 
Dritte unmittelbar die jeweiligen Fahndungsseiten teilen. 
Diese Beobachtung fußt darauf, dass der Fanpagebetreiber im 
Rahmen der Nutzungsbedingungen entscheiden kann, ob der 
geteilte Link mit einem Foto versehen werden soll, ob die 
Möglichkeit eröffnet wird, die Inhalte zu kommentieren, und 
ob Personen auf dem Foto verlinkt werden dürfen. Stellt also 
die Polizeibehörde den Ursprungslink in das soziale Netz-
werk ein, entscheidet sie selbst über die konkreten Vorausset-
zungen, unter denen dieser Link geteilt werden kann. Ver-
zichtet die Polizei demgegenüber auf das Einstellen des Links 
in das soziale Netzwerk, finden sich regelmäßig private Drit-
te, die diese Verteilungsfunktion übernehmen, ohne die er-
forderlichen Netzwerkeinstellungen zum Datenschutz vorzu-
nehmen.131 Die Verteilung von Fahndungsaufrufen durch 
Dritte lässt sich also faktisch in keinem Fall der Onlinefahn-
dung verhindern und die Anzahl der Fans privater Fanpage-
betreiber steht der Anzahl der Fans staatlicher Fahndungssei-
ten in nichts nach. So hat die Seite „PolizeiNews Fahndun-
gen“ über 35.000 Fans und teilt Fahndungsmeldungen ohne 
dabei die erforderlichen Netzwerkeinstellungen zum Schutz 
personenbezogener Daten vorzunehmen. Entsprechend wer-
den Fahndungsmeldungen auch außerhalb von sozialen 
Netzwerken von Onlinemedienanbietern kopiert und veröf-
fentlicht, die eine Kommentarfunktion anbieten.132 Der Un-
terschied zwischen der allgemeinen Onlinefahndung und der 
Fahndung in sozialen Netzwerken besteht folglich nicht da-

                                                 
129 Vgl. BT-Drs. 14/1484, S. 21; BT-Drs. 14/2595, S. 27 f. 
130 Vgl. BT-Drs. 14/3525, S. 2. 
131 Vertiefend hierzu Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1056 f.). 
Vgl. als Beispiel einer privatbetriebenen Fahndungsseite: 
https://www.facebook.com/fahndungennrw?fref=ts 
(9.3.2015). 
132 Vertiefend zu den Missbrauchsgefahren der allgemeinen 
Onlinefahndung Seitz, Strafverfolgungsmaßnahmen im Inter-
net, 2004, S. 384 f. 
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rin, dass Dritte nicht unmittelbar im Netz auf den Fahndungs-
aufruf reagieren können, sondern allein in dem wahrscheinli-
chen Verbreitungsgrad, der im Durchschnitt geringer ist, 
wenn eine Meldung nur auf der Homepage der Polizei veröf-
fentlicht wird, etwas größer, wenn er in einem sozialen 
Netzwerk veröffentlicht wird, aber das Teilen des Beitrags 
technisch ausgeschlossen ist, und am größten, wenn er in 
sozialen Netzwerken geteilt werden kann. Diese Aspekte sind 
jedoch lediglich für die Frage der Verhältnismäßigkeit von 
Bedeutung und nicht für die Frage, ob die Facebookfahndung 
den §§ 131 ff. StPO unterfällt. 

Will der Staat daher ein Mindestmaß an Einfluss auf die 
Verbreitung von Fahndungsaufrufen in sozialen Netzwerken 
behalten, darf er die sozialen Netzwerke nicht den privaten 
Anbietern überlassen. Im Rahmen der eigenen Angebote lässt 
sich dann der Grad der Interaktivität durch entsprechende 
Einstellungen regulieren und jeder Fahndungsaufruf kann mit 
dem Hinweis versehen werden, dass Zeugen sich nicht über 
das soziale Netzwerk an die Polizei wenden sollen, sondern 
eine Kontaktaufnahme nur über klassische Kommunikati-
onswege zulässig ist. Auf diese Weise wird das Risiko mini-
miert, dass personenbezogene Daten von den Hinweis geben-
den Nutzern an Facebook gelangen. 

Im Ergebnis ist die Facebookfahndung daher unter den 
Begriff der Öffentlichkeitsfahndung zu fassen. Der eben 
entkräftete Einwand ist jedoch nicht der einzige, der gegen 
die Zulässigkeit der Facebookfahndung ins Feld geführt wird. 
Dem Datenschutzrecht kommt in diesem Zusammenhang 
erneut eine erhebliche Bedeutung zu. 
 
b) Die mit dem Hochladen einer Fahndungsmeldung auf 
Facebook verbundenen datenschutzrechtlichen Probleme 

Nicht nur in Bezug auf das schlichte Einrichten einer Fanpa-
ge, sondern auch im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung 
selbst spielt das Datenschutzrecht eine entscheidende Rolle. 
Anders als beim schlichten Einrichten einer Fanpage und 
Einstellen bestimmter nicht personenbezogener Informatio-
nen enthält ein Fahndungsaufruf personenbezogene Daten, 
für deren Verarbeitung der Fanpagebetreiber unmittelbar 
nach TMG und BDSG verantwortlich ist. Da die Verarbei-
tung personenbezogener Daten in das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung eingreift, muss jeder Verarbeitungs-
schritt von einer Ermächtigungsgrundlage gedeckt sein.133 
Eine Einwilligung des Gesuchten nach den §§ 4, 4a BDSG 
bzw. 12, 13 TMG kommt dabei von vornherein nicht in Be-
tracht.134 

Die Übermittlung der Daten ins Ausland müsste daher 
ebenfalls von den §§ 131 ff. StPO gestattet werden, ohne dass 
die Voraussetzung einer Auslandsfahndung erfüllt wären. 

Der niedersächsische Landesbeauftrage für den Daten-
schutz geht diesbezüglich davon aus, dass die §§ 131 ff. StPO 
keine taugliche Ermächtigungsgrundlage für die Facebook-
fahndung darstellen würden, da die Daten auf Server in den 

                                                 
133 ULD SH (Fn. 21), S. 20. 
134 Vgl. zu den Voraussetzungen der Einwilligung ULD SH 
(Fn. 21), S. 20; Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages 
(Fn. 22), S. 12 f. 

USA übermittelt und dort von Facebook ausgewertet werden 
würden.135 Eine Datenübermittlung nach Amerika sei aber 
unzulässig. 

Auch wenn Facebook seit Juni 2013 einen Serverpark in 
Schweden betreibt, muss davon ausgegangen werden, dass 
tatsächlich noch immer ein großer Teil der Datenverarbeitung 
in Amerika stattfindet.136 Für diese Einschätzung spricht 
insbesondere die Nr. 16.1 (ehemals 17.1) der Nutzungsbedin-
gungen von Facebook, in der bestimmt wird: „Du bist damit 
einverstanden, dass deine persönlichen Daten in die USA 
weitergeleitet und dort verarbeitet werden.“137 

Es könnte daher in der Tat eine unzulässige Auslandsda-
tenverarbeitung und ein Verstoß gegen § 4b Abs. 2 S. 2, 
Abs. 3 BDSG bzw. die entsprechenden landesrechtlichen 
Vorschriften (z.B. § 16 LDSG SH)138 vorliegen. § 4b Abs. 2 
S. 2 BDSG (im Folgenden wird nicht weiter auf die ggf. 
anwendbaren, aber inhaltlich vergleichbaren landesgesetzli-
chen Vorschriften verwiesen, sie sind insofern mitzudenken) 
bestimmt, dass eine Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an ausländische Stellen, die nicht Mitglieder der EU 
oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind, zu unterbleiben hat, wenn der Be-
troffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung hat, insbesondere wenn bei den in S. 1 genann-
ten Stellen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht ge-
währleistet ist. Die Voraussetzungen des § 4b BDSG müssen 
daher bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zu den Voraus-
setzungen der jeweiligen Ermächtigungsgrundlage hinzutre-
ten. Im Datenschutzrecht spricht man insofern von einer 
„zweistufigen“ Prüfung.139 Auf der ersten Stufe sind die all-
gemeinen Voraussetzungen der Datenübermittlung zu prüfen, 
auf der zweiten Stufe die Voraussetzungen der Übermitt-
lungsverbote an die konkrete Stelle in einem Drittland. 

Die Angemessenheit des Schutzniveaus richtet sich dabei 
nach § 4b Abs. 3 BDSG. Sie ist unter Berücksichtigung aller 
Umstände zu beurteilen, die bei einer Datenübermittlung von 
Bedeutung sind; „insbesondere können die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, 
das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für den 
betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die 
für ihn geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen 
herangezogen werden.“140 
 
 

                                                 
135 Vgl. Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersach-
sen, zitiert nach Hawellek/Heinemeyer, ZD-Aktuell 2012, 
02730. 
136 Vgl. KG BeckRS 2014, 03648. Umfassend zur Datenspei-
cherung bei Facebook Ihwas (Fn. 4), S. 57 ff. 
137 Polenz, VuR 2012, 207 (208); vgl. dazu: 
https://de-de.facebook.com/terms.php?locale=DE (9.3.2015). 
138 Vgl. zur Vergleichbarkeit Gabel, in: Taeger/Gabel (Hrsg.), 
Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 2013, § 4b 
Rn. 7. 
139 Gabel (Fn. 138), § 4b Rn. 9. 
140 Zitiert wird § 4b Abs. 3 BDSG. 
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aa) Die Anwendbarkeit des § 4b BDSG neben den §§ 131 ff. 
StPO 

Zu klären ist damit, ob § 4b BDSG überhaupt neben den 
§§ 131 ff. StPO berücksichtigt werden muss. In diesem Zu-
sammenhang ist anerkannt, dass das BDSG immer dann 
Anwendung findet, wenn „keine speziellen bereichsspezifi-
schen Datenschutzregelungen bestehen“ (vgl. § 1 Abs. 3 S. 1 
BDSG).141 Das BDSG wird nur verdrängt, „soweit“ besonde-
re Rechtsvorschriften den Umgang mit personenbezogenen 
Daten regeln. Bestehen Lücken, ist auf das BDSG zurückzu-
greifen.142 Dies entspricht seiner Funktion als Auffanggesetz. 

Nichts anderes gilt auch für die Anwendbarkeit des § 4b 
BDSG im öffentlichen Bereich, da die Norm nicht aus-
schließlich der Umsetzung des Art. 25 EU DSRL diente, 
sondern zudem den ehemaligen § 17 BDSG in der Fassung 
vor 2001, der gleichermaßen für den öffentlichen und den 
nicht-öffentlichen Bereich galt, ersetzt hat. Anstatt aus-
schließlich bereichsspezifische Datenschutzgesetze zu erlas-
sen, haben sich Bund und Länder für eine einheitliche Grund-
lage des Datenschutzes entschieden. Das BDSG regelt daher 
mehr als die EU DSRL, weshalb § 4b BDSG im Grundsatz 
auch für die Strafverfolgungsbehörden gilt. 

Speziellere Regelungen zu § 4b BDSG finden sich nun in 
den verschiedensten Gesetzen. Geläufige Beispiele sind § 77 
SGB X (Übermittlung von Sozialdaten ins Ausland) oder 
§ 37 StVG (Übermittlung von Fahrzeug- und Halterdaten an 
Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des StVG), nicht 
jedoch in der StPO. Auch sind die Datenschutzvorschriften 
der StPO nach herrschender Auffassung nicht abschließend, 
sodass im Einzelfall ein Rückgriff auf das BDSG möglich 
ist.143 Anerkannt ist u.a., dass die Regeln über die Datensi-
cherheit in § 9 BDSG von allen Strafverfolgungsorganen 
eingehalten werden müssen.144 Die §§ 131 ff. StPO legen nun 
jedoch nur die Voraussetzungen der ersten Stufe fest und 
betreffen damit die Frage nach der grundsätzlichen Zulässig-
keit der Datenübermittlung. Zur zweiten Stufe, der Frage 
nach der Datenübermittlung in bestimmte Länder, verhalten 
sie sich nicht. 

§§ 474 ff. StPO regeln ausschließlich das Ersuchen um 
Auskünfte aus Akten und die Datenübermittlung von Amts 
wegen in Konstellationen, die die Fahndung nicht betref-
fen.145 Ein Ausschlussgrund für die Datenübermittlung in 
bestimmte Länder außerhalb der EU anlässlich einer Fahn-
dung lässt sich auch aus ihnen nicht ableiten. 

§§ 483 ff. StPO befassen sich schließlich mit der Daten-
übermittlung zwischen Strafverfolgungsbehörden, Strafge-

                                                 
141 Vgl. Soiné, NStZ 1997, 166 (168 f.). 
142 Umfassend Gola/Schomerus, in: Gola/Schomerus, Bun-
desdatenschutzgesetz, Kommentar, 12. Aufl. 2015, § 1 
Rn. 23 f.; vgl. auch Brodersen, NJW 2000, 2536 (2537). 
143 Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 
Kommentar, 57. Aufl. 2014, Vor §§ 474 ff. Rn. 3; Weßlau, 
in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafpro-
zessordnung, GVG und EMRK, Bd. 8, 4. Aufl. 2013, Vor 
§§ 474 ff. Rn. 25; Brodersen, NJW 2000, 2536 (2537). 
144 So Schmitt (Fn. 138), Vor §§ 474 ff. Rn. 3. 
145 Vertiefend Weßlau (Fn. 143), Vor §§ 474 ff. Rn. 1. 

richten und sonstigen mit der Strafrechtspflege befassten 
Stellen, nicht jedoch mit der Datenübermittlung an private 
Dritte.146 Es existiert zudem auch hier keine im Vergleich mit 
§ 4b BDSG speziellere Regelung wie sie beispielsweise die 
§§ 61a, 92 IRG im Bereich der internationalen Rechtshilfe 
darstellen oder die §§ 14 ff. BKAG, 32 ff. BPolG bezogen 
auf den Datenaustausch mit ausländischen Stellen, die für die 
Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständig sind. 
Die Frage nach der Zulässigkeit der Datenübermittlung an 
private Dritte im Ausland wird im Zusammenhang mit der 
nationalen Fahndung schlicht ausgeklammert. Auch das 
TMG enthält keine im Vergleich mit § 4b BDSG speziellere 
Regelung über die Datenübermittlung ins Ausland, sondern 
verweist in § 12 Abs. 3 TMG auf das BDSG. 

Entsprechend der fehlenden Regelungen über die Daten-
sicherheit darf daher nicht davon ausgegangen werden, dass 
der Fahndung keinerlei Grenzen gesetzt sind. Vielmehr ist 
auf die allgemeinen Vorgaben der Datenschutzgesetze zu-
rückzugreifen und § 4b BDSG findet Anwendung. Für diese 
Auslegung spricht auch Art. 13 des Rahmenbeschlusses über 
den Datenschutz in Strafsachen147, da dort bestimmt wird, 
dass eine Weitergabe von Daten, die ein Mitgliedstaat von 
einem anderen erhalten hat, an Drittstaaten nur zulässig ist, 
wenn diese ein ausreichendes Datenschutzniveau gewährleis-
ten. Ein sachlicher Grund dafür, dass Daten, die unmittelbar 
durch deutsche Behörden erhoben worden sind, kein entspre-
chender Schutz zuteilwerden sollte, ist nicht ersichtlich. Auch 
findet sich keine Art. 13 entsprechende Einschränkung in der 
StPO, sodass sie bei europarechtskonformer Auslegung dem 
BDSG entnommen werden muss. 
 
bb) Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 4b Abs. 2 S. 2, 
Abs. 3 BDSG 

Fraglich ist daher, ob die Voraussetzungen des § 4b Abs. 2 
S. 2, Abs. 3 BDSG vorliegen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die USA nicht Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und 
die Übermittlung der Daten auch nicht im Rahmen von Tä-
tigkeiten erfolgt, „die ganz oder teilweise in den Anwen-
dungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften 
fallen.“ Voraussetzung der Datenübermittlung ist daher, dass 
der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss 
der Übermittlung hat, insbesondere also „ein angemessenes 
Datenschutzniveau“ bei der empfangenden Stelle, mithin 
Facebook Inc., gewährleistet ist. Eine Ausnahme vom Erfor-
dernis dieser Voraussetzungen nach den §§ 4b Abs. 2 S. 3, 4c 
BDSG liegt nicht vor. 
 

                                                 
146 Vgl. Weßlau (Fn. 143), Vor §§ 483 ff. Rn. 1, und § 487 
Rn. 1. 
147 Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates v. 27.11.2008 
über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen 
der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsa-
chen verarbeitet werden, Abl. EU Nr. L 350, S. 60. 
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(1) Der Einfluss der Safe-Harbor-Zertifizierung Facebooks 
auf die Annahme eines „angemessenen Datenschutzniveaus“ 
nach der herrschenden Meinung 

Für die Annahme eines angemessenen Datenschutzniveaus 
könnte zunächst sprechen, dass Facebook ein Safe-Harbor-
Zertifikat beantragt und erhalten hat.148 Die Safe-Harbor-
Zertifizierung beruht auf einer Entscheidung der Europäi-
schen Kommission149 und erfordert, dass sich das antragstel-
lende Unternehmen verpflichtet, die Safe-Harbor-Principles 
sowie einige weitere Voraussetzungen einzuhalten, und sich 
bei der Federal Trade Commission registrieren lässt. Mit der 
Registrierung gilt ein angemessenes Datenschutzniveau 
grundsätzlich als gewährleistet. 

Zu beachten ist jedoch erneut, dass die EU DSRL und 
damit auch das Safe-Harbor-Abkommen keine Bindungswir-
kung im Bereich der Strafverfolgung entfalten, selbst wenn 
das nationale Datenschutzrecht Vorschriften, die der Umset-
zung der EU DSRL dienen, auch auf Strafverfolgungsbehör-
den erstreckt. Den Datenschutz in Bereichen, die nicht der 
EU DSRL unterfallen, können die Länder – von anderen 
möglicherweise einschlägigen Richtlinien oder Rahmenbe-
schlüssen abgesehen – frei gestalten. Eine Geltung des Safe-
Harbor-Abkommens im Zusammenhang mit dem Rahmenbe-
schluss über den Datenschutz in Strafsachen wird aber weder 
im Rahmenbeschluss noch andernorts angeordnet. Auch im 
nationalen Recht findet sich keine Bezugnahme auf die 
Kommissionsentscheidung, die darüber hinaus auch nach 
ihrer Schutzrichtung nicht auf Strafverfolgungsmaßnahmen 
passt. Eine Pflicht zur Beachtung der Safe-Harbor-Zer-
tifizierung Facebooks durch die fahndende Stelle ist daher zu 
verneinen. 

Hinzu kommt, dass eine solche Selbstzertifizierung für 
sich genommen „bei einem gleichzeitigen Fehlen der tatsäch-
lichen Durchsetzung der Datenschutzgrundsätze“ nach in 
Deutschland herrschender Meinung auch nicht ausreichend 
wäre, um die Datenübermittlung zu legitimieren, sondern es 
müsste in gewissen Grenzen die tatsächliche Einhaltung der 
Selbstverpflichtung geprüft werden.150 Entsprechend vertritt 

                                                 
148 Vgl. die Liste Safe-Harbor-zertifizierter Unternehmen, 
online abzurufen unter: 
https://safeharbor.export.gov/list.aspx (9.3.2015). 
149 Entscheidung 2000/520/EG der Kommission v. 26.7.2000 
gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Angemessenheit des von den Grund-
sätzen des „sicheren Hafens“ und der diesbezüglichen „Häu-
fig gestellten Fragen“ (FAQ) gewährleisteten Schutzes, vor-
gelegt vom Handelsministerium der USA, Abl. EG Nr. L 
215, S. 7. 
150 So die Stellungnahme 01037/12/DE WP 196 der Art. 29-
Datenschutzgruppe v. 1.7.2012, S. 21 f.; entsprechend Be-
schluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz 
im nicht-öffentlichen Bereich am 28. und 29. April 2010 in 
Hannover, S. 1, abzurufen unter:  
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschli
essungssammlung/DuesseldorferKreis/290410_SafeHarbor. 
pdf?__blob=publicationFile (9.3.2015); Däubler, in: Däubler 
u.a. (Hrsg.), Kompaktkommentar zum Bundesdatenschutzge-

die Art. 29-Datenschutzgruppe der EU die Ansicht, „dass die 
Safe-Harbor-Grundsätze an sich dem Daten-Exporteur nicht 
die erforderlichen Mittel garantieren, um sicherstellen zu 
können, dass von dem […] Anbieter in den USA angemesse-
ne Sicherheitsmaßnahmen angewendet w[e]rden, wie es 
möglicherweise von den nationalen Rechtsvorschriften basie-
rend auf Richtlinie 95/46/EC gefordert wird.“ 

Identisch haben sich der Bundes- und die Landesdaten-
schutzbeauftragten in Deutschland positioniert. Sie gehen 
davon aus, dass deutsche Stellen verpflichtet sind, die Einhal-
tung gewisser Mindestkriterien für den Datenschutz trotz 
Safe-Harbor-Zertifizierung eigenständig zu prüfen (§ 4b 
Abs. 5 BDSG), bevor sie personenbezogene Daten an ein 
zertifiziertes Unternehmen übermitteln.151 Keinesfalls dürfe 
sich die übermittelnde Stelle „allein auf die Behauptung einer 
Safe-Harbor-Zertifizierung des Datenimporteurs verlas-
sen“.152 Vielmehr müsse sich die datenexportierende Stelle 
„nachweisen lassen, dass die Safe Harbor-Selbstzertifi-
zierungen vorliegen und deren Grundsätze auch eingehalten 
werden.“ Insbesondere auf die Einhaltung der Informations-
pflichten müsse geachtet werden. 

Sollte man daher die Safe-Harbor-Zertifizierung von Fa-
cebook entgegen der hier vertretenen Auffassung auch im 
strafrechtlichen Bereich für beachtlich halten, würde dieser 
Umstand die Behörde nicht von einer datenschutzrechtlichen 
Risikobewertung entbinden. 
 
(2) Die rechtliche Begründung der Überprüfungspflicht 

Für die eben vorgestellte Rechtsauffassung der herrschenden 
Meinung spricht zunächst, dass Art. 25 Abs. 2 EU-DSRL, 
dessen Umsetzung § 4b Abs. 3 BDSG dient, eine Prüfung der 
Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Einzelfall ver-
langt.153 Insbesondere soll die Art der konkret übermittelten 
Daten von Bedeutung sein. Ob die schutzwürdigen Interessen 
des Betroffenen verletzt werden, kann nämlich nicht unab-

                                                                                    
setz, 4. Aufl. 2014, § 4b Rn. 16; Simitis, in: Simitis (Hrsg.), 
Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 8. Aufl. 2014, § 4b 
Rn. 65 ff. und 78 f.; Dammann, in: Dammann/Simitis 
(Hrsg.), EG-Datenschutzrichtlinie, Kommentar, 1997, Art. 25 
Rn. 30; Hilbrans, in: Däubler u.a. (Hrsg.), Handkommentar 
Arbeitsrecht, 3. Aufl. 2013, §§ 4b, 4c BDSG Rn. 2; 
Marnau/Schlehahn, DuD 2011, 311 (313 ff.); a.A. Schantz, 
in: Wolff/Brink (Hrsg.), Datenschutzrecht in Bund und Län-
dern, Kommentar, 2013, § 4b BDSG Rn. 31. 
151 Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Daten-
schutz im nicht-öffentlichen Bereich am 28. und 29. April 
2010 in Hannover, S. 1, abzurufen unter: 
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschli
essungssammlung/DuesseldorferKreis/290410_SafeHarbor. 
pdf?__blob=publicationFile (9.3.2015). 
152 Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Daten-
schutz im nicht-öffentlichen Bereich am 28. und 29. April 
2010 in Hannover, S. 1, abzurufen unter: 
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschli
essungssammlung/DuesseldorferKreis/290410_SafeHarbor. 
pdf?__blob=publicationFile (9.3.2015). 
153 Simitis (Fn. 150), § 4b Rn. 65. 
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hängig davon beurteilt werden, welcher Art die Daten sind 
und zu welchem Zweck die Übermittlung erfolgt. Bei Simitis 
heißt es hierzu treffend: „Sollen deshalb die Entscheidungs-
vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie und des BDSG auch 
weiterhin maßgeblich sein, muss die ‚Angemessenheitsliste‘ 
der EG-Kommission zwar zur Kenntnis genommen, aber nur 
als Anregung angesehen werden, die übermittelnde Stellen 
ebenso wie nationale Kontrollinstanzen nicht davon entbin-
det, sich am Einzelfall zu orientieren und dessen Besonder-
heiten zu berücksichtigen. Die ‚Angemessenheitsliste‘ ist, 
anders ausgedrückt, Entscheidungshilfe, nicht aber Entschei-
dungsersatz.“154 

Gestützt wird diese Erwägung auch dadurch, dass die EU 
DSRL und die Entscheidung der Kommission grundrechte-
chartakonform auszulegen sind155 und Erwägungsgrund 
Nr. 10 der EU DSRL ausdrücklich auf die Pflicht zur Berück-
sichtigung der Grundrechte hinweist. 

Art. 8 EU GRCh garantiert nun im Rahmen von Rechts-
akten der EU den besonderen Schutz personenbezogener 
Daten. Könnten sich Datenexporteure selbst dann mit Bin-
dungswirkung gegenüber der für die Datenschutzaufsicht 
verantwortlichen Stelle auf die Safe-Harbor-Selbstzertifi-
zierung eines Daten empfangenden Unternehmens berufen, 
wenn deren Grundsätze offensichtlich nicht eingehalten wer-
den, ließe sich ein angemessenes Datenschutzniveau nicht 
gewährleisten.156 

Der Wortlaut der EU DSRL eröffnet entsprechende Aus-
legungsspielräume. Sofern Daten in andere EU-Mitglied-
staaten übermittelt werden sollen, verbietet Art. 1 Abs. 2 EU 
DSRL die Beschränkung oder Untersagung des freien Daten-
verkehrs aus Gründen des Datenschutzes ausdrücklich. So-
fern die Kommission feststellt, dass ein Drittstaat kein ausrei-
chendes Datenschutzniveau gewährleistet, verpflichtet 
Art. 25 Abs. 4 EU DSRL die Mitgliedstaaten ausdrücklich, 
die Datenübermittlung in entsprechende Länder zu verhin-
dern. Eine entsprechend zwingende Regelung für die Fest-
stellung, dass in einem Drittstaat das Datenschutzniveau 
eingehalten wird, fehlt. Es findet sich in Art. 25 Abs. 6 EU 
DSRL lediglich die weiche Formulierung, dass im Hinblick 
auf die Feststellung die „gebotenen Maßnahmen“ zu ergrei-
fen seien. 

Diese Unterschiede in der Formulierung dienen ganz 
konkreten Zwecken. Unter den Mitgliedstaaten der EU soll 
der freie Verkehr personenbezogener Daten gewährleistet 
werden. Hierzu ist zum einen Voraussetzung, dass die Mit-
gliedstaaten die Datenübermittlung untereinander nicht im 
Hinblick auf verbleibende nationale Unterschiede im Daten-
schutzrecht reglementieren, zum anderen ist Voraussetzung, 
dass die Gefahr gebannt wird, dass die Daten von einem 
Mitgliedstaat in einen Drittstaat transferiert und dort unter 
Umgehung der europarechtlichen Vorgaben verarbeitet wer-

                                                 
154 Simitis (Fn. 150), § 4b Rn. 66, ähnlich auch Rn. 78. 
155 Vertiefend zur grundrechtskonformen Auslegung von EU-
Sekundärrecht Herdegen, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 10, 3. Aufl. 2012, § 211 
Rn. 28. 
156 Simitis (Fn. 150), § 4b Rn. 78. 

den.157 Ist das Datenschutzniveau in einem Drittstaat aber 
grundsätzlich angemessen, ist es für den freien Datenverkehr 
in Europa nicht entscheidend, ob jeder Mitgliedstaat auch 
jede Datenübermittlung in diesen Drittstaat zulässt.158 Nicht 
ohne sachlichen Grund, so Dammann, sei daher die Folge-
verpflichtung der Mitgliedstaaten im Falle der Bejahung des 
angemessenen Schutzniveaus anders formuliert worden als 
im Falle der Verneinung.159 Sei im erstgenannten Fall die 
Verpflichtung zur Verhinderung der Datenübermittlung die 
logische Konsequenz der Verneinung eines angemessenen 
Datenschutzniveaus, greife bei Bejahung des angemessenen 
Schutzniveaus keine bestimmte Verpflichtung der Mitglied-
staaten ein. Ein gemeinschaftsrechtlicher Zwang, die Daten-
übermittlung zuzulassen, bestehe anders als bei der innerge-
meinschaftlichen Datenübermittlung nicht. Eine Verpflich-
tung, die Datenübermittlung ausnahmslos und unabhängig 
von den konkreten Umständen zuzulassen, kann jedenfalls 
nicht mit dem Ziel der Richtlinie, den freien Datenverkehr in 
Europa zu gewährleisten, begründet werden.160 In Erwä-
gungsgrund Nr. 9 der EU DSRL heißt es daher, dass bezogen 
auf die Datenverarbeitung bei der „Durchführung der Richtli-
nie“ gewisse Spielräume der Mitgliedstaaten bestünden. Die 
daraus resultierenden Unterschiede seien hinzunehmen, so-
fern die „Maßgaben“ des 2. Kapitels Berücksichtigung fän-
den (vgl. Art. 5 EU DSRL). 

Die Richtlinie selbst macht also für die Einzelfallprüfung, 
ob bestimmte Daten an eine bestimmte Stelle übermittelt 
werden dürfen, eine Ausnahme von dem an anderen Stellen 
verfolgten Ziel der Vollharmonisierung. Dieses gilt zwar für 
die Voraussetzungen, an denen sich die Prüfung zu orientie-
ren hat, kann aber die von Art. 25 Abs. 2 EU DSRL und 
Art. 8 GRCh geforderte Bewertung im Einzelfall nicht erset-
zen. 

Eine eigenständige Prüfung der Zulässigkeit der Daten-
übermittlung an Facebook seitens der fahndenden Behörde ist 
daher selbst dann nicht entbehrlich, wenn man die Safe-
Harbor-Zertifizierung von Facebook im Rahmen der Fahn-
dung für beachtlich hielte.161 

                                                 
157 Vgl. Draf, Die Regelung der Datenübermittlung perso-
nenbezogener Daten in Drittländer nach Art. 25, 26 der EG-
Datenschutzrichtlinie, 1999, S. 103. 
158 Draf (Fn. 157), S. 103. 
159 Dammann (Fn. 150), Art. 25 Rn. 30. 
160 In diesem Sinne Draf (Fn. 157), S. 103. 
161 Vgl. allgemein zur Prüfpflicht Simitis (Fn. 150), § 4b 
Rn. 79. Zu beachten ist darüber hinaus, dass Art. 25 Abs. 6 
EU DSRL die Kommission lediglich zu der Feststellung 
ermächtigt, dass ein Staat ein angemessenes Schutzniveau 
gewährleistet. Innerhalb dieses Staates kann es dennoch Stel-
len geben, die die Regeln nicht einhalten, was im Einzelfall 
berücksichtigt werden können muss. Schon die Kompetenz 
zur Feststellung, dass eine bestimmte Stelle ein hinreichendes 
Datenschutzniveau einhält, ist daher fraglich. Eine solche 
unterstellt, wird die Einzelfallprüfung jedoch nicht entbehr-
lich, da es stets auf den konkreten Akt der Datenübermittlung 
ankommt, zu dem die Kommission keine Aussage treffen 
kann. Sie kann lediglich den abstrakten Rahmen prüfen. 
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cc) Die Anwendung der erarbeiteten Grundsätze auf die 
Facebookfahndung 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Fahndungsdaten 
an Facebook ist nach den eben dargestellten Grundsätzen also 
nur möglich, wenn zumindest eine summarische Prüfung 
bestätigt, dass Facebook auch in Bezug auf die hoch sensib-
len Fahndungsdaten ein angemessenes Datenschutzniveau 
gewährleistet. Je größer der Eingriff in das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht ausfällt, desto höher müssen dabei die Stan-
dards der Datenverarbeitung der empfangenden Stelle sein. 

Dass Facebook jedoch, die tatsächlichen Feststellungen 
und rechtlichen Einschätzungen des ULD SH weiter zugrun-
de gelegt, ein angemessenes Datenschutzniveau im Hinblick 
auf personenbezogene Fahndungsdaten gewährleistet, lässt 
sich nicht annehmen.162 Um nur den wichtigsten Aspekt zu 
nennen, werden die Fahndungsaufrufe bei Facebook dauer-
haft gespeichert und können nach der Beendigung der Fahn-
dung nicht von der zuständigen Behörde gelöscht werden.163 
Auch können die amerikanischen Geheimdienste nach Been-
digung der Fahndung weiter auf die entsprechenden Daten 
bei Facebook zugreifen, woraus sich erhebliche Nachteile des 
ehemals Gesuchten im Falle einer geplanten Einreise in die 
USA ergeben können. Die erforderliche, mindestens summa-
rische Prüfung, dass ein ausreichender Schutz für die beson-
ders sensiblen Fahndungsdaten gewährleistet ist, dürfte den 
Fanpagebetreibern daher nicht möglich sein. Wird der Nach-
weis für die Einhaltung eines angemessenen Schutzniveaus 
durch Facebook nicht geführt, dürfen die Fanpagebetreiber 
folglich keine personenbezogenen Daten auf ihrer Fanpage 
veröffentlichen. Gestützt wird das Ergebnis zudem durch 
allgemeine Verhältnismäßigkeitserwägungen.164 
 
dd) Die Konsequenzen des Ergebnisses 

Daraus, dass die Polizeibehörden keine personenbezogenen 
Fahndungsdaten in das soziale Netzwerk Facebook einstellen 
dürfen, folgt nun aber keineswegs ein grundsätzliches Verbot 
der Facebookfahndung. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass es 
für eine erfolgreiche Facebookfahndung gar nicht erforder-
lich ist, den Primärdatensatz, also den Fahndungsaufruf 
selbst, in das soziale Netzwerk einzustellen. Vielmehr reicht 
es aus, dass der Fahndungsaufruf aus dem sozialen Netzwerk 
heraus erreichbar ist. 

                                                 
162 Vgl. ULD SH, zitiert nach ZD-Aktuell 2012, 03098, sowie 
Erd, NVwZ 2011, 19 (19 f.), mit Erläuterungen zum ameri-
kanischen, sektoralen Datenschutzrecht. 
163 Vertiefend Weichert (Fn. 79), S. 379 (382). 
164 Zutreffend geht Kolmey, DRiZ 2013, 242 (244), davon 
aus, dass es nie erforderlich sein kann, die Kontrolle über die 
personenbezogenen Daten aus der Hand zu geben, was zwin-
gende Konsequenz einer Einstellung von Daten in das soziale 
Netzwerk Facebook ist. Zudem legt Kolmey (a.a.O.) dar, dass 
es problematisch sei, die Daten ohne entsprechendes Rechts-
hilfeersuchen auf amerikanischen Servern zu verarbeiten. 
Selbst dann, wenn man § 4b BDSG im Rahmen der Fahn-
dung für unanwendbar halten wollte, wäre das Ergebnis also 
dasselbe. 

Zur technischen Umsetzung einer zulässigen Facebook-
fahndung sind daher zwei Vorgehensweisen denkbar, zum 
einen die sogenannte Link-Lösung und zum anderen die 
sogenannte i-frame-Lösung, die nun im Folgenden vorgestellt 
werden. 
 
(1) Die sogenannte Link-Lösung 

Bei der sogenannten Link-Lösung wird der Fahndungsaufruf 
ausschließlich auf polizeieigenen Servern veröffentlicht und 
auf der Fanpage wird lediglich ein Hinweis auf den Fahn-
dungsaufruf und dessen Internetadresse eingestellt.165 Durch 
entsprechende Einstellungen lässt es sich auch verhindern, 
dass eine Seitenvorschau bei Facebook angezeigt wird und 
auf diesem Wege Bilddateien in den Machtbereich von Face-
book gelangen. 

Der eingestellte Link samt einer allgemeinen, nicht per-
sonenbezogenen kurzen Beschreibung des Vorfalls wird 
anschließend von den Fans der Behördenseite und von deren 
Freunden geteilt und verbreitet sich so schnell über das ge-
samte soziale Netzwerk. 

Wird der Link von einem Nutzer angeklickt, gelangt die-
ser direkt auf die polizeieigene Seite. An Facebook gelangt 
dabei nur die Internetadresse samt Begleittext.166 Die Polizei 
bleibt damit Herrin der Daten und kann diese im Anschluss 
an die Fahndung von ihrem eigenen Server löschen. Die 
geteilten Links verweisen ab diesem Zeitpunkt ins Leere. 

Bereits vom EuGH entschieden ist zudem, dass das Ein-
stellen von Daten auf eigenen Webseiten nicht selbst eine 
Datenübermittlung in Drittländer gemäß Art. 25 EU DSRL 
und der zu seiner Umsetzung ergangenen nationalen Rege-
lungen darstellt, solange sich die Server im Inland oder in 
einem Mitgliedstaat der EU befinden.167 Dass von überall auf 
der Welt auf diese Daten zugegriffen werden könne, sei für 
den Begriff der Datenübermittlung irrelevant. Zur Begrün-
dung führt der EuGH aus, dass bei einer anderen Auslegung 
immer dann, wenn personenbezogene Daten auf eine Inter-
netseite hochgeladen würden, auch eine Übermittlung von 
Daten in ein Drittland vorläge, da die Übermittlung unter 
dieser Prämisse in alle Länder erfolge, in denen die Internet-
seite potentiell aufrufbar sei.168 „Damit würde die in Kap. IV 
Richtlinie 95/46/EG vorgesehene Sonderregelung notwendig 
zu einer allgemeinen Regelung für Vorgänge im Rahmen des 
Internets werden.“ Sobald die Kommission also nur für ein 
einziges Land, aus dem auf das Internet zugegriffen werden 
kann, feststellen würde, dass dieses kein angemessenes 
Schutzniveau aufweise, wären die Mitgliedstaaten verpflich-
tet, „jede Aufnahme personenbezogener Daten in das Internet 
zu unterbinden“. 

                                                 
165 Vgl. zur Link-Lösung insgesamt Kolmey, DRiZ 2013, 242 
(244). 
166 Vgl. Presseinformation der Polizei Niedersachen vom 
2.6.2012, online abzurufen unter: 
http://www.mi.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_i
d=14797&article_id=102910&_psmand=33 (9.3.2015). 
167 EuGH EuZW 2004, 245 (249 f.). 
168 EuGH EuZW 2004, 245 (250). 
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Ein so weitreichendes Verbot der Internetnutzung wäre 
jedoch mit dem Ziel der EU DSRL, den freien Datenverkehr 
zu ermöglichen, unvereinbar, sodass der entsprechenden 
Konsequenz bereits bei der Auslegung des Begriffs der Da-
tenübermittlung in Ausland entgegenzutreten ist.169 In den 
Begriff der Übermittlung wird daher ein finales Element 
hineingelesen.170 

Zu beachten ist zwar erneut, dass die EuGH-Entscheidung 
keine unmittelbare Bindung für die Strafverfolgungsbehörden 
entfaltet, aber sie wirkt jedenfalls mittelbar über die im Übri-
gen verbindliche Auslegung des § 4b BDSG. 

Das Hochladen von Fahndungsdaten auf eine Webseite 
stellt damit keine Datenübermittlung ins Ausland dar.171 Eine 
Datenübermittlung im Inland ist nach Maßgabe der §§ 131 ff. 
StPO zulässig. 

Die Link-Lösung ist daher ein gangbarer Weg, der u.a. 
bereits vom LKA Niedersachsen beschritten wird.172 
 
(2) Die sogenannte i-frame-Lösung 

Als Alternative zur Link-Lösung kommt auch die sogenannte 
i-frame- oder inline-frame-Lösung in Betracht. Beim i-
framing „handelt es sich um eine besondere Spielart der Ver-
linkung zweier Webseiten“, da die verlinkte Seite nicht nach 
anklicken eines Links in einem eigenen Browserfenster auf-
gerufen, sondern unmittelbar in einem speziell definierten 
Bereich der Ausgangsseite angezeigt wird.173 Ein i-frame ist 
daher ein HTML-Element, das es ermöglicht, den Inhalt einer 
Internetseite auf einer anderen Internetseite anzeigen zu las-
sen.174 Entsprechend der Link-Lösung werden bei dieser Art 
des Vorgehens keine personenbezogenen Daten an Facebook 
übermittelt.175 

Ein polizeitaktischer Vorteil der i-frame-Lösung gegen-
über der Link-Lösung scheint nun zu sein, dass der Fahn-
dungsaufruf unmittelbar auf der Fanpage sichtbar wird. Da 
die Daten jedoch nicht auf die Facebookseite gelangen, er-
scheinen sie weder im Newsfeed der Seitenfans noch können 
sie geteilt und auf diese Weise im sozialen Netzwerk verbrei-
tet werden. Der jeweilige Nutzer muss also entsprechend 

                                                 
169 Vgl. Taraschka, CR 2004, 280 (284 f.); Roßnagel, MMR 
2004, 99 (99 f.). 
170 Taraschka, CR 2004, 280 (284 f.); Roßnagel, MMR 2004, 
99 f. 
171 Sollte man bereits das Onlinestellen von Informationen als 
Übermittlung in Drittländer betrachten, müsste jede Internet-
fahndung davon abhängig gemacht werden, dass die Behörde 
eine sogenannte IP-Länder- oder Geo-Sperre einrichtet und 
über eine solche Geo-IP-Filterung verhindert, dass Fahn-
dungsdaten in unsichere Drittländer gelangen. Entsprechend 
geht etwa YouTube vor. Eine bewusste Umgehung dieser 
Sperren durch Nutzer würde dann den Zurechnungszusam-
menhang durchbrechen und damit keine Übermittlung seitens 
der Behörde darstellen. 
172 Vgl. https://www.facebook.com/LandeskriminalamtNiede
rsachsen?fref=ts (9.3.2015). 
173 So LG Hamburg MMR 2003, 197 (197 f.). 
174 Vertiefend zur i-frame-Lösung Ihwas (Fn. 4), S. 283. 
175 Ihwas (Fn. 4), S. 283. 

einer klassischen Homepage unmittelbar auf die jeweilige 
Fanpage zugreifen, um auf einen Fahndungsaufruf aufmerk-
sam zu werden. Die i-frame-Lösung entspricht daher eher der 
Fahndung mittels einer klassischen Homepage, die entspre-
chend der Link-Lösung zwingend parallel erfolgen muss. 
Lediglich der Verbreitungsgrad des Fahndungsaufrufs dürfte 
unwesentlich erhöht sein, da sowohl Nutzer erreicht werden, 
die die polizeiliche Homepage aufrufen, als auch solche, die 
die polizeiliche Fanpage aufrufen. Der spezifische Nutzen, 
den die Fahndung in sozialen Netzwerken bietet, lässt sich im 
Rahmen der i-frame-Lösung aber nicht realisieren. Vielmehr 
findet die Fahndung gar „nicht ‚in‘ einem sozialen Netzwerk 
statt, sondern nur ‚über‘ das soziale Netzwerk“.176 Entspre-
chend geht beispielsweise die Polizei Hessen vor.177 

Ein Konflikt mit dem Datenschutzrecht besteht auch bei 
dieser Lösung nicht. Grundsätzlich lässt sich eine daten-
schutzrechtlich zulässige Facebookfahndung also technisch 
realisieren. Es bleibt jedoch noch die Frage nach der Zustän-
digkeit für entsprechende Fahndungsmaßnahmen zu klären. 
Gelegentlich wird diesbezüglich vorgetragen, es handle sich 
bei jeder Onlinefahndung um eine internationale Fahndung, 
weshalb ausschließlich das BKA zuständig sei. 
 
c) Facebookfahndung als internationale Fahndung 

Pätzel u.a. gehen davon aus, dass jede Internetfahndung zu-
gleich internationale Fahndung sei und sich an den entspre-
chenden Anforderungen messen lassen müsse.178 Für die 
Durchführung internationaler Fahndungen wäre nun aber 
gemäß der §§ 3, 11 bis 15a BKAG ausschließlich das BKA 
zuständig und die besonderen Anordnungsvoraussetzungen 
der internationalen Fahndung nach Nr. 43 RiStBV wie z.B., 
dass sich die gesuchte Person im Ausland befindet und ihre 
Auslieferung beantragt werden soll, müssten vorliegen.179 
Das ist in typischen Fällen der Facebookfahndung, mit deren 
Hilfe im Inland nach bestimmten Personen gesucht wird, 
nicht der Fall. Fraglich ist daher, ob die Einschätzung Pätzels 
zutreffend ist. 

Die internationale Fahndung zeichnet sich im Vergleich 
mit der nationalen oder auch nur regionalen Fahndung nun 
dadurch aus, dass durch die Fahndung die territoriale Souve-
ränität eines anderen Staates berührt wird, da sich die Fahn-
dungsaufforderung im Sinne eines Rechtshilfeersuchens un-

                                                 
176 So LT-Drs. RP 16/3387, S. 3. 
177 Vgl. https://www.facebook.com/PolizeiHessen/app_39639
3053713168 (9.3.2015). 
178 Pätzel, NJW 1997, 3131 (3132 f.); bayerischer Landesda-
tenschutzbeauftragter, 18. Tätigkeitsbericht, 1998, Nr. 7.3.1, 
abzurufen unter: 
https://www.datenschutz-bayern.de/nav/1001.html (9.3.2015). 
Vgl. auch Nr. 85 RiVASt, Nr. 43 RiStBV sowie die Richtli-
nien der Länder über die internationale Fahndung nach Per-
sonen. 
179 Vertiefend zur internationalen Fahndung allgemein Soiné, 
NStZ 1997, 321 (324); speziell zur Facebookfahndung Ihwas 
(Fn. 4), S. 284. 
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mittelbar an ausländische Behörden richtet.180 Solange aber 
keine fremden Hoheitsrechte verletzt werden, weil weder ein 
anderer Staat um Unterstützung in einem Strafverfahren 
ersucht wird noch Personen, die sich im Ausland befinden, 
Zwangsmaßnahmen oder Rechtsnachteile angedroht oder für 
diese Rechtswirkungen herbeigeführt werden, ist ein Rechts-
hilfeersuchen nicht erforderlich.181 Vielmehr erlaubt es die 
Gebietshoheit eines jeden Staates, Informationen auf Servern, 
die sich im eigenen Staatsgebiet befinden, online zu stel-
len.182 Jedenfalls die Facebookfahndung mittels der Link- 
oder i-frame-Lösung stellt daher keine internationale Fahn-
dung dar, weil eine Person im Inland gesucht wird und die 
Datensätze auf deutschen Servern durch die hierfür zuständi-
gen Polizeibehörden eingegeben werden.183 Es handelt sich 
lediglich um eine nationale Fahndung. 

Für diese Sichtweise spricht auch ein Vergleich mit der 
Fahndung über Fernsehsendungen und Printmedien, die 
ebenfalls im Ausland empfangen bzw. bezogen werden kön-
nen, aber unstreitig als nationale Fahndungen angesehen 
werden, solange die Ausstrahlung über einen deutschen Sen-
der erfolgt oder es sich um eine in Deutschland verlegte Zei-
tung handelt.184 

Die vereinzelt gebliebene Sichtweise Pätzels verdient 
folglich keine Zustimmung. Es bleibt damit nur noch eine 
Frage zu beantworten und zwar die nach der allgemeinen 
Verhältnismäßigkeit der Facebookfahndung bezogen auf die 
mit ihr verbundenen Missbrauchsgefahren. 
 
d) Das Problem digitaler Kopien und persönlichkeitsrechts-
verletzender Kommentareinträge 

Der Umstand, dass das Internet nicht vergisst und die dort 
enthaltenen Daten einem sehr großen Personenkreis zugäng-
lich sind, stellt einen im Vergleich mit analogen Fahndungs-
aufrufen größeren Eingriff in das Allgemeine Persönlich-
keitsrecht der Gesuchten dar.185 Gerade im Bereich der Face-
bookfahndung lassen sich entsprechende Aufrufe grundsätz-
lich teilen oder kopieren, wodurch der Fahndungsaufruf per-
petuiert wird.186 

Darüber hinaus räumt Facebook die grundsätzliche Mög-
lichkeit ein, Profile mit Fotos zu verlinken und die Fotos zu 
kommentieren. Teilweise wurden diese Funktionen in der 
Vergangenheit auch dazu missbraucht, zur Selbstjustiz gegen 

                                                 
180 Vertiefend Soiné, NStZ 1997, 166 (167 f.); Seitz (Fn. 132), 
S. 382; Ihwas (Fn. 4), S. 284. 
181 Vertiefend Soiné, NStZ 1997, 166 (167 f.). 
182 Seitz (Fn. 132), S. 383; vgl. zur Datenverarbeitung auf 
Servern in fremdem Staatsgebiet Kolmey, DRiZ 2013, 242 
(244). 
183 So Ihwas (Fn. 4), S. 284; entsprechend auch schon     
Gerhold (Fn. 117), § 131 Rn. 11. Anders kann es sich verhal-
ten, wenn mittels Facebook gezielt eine Person im Ausland 
gesucht werden soll. 
184 Vgl. Ihwas (Fn. 4), S. 284; Gerhold (Fn. 117), § 131 
Rn. 11, Seitz (Fn. 132), S. 383. 
185 Vgl. Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1053). 
186 Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1053). 

eine Person aufzurufen oder diese in der Öffentlichkeit bloß-
zustellen.187 

Das entsprechende Risiko lässt sich jedoch sowohl durch 
die Link- als auch durch die i-frame-Lösung reduzieren, da 
nicht der Primärdatensatz geteilt wird. Zudem ist aus Grün-
den der Verhältnismäßigkeit darauf hinzuweisen, dass die 
Informationen zwar geteilt werden dürfen, aber Private nicht 
berechtigt sind, den originären Fahndungsaufruf auf eigenen 
Facebookseiten zu veröffentlichen.188 Anderenfalls tragen die 
Privaten selbst ein Haftungsrisiko und machen sich ggf. sogar 
strafbar.189 

Entsprechend ist darauf hinzuweisen, „dass sachdienliche 
Hinweise ausschließlich außerhalb der Kommunikations-
strukturen sozialer Netzwerke übermittelt werden“ und dass 
Kommentare auf den offiziellen Fanpages auf persönlich-
keitsrechtsverletzende Inhalte geprüft und ggf. entfernt wer-
den.190 Auf das Einhalten dieser Regeln haben die online 
fahndenden Beamten im Rahmen des Möglichen zu achten. 

Nachdem die Fahndung beendet worden ist, sind die In-
terneteinträge gemäß Nr. 3.2 der Anlage B zur RiStBV sowie 
nach allgemeinen Grundsätzen zu löschen und es ist auf dem-
selben Weg, der für die Bekanntmachung der Fahndung ge-
nutzt worden ist, darauf hinzuweisen, dass die Fahndung nun 
beendet ist und der Fahndungsaufruf samt Bildmaterial auch 
von Privaten, die ihn auf eigenen Servern veröffentlicht ha-
ben, zu löschen ist.191 Richtigerweise weist daher das LKA 
Niedersachsen im Anschluss einer jeden Facebookfahndung 
auf das Ende der Fahndung hin und bittet darum, „den Na-
men des Beschuldigten und seine Beschreibung aus dem 
Internet zu entfernen, da die Fahndungsmaßnahme beendet 
ist und die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten zu schüt-
zen sind.“192 

Werden diese Vorgaben eingehalten, bestehen daher bei 
der Facebookfahndung dieselben Risiken, die jeder Online-
fahndung innewohnen. Es wiegt lediglich der Eingriff in das 
Allgemeine Persönlichkeitsrecht im Hinblick auf den hohen 
Verbreitungsgrad der Fahndungsaufrufe schwerer. Bereits die 
allgemeine Onlinefahndung ist jedoch wegen der hohen Risi-
ken nur zur Aufklärung schwerster Kriminalität statthaft.193 

                                                 
187 Vgl. Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1053); umfassend zu 
den sogenannten negativen Netzwerkeffekten Lohmeier u.a. 
(Fn. 7), S. 10 ff. 
188 Lohmeier u.a (Fn. 7), S. 26. 
189 Umfassend zu den strafrechtlichen Risiken Dritter, die 
Fahndungsaufrufe nicht nur verlinken, sondern kopieren 
Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1056 f.). 
190 So LT-Drs. RP 16/3387, S. 2 f.; entsprechend die Forde-
rungen bei Lohmeier u.a. (Fn. 7), S. 25. 
191 Vertiefend Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1056);  
Lohmeier u.a. (Fn. 7), S. 25. 
192 Vertiefend zum gegen die Behörde gerichteten Folgenbe-
seitigungsanspruch und der Pflicht, über die Beendigung der 
Fahndung zu informieren, Schiffbauer, NJW 2014, 1052 
(1055 f.). 
193 So bereits Seitz (Fn. 132), S. 386; Gerhold (Fn. 117), 
§ 131 Rn. 15; speziell für die Facebookfahndung auch Ihwas 
(Fn. 4), S. 281. 
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Fahndungen im Internet nach Verkehrssündern oder Sachbe-
schädigern, die in der Vergangenheit immer wieder vorka-
men, sind ausnahmslos unverhältnismäßig.194 Im Rahmen 
schwerster Delikte ist dann jeweils im Einzelfall zu entschei-
den, ob der Fahndungsaufruf lediglich über die polizeieigene 
Homepage oder noch zusätzlich über Facebook zu verbreiten 
ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei der Verbrei-
tung über die i-frame-Lösung bereits etwas größer ist als bei 
ausschließlicher Verbreitung über die polizeieigene Homepa-
ge und bei einer Verbreitung mittels der Link-Lösung noch 
einmal deutlich erhöht ist.195 Ist es trotz dieser hohen Hürden 
verhältnismäßig, auf Facebook zu fahnden, liegt stets auch 
ein ausreichender Grund vor, von der Regelverpflichtung der 
Nr. 3.2 der RiStBV abzuweichen, nach der „grundsätzlich“ 
nicht in Angeboten Privater gefahndet werden soll. 
 
III. Zusammenfassung und Endergebnis 

Technisch lässt sich die Facebookfahndung sowohl über die 
Link- als auch über die i-frame-Lösung im Einklang mit den 
nationalen und internationalen Datenschutzbestimmungen 
realisieren. Grundvoraussetzung ist, dass die personenbezo-
genen Daten ausschließlich auf im Verantwortungsbereich 
der Strafverfolgungsbehörden stehenden Servern gespeichert 
werden, da die Behörden auf diese Weise die größtmögliche 
Kontrolle über die Daten behalten und den Primärdatensatz 
selbständig löschen können. Dass Dritte die externen Seiten 
ihrerseits auf Facebook verlinken oder kopieren können,196 ist 
ein generelles Problem der Internetfahndung, das im Rahmen 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen ist.197 
Sofern Dritte von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht 
haben, sind sie jedoch ebenfalls zur Löschung verpflichtet 
und machen sich im Falle der Weigerung ggf. nach den §§ 33 
KUG, 13 StGB oder wegen Ehrdelikten strafbar.198 

Unter Beachtung der aufgestellten Grundsätze entspricht 
die Facebookfahndung in den möglichen Risiken also der 
allgemeinen Onlinefahndung, birgt jedoch größere Erfolgs-
chancen.199 Sie ist daher, sofern eine auch im Einzelfall sehr 
schwerwiegende Straftat aufgeklärt werden soll und die wei-
teren Voraussetzungen der §§ 131 ff. StPO vorliegen, zuläs-
sig.200 

                                                 
194 So Lohmeier u.a. (Fn. 7), S. 24. 
195 Vgl. zur Intensität des Grundrechtseingriffs auch Ihwas 
(Fn. 4), S. 281 f. 
196 Vgl. https://www.facebook.com/fahndungennrw?fref=ts 
(9.3.1015). 
197 So LT-Drs. RP 16/3387, S. 3; vgl. auch Schiffbauer, NJW 
2014, 1052 (1056 f.). 
198 Vertiefend Schiffbauer, NJW 2014, 1052 (1056 f.); 
Lohmeier u.a. (Fn. 7), S. 26; Gerhold, Das System des Cy-
ber- und Internetstalking, 2009, S. 151 f. 
199 Vgl. Hawellek/Heinemeyer, ZD-Aktuell 2012, 02730. 
200 So LT-Drs. RP 16/3387, S. 3; entsprechend Lohmeier u.a. 
(Fn. 7), S. 24. 
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Über die „Verständigung“ im Strafverfahren als Aussageerpressung 
Eine materiell-rechtliche Studie zu § 257c StPO 
 
Von Akad. Mitarbeiter Dr. Kyriakos N. Kotsoglou, LL.M., Freiburg i.Br. 
 
 
„Einen solchen Prozeß haben, heißt ihn schon verloren ha-
ben“ 

Franz Kafka 
 
Ziel des vorliegenden Beitrags ist eine intensive Auseinan-
dersetzung mit zwei in der sich mit den Urteilsabsprachen 
befassenden Literatur gängigen gegensätzlichen Behauptun-
gen. Sie lauten: Der Angeklagte wird im Rahmen der Ver-
ständigung nach § 257c StPO (nicht) genötigt. Das m.E. 
auffälligste Merkmal ist dabei nicht die Radikalität des je-
weils einschlägigen Aussagegehalts, sondern die Dynamik 
der in beiden Fällen zugrunde liegenden argumentativen 
Struktur. Denn beide widerstreitende Meinungen verzichten 
auf einen detaillierten Zugriff auf die Dogmatik der Nötigung 
(§ 240 StGB) bzw. Aussageerpressung (§ 343 StGB), um 
anschließend überprüfen zu können, ob die „Verständigung 
im Strafverfahren“ mit umfasst wird. Die oben genannte 
Aussage wird ohne Weiteres in dem einen oder anderen Sin-
ne getroffen. 

Im Laufe meiner Ausführungen wird – anschließend an 
eine kurze, historische Einführung in die Problematik der 
Folter (I.) – zunächst die strukturelle Unvereinbarkeit der 
neuen Regelung mit den Verfassungs- und prozessualen Ga-
rantien des deutschen Strafverfahrens begründet (II.). Die 
Begründung der Verfassungswidrigkeit der einschlägigen 
Regelung ist nämlich eine condicio jeglicher materiell-
rechtlichen Prüfung eines normgemäßen Verhaltens. An-
schließend werde ich mithilfe psychologischer Erkenntnisse 
(III.) die recht unbestimmten Tatbestandsmerkmale des § 343 
StGB konkretisieren und zugleich überprüfen, ob das pro-
zessuale Verhalten des „dealenden“ Richters darunter sub-
sumiert werden kann (IV.). 
 
I. Zur Geschichte der Geständniserzwingung … 

1. … mal als Tragödie 

Es steht außer Zweifel, dass die Folterpraxis der Carolina1 als 
Zivilisationsbruch zu bezeichnen ist, und zwar nicht nur aus 

                                                 
1 Bekanntlich wurde am 27.7.1532 im Rechtssaal zu Regens-
burg ein Reichsabschied (d.i. eine Zusammenfassung der 
Beschlüsse des Reichstages) verkündet. Zu diesen Beschlüs-
sen gehörte auch die Hals- oder Peinliche Gerichtsordnung 
Kaiser Karls V. Das Gesetz wurde anschließend ins Lateini-
sche übersetzt und erhielt die Bezeichnung: Constitutio Cri-
minalis Carolina. Die Carolina, wie man sie in Abkürzung 
ihres lateinischen Namens nannte, war im Wesentlichen eine 
Nachbildung der wenige Jahre zuvor geschaffenen Constitu-
tio Criminalis Bambergensis von 1507. Eingehend zur histo-
rischen Entstehung und Entwicklung der Carolina Ignor, 
Geschichte des Strafprozesses in Deutschland 1532-1846, 
2002, S. 4 ff.; Baldauf, Die Folter, 2004, S. 83 ff. Zur rechts-
geschichtlichen Bedeutung dieses Gesetzes in Bezug auf die 
Entwicklung einer einheitlichen deutschen Rechtspflege siehe 

heutiger Perspektive. Selbst den damaligen Juristen war der 
grausame Charakter der Tortur durchaus bewusst.2 Ignor 
merkt an, dass man die Folter immer als abstoßend empfand, 
ohne sie aber deswegen zu verwerfen.3 Im geistigen Kampf 
gegen die Folter hatten sich die Juristen „lange Zeit ruhig 
gehalten“.4 Die Kritik von Seiten der Denker dieser Zeit 
wurde freilich durch kriminalpolitische bzw. Effizienzargu-
mente neutralisiert: Folter, so grausam sie sein möge, sei 
wegen ihrer Zweckmäßigkeit unabdingbar, da sie zur Entde-
ckung und Überführung der „Schuldigen“ und damit zur 
Rettung des Staates geführt habe5 – so jedenfalls hätte eine 
Rechtfertigung der Folterpraxis lauten können. 

Bekanntlich bildeten die Beweisregeln den Katalysator 
der Carolina. Nach diesen Beweisregeln wurde das Ausspre-
chen einer Verurteilung vom Vorliegen bestimmter, gesetz-
lich vorgeschriebener Beweismittel abhängig gemacht.6 Als 
Dreh- und Angelpunkt des Strafverfahrens dienten Art. 22 
i.V.m. Art. 67 CCC, welche die Inferenzkraft der Beweismit-

                                                                                    
Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Straf-
rechtspflege, 3. Aufl. 1998, §§ 122 f. 
2 Beccaria, Über Verbrechen und Strafen, ins Deutsche über-
setzt von Julius Glaser, 2. Aufl. 1876, S. 26, bezeichnete die 
Folter lakonisch aber mit hoher Präzision als „Grausamkeit, 
die bei den meisten Nationen durch Gewohnheit geheiligt 
wird“. 
3 Ignor (Fn. 1), S. 163 f. 
4 So Baldauf (Fn. 1), S. 182 ff.; siehe vor allem den Eintrag 
„Tortur“, in: Zedler/v. Ludewig/Günther (Hrsg.), Grosses 
vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und 
Künste, 1745, S. 1451 (1451 f.): „Denn wenn die Bösewich-
ter wissen sollten, dass sie im Fall nicht zu erlangender 
Überweisung, welche vielmals gar schwer zu erhalten, ande-
rer Gestalt zur Erhaltung der Wahrheit nicht gepeinigt wer-
den könnten, sondern als unschuldig entlassen werden müss-
ten, würde die Welt mit unzälbaren Bösewichtern und Übel-
tätern, dem gemeinen Wesen zum höchsten Nachteil, ange-
füllet werden“. 
5 So rekonstruiert dieses Argument Ignor (Fn. 1), S. 164 f., et 
passim. 
6 Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 
2. Aufl. 1990, S. 113, bemerkt, dass die strengen Beweisre-
geln der Carolina die Sachverhaltsfeststellung mit Anforde-
rungen begleiteten, die den Gedanken an eine Checkliste 
nahelegten: „wie viele Zeugen von welcher Qualität welchen 
Typ von Straftat wie intensiv belegen können, damit zu wel-
chem nächsten Abschnitt des Verfahrens vorangeschritten 
werden kann“ – eine bloße Beweismittelarithmetik; ausführ-
lich dazu Rüping/Jerouschek, Grundriss der Strafrechtsge-
schichte, 6. Aufl. 2011, Rn. 107; vgl. Shapiro, „Beyond 
Reasonable Doubt“ and „Probable Cause“, Historical Per-
spectives on the Anglo-American Law of Evidence, 1991, 
S. 3: „The judge in most criminal cases was essentially an 
accountant who totaled the proof fractions“. 
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tel von vornherein festlegten. Danach durfte ein Beschuldig-
ter nur dann zu einer „peinlichen Strafe“ verurteilt werden, 
wenn er entweder die Tatbestandsmerkmale („Haupttatsa-
chen“) gestand7 oder seine Täterschaft von zwei glaubwürdi-
gen Zeugen („guthen Zeugen“)8 aus eigener Wahrnehmung 
(d.h.: nicht bloß vom Hörensagen) bekundet wurde. Waren 
die vorgeschriebenen zwei Tatzeugen nicht vorhanden, so 
gab es nur zwei Alternativen: a) die „semiplena probatio“ 
(Halbbeweis) oder b) die Erzwingung des Geständnisses 
durch Folter. 

Da solche Zeugen freilich nur selten zur Verfügung stan-
den – und da sich übrigens nach h.M. aus verschiedenen 
Regelungen der Carolina ergibt, dass dem Zeugenbeweis eine 
eher subsidiäre Bedeutung beigemessen wurde –, wurde dem 
Geständnis und der zu seiner Erzwingung erforderlichen 
Folter ein hoher Stellenwert eingeräumt.9 Man bedenke, dass 
eine Straflosstellung eines Inquisiten trotz subjektiver 
Schuldüberzeugung des Richters und schwerwiegender belas-
tender „Indizien“, die nach freier Beweiswürdigung eine 
Verurteilung aller Wahrscheinlichkeit nach gerechtfertigt 
hätten,10 damals als unerträglich erschien.11 Wollte man also 
in Anbetracht der überspannten Anforderungen an die poena 
ordinaria die Effektivität der Strafjustiz nicht auf Null redu-
zieren,12 sah man sich verpflichtet, die Tortur als die effekti-
vere Lösung einzusetzen. 

Relativ früh wurde jedoch klar, dass dem Peiniger gelin-
gen konnte, während der Befragung jede Aussage (nach Be-
lieben bzw. nach Bedarf) aus dem Angeklagten herauszu-

                                                 
7 Pars pro toto Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793 (793 f.). 
8 Die Carolina präzisiert auch den Begriff „guthe Zeugen“, 
indem sie einige Kriterien dafür vorschreibt. Siehe hierzu 
Baldauf (Fn. 1), S. 91 f.; die allgemeine Vorstellung, dass 
angeblich irgendwelche zwei Zeugen eine plena probatio 
ausmachten, ist i.d.S. unzutreffend. Denn die Zeugen durften 
keinen schlechten „Leumund“ haben „vmd sunst mit keyner 
rechtmessigem vrsach zuuerwerffen sein“ (Art. 66 CCC). 
Waren sie ferner dem Gericht unbekannt, so muss derjenige, 
der die Zeugen stellt, ihre Unbescholtenheit und Redlichkeit 
auf Verlangen der Gegenpartei „stattlich fürbringen“, also 
wohl glaubhaft machen. Unbeachtlich war auch das Zeugnis 
vom Hörensagen (Art. 65 CCC). 
9 Ignor (Fn. 1), S. 62; Jerouschek, GA 1992, 493 (498); 
Baldauf (Fn. 1), S. 11 f., betont, dass Folter nicht als Strafe, 
sondern als Mittel zur Erforschung der Wahrheit in einem 
Kriminalverfahren angesehen wurde. Aus diesem Grund hieß 
die „Folterkammer“ im Regensburger Rathaus Fragstatt, da 
der Verdächtige hier schlicht befragt wurde. 
10 Radbruch, Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. 
von 1532 (Carolina), 4. Aufl. 1975, S. 52. 
11 Jerouschek, GA 1992, 493 (501). 
12 Wie Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (5), bemerkt: „society cannot long tolerate a legal 
system that lacks the capacity to convict unrepented persons 
who commit clandestine crimes, something had to be done to 
extend the system to those cases“. 

pressen.13 Den wichtigsten Beitrag in Richtung Folterab-
schaffung14 leistete dementsprechend ein beweisanalytisches 
Argument, das selbst Friedrich der Große betont haben soll: 
Folter sei untauglich zur Wahrheitsfindung, da sie „une   
affaire de tempérament“ sei.15 Denn es war nicht die Infer-
enzkraft des Beweismaterials, sondern die „Muskelkraft“ und 
die „Nervenreizbarkeit“ die diejenigen Parameter waren, die 
das Beweisergebnis bestimmten.16 Es verwirre alle menschli-
chen Verhältnisse, „wenn man fordert, dass […] der Schmerz 
der Prüfstein der Wahrheit werde, als ob ihr Kriterium in den 
Muskeln und Fibern eines Unglücklichen zu suchen wäre“,17 
führt Beccaria ganz modern, ganz beweisanalytisch, aus. Die 
Folter ist nicht nur als Zivilisationsbruch, als grausame Me-
thode gescheitert. Vielmehr bestand der Grund für ihre all-
mähliche Entmythologisierung in der Einsicht, dass Folter ein 
ineffizientes „Wahrheitserforschungsmittel“ ist.18 Nicht ein 
Humanitäts-Pathos bzw. der Versuch, zivilisatorische Werte 
zu schützen, sondern pragmatische Gründe haben den festen 
(und immer noch fortbestehenden)19 Glauben erschüttert, 
Gott werde dem Befragten die Kraft verleihen, die Tortur 
auszuhalten. Die Tortur – so könnte man in Verwendung 
moderner Terminologie sagen – hatte eine sehr geringe 
„Teststärke“. Sie konnte als medium eruendae veritatis die 
Richtigkeit des Geständnisses nicht garantieren. „Zwischen 
Schuldigen und Unschuldigen verschwindet jeder Unter-
schied eben durch das Mittel, das angewendet wird, um einen 
solchen aufzufinden“.20 Beccaria bringt meisterhaft auf den 
Punkt, dass just die Sachverhaltsfeststellungsmethode die 
Ursache des Problems war. Um das Strafverfahrenssystem 
vorm Kollabieren zu bewahren, entstand eine Methode (Tor-
tur), die Geständnisse generieren konnte.21 Beccarias system-
immanente Kritik läuft darauf hinaus, dass die Zufügung von 
Schmerzen die Zahl der Geständnisse und dadurch die Zahl 
der Verurteilungen auf ein Maximum hinaufschraubt. Das so 

                                                 
13 Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (7), bezeichnet dieses Phänomen als „basic flaw in 
the system“. 
14 Ausführlich dazu bei Schmidt (Fn. 1), S. 36 ff, 76 ff., 78 f. 
15 Zitiert nach Schubart-Fikentscher, Goethes 56 Strassburger 
Thesen vom 6. August 1771, 1949, S. 114. Friedrich dem 
Großen wird von der deutschen Historiographie eine Vorbild-
rolle u.a. für die Entwicklung des aufgeklärten Absolutismus 
zugeschrieben. Mehr dazu bei Schmoeckel, Humanität und 
Staatsraison, 2000, S. 12 f. m.w.N., S. 19 ff. 
16 Beide Begriffe verwendet Beccaria (Fn. 2), S. 29. 
17 Beccaria (Fn. 2), S. 27. 
18 Beccaria (Fn. 2), S. 27. 
19 Siehe etwa O’Mara, Trends in Cognitive Sciences 13 
(2009), 497 (498): „A common argument in favour of torture 
is that it will reliably elicit veridical information from the 
captive’s long-term memory, as asserted by many media 
commentators in the context of the ‘ticking-time bomb’ sce-
nario or in the case of a major imminent threat in which lives 
could be saved“. 
20 Beccaria (Fn. 2), S. 28. 
21 Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (4 f., et passim). 
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gewonnene (herausgepresste) Geständnis verlor also sein 
Differenzierungspotenzial und konnte nunmehr die tatsächli-
che Schuld nicht diagnostizieren. Seine Teststärke war ver-
schwindend gering und im Sinne Beccarias kein gutes 
„Wahrheitskriterium“. Das Foltern scheiterte also, um ana-
chronistisch mit dem Bundesverfassungsgericht zu sprechen, 
an der „Zuverlässigkeit“ der Beweisführung,22 nicht an der 
angeblichen Verfehlung der Wirklichkeit. 
 
2. … mal als Farce 

Heutzutage erleben wir, so die Hauptthese dieses Beitrags, 
zum zweiten Mal jene Episode, in welcher der Angeklagte zu 
einem Geständnis gezwungen wird – diesmal allerdings als 
„Farce“.23 Diese Episode kann man als Post 2009-Phase eines 
nunmehr Jahrzehnte dauernden Streits in der Literatur und 
(weniger in der) Rechtsprechung zusammenfassen. Am 
4.8.2009 ist das „Gesetz zur Regelung der Verständigung im 
Strafverfahren“ (im Folgenden: GzViS) vom 29.7.2009 in 
Kraft getreten. Der Gesetzgeber traute sich zu, mit der zentra-
len Vorschrift24 des GzViS (§ 257c StPO) eine rechtliche 
Grundlage für Absprachen im Strafverfahren zu schaffen. 

Die oben angedeutete zweite Möglichkeit, ein Geständnis 
zu erzwingen, besteht in der Inaussichtstellung eines sog. 
Strafrabattes, falls der Angeklagte sich bereit erklärt, auf sein 
Recht auf ein Verfahren zu verzichten und ein zur Bedingung 
einer „milderen Strafe“ gemachtes Geständnis abzulegen. Die 
Einordnung der „Verständigung im Strafverfahren“ über das 
Tatbestandsmerkmal der Gewaltandrohung und der seeli-
schen Qual gem. § 343 Abs. 1 StGB in die Kategorie der 
strafrechtsrelevanten Geständniserzwingung bedarf einer 
weitgehenden Erklärung. Denn vom allgemeinen Verständnis 
der Verständigung als Win win-Situation, die sich mit dem 
Satz „milde Strafe gegen Geständnis“ zusammenfassen las-
se,25 bis zur Qualifizierung derselben als Nötigung bzw. Aus-
sageerpressung ist es nicht nur ein semantischer, sondern 
vielmehr ein strafrechtsdogmatischer Sprung. Mithilfe dieses 
Sprungs wird ausgerechnet die Distanz zwischen rechtmäßi-
gem prozessualem Verhalten einerseits (§ 257c StPO) und 
sozialschädlichem, strafrechtsrelevantem Vorgehen anderer-
seits aufgehoben. Schon die Art und Weise, wie die oben 
konturierte Frage gestellt wird, wirft vielerlei strafrechts-, 
strafprozessrechtsdogmatische und verfassungsrechtliche 
Probleme auf. Dieser Problematik widmen sich die folgenden 
Überlegungen. 

                                                 
22 BVerfGE 70, 209 (308). 
23 Bekanntlich schrieb Karl Marx, in: Marx/Engels, Werke, 
Bd. 8, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1852, 
S. 115: „Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltge-
schichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zwei-
mal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal 
als Tragödie, das andere Mal als Farce.” 
24 § 257c StPO wurde durch Art. 1 Nr. 8 des Gesetzes zur 
Regelung der Verständigung im Strafverfahren v. 29.7.2009 
(BGBl I 2009, S. 2353) eingeführt. 
25 Niemöller, in: Niemöller/Schlothauer/Weider (Hrsg.), Ge-
setz zur Verständigung im Strafverfahren, Kommentar, 2010, 
Teil A Rn. 2. 

3. „He takes some of my time – so I take some of his“26 

„Zu verlockend“ seien die Vorteile, die die Prozessbeteiligten 
durch ein auf Verständigung beruhendes Verfahren haben, 
werden Vertreter der Anwaltschaft27 und der (Mindermei-
nung28 in der) Literatur29 nicht müde zu konstatieren. Indem 
die Verteidigung Kooperation bei der Sachverhaltsaufklärung 
offeriert und das Gericht als Gegenleistung eine milde(re) 
Sanktion anbietet,30 manifestieren sich die Vorteile sogar auf 
mehreren Ebenen. Auf rechtpolitischer Ebene werden „lang-
wierige Beweisaufnahme[n]“ vermieden sowie eine „schnel-
lere Bewältigung der Verfahrensflut“ ermöglicht.31 Ferner 
verspreche die Konsensorientierung auch ein „menschliche-
res“ Strafverfahren und eine Erhöhung der Bereitschaft bzw. 
der „Mitwirkungspflicht“32, deren Ergebnisse zu akzeptieren. 
Auf prozessrechtlicher Ebene werden ebenfalls diverse Vor-
teile aufgezählt.33 Erstens: Für die Staatsanwälte werde „stets 
das primäre Ziel eines sicheren Schuldspruchs“ erreicht34 – 
die Tatsache, dass § 160 Abs. 2 StPO hierbei keine Rolle 
spielt bzw. keine normative Wirkung entfaltet, kann dahin-
stehen. Zweitens: Der Angeklagte vermeide durch das „frei-
willige“ Ablegen eines Geständnisses den „lästigen Vor-
gang“35 einer ihn belastenden, mehrtägigen gerichtsöffentli-
chen Hauptverhandlung und erhalte zusätzlich dazu eine 
milde(re) Strafe.36 Es liegt auf der Hand, dass – so betrachtet 

                                                 
26 So der Titel eines Tagungsberichts: Weber, DRiZ 1988, 73, 
der m.E. die Handlungsmotive hinter der Verständigungs-
problematik auf den Punkt bringt. 
27 Siehe etwa Sommer, AnwBl. 2010, 197. 
28 Vgl. aber BT-Drs. 16/12310, S. 7. Dabei war die Rede von 
einer „wesentlichen Mehrheit“ derjenigen, „die die Verstän-
digung im Strafverfahren in die Grundsätze des geltenden 
Rechtes integriert wissen wollten“. Deutliche Worte findet 
diesbezüglich Stuckenberg, ZIS 2013, 212; der Autor be-
zeichnet die Gesetzesbegründung als „beschämend sach-
blind“ vor allem in Bezug auf „die Tragweite der Änderung“ 
(S. 212) und die Ansicht, es gehe bei den Befürwortern der 
Regelung um die Mehrheit in der Literatur, als „unerklärli-
chen Irrtum“ (ebenda). 
29 Diese „Vorteile“ fasst Murmann, in: Schünemann u.a. 
(Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 
15. Mai 2011, Strafrecht als Scientia Universalis, 2011, 
S. 1385 (1386 f.), zusammen. 
30 Dazu bei Weigend, JZ 1990, 774. 
31 Beide Zitate: BGH, Urt. v. 28.8.1997 – 4 StR 240/97 (LG 
Dortmund) = NStZ 1998, 31. 
32 Begriff bei: BT-Drs. 16/12310, S. 10. 
33 Die Rede ist ja von einer „Wunderwaffe der Verteidigung“; 
kritisch dazu etwa Schünemann, NJW 1989, 1895 (1899 f.). 
34 Sommer, AnwBl. 2010, 197. 
35 Siehe Murmann (Fn. 29), S. 1392. 
36 Beispielhaft bei Meyer-Goßner, ZStW 119 (2007), 938 
(942): „Es ist doch durchaus vernünftig, wenn versucht wird, 
dem Angeklagten bei kooperativem Verhalten eine Strafmil-
derung zu gewähren und ihm dabei ein ihn regelmäßig sehr 
belastendes, Nerven kostendes und zeitaufwändiges Verfah-
ren zu erleichtern.“ 
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– das Einverständnis des Angeklagten das Strafurteil legiti-
miert: volenti non fit inuiria.37 

Alles in allem werde die durch die Erweiterung des Ne-
benstrafrechts und insbesondere durch die „überproportionale 
Zunahme komplexe umfangreiche Beweisaufnahmen erfor-
dernde Prozesse“38 zunehmende Belastung der Strafjustiz 
eingedämmt.39 Das von einem Teil der Literatur so beschrie-
bene und vom Gesetzgeber beteuerte Bild der ‚Rechtswirk-
lichkeit‘ mutet wie ein harmonisches Kooperationsverhalten 
zwischen allen Verfahrensbeteiligten an. Gründe zur Sorge, 
geschweige denn Anhaltspunkte, die eine weitere Untersu-
chung als sinnvoll erscheinen lassen, bestünden nicht. Die 
Absicht, diesen ‚Rechtswirklichkeitsabschnitt‘ als Sachver-
halt aufzufassen und strafrechtlich zu prüfen, ist auf den 
ersten Blick geradezu ketzerisch. Ist aber diese Betrachtung 
wirklich neu? 
 
4. Die Stellung der Literatur 

Eine direkte und unmissverständliche Parallele zwischen der 
Folterpraxis der Carolina und der Verständigungspraxis zieht 
allen voran der Rechtshistoriker John H. Langbein. Er be-
zeichnet die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Systemen als 
„many and chilling“.40 Erwartungsgemäß gesteht der Autor 
sofort ein, dass es zwischen dem psychischen Geständnis-
druck, den die sog. Sanktionsschere („sentencing differenti-
al“) ausübt, und der Anwendung von Folter (z.B. Brennung, 
Schnürung von vorne oder von hinten, Aufspannung auf einer 
Leiter etc.) nicht zu verkennende Unterschiede gibt.41 Er fügt 
aber hinzu: „The difference is of degree, not kind. Plea 
bargaining, like torture is coercive“.42 Der psychische Druck 
bestehe darin, dass das Geständnis mit einer nur scheinbaren 
Strafmaßreduzierung honoriert werde.43 Dieser Straf„rabatt“ 
führe allerdings dazu, dass der Angeklagte mit einer höheren 
Strafe rechnen müsse, falls er von seinem Recht auf Durch-

                                                 
37 Siehe Hassemer, JuS 1989, 893. 
38 Weigend, JZ 1990, 774 (775); es ist interessant, dass der 
Versuch, den Zusammenbruch der Strafjustiz abzuwenden, 
(auch) bei der Carolina zur Einführung von Geständniser-
zwingungsmethoden geführt hat. Wie Langbein, The Univer-
sity of Chicago Law Review 46 (1978), 3 (12) schreibt: „[…] 
each of these substitute procedural systems arose in response 
to the breakdown of the formal system of trial that it subver-
ted“. 
39 Gerichte sollen „am Rande der Belastbarkeit“ gewesen sein 
(BR-Drs. 331/94, S. 1; BT-Drs. 12/1217, S. 1). 
40 Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (12). 
41 Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (12). 
42 Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (13). 
43 Dass Drohung und Versprechen die beiden Seiten einer 
Medaille sind, betont Gleß, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/    
Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfas-
sungsgesetz, Bd. 4, 26. Aufl. 2007, § 136a Rn. 19. 

führung des Strafverfahrens Gebrauch mache.44 In Anleh-
nung an Langbeins Ausführungen macht Weigend darauf 
aufmerksam, dass die Gewährung einer Vergünstigung 
(Strafrabatt) eigentlich von der „implizit damit verbundenen 
Drohung“ ablenkt:45 „Wird dem Beschuldigten für den Fall, 
daß er sich kooperativ zeigt […] eine mehr oder weniger 
exakt bestimmte milde Sanktion zugesagt, so liegt der Ge-
genschluß auf der Hand: Verweigert der Beschuldigte den 
‚deal‘, so muß er mit ‚allem‘ (innerhalb der recht weiten 
gesetzlichen Strafrahmen) rechnen“.46 Auch nach Weigend 
unterscheidet die implizit hergestellte Strafmaßdifferenz 
zwischen kooperativem und nicht kooperativem prozessualen 
Verhalten seitens des Angeklagten sich „nur noch hinsicht-
lich der verwendeten Zwangsmethoden von der Folter ver-
gangener Jahrhunderte“.47 

Überraschenderweise handelt es sich bei der oben skiz-
zierten Meinung nicht um eine vereinzelte Stellungnahme in 
der Literatur. Ins gleiche Horn bläst einer der entschiedensten 
Verfechter der Verständigungspraxis, Klaus Lüderssen. Der 
Autor sieht in dem Verständigungspartner nicht den Flüsterer 
einer Korridordiplomatie, sondern á la Kuhn, den Boten eines 
theoretisch zu legitimierenden neuen Paradigmas.48 Er räumt 
offen und schonungslos ein, dass „deals starke Momente von 
Nötigung enthalten, insbesondere unter Hinweis auf das Ge-
ständnis als Voraussetzung dafür“.49 Die Frage, ob das Ver-
halten der Prozessbeteiligten die Tatbestandsmerkmale eines 
Delikts verwirklicht (§§ 240, 343 StGB), wird auch von der 
kommentierenden Literatur nicht von vornherein verneint. 
Schlothauer geht auf die Problematik ein.50 Zunächst konsta-

                                                 
44 Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (12); genauso Schünemann an mehreren Stellen. 
Pars pro toto: Schünemann, in: Weßlau (Hrsg.), Festschrift 
für Gerhard Fezer zum 70. Geburtstag am 29. Oktober 2008, 
2008, S. 555. In dieselbe Richtung mahnt der BGH StV 2003, 
737, dass die Freiheit der Willensentschließung nicht dadurch 
verletzt werden darf, dass für Geständnisse niedrige(re) Stra-
fen versprochen werden. 
45 Weigend, JZ 1990, 774 (778). Hervorhebung nur hier. 
46 Weigend, JZ 1990, 774 (778, Fn. 57). 
47 Weigend, JZ 1990, 774 (778); ähnlich Malek, StraFo 2005, 
441. 
48 Siehe nur Lüderssen, Abschaffen des Strafens?,1995, 
S. 327 f., et passim; ausführlich und sehr kritisch dazu bei 
Stübinger, Das „idealisierte“ Strafrecht, 2008, S. 565 ff. 
49 Lüderssen, Genesis und Geltung in der Jurisprudenz, 1996, 
S. 119 (Hervorhebung nur hier); ähnlich in: Lüderssen 
(Fn. 48), S. 338: „Die konsensorientierten Handlungen, wel-
che die Rechtsgesellschaft prägen, sind sämtlich getrübt 
durch latente Momente von Nötigung, durch soziale Struktu-
ren und Zwangsläufigkeiten in der individuellen Sozialisati-
on“; ähnlich Damaška, StV 1988, 401: „Es läßt sich nicht 
abstreiten, dass mit der Situation des Beschuldigten ein Ele-
ment von Zwang einhergeht“; dazu aus angelsächsischer 
Sicht Bibas, Harvard Law Review 117 (2004), 2463 (2529, et 
passim). 
50 Schlothauer, in: Niemöller/Schlothauer/Weider (Fn. 25), 
Teil D Rn. 40 ff. 
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tiert er, dass der Druck für das Ablegen eines verfahrensab-
kürzenden Geständnisses subtiler ist, als von § 343 StGB 
vorausgesetzt wird.51 Dies weise uns allerdings auf die nächs-
te Möglichkeit hin: § 240 StGB. Auch diese Alternative sei 
allerdings abzulehnen, zumal die Gegenüberstellung einer 
schuldunangemessenen niedrigen Strafe (Strafrabatt) und der 
angedrohten Alternative eines gesetzmäßigen Verhaltens kein 
rechtswidriges Übel im Sinne des Gesetzes sei.52 Differen-
ziert sei die Sache allerdings zu betrachten, wenn die Unan-
gemessenheit der in Aussicht gestellten Rechtsfolge „mit 
Händen zu greifen“ ist.53 Auch bei Stuckenberg ist die Rede 
von einer „Nötigungssituation“.54 Last but not least hat die-
selbe Problematik in ihrer Manifestation als „Sanktionssche-
re“ die (höchstrichterliche) Rechtsprechung mehrmals be-
schäftigt.55 Auf dieses Problem werde ich selbstverständlich 
zurückkommen. 

Was sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt feststellen 
lässt, ist, dass die Vertreter beider Meinungen m.E. das Feld 
relativ schnell räumen. Die strafrechtlich relevante Willens-
beeinträchtigung des Angeklagten wird entweder ohne große 
Problematisierung bejaht oder verneint. Eine ausführliche 
Auseinandersetzung mit dieser Problematik sowie eine voll-
ständige Begründung der jeweiligen Antwort sind bis heute 
ausgeblieben.56 Der Verdacht, dass es sich bei der Verständi-
gung um kriminelles Verhalten handeln soll, ist umso gravie-
render – entsprechend hoch sind die geltenden Argumentati-
onsstandards –, weil er auf zwei Ebenen wirkt. Erstens: Es 
geht dabei nicht um (noch) einen Eingriff in das Gefüge der 
StPO, sondern um eine tiefgreifende strukturelle Verände-
rung der Architektur des reformierten inquisitorischen Straf-
verfahrenssystems.57 Zweitens: Diejenigen Amtsträger sind 
davon betroffen, deren Gesetzesbindung „untrennbares Kor-
relat deren Unabhängigkeit“ ist, zumal es ggf. um kein Kava-
liersdelikt geht, sondern um einen schweren Tatbestand, der 
eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren nach 
sich zieht (§ 343 Abs. 1 StGB, vgl. ebendort Abs. 2). 

                                                 
51 Schlothauer (Fn. 50), Teil D Rn. 40. 
52 Schlothauer (Fn. 50), Teil D Rn. 41 f. 
53 Schlothauer (Fn. 50), Teil D Rn. 44 f. 
54 Stuckenberg, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die 
Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 
Bd. 6/2, 26. Aufl. 2013, § 257c Rn. 14: „Wie beim plea 
bargaining wird eine Nötigungssituation geschaffen, indem 
der Angeklagte vor die Wahl zwischen zwei Üblen verschie-
dener Größen gestellt wird.“ 
55 Siehe etwa BGH NStZ 2008, 170 f.; betont wird dabei, 
dass die freie Willensentschließung des Angeklagten in je-
dem Fall gewahrt bleiben muss, BGHSt 43, 195; BVerfG 
NJW 1987, 2662. Etwa mit einer Strafmaßdifferenz von 2,5 
Jahren (4 Jahre und 6 Monate und 7 Jahre) wird unzulässiger 
Zwang angenommen, siehe BGH, Urt. v. 27.4.2007 – 2StR 
523/06. 
56 Vgl. Bibas, Harvard Law Review 117 (2004), 2463 
(2469 ff.). 
57 Siehe Niemöller/Schlothauer/Weider (Hrsg.), Gesetz zur 
Verständigung im Strafverfahren, Vorwort S. V; vgl.      
Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (212, 219). 

5. Zur Methodologie: Dem Verdacht nachgehen 

§ 152 Abs. 2 StPO verpflichtet die Staatsanwaltschaft zum 
Einschreiten wegen einer verfolgbaren Straftat, immer dann, 
wenn „zureichende Anhaltspunkte“ vorhanden sind. Die 
Kenntnisnahme von Informationen, aus denen geschlossen 
werden kann, dass möglicherweise eine Straftat begangen 
worden ist, stellt das auslösende Moment für das Ermitt-
lungsverfahren dar.58 Und obwohl der Anfangsverdacht als 
Voraussetzung für die Inkulpation einer Person59 als 
„Schutzwall“ vor staatlichen Übergriffen bezeichnet wird, 
soll uns dieses suggestive Bild nicht zu der Annahme verlei-
ten, dass die StPO hohe Anforderungen an die Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens stellt.60 Zureichende Anhaltspunkte im 
Sinne der StPO und damit ein Anfangsverdacht liegen bereits 
dann vor, wenn eine geringe Wahrscheinlichkeit für die Tä-
terschaft spricht. Ähnlich: Die Stimmen in der Literatur, die 
bisher eher die Form einer vagen Vermutung hatten und auf 
Details nicht eingingen, vermögen immerhin einen „An-
fangsverdacht“ entstehen zu lassen, dass der Kernpunkt der 
Verständigung, nämlich die „Willensübereinkunft“ über 
zukünftige Prozesshandlungen,61 gleichzeitig in den Bereich 
der Nötigungs- und Aussageerpressungsdogmatik einzuord-
nen ist. 

Es ist also zu fragen, ob die Herstellung einer Straf-
maßdifferenz durch ein Strafrabattangebot einen strafrecht-
lich relevanten psychischen Druck auszulösen in der Lage ist. 
Bejahendenfalls stellt sich die Frage, wie diese heikle Situati-
on strafprozess- und verfassungsrechtlich zu handhaben ist. 
Diesbezüglich möchte ich aufgrund fester Ergebnisse der 
psychologischen Forschung (IV.) das Prozessverhalten des 
Angeklagten entscheidungstheoretisch kartieren und analy-
sieren. Jene Ergebnisse werden uns einen intensiveren Zu-
griff auf die Psyche des Angeklagten sowie eine Untersu-
chung, die bisher unbehandelte Fragen beantworten kann, 
ermöglichen.62 Unternommen wird also eine Modellierung 
der Prozesssituation, die uns eine Darstellungsform der Ver-
ständigung bereitstellen kann, sodass letztere sich reibungslos 
unter die Tatbestandsmerkmale „seelische Qual“ und „Ge-
waltandrohung“ nach § 343 Abs. 1 StGB subsumieren lässt. 

Besonders im Fokus des Interesses sollen verfassungs-
rechtliche Aspekte stehen.63 Denn die Straffreiheit der Pro-
zessbeteiligten hängt von der Fähigkeit der Verständigungs-
dogmatik ab, verfassungsrechtliche Angriffe gegen § 257c 

                                                 
58 BVerfG NStZ, 1982, 430; vgl. nur Kühne, Strafprozess-
recht, 8. Aufl. 2010, Rn. 316 f. 
59 Kühne (Fn.58), Rn. 347. 
60 Pars pro toto Kühne (Fn. 58), Rn. 31. 
61 So Peters, Urteilsabsprachen im Strafprozess, 2011, S. 8 f., 
m.w.N. 
62 Mausfeld, Wissenschaft & Frieden 2010, 16, schreibt: „Die 
Psychologie trägt aber auch dazu bei, die Bedingungen besser 
zu verstehen, unter denen es zu Folter kommt; sie betreibt 
Ursachenforschung.“ (Hervorhebung nur hier); wohlgemerkt: 
von der Empirie hängt selbstverständlich nicht die Rechtsfol-
ge einer Norm ab, sondern die Auslegungsgrenze recht vager 
Tatbestandsmerkmale. 
63 Genauso Brodowski, ZStW 124 (2012), 733. 



Kyriakos N. Kotsoglou 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 3/2015 
180 

StPO abzuwehren,64 zumal das Bundesverfassungsgericht das 
Gesetz zur Verständigung nur für noch verfassungsmäßig 
erklärt hat.65 Scheitert § 257c StPO an den Mindestgarantien 
des Grundgesetzes, wird das Gleis, welches zu einer (zulässi-
gen) materiell-rechtlichen Prüfung des Prozessverhaltens des 
Richters gem. § 257c StPO hinführt, entsperrt. Und ausge-
rechnet das Bundesverfassungsgericht hat frühzeitig klarge-
stellt, dass das, was auf dem Spiel steht, nämlich die Ein-
schränkung des Rechtes auf rechtliches Gehör durch Verfah-
rensabkürzung, nicht ein einfaches prozessuales Recht, son-
dern eine grundrechtsgleiche Konkretisierung der Men-
schenwürdegarantie für das gerichtliche Verfahren ist.66 Au-
ßerdem sei die hier zu untersuchende Aussagefreiheit nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
„notwendiger Ausdruck einer auf dem Leitgedanken der 
Achtung der Menschenwürde beruhenden rechtsstaatlichen 
Grundhaltung“,67 sodass der Grundsatz der Selbstbelastungs-
freiheit (vgl. das nemo tenetur-Prinzip) im Rechtsstaatsprin-
zip verankert ist und Verfassungsrang hat.68 
 
6. Über den Begriff der Regelungsimmunität 

Noch eine Bemerkung bezüglich der Methodologie dieser 
Arbeit sei gestattet. Relativ schnell fällt bei der Auseinander-
setzung mit der Verständigungsproblematik der offensive 
Charakter eines großen Teils der Literatur auf. Es wird dabei 
nicht versucht, die Situation schön zu reden. Die Urteilsab-
sprache verstoße gegen alle („namhaften“) Prinzipien der 
Rechtsordnung wie das Legalitätsprinzip, das Inquisitions-
prinzip, das Recht auf rechtliches Gehör, die strikte Proporti-
onalität von Strafmaß und die Tatschuld u.v.m., konstatiert 
Nestler-Tremel.69 In der Literatur gilt es „weitgehend als 
ausgemacht, dass die herrschende Absprachenpraxis […] 
verfassungswidrig ist“.70 Dies sei allerdings „eine eher lang-
weilige Angelegenheit“.71 Denn „[d]er strafprozessuale Ver-
gleich ist existent. Er braucht nicht erst legalisiert zu werden, 

                                                 
64 Ablehnend dazu Brodowski, ZStW 124 (2012), 733 (777). 
65 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, 3. Leitsatz: 
„Der in erheblichem Maße defizitäre Vollzug des Verständi-
gungsgesetzes führt derzeit nicht zur Verfassungswidrigkeit 
der gesetzlichen Regelung“, vgl. Rn. 64, 116 f.; siehe aber die 
ebenso scharfe wie präzise Kritik Stuckenbergs, ZIS 2013, 
212. 
66 BVerfGE 55, 1 (6); 70, 180 (186); 6, 12 (44); 9, 89; 107, 
395; ausführlich dazu bei Krehl, in: Neumann/Herzog 
(Hrsg.), Festschrift für Winfried Hassemer, 2010, S. 1055. 
67 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 60. 
68 Vgl. BVerfGE 38, 105 (113 f.); 55, 144 (150 f.); 56, 37 
(43); 110, 1 (31). 
69 Nestler-Tremel, KJ 1989, 448 (451 ff.). 
70 Ignor, in: Bundesrechtsanwaltskammer/Bundesnotarkam-
mer (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Deutsches Anwaltsinstitut, 
Ein Beitrag für die anwaltliche und notarielle Beratungs- und 
Gestaltungspraxis, 2003, S. 321; Stuckenberg (Fn. 54), 
§ 257c Rn. 21, Fn. 193: „Die nachfolgenden Ausführungen 
gelten für den hypothetischen Fall der Verfassungsmäßigkeit 
der Norm“, vgl. Rn. 12 ff. 
71 Nestler-Tremel, KJ 1989, 448. 

und er lässt sich auch nicht verbieten.“72 Die fast metaphy-
sisch anmutende Unvermeidbarkeit der Urteilsabsprache ist 
zwar irritierend, aber nicht neu. Schon im Jahre 1978, d.h. 
während die Thematisierung dieser Problematik in Deutsch-
land noch verpönt war,73 erklärt Heumann in unmissverständ-
lichem Ton: “[A]bolition [of plea bargaining] is an impossi-
bility […]. [T]o speak of a plea bargaining-free criminal 
justice system is to operate in a land of fantasy […]. Plea 
bargaining […] will remain the bedrock for case disposition 
in all communities“.74 

Dass die Urteilsabsprache „gravierenden rechtsstaatlichen 
Bedenken ausgesetzt ist“75 – nämlich verfassungsrechtlichen 
Bedenken, die keine gesetzliche Regelung therapieren oder 
verstummen lassen kann76 – wird den Kritikern dieser Praxis 
argumentativ geschenkt. Denn dogmatische Argumente seien 
von der „Verfahrenswirklichkeit“77 überholt worden. Diesem 
jeglicher Abwägungsdogmatik entzogenen „strafprozessua-
le[n] Faktum“78 könne man ja nichts entgegensetzen. Weder 
bessere Einsicht noch äußerer Druck seitens des Gesetzgebers 
oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung vermögen ir-
gendetwas zu bewirken. Für die „von der Droge Abspra-
che“79 abhängig gewordene Gerichtspraxis gebe es keine 
Ausnüchterungszelle. 

Oder deutlicher: Bei der Verständigung handele es sich 
um einen kaum regelbaren Bereich, welchem eine (Rege-
lungs-)Immunität sui generis eingeräumt wird.80 Diese selt-
same Auffassung ist vor allem deshalb diskussionsbedürftig, 
weil es dabei – wie bereits gesagt – nicht um Details geht, die 
nicht in den Zuständigkeitsbereich des (modernen) Gesetzge-
bers fallen dürfen, wie die Farbe der Schuhen von Richtern 
oder physikalische Gesetzmäßigkeiten, die sich der histori-

                                                 
72 Widmaier, StV 1986, 357. 
73 Nämlich vier Jahre, bevor der erste anonyme Beitrag (Det-
lev Deal = Weider), StV 1982, 545, im deutschsprachigen 
Raum erschienen ist; siehe auch Schmidt-Hieber, NJW 1982, 
1017 (1020). 
74 Heumann, Plea Bargaining, The Experiences of Prosecut-
ors, Judges, and Defense Attorneys, Chicago 1978, S. 157, 
162, 170; ähnlich Ashworth, in: Müller-Dietz u.a. (Hrsg.), 
Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 
2007, 2007, S. 19: „[t]he clock cannot be turned back“. Siehe 
aber Schulhofer, Harvard Law Review 97 (1984), 1037 
(1038). 
75 Meurer, NJW 2000, 2944. 
76 Brodowski, ZStW 124 (2012), 733 (734 f.), bemerkt tref-
fend, dass unter Verweis auf „faktische Zwänge“ oder die 
Rechtswirklichkeit, „die verfassungsrechtliche Vereinbarkeit 
solcher Regelungen [mit der geltenden Rechtsordnung] 
durchwegs nicht oder unzureichend hinterfragt wird“. 
77 Meurer, NJW 2000, 2944: „Die Verfahrenswirklichkeit hat 
die klassische und ausschließlich an den Text der Strafpro-
zessordnung gebundene ‚reine Lehre‘ unumkehrbar über-
holt“. 
78 Siehe Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kom-
mentar, 57. Aufl. 2014, Einl. Rn. 119a, m.w.N. 
79 Ausdrücklich so bei Weigend, NStZ 1999, 63. 
80 Vgl. Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 2 m.w.N. 
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schen Kontingenz entziehen. Einem „Stück Rechtswirklich-
keit“, welches seine eigene Unabänderlichkeit suggeriert, 
liegt eine Annahme zugrunde, die ich Regelungsimmunitäts-
these nennen möchte. Diese lautet: Die Urteilsabsprachen 
haben einen intrinsischen Wert, der ihnen einen positiven 
normativen Status verleiht. Dieser Status soll wie ein absolu-
ter Wert (theologischer Herkunft) fungieren und hebt die 
Urteilsabsprachen auf die Höhe einer physikalischen Not-
wendigkeit. Er verleihe ihnen nämlich „unüberwindliche 
Faktizität“.81 Nicht regelbare Bereiche des sozialen Lebens 
lassen allerdings eine rechtsdogmatische Untersuchung als 
fraglich bzw. redundant erscheinen. Ein rechtliches Phäno-
men, das zugleich seine rechtswissenschaftliche Untersu-
chung ausschließt, ist ein Unding und führt zu einem Kom-
munikationszusammenbruch, denn gewisse Vorannahmen, 
die jegliche rechtsdogmatische Debatte schultern, werden in 
Frage gestellt. Eine solche die Rechtswissenschaft konstituie-
rende Vorannahme beteuert jedenfalls das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Verständigungsurteil, wenn es sagt, 
„dass im Rechtsstaat des Grundgesetzes das Recht die Praxis 
bestimmt und nicht die Praxis das Recht“.82 Den „Pragma-
tismus“ der nach wie vor die Beweislast tragenden Autoren,83 
denen zufolge die Urteilsabsprachen sich nicht regeln lassen 
bzw. regelungsimmun seien, teile ich nicht.84 Daher möchte 
ich an die Problematik strafrechtsdogmatisch herangehen. 
 
II. Zur Strukturanalyse des § 257c StPO 

1. Zur Verfassungsmäßigkeit des § 257c StPO 

Das GzViS, womit nach dem Bundesverfassungsgericht die 
Zulassung von Verständigungen im Strafverfahren eine ab-
schließende Regelung erfahren hat,85 hat – erwartungsgemäß 
– die heftige Diskussion nicht zur Ruhe gebracht.86 Zentrale 
Vorschrift87 des GzViS und Schnittpunkt für den operativen 
Eingriff in das Normengefüge der StPO ist § 257c StPO. Es 
wäre also keine schlechte Idee, unsere ganze Aufmerksam-
keit (nur) auf § 257c StPO zu lenken, denn eine Vorausset-
zung dafür, die Verständigung im Strafverfahren als straf-
rechtsrelevante Willensbeeinträchtigung (nämlich als Nöti-
gungselement) aufzufassen, ist ein klares Verständnis dessen, 
worin das strafprozessordnungsgemäße Verhalten der Pro-

                                                 
81 Kritisch dazu Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 2. 
82 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 119. 
83 Dazu bei Gössel, in: Weßlau (Fn. 44), S. 495 (555). 
84 Siehe auch Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 2. 
85 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 75c (zu-
gleich 4. Leitsatz) = NJW 2013, 1058. 
86 Deutlich in diese Richtung Peters (Fn. 61), S. 4;          
Brodowski, ZStW 124 (2012), 733; sehr kritisch dazu      
Stuckenberg, ZIS 2013, 212: „Der Gesetzgeber schuf darauf-
hin erstaunlich rasch und mit einer beschämend sachblinden 
Begründung, die nicht einmal ein ansatzweises Bewusstsein 
für die Tragweite der Änderung […] erkennen lässt und statt 
dessen den unerklärlichen Irrtum enthält, dass die wissen-
schaftliche Literatur Absprachen mehrheitlich befürworte“ 
was wurde geschaffen? – einfügen!. 
87 Vgl. BT-Drs. 16/12310, S. 9. 

zessbeteiligten besteht. Mit Prozessverhalten meine ich die 
Menge der „Handlungs- und Verhaltensoptionen“, die den 
Prozessbeteiligten zur Verfügung stehen.88 Insbesondere 
scheint § 257c Abs. 1 S. 2 StPO die Diskussion nicht nur 
bezüglich der Vereinbarkeit der Verständigung mit dem 
Normengefüge der StPO, sondern insbesondere mit dem 
Grundgesetz zu beenden. Vielmehr lässt er jegliches For-
schungsvorhaben, die Urteilsabspracheregelung als Aussage-
erpressung aufzufassen, als sinnlos erscheinen. Denn die 
Regelung dient der Verständigung als Einigelung. Von der 
maßgeblichen Überflüssigkeit der Verständigung abgesehen 
– solange der Tatrichter sowieso eine „für die Verurteilung 
notwendige persönliche Gewissheit“ (vgl. BGHSt 10 208 
[209]) schöpfen soll89 – scheint die Möglichkeit einer straf-
würdigen Willensbeeinträchtigung des Angeklagten zweck-
los. Denn das Verständigungsgesetz statuiere kein neues, 
„konsensuales“90 Verfahrensmodell. „Vielmehr integriert es 
die von ihm zugelassene Verständigung in das geltende 
Strafprozessrechtssystem und zwar mit dem Ziel, weiterhin 
ein der Erforschung der materiellen Wahrheit und der Fin-
dung einer gerechten, schuldangemessenen Strafe verpflich-
tetes Strafverfahren sicherzustellen.“91 Eine materiell-
rechtliche Prüfung des Regelwerks von Urteilsabsprachen ist 
auf den ersten Blick unzulässig. Um den Weg wieder frei zu 
machen, soll man nichts Geringeres tun, als die Einigelung 
der Verständigung zu sprengen, nämlich zu zeigen, dass 
zwischen Verständigung und Pflicht zur Erforschung der 
materiellen Wahrheit derart strukturbedingte Widersprüche 
bestehen,92 dass die Symbiose93 beider Vorschriften nur um 
den Preis einer unauflösbaren Widersprüchlichkeit der 
Rechtsordnung vertretbar ist. Der Rechtssystemrelevanz 
(jeglicher Norm) kommt im Fall des § 257c StPO auch aus 
einem weiteren Grund eine zentrale Rolle zu.94 Denn dadurch 
wird der neuralgische Punkt par excellence, das differentium 
specificum der Strafprozessordnung geregelt.95 Nicht ohne 

                                                 
88 So Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 36. 
89 Ähnlich Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (215). 
90 BT-Drs. 16/12310, S. 8; der Gesetzesbegründung folgte 
das BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 45: 
„Dem Zeitgeist folgend versuche der Gesetzgeber, unter dem 
Deckmantel der Förderung eines offenen und kommunikati-
ven Verhandlungsstils Versäumnisse bei der Ausgestaltung 
und Praktikabilität des formellen und materiellen Rechts zu 
kompensieren“. 
91 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 65. 
92 Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (215). 
93 Vgl. die Ausführungen bei Fezer, NStZ 2010, 177 (181). 
94 Nach Lüderssen (Fn. 48), S. 331, werden mit der Urteilsab-
sprache „sämtliche Grundlagenprobleme des Strafrechts auf-
geworfen“. 
95 Denn im Beweiskriterium besteht der Dreh- und Angel-
punkt jedes Rechtssystems: „The great chasm that separates 
the modern continental legal systems from the Anglo-
American systems is largely about the conduct of fact-
finding“, so Langbein, Columbia Law Review 96 (1996), 
1168; Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 
Bd. 3, 1765-69, S. 330, bemerkt „experience will abundantly 



Kyriakos N. Kotsoglou 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 3/2015 
182 

Grund liegt also der Fokus in der Literatur auf den strukturel-
len Eigenschaften der Verständigungsregelung. Erwartungs-
gemäß wird diesbezüglich eine polarisierte Debatte geführt. 
Auf der einen Seite stehen die Kritiker der Verständigung, 
denen zufolge der Versuch, die Absprachepraxis in das Pro-
zesssystem einzubetten, der „Quadratur des Kreises“ ähnelt.96 
Unmissverständlich spricht Hamm von einem „Super-
GAU“97 des formalen Verfahrens, der sämtliche Prinzipien 
des Strafrechts über den Haufen werfe bzw. die gesamte 
dogmatisch-logische Struktur des Strafverfahrens außer Kraft 
setze. Nach Weßlau sind die tragenden Maximen des deut-
schen Strafprozesses im Laufe dieser Entwicklung zuneh-
mend ausgehöhlt worden.98 Die Verständigung, so könnte 
man dieses Meinungslager zusammenfassen, lässt sich nach 
h.M. mitnichten mit strukturellen Fixpunkten der Rechtsord-
nung in Verbindung setzen und signalisiert einen Abschied 
vom Rechtsstaat.99 

Den überwiegend kritischen Stimmen in der Literatur ste-
hen Vertreter der Anwaltschaft sowie der Gesetzgeber ge-
genüber.100 Der Gesetzesbegründung zufolge lässt die Ver-
ständigung sich als formalisierter Ablauf reibungslos in das 
geltende Strafprozessrecht integrieren. Prozessuale Grundsät-
ze, insbesondere „die Aufklärung des Sachverhaltes von 
Amts wegen und zur vollen Überzeugung des Gerichts als 
Grundlage des Urteils“, seien davon „unangetastet“.101 Dieses 
Regelungskonzept operiere an der Systematik der Rechtsord-
nung, ohne ‚lebenswichtige Gefäße‘ zu stören. „Es gelten 
weiterhin die Grundsätze des Strafverfahrens“.102 Auf das 
Prinzipiennetz der Strafprozessordnung geht auch das Bun-
desverfassungsgericht ein. Betont wird, dass § 257c Abs. 1 
S. 2 StPO den Raum für Verständigung spürbar einengt.103 
Diese scheinbare Normenkollision sei allerdings „nicht etwa 
Ausdruck einer unauflösbaren inneren Widersprüchlichkeit 
der Norm, sondern achte das ausdrückliche Ziel des Gesetz-
gebers, die Verständigung mit den Grundsätzen der Amtsauf-
klärung nach § 244 Abs. 2 StPO und der richterlichen Über-
zeugungsbildung in Einklang zu bringen“.104 Die Störfälle bei 
der Gesetzes(nicht)anwendung105 stellten bloß eine Funktion 

                                                                                    
show, that above a hundred of our lawsuits arise from dispu-
ted facts, for one where the law is doubted of“. 
96 So wörtlich Weigend, NStZ 1999, 63; Saliger, JuS 2006, 
12. 
97 Hamm, in: Institut für Kriminalwissenschaften und Rechts-
philosophie Frankfurt a.M. (Hrsg.), Jenseits des rechtsstaatli-
chen Strafrechts, 2007, S. 521 (539). 
98 Weßlau, ZStW 116 (2004), 151 (171). 
99 Pars pro toto Weigend, NStZ 1999, 63. 
100 Die erklärte Absicht des Gesetzgebers, BT-Drs. 16/12310, 
S. 1, war, die Urteilsabsprachen so zu regeln, „dass sie mit 
den tradierten Grundsätzen des deutschen Strafverfahrens 
übereinstimmen“. 
101 BT-Drs. 16/12310, S. 9. 
102 BT-Drs. 16/12310, S. 8. 
103 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 72. 
104 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 72. 
105 Der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfG, 
Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 51) beauftragte  

des sehr kurzen Zeitraums der „Geltungsdauer der gesetzli-
chen Schutzmechanismen“ dar, insbesondere im Hinblick auf 
den Zeitraum, in dem die Absprachen gesetzlich nicht gere-
gelt waren.106 Dies wäre der Fall, so das Bundesverfassungs-
gericht, falls die (offen zugegebene) verfassungswidrige 
Praxis auf die Vorschrift(en) des GzViS selbst zurückführbar 
und „mithin Ausdruck eines strukturbedingt zu dieser Praxis 
führenden normativen Regelungsdefizits ist“.107 Dies sei aber 
nicht der Fall, da „es [keine] strukturelle[n] Mängel des ge-
setzlichen Regelungskonzepts sind, die zu dem bisherigen 
Vollzugsdefizit geführt haben könnten“.108 

Auf die Erforderlichkeit einer Strukturanalyse der Straf-
prozessrechtsordnung machen uns also nicht die vielen zufol-
ge praxisferne Rechtstheorie,109 sondern spätestens die straf-
prozessrechtliche Literatur und die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts aufmerksam. Zugleich stellt uns das 
Bundesverfassungsgericht vor eine Herausforderung. Gelingt 
uns zu zeigen, dass der Vollzugsmangel nicht eine Funktion 
der geringen Lernbereitschaft seitens der Gerichtspraxis oder 
der geringen Zeit, um den neuen Schutzmechanismus zu 
inkorporieren, sondern systemimmanent und just auf § 257c 
StPO zurückzuführen ist, dann ist a) die Verfassungswidrig-
keit des Gesetzes begründet worden und b) der Weg zu einer 
materiell-rechtlichen Untersuchung des Prozessverhaltens 
nach § 257c StPO wieder frei. Ich möchte die oben darge-
stellte Herausforderung aufgreifen und auf die Struktur-
Problematik eingehen. Im Folgenden soll gezeigt werden, 
dass die Verständigungsregelung aus zwei Gründen unter 
systemimmanenten Schwächen bzw. unauflösbaren inneren 
Widersprüchlichkeiten leidet. Der erste Grund (II. 2.) wird 
die strukturelle Unvereinbarkeit der neuen Regelung mit den 
tragenden Prinzipien der Strafprozessordnung beleuchten. 
Der zweite Grund (II. 3.), dessen Erläuterung die Bejahung 
des ersten voraussetzt, wird aufzeigen, dass die Herstellung 
einer Strafmaßdifferenz und dadurch die Erzeugung psychi-
schen Drucks beim Angeklagten nicht eine Nebenerschei-
nung des GzViS, sondern dessen Triebkraft ist. 
 
2. Erster systematischer Punkt: Die Fixierung der Sachver-
haltsfeststellungsdogmatik auf die Wahrheitsproblematik 

Die explizite Betonung der Aufklärungspflicht des Tatrich-
ters in § 257c Abs. 1 S. 2 StPO hat hohe Wellen geschlagen. 
Die Rede ist von einem „Grundwiderspruch des Verständi-
gungsreglements“110, über eine Erosion der Wahrnehmung 

                                                                                    
Altenhain mit der Durchführung einer repräsentativen empiri-
schen Untersuchung zur Praxis der Verständigung im Straf-
verfahren. Die empirischen Daten Altenhains zeichnen ein 
düsteres Bild: Mehr als die Hälfte der Richter gab an, dass in 
mehr als der Hälfte aller Verfahren mit Absprachen die ge-
setzlichen Vorschriften zur Verständigung verletzt wurden. 
106 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 119. 
107 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 188 
(Hervorhebung nur hier). 
108 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 120. 
109 Vgl. nur Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl. 1960, S. 195. 
110 Ambos/Ziehn, in Radtke/Hohmann (Hrsg.), Strafprozess-
ordnung, Kommentar, 2011, § 257c Rn. 17. 
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der Aufklärungstätigkeit111 bis zu einer „Angstklausel“.112 
Das Bundesverfassungsgericht sah darin die Zielsetzung, die 
Verständigung mit der Untersuchungsmaxime in Einklang zu 
bringen.113 Stuckenberg hat bereits in seiner Urteils-
anmerkung zu der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts ebenso knapp wie präzise darauf aufmerksam gemacht, 
dass 257c Abs. 1 StPO dem Tatrichter ein Handlungsmuster 
zur Verfügung stellt, welches nur dann „funktioniert, wenn 
man sich über [...] [§] 257c Abs. 1 S. 2 StPO, hinweg-
setzt.“114 Im Folgenden geht es mir um einen intensiveren 
Zugriff auf die Sachverhaltsfeststellungsdogmatik, damit 
aufgrund des Phänomens der „doppelten Verlagerung der 
Wahrheitsproblematik“ (II. 2. d) die strukturelle Inkompatibi-
lität zwischen § 257c StPO und der Rechtsordnung beleuchtet 
werden kann. 
 
a) Das Phänomen der doppelten Verlagerung 

Obwohl die Behandlung der Wahrheitsproblematik den hie-
sigen Rahmen sprengen würde, kann auf folgende Bemer-
kungen nicht verzichtet werden. Es lässt sich nicht bezwei-
feln, dass Gerichtsurteile am Ideal der Wahrheit orientiert 
sind. Anders als im Kulturkreis etwa der Inuit, bei welchen 
Gesangsduellen bzw. -wettbewerben eine disputative und 
soziale Konflikte lösende Funktion zukommt,115 sind Hand-
lungen und vor allem Entscheidungen im engeren Sinne tat-
sachenorientiert. Das Prinzip der „materiellen Wahrheit“ wird 
als das „Fundamentalprinzip“116 des reformierten Inquisiti-
onsprozesses angesehen, auf welchem sowohl die Gesetzge-
ber der einzelstaatlichen Strafprozessordnungen als auch der 
Gesetzgeber der Reichsstrafprozessordnung das Strafverfah-
renssystem aufgebaut haben. Und obwohl das Prinzip der 
„materiellen Wahrheit“ als genetisches Merkmal und norma-
tiver Fixpunkt des Strafverfahrens angesehen wird, wird seit 
Jahrzehnten der Inhalt der forensischen Wahrheit kontrovers 
diskutiert.117 Das Problem verschärft sich, da die Wahrheits-
problematik als fachspezifisches Problem der Sachverhaltser-
forschungsdogmatik behandelt wird: Der Jurist wolle wissen, 
was „seine Wahrheit“ bedeutet.118 Zunächst lassen sich hier-

                                                 
111 Fabricius, in: Degener/Heghmanns (Hrsg.), Festschrift für 
Friedrich Dencker zum 70. Geburtstag, 2012, S. 71 (89). 
112 Heller, Das Gesetz zur Regelung der Verständigung im 
Strafverfahren – no big deal?, 2012, S. 187. 
113 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 72. 
114 Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (215); ausführlich dazu ders. 
(Fn. 54), § 257c Rn. 12. 
115 Siehe die anthropologische und äußerst spannende Studie 
zu diesem Thema von Eckert/Russell, Ethnology 19 (1980), 
191; Ho, A Philosophy of Evidence Law, 2008, S. 3 f., 
m.w.N.; diesen fundamentalen Parameter unserer (Streit-) 
Kultur müssen Verfechter prozessualer Theorien berücksich-
tigen. 
116 Fezer, NStZ 2010, 177. 
117 Einen guten Überblick der Wahrheitsdebatte bietet Stamp, 
Die Wahrheit im Strafverfahren, 1998, passim. 
118 Dieses Erfordernis stellt Paulus auf, in: Seebode (Hrsg.), 
Festschrift für Günter Spendel zum 70. Geburtstag am 
11. Juli 1992, 1992, S. 687: „Der – theoretisch über oder/und 

gegen zwei Einwände anführen. Erstens: Der Begriff „Wahr-
heit“ ist philosophischer119 und nicht juristischer Natur. Da-
her sind die Ansätze und Fragestellungen der Philosophie 
richtungweisend,120 wenn nicht verbindlich. Ferner ist der 
Wahrheitsbegriff kein eindeutiger und fachgebundener, son-
dern ein vieldeutiger, disziplinübergreifender Begriff. Er 
variiert nicht mit der Disziplin, sondern mit der jeweiligen 
Erkenntnistheorie.121 D.h., „Wahrheit“ ist auf unser jeweili-
ges Wissensverständnis angewiesen. Nach Gloy entspricht 
der Fülle der Theorien über Erkenntnis „Zug um Zug die 
Zahl der Wahrheitsbegriffe“, sodass die Diversität von 
Wahrheitsbegriffen das „Faktum der Erkenntnis“ unberührt 
lässt: „Erkenntnis, wo immer sie auftritt, tritt mit dem An-
spruch auf Wahrheit auf, Begriff und Theorie der Wahrheit 
mögen sein, welche sie wollen“.122 Die Rede ist i.d.S. vom 
Primat der Erkenntnis. Interessant (und strafprozessrechtsre-
levant) ist also nicht der Inhalt oder die Definition von 
„Wahrheit“ sondern die Präzisierung der Bedingungen, unter 
denen ein Tatrichter einen Wissensanspruch erheben kann, 
nämlich die dem zu fällenden Urteil zugrunde liegende 
Rechtfertigungsstruktur. Zweitens: Spätestens seit Alfred 
Tarski können wir davon ausgehen, dass Wahrheit ein unde-
finierbares Konzept ist.123 Davidson sieht den Versuch, 
Wahrheit zu definieren, als „Torheit“ an.124 Aus der juristi-
scher Literatur hat Neumann eindringlich darauf verwiesen, 
dass der Versuch, dem Begriff „Wahrheit“ einen propositio-
nalen Gehalt zukommen zu lassen, als „essentialistisch dis-
kreditiert“ gelten kann.125 Das heißt aber noch lange nicht, 
dass es zwecklos wäre, dieses Konzept in Zusammenhang mit 
anderen erkenntnistheoretischen Begriffen, wie „Wissen“ und 
„Rechtfertigung“, zu bringen. Als „wahr“ gilt das, worauf 
man einen berechtigten Wissensanspruch erhebt. Was Wahr-
heit ist, kann nicht sinnvoll diskutiert werden. 
 
b) Die erste Verlagerung: § 261 StPO – § 244 Abs. 2 StPO 

Die zwei oben skizzierten Gründe vermögen m.E. den Trans-
formationsprozess, welchem der Wahrheitsbegriff unterliegt, 
zu erklären. Die mit Descartes beginnende Relokalisierung 
der Wahrheitsdebatte führt dazu, dass „Wahrheit“ sich auf 
„Gewissheit“ reduziert.126 Folge dessen ist, dass Wissen 
(bzw. Wissenszuschreibung) den Ausschluss jedes Zweifels 

                                                                                    
praktisch im Prozeß arbeitende – Jurist muß wissen, was 
seine Wahrheit bedeutet“. 
119 In Bezug auf die Frage nach dem Charakter des Wahr-
heitsbegriffs siehe u.a. Grundmann, Analytische Einführung 
in die Erkenntnistheorie, 2008, S. 33: „Der Begriff der Wahr-
heit ist streng genommen kein erkenntnistheoretischer Be-
griff“. 
120 Vgl. Paulus (Fn. 118), S. 687. 
121 Gloy, Wahrheitstheorien, 2004, S. 67. 
122 Drei Zitate: Gloy (Fn. 121), S. 67. 
123 So Davidson, The Journal of Philosophy 93 (1996), 263 
(265). 
124 Davidson, The Journal of Philosophy 93 (1996), 263, et 
passim. 
125 So Neumann, Wahrheit im Recht, 2004, S. 8 f. 
126 Siehe nur Gloy (Fn. 121), S. 134. 
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voraussetzt:127 Als „wahr“ können wir nur das akzeptieren, 
was gegen etliche ins Spiel gebrachte Zweifel gesichert ist. 
Die juristische Diskussion dreht sich also um den Grundbe-
griff der Wahrheit, welchem, so pflegt man zu betonen, „der 
Tatrichter verpflichtet ist“.128 Doch der oben gezeichnete 
Transformationsprozess macht uns verständlich, weshalb die 
Verortung der Diskussion in dem Bereich der freien Beweis-
würdigung plausibel erscheint.129 Dadurch kann man auch 
verstehen, weshalb Probleme der strafprozessualen Wahrheit 
gemeinhin nicht im Rahmen des § 244 Abs. 2 StPO, also der 
den Wahrheitsbegriff expressis verbis enthaltenen Vorschrift 
erörtert werden, sondern im Rahmen der freien Beweiswür-
digung (§ 261 StPO),130 scil. der wohl wichtigsten und in 
ihren Grundlagen und Auswirkungen schwierigsten Vor-
schrift unseres Strafverfahrensrechts.131 Damit scheint letzt-
lich auch die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, die 
verlangt, dass der Tatrichter seiner Sachentscheidung das 
zugrunde legt, wovon er voll überzeugt ist, nicht mehr einer 
erkenntnistheoretischen Grundlage zu entbehren.132 Juristen, 
„die wissen wollen, was ihre Wahrheit bedeutet“, werden 
also nicht auf § 244 Abs. 2 StPO, als locus classicus, sondern 
auf § 261 StPO (und dessen Dogmatik) verwiesen. Technisch 
formuliert: Immer dann, wenn man unter Ungewissheit eine 
Entscheidung trifft, wird ein Sachverhalt p als wahr behan-
delt, weil man überzeugt ist, dass p der Fall ist. Es trifft also 
nicht zu, dass man überzeugt ist, dass der Sachverhalt p der 
Fall ist, weil p wahr ist.133 
 
c) Die zweite Verlagerung: § 267 Abs. 1 StPO – § 261 StPO 

Oben wurde kurz skizziert, wie sich Wahrheit auf Gewissheit 
reduzieren lässt. Ein Tatrichter muss also mit Gewissheit die 
ins Spiel gebrachten Zweifel ausräumen können, damit er 
vom Vorhandensein des Sachverhalts überzeugt sein darf. 
Dennoch: Wie viele bzw. welche Zweifel dürfen einen 
Schuldspruch verhindern? Die höchstrichterliche Rechtspre-
chung sowohl in der BRD als auch in den USA sieht in der 
strafprozessualen Denkfigur „proof beyond a reasonable 
doubt“/„Beweis jenseits vernünftiger Zweifel“ eine Lösung 
für diese Problematik. Ein Tatrichter braucht nicht alle, son-

                                                 
127 Eingehend dazu Colman, in: Udo Thiel (Hrsg.), John 
Locke, Essay über den menschlichen Verstand, 2008, 
S. 199 f. 
128 Stamp (Fn. 117), S. 15. 
129 Vgl. Stamp (Fn. 117), S. 157 f. 
130 Diese Frage stellt Stamp (Fn. 117), S. 157. 
131 Hassemer (Fn. 6), S. 112. 
132 Vgl. BGHSt 10, 208 (209 f.). 
133 Eingehend dazu bei Williams, Problems of Knowledge, 
2001, S. 239; nach dem Bundesverfassungsgericht (BVerf-
GE 70, 209 [308]) ist es eine „unverzichtbare Voraussetzung 
rechtsstaatlichen Verfahrens, daß Entscheidungen, die den 
Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender 
richterlicher Sachaufklärung beruhen“. Es gelte das „Gebot 
bestmöglicher Sachaufklärung“ (BVerfGE 70, 209 [309], vgl. 
BVerfGE 57, 250 [277]; 118, 212 [231]). Es liegt auf der 
Hand, dass „bestmögliches Beweisergebnis“ eine Sache ist, 
„materielle Wahrheit“ aber eine ganz andere. 

dern nur die „vernünftigen“ Zweifel auszuschließen. Spätes-
tens das lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die epistemische 
Tätigkeit des Tatrichters, nämlich auf dessen Begründungs-
pflicht. Es ist bekannt, dass Urteilsaufhebungen durch Revi-
sionsgerichte wegen mangelhafter Beweiswürdigung im 
tatrichterlichen Urteil seit langem zum Alltag der Strafjustiz 
gehören134 – und das, obwohl der Wortlaut des § 267 Abs. 1 
StPO den Tatrichter nicht verpflichtet, eine Beweiswürdigung 
vorzunehmen.135 Rechtfertigung ist indes nicht einfach ein 
Tatbestandsspezifikum der §§ 261, 267 StPO. Vielmehr han-
delt es sich dabei um eine notwendige Bedingung jeder Ent-
scheidung. Um eine bekannte Apostrophierung der (Sprach-) 
Philosophie einmal in anderem Kontext zu verwenden: Die 
Begründung ist nicht die Verkleidung, sondern das Gerüst 
einer Entscheidung. 

Dies kann u.a. befriedigend erklären, weshalb die Not-
wendigkeit der Begründung unabhängig von der Anfechtbar-
keit eines Strafurteils ist. Wagner merkt an, dass niemand auf 
die Idee käme, etwa für Revisionsurteile zu postulieren, sie 
bedürften mangels Anfechtbarkeit keiner Begründung.136 Ein 
Beschluss beispielsweise des Bundesgerichtshofs, „der mit 
Gründen nicht versehen ist“, verletzt laut dem Bundesverfas-
sungsgericht das Grundrecht des Beschwerdeführers aus 
Art. 3 Abs. 1 GG.137 Damit sind wir also beim Problem der 
Struktur der Rechtfertigung und beim Suchen einer Strategie 
der Entgegnung auf das sog. Münchhausen (Agrippas)-
Trilemma, nämlich (s.o.) unter welchen epistemischen Be-
dingungen (d.i.: die Rechtsfertigungsstruktur) man sich selbst 
oder anderen Wissen zuschreiben kann. 

§ 244 Abs. 2 StPO enthält also einen doppelten Verweis. 
Die Wahrheitsproblematik wird zu Gewissheitsproblematik; 
was wiederum als gewiss gilt bzw. gelten darf, hängt von der 
Struktur der Rechtfertigung ab.138 Rechtfertigung ist nicht 
eine – ganz im Sinne des US-amerikanischen Rechtsrealis-
mus – im Nachhinein gelieferte „Begründung“ einer irgend-
wie getroffenen Entscheidung, sondern ein aufgrund der 
jeweiligen Rechtfertigungsstruktur erhobener Wissensan-
spruch. Letztere schreibt vor, welche Zweifel als „vernünftig“ 
gelten und daher auszuschließen sind, sowie welche als „un-
vernünftig“ gelten, sodass man sie bloß ignorieren kann. 

Wohlgemerkt: Die oben skizzierte doppelte Verlagerung 
signalisiert keineswegs einen Abschied vom Begriff der 
Wahrheit etwa einem konsensualen Wahrheitsbegriff zulie-
be.139 Ganz im Gegenteil: Man konzentriert sich auf das We-

                                                 
134 Wagner, ZStW 106 (1994), 259. 
135 Der Tatrichter ist nur verpflichtet, „die für erwiesen erach-
teten Tatsachen anzugeben, in denen die gesetzlichen Merk-
male der Straftat gefunden werden“ (§ 267 Abs. 1 StPO). 
136 Wagner, ZStW 106 (1994), 259 (275 f.). 
137 Vgl. BVerfGE 49, 67; 55, 205 f. 
138 Von vielfacher Überdeckung zwischen beiden Vorschrif-
ten (§§ 261, 267 StPO) spricht auch Stuckenberg (Fn. 54), 
§ 257c Rn. 6. 
139 Der Grund dafür, dass das Phänomen der doppelten Ver-
lagerung der Wahrheitsdebatte nicht hinreichend herausgear-
beitet wurde, ist die Fixierung der (polarisierten) Debatte auf 
den Begriff „Wahrheit“. Auf der einen Seite gibt es die mate-
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sentliche. Denn in dem Moment, da man sich mit dem Prob-
lem der Sachverhaltserforschung auseinandersetzt, verlässt 
man die Position des Wissenden – wo wir bereits wissen, was 
der Fall ist – und nimmt die Position des Ignoramus ein.140 
Sodann argumentiert man unter Unsicherheit, und von „wah-
ren Aussagen“ kann nicht die Rede sein. Stattdessen kann 

                                                                                    
riellen Wahrheitstheorien, die verlangen, dass dem Urteil das 
zugrunde gelegt wird, was wirklich passiert ist. Die Sachver-
haltsfeststellung sei der Korrespondenztheorie der Wahrheit 
verpflichtet. Wie (pars pro toto) Gössel (Fn. 83), S. 514, 
betont: „Wer korrespondenztheoretische Wahrheitsbegriffe 
ablehnt, entzieht damit jeglicher Forschung die Grundlage.“ 
Auf der anderen Seite stehen Anhänger prozessualer Wahr-
heitstheorien, die „das Prinzip der ‚materiellen Wahrheit‘ als 
systematische[s] Zentrum unserer Prozeβfiguren“ (pars pro 
toto Schünemann, in: Gamm [Hrsg.], Strafrecht, Unterneh-
mensrecht, Anwaltsrecht, Festschrift für Gerd Pfeiffer zum 
Abschied aus dem Amt als Präsident des Bundesgerichtsho-
fes, 1988, S. 461 [462]) kritisieren. Für sie werden durch 
diese Verfahrensstruktur Probleme geschaffen, „die ohne es 
nicht existieren würden“ (ebd.). Jene die Wahrheit suchende 
Struktur erzeuge eine „unüberbrückbare Diskrepanz“ zwi-
schen Verfahrensziel und dem gefällten Urteil, sodass die 
Rede nur von einer „tunliche[n] Annäherung“ (ders. [Fn. 44], 
S. 559) an die materielle Wahrheit sein kann. Das korrespon-
denztheoretische Programm der „objektiven Wahrheitsfin-
dung“ führe also zu einer Überforderung der Strafjustiz (ders. 
[a.a.O. – FS Pfeiffer], S. 475). Objektive Wahrheitsfindung 
sei eine „Chimäre“ (ausdrücklich so bei ders. [a.a.O. – FS 
Pfeiffer], S. 481) eine metaphysisch/theologisch kontaminier-
tes Konzept, das zugunsten eines konsensualen Verfahrens 
zurücktreten solle: „Interaktion, Konsens und strikte Neutrali-
tät“ (ders. [a.a.O. – FS Pfeiffer], S. 481.) statt der Suche nach 
einem Phantom. Diese Debattenstruktur – der Streit zwischen 
materiellen und prozessualen Wahrheitstheorien – geht aller-
dings von einer geradezu falschen Prämisse aus. Realistische 
Wahrheitstheorien kann man mitnichten auf die Korrespon-
denztheorie der Wahrheit reduzieren. Metaphysisch (im theo-
logischen Sinne) ist nicht der nicht definierbarer Begriff von 
Wahrheit, sondern die Korrespondenztheorie der Wahrheit, 
da sie auf ein tertium comparationis, ein Wesen mit dem 
Status Gottes, angewiesen ist. Prozessuale Wahrheitstheorien 
schießen also gegen den falschen Gegner. Stübinger (Fn. 48), 
S. 561, hat bereits gezeigt, dass die Etablierung einer recht-
lich bedenklichen Praxis (Verständigung) die Charakterisie-
rung des Verfahrensprogramms der StPO als unrealistisch 
voraussetzt. Das Problem dabei ist aber nicht der Begriff 
„Wahrheit“, gegen den sich die Verfechter der Verständi-
gungspraxis richten. Relevant für die gerichtliche Praxis und 
die Strafprozesslehre ist der Begriff „Erkenntnis“, nämlich 
unter welchen Bedingungen ein Tatrichter einen Wissensan-
spruch erheben darf. An diesem Punkt ist m.E. die juristische 
Wahrheitsdebatte vorbeigegangen. 
140 Begriff bei Ernst, Das Problem des Wissens, 2002, pas-
sim; ders., in: Tolksdorf (Hrsg.), Conceptions of Knowledge, 
2012, S. 307; für die forensische Umsetzung dieses Ansatzes 
siehe bei Kotsoglou, Law, Probability and Risk 2013, 1. 

man nur von begründeten Wissensansprüchen sprechen. Wie 
Wittgenstein anmerkt: „Wenn das Wahre das Begründete ist, 
dann ist der Grund nicht wahr, noch falsch.“141 
 
d) § 257c Abs. 1 S. 2 StPO als petitio principii 

Das Phänomen der doppelten Verlagerung vermag die Zirku-
larität der Regelung auf den Punkt zu bringen. Man – jeden-
falls ein Rechtswissenschaftler – braucht keine Stellung zu 
beziehen, ob eine materielle oder prozessuale Wahrheitstheo-
rie bessere Argumente für sich hat. Was man tun soll ist frei-
lich, § 244 Abs. 2 StPO systematisch auszulegen. Durch 
einen darin enthaltenen doppelten Verweis wird man sich mit 
dem Problem der Rechtfertigung eines Urteils auseinander-
setzen müssen, dessen „wirklicher Wahrheitswert“ von einem 
epistemischen Standpunkt aus betrachtet nicht entscheidbar 
ist. Spätestens das verschafft uns Klarheit darüber, dass wir 
mit § 257c Abs. 1 S. 2 eine petitio principii begehen. Denn 
der Richter muss demgemäß davon überzeugt sein und die 
jeweils vernünftigen Zweifel ausschließen (können), worüber 
(und vor allem: während) verhandelt wird. Er muss seinem 
Urteil das zugrunde legen, was bei der Verständigung Ver-
handlungsobjekt sein wird. 

Der Versuch des Gesetzgebers, die Verständigungsrege-
lung zu retten, mündet in einen Kreis. Denn entweder hat der 
Tatrichter sich bereits am Anfang des Prozesses über das zu 
verständigen, wovon er erst am Ende des Verfahrens ggf. 
überzeugt wäre, oder er braucht am Ende des Prozesses nicht 
mehr von der Möglichkeit einer Verständigung Gebrauch zu 
machen, da er entweder eine volle Überzeugung geschöpft 
hat oder nicht. Raum für Verständigung bleibt im letzteren 
Fall nicht. Mit anderen Worten: Ein Richter, der bereits am 
Anfang der Hauptverhandlung eine „volle Überzeugung“ 
geschöpft hat – das ist wie oben gezeigt, die einzige Variante, 
in der eine Verständigung sinnvoll wäre – verletzt § 261 
StPO („aus dem Inbegriff der Verhandlung“), der untrennbar 
mit § 244 Abs. 2 StPO verknüpft ist. Ein Rechtssystem hat 
also den Untersuchungsgrundsatz, nämlich das unverzichtba-
re differentium specificum des kontinental-europäischen 
Strafverfahrens,142 einzubüßen, um die Verständigung einzu-
führen. Laut dem Bundesverfassungsgericht liegt eine Verlet-
zung des Rechts auf ein faires Verfahren erst dann vor, wenn 
„[…] rechtsstaatlich Unverzichtbares preisgegeben wur-
de.“143 Genau so ein Fall liegt bei der Verständigung vor. Der 
Ermittlungsgrundsatz und der Anspruch auf tatsachenorien-
tierte Gerichtsurteile sind also mit der „Verständigung im 
Strafverfahren“ unvereinbar. Dieser begriffliche (und nicht 
formal-logische) Widerspruch144 macht uns verständlich, 
weshalb die Verständigung nicht die Verkürzung, sondern die 

                                                 
141 Wittgenstein, Über Gewißheit, Werkausgabe, Bd. 8, 1984, 
§ 205. 
142 Exemplarisch so bei Langbein, Columbia Law Review 96 
(1996), 1168: „The great chasm that separates the modern 
continental legal systems from the Anglo-american systems is 
largely about the conduct of fact-finding“. 
143 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 59. 
144 Stuckenberg spricht von einem „teleologischen“ Wider-
spruch; siehe Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 23. 
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Ausschaltung des Verfahrens/Beweiswürdigungsprozesses 
nach sich zieht. 

Die oben unternommene Strukturanalyse der Sachver-
haltsfeststellungsdogmatik vermag – wie ich meine – zu 
zeigen, dass der Eingriff des Gesetzgebers in die Systematik 
der Strafprozessordnung an funktionswichtigen Elementen 
des der StPO zugrunde liegenden inquisitorischen Systems 
Schaden anrichtet. Der Versuch von Seiten der Literatur, das 
Verständigungsgesetz in das Normengefüge der StPO einzu-
betten, ohne die Systematik der Verfahrensgarantien und 
prozessualen Grundsätzen in ihrem Kern anzutasten,145 ähnelt 
dem Versuch, „ein zerstörtes Spinnennetz mit unsern Fingern 
in Ordnung bringen“.146 § 257c Abs. 1 S. 2 StPO ist in der 
Tat ein „Lippenbekenntnis“.147 Es wäre unzutreffend zu be-
haupten, dass die Regelung „auf der Strecke“148 geblieben ist, 
als ob das ein empirischer Befund bei der gerichtlichen Praxis 
seit 2009 wäre; diese Regelung musste bereits aus strukturel-
len Gründen auf der Strecke bleiben, sobald man die Mög-
lichkeit einer Urteilsabsprache gesetzlich regelte.149 
 
3. Zweiter systematischer Punkt: Die „Sanktionsschere“ 

§ 257c Abs. 3 StPO bestimmt, auf welche Art und Weise eine 
Verständigung zustande kommen kann: 

Das Gericht gibt bekannt, welchen Inhalt die Verständi-
gung haben könnte. Es kann dabei unter freier Würdigung 
aller Umstände des Falles sowie der allgemeinen Strafzumes-
sungserwägungen auch eine Ober- und Untergrenze der Stra-
fe angeben. Die Verfahrensbeteiligten erhalten Gelegenheit 
zur Stellungnahme. Die Verständigung kommt zustande, 
wenn Angeklagter und Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des 
Gerichtes zustimmen. 

                                                 
145 Vgl. BT-Drs. 16/12310, S. 9. 
146 Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Werkaus-
gabe, Bd. 1, 1984, § 106 ad finem. 
147 So ausdrücklich Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, 
Kommentar, 52. Aufl. 2009, Ergänzungsheft Rn. 3 f. bewusst 
Altauflage?; vgl. Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 71 ff. 
148 Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 72. 
149 Niemöller widerspricht dieser Auffassung und misst deren 
Vertretern Respektlosigkeit dem Gesetzgeber gegenüber bei: 
Man nehme die Intentionen des Gesetzgebers nicht ernst, 
wenn man behauptet, das war nicht ernst gemeint (Niemöller 
[Fn. 25], Teil B Rn. 72). Dagegen spricht allerdings folgen-
des: Es ist ausgerechnet der Gesetzgeber, der das Ausmaß der 
Kritik und den Umfang der Literatur nicht ernst genommen 
bzw. teilweise ignoriert hat. Sollte die Rede von Respektlo-
sigkeit sein, so beruht sie auf Gegenseitigkeit. Davon darf 
allerdings nicht die Rede sein. Denn die Kategorie Respekt 
oder Verachtung findet keine Anwendung auf die Systemati-
sierung der Rechtsordnung, d.h. beim Betreiben von Dogma-
tik. Einzelne Normen einer Rechtsordnung, deren Inkraftset-
zen selbstverständlich ureigene Aufgabe des Gesetzgebers ist, 
würden ohne das aktive Zutun des Rechtsdogmatikers ein 
„Sammelsurium“ (Begriff bei Jakobs, System der strafrecht-
lichen Zurechnung, 2012, S. 14) bleiben: eine sinnleeres 
Normengefüge. Die Rechtsordnung ist i.d.S. ureigene Aufga-
be des Rechtsdogmatikers. 

Das Gericht macht dieser gesetzlichen Bestimmung nach 
einen Vorschlag, sodass es nur auf den Angeklagten und die 
Staatsanwaltschaft ankommt, ob sie ihm zustimmen (Abs. 3 
S. 4).150 Der oben erwähnte Vorschlag ist eine Entscheidung 
des Gerichts, welche durch Beschluss ergeht.151 Es liegt also 
auf der Hand, dass die Zustimmungserklärung der sonstigen 
Prozessbeteiligten, die sich als Prozesshandlung verstehen 
lässt, die Verständigung und dadurch die gerichtliche Ent-
scheidung zustande bringt. Wie in der kommentierenden 
Literatur bereits feststeht, hängt das Urteilsergebnis davon ab, 
„ob der Angeklagte die ihm zur Bedingung gemachten Leis-
tungen erbringt“.152 Lässt sich also der Angeklagte auf die 
Verständigung ein, soll er ein Geständnis ablegen und mit 
einer Strafe innerhalb der vorher angegebenen Ober- und 
Untergrenze rechnen. Falls der Angeklagte den Vorschlag 
des Gerichts verweigert, „so muß er mit ‚allem‘ (innerhalb 
der recht weiten gesetzlichen Strafrahmen) rechnen“.153 

Hierin besteht ein Schlüsselmoment für die Beleuchtung 
der Verständigung. Ihr Ergehen wird vom Verhalten des 
Angeklagten abhängig gemacht. Der Angeklagte, der übri-
gens das grundrechtsgleiche Recht zum Schweigen hat,154 
muss eine Entscheidung treffen: entweder sein Recht auf ein 
faires Verfahren wahrnehmen bzw. nicht tilgen und (aus 
seiner persönlicher Sicht) nach einem Freispruch bzw. güns-
tige(re)n Ergebnis streben oder dem gerichtlichen Vorschlag 
zustimmen.155 Er selbst und nicht das ermittelnde Gericht 
muss also etwas tun. Es liegt auf der Hand, dass der Ange-
klagte auf ein Verfahren und seine Chancen auf einen Frei-
spruch (bzw. ein günstige[re]s Ergebnis) verzichten wird, 
wenn die Anreize, die durch den engeren Strafrahmen ge-
schaffen werden, verlockend sind. In der Literatur ist diese 
Verbindung zwischen Anreizen und freiwilligem Verzicht 

                                                 
150 Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 23 ff. 
151 Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 24; wie bei jeder Verkün-
dung eines Beschlusses sind die Beteiligten anzuhören (§ 33 
Abs. 1 StPO; vgl. § 305 Abs. 1 S. 1 StPO). 
152 Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 28. Die Möglichkeit, dass 
die Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Gerichts nicht 
zustimmt, wird hier ausgeblendet. 
153 Weigend, JZ 1990, 774 (778). 
154 Nach dem Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 107, 395 
[408]; 55, 16) gewährleistet Art. 103 Abs. 1 GG ein „pro-
zessuales Urrecht“. Das Schweigerecht (nemo-tenetur-
Grundsatz) des Angeklagten sowie seine Mitwirkungsrechte 
werden primär auf Art 1 Abs. 1 GG zurückgeführt, vgl. 
BVerfGE 56, 37 (49). Der 2. Senat betont ausgerechnet im 
Verständigungsurteil (BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 
2628/10, Rn. 60), dass die Aussagefreiheit des Beschuldigten 
und das Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung „notwendi-
ger Ausdruck einer auf den Leitgedanken der Achtung der 
Menschenwürde beruhenden rechtsstaatlichen Grundhaltung“ 
sind. 
155 Unmissverständlich so Ashworth/Redmayne, The criminal 
process, 4. Aufl. 2010, S. 291: „One of the key decisions for 
people who are prosecuted is how to plead“. Es wird dennoch 
darauf hingewiesen: „Defendants have a choice of two: guilty 
or not guilty.“ 
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auf eine Verhandlung hinreichend beleuchtet worden.156 
Nach Ignor ist jede Urteilsabsprache von einer Sanktions-
schere begleitet.157 Dem Angeklagten wird eine Strafe x in 
Aussicht gestellt, falls er ein Geständnis ablegt und für den 
Fall des „streitigen Prozesses mit negativem Ausgang“ eine 
Strafe x plus y. „Das gehört zum Wesen der Urteilsabspra-
che“.158 Das heißt, dass der sog. Strafrabatt nicht eine Neben-
erscheinung der Verständigung darstellt, sondern deren Sys-
temelement. Er ist der Dreh- und Angelpunkt, der den Ange-
klagten lockt, dem Vorschlag des Gerichts zuzustimmen und 
das Verfahren zu „beschleunigen“. Das heißt wiederum, dass 
eine Verständigung ohne „Strafrabatt“ praktisch nicht denk-
bar wäre, denn kein Angeklagter würde freiwillig eine sichere 
Strafe einem offenen Verfahrensausgang vorziehen. Das 
Gericht muss aus systemimmanenten Gründen159 den Ange-
klagten unter Druck setzen, indem eine niedrigere Strafe x im 
Falle einer Verständigung und eine höhere Strafe x plus y im 
Falle einer Verhandlung gegenübergestellt werden. Diese 
Einsicht sollte uns nicht ohne weiteres dazu verleiten anzu-
nehmen, dass der Angeklagte genötigt werde, weil er unter 
Druck gesetzt wird. 

Das Zwischenfazit, das man diesem Abschnitt entnehmen 
kann, ist jedenfalls die Verfassungswidrigkeit der Verständi-
gungsregelung. Aus demselben Grund stellt sich auch die 
Problematik der Chantage, nämlich der bedingten Androhung 
einer erlaubten Tat, nicht: Der Gesetzgeber macht das Straf-
urteil von der hinreichenden Überzeugung des Tatrichters 
abhängig. Von einer solchen Überzeugung kann vor bzw. 
während der Verständigung keine Rede sein. 
 
III. Materiell-rechtliche Prüfung 

1. Aussageerpressung (§ 343 StGB) 

Nach § 343 Abs. 1 Nr. 1 StGB wird jeder, der „als Amtsträ-
ger […] zur Mitwirkung an einem Strafverfahren, berufen ist, 
einen anderen körperlich mißhandelt, gegen ihn sonst Gewalt 
anwendet, ihm Gewalt androht oder ihn seelisch quält, um 
ihn zu nötigen, in dem Verfahren etwas auszusagen oder zu 
erklären oder dies zu unterlassen, […] mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.“160 

                                                 
156 Pars pro toto Weßlau, ZStW 116 (2004), 151 (167). 
157 Ignor (Fn. 70), S. 325; ähnlich Malek, StraFo 2005, 441 
(445), „[Es] liegt in der Natur der Sache, weil der ‚Deal‘ stets 
an die Bedingung anknüpft, dass der Angeklagte ein Ge-
ständnis ablegt, also eine Erklärung abgibt“; Weigend, JZ 
1990, 774 (778, Fn. 57): „Diese Strafmaßdifferenz ist der 
unverzichtbare Grundstein des Absprachensystems“. 
158 Beide Zitate: Ignor (Fn. 70), S. 325. 
159 Ähnlich argumentieren Beulke/Stoffer, JZ 2013, 663: „Der 
Gedanke an ein systemimmanentes Versagen liegt hier 
durchaus nahe.“ 
160 Zur Entwicklungsgeschichte dieser Vorschrift siehe bei 
Rogall, in: Rogall u.a. (Hrsg.), Festschrift für Hans-Joachim 
Rudolphi zum 70. Geburtstag, 2004, S. 511 (514 ff., et pas-
sim). 

Der erhöhten kriminalpolitischen Bedeutung, die § 343 
StGB zukommt,161 ist dessen Stellenwert in der Peripherie 
des Strafrechts162 sowie das geringe Interesse der Literatur 
gegenüberzustellen. Spätestens ein Blick in die kommentie-
rende Literatur vermag diesbezüglich Restzweifel zu klären. 
Die Rede ist sogar von einer „terra incognita“ für den Straf-
rechtsdogmatiker.163 Aufsehenerregende Fälle, die einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt wurden, haben daran sehr wenig 
geändert.164 Festzuhalten ist jedenfalls, dass der „durchweg 
spärlich kommentierten“165 Vorschrift, die im Lichte eines 
Komplementaritätsverhältnisses zu ihrem strafprozessualen 
Pendant (§ 136a StPO) verstanden werden soll,166 nach h.M. 
eine doppelte Funktion zukommt.167 Neben seinem Charakter 
als Rechtspflegedelikt, das vor dem Missbrauch der staatli-
chen Befugnis zur Strafverfolgung bzw. -vollstreckung 
schützt, kommt § 343 StGB auch individualschützende Wir-
kung, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Willensent-
schließungsfreiheit des Einzelnen, sondern auch auf dessen 
körperliche Integrität, zu. 

Einen anderen seelisch quälen heißt, ihm unnötige und 
länger andauernde oder sich ständig wiederholende seelische 
Leiden zuzufügen.168 Seelisches Quälen wird nach h.M. als 

                                                 
161 Vgl. nur Voßen, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2014, § 343 
Rn. 4. 
162 Mehr über die geringe Zahl der Aburteilungen/Ver-
urteilungen bei Kuhlen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 
2013, § 343 Rn. 2, Fn. 4. 
163 Rogall (Fn. 160), S. 511. 
164 Dabei handelt es sich grundsätzlich um den sog. „Dasch-
ner-Fall“, der in Deutschland eine lebhafte und teilweise 
heftige Diskussion um die Absolutheit des Folterverbots 
ausgelöst hat. Daschner (zum damaligen Zeitpunkt stellver-
tretender Frankfurter Polizeipräsident) drohte zur Rettung des 
entführten Opfers dessen maßgeblichem Entführer die Zufü-
gung von erheblichen Schmerzen an. Vgl. zu diesem Fall LG 
Frankfurt NJW 2005, 692; mehr dazu bei Saliger, ZStW 116 
(2004), 35, m.w.N. 
165 Bung, KritV 2005, 69. 
166 Vgl. aber Maiwald, JuS 1977, 358, der die Auffassung 
vertritt, nicht alle nach § 136a StPO unzulässigen Verneh-
mungsmethoden stellten zugleich auch eine Aussageerpres-
sung dar. 
167 Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 
2014, § 343 Rn. 1; Horn/Wolters, in: Wolter (Hrsg.), Syste-
matischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 343 Rn. 2; 
Kuhlen (Fn. 162), § 343 Rn. 3. 
168 BT-Drs. 7/550, S. 278; vgl. den Wortlaut des Art. 1 des 
Übereinkommens gegen Folter (CAT): „Im Sinne dieses 
Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck ‚Folter‘ jede 
Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperli-
che oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, 
zum Beispiel, um von ihr oder einem Dritten eine Aussage 
oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich 
oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat 
zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern 
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eine über die mit der Verstrickung in ein rechtsstaatliches 
Verfahren für sich genommen regelmäßig verbundene seeli-
sche Belastung hinausgehende seelische Peinigung definiert, 
welche die geistigen und seelischen Widerstandskräfte des 
Betroffenen zermürbt.169 Damit ist jedoch kein aussagefähi-
ges Kriterium gewonnen. Den recht vagen Formulierungen, 
die den Gesetzestext nicht besonders zu konkretisieren ver-
mögen, hilft die Dogmatik des § 136a StPO auch nicht. Nach 
h.M. ist unter „Quälerei“ die Handlung eines Amtsträgers zu 
verstehen, durch die längere oder sich wiederholende körper-
liche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt wer-
den.170 Sie kann durch schwere Kränkungen (z.B. Beschimp-
fungen und fortgesetztes Anschreien) sowie durch Erzeugung 
von Angst und Hoffnungslosigkeit verursacht werden.171 

Und obwohl Rechtssätze, um welche die Rechtsdogmatik 
die zu systematisierende Norm erweitert, wie z.B. „seelischer 
Druck“, „Erzeugung von Angst“, „seelische Peinigungen“, 
Erzeugung von Angst und Hoffnungslosigkeit oder etwa 
„Zermürbung von Widerstandskräften“, nicht besonders 
einleuchtend sind und die Arbeit des Rechtsanwenders nur 
unwesentlich leichter machen, sind die Hürden für die Beja-
hung des Tatbestandes relativ gering. Um nur ein paar Bei-
spiele aus der Rechtsprechung herauszunehmen, sind z.B. die 
Vorenthaltung von Zigaretten bei einem starken Raucher, 
Nahrungsentzug oder andauernde und laute Geräusche als 
Quälerei zu qualifizieren.172 Auch die generell zulässige, aber 
möglicherweise im konkreten Fall als unnötig anzusehende 
Befragung von Zeugen zu Einzelheiten eines Delikts (etwa 
bei Sexualdelikten) kann zur Quälerei werden.173 

                                                                                    
oder zu nötigen, oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art 
von Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmer-
zen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft han-
delnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren aus-
drücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verur-
sacht werden. Der Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder 
Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktio-
nen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind.“ 
169 Voßen (Fn. 161), § 343 Rn. 27; BT-Drs. 7/550, S. 279; 
vgl. Zieschang, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 13, 
12. Aufl. 2013, § 343 Rn. 23; Hecker, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 343 Rn. 12. 
170 BGH, Urt. v. 18.9.1979 – 1 StR 399/79. 
171 Gleß (Fn. 43), § 136a Rn. 37; Diemer, in: Hannich 
(Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 
7. Aufl. 2013, § 136a Rn. 18 m.w.N. 
172 Gleß (Fn. 43), § 136a Rn. 29, 33, 37; weitere Fälle von 
„Quälerei“ sind dem fast vollständig deckungsgleichen Be-
griff „Misshandlung“ (§§ 136a StPO, 223 StGB) zu entneh-
men, so Gleß (Fn. 43), § 136a Rn. 22. 
173 Gleß (Fn. 43), § 136a Rn. 37; vgl. etwa den BGHSt 15, 
187 = NJW 1961, 84, zugrunde liegenden Fall, in dem ein 
Vater, der zuvor sein Kind getötet hatte, zu der Leiche ge-
führt worden war, um ihn zu veranlassen, den Tathergang zu 
schildern; dazu bei Voßen (Fn. 161), § 343 Rn. 27. 

Im Hinblick auf den hohen Strafrahmen (Freiheitsstrafe 
bis zu zehn Jahren, vgl. § 343 Abs. 2 StGB) und in Relation 
zu der „wenig allgemeinverständlichen Fassung“174 des § 343 
StGB sowie dessen „spärliche[r] Kommentierung“,175 die 
recht abstrakte Begriffe nicht weiter expliziert, wird eine 
rechtspolitisch und -dogmatisch bedenkliche Situation ge-
schaffen. Mir geht es hierbei keineswegs darum, der Frage 
nachzugehen, was in der Psyche des Angeklagten bzw. in der 
Mehrheit der Fälle tatsächlich passiert, also um die Frage, ob 
der jeweilige Angeklagte tatsächlich unter Druck gesetzt 
wird. Das ist Aufgabe der Rechtspsychologie und -sozio-
logie. Das Augenmerk soll stattdessen auf die begrifflichen 
Möglichkeiten,176 die uns der Gesetzestext eröffnet, gelegt 
werden. Der semantische Raum (d.i.: der mögliche Sinn)177 
des Aussageerpressungstatbestandes ist i.d.S. aufgrund psy-
chologischer Erkenntnisse (im Umkehrschluss: nicht auf-
grund freier Assoziation) auf seine Reichweite hin zu über-
prüfen. Denn um einen operablen strafrechtsdogmatischen 
Begriff von „Freiwilligkeit“ und „seelischer Qual“ herauszu-
arbeiten, benötigen wir einen empirischen Ansatz, der uns 
einen Einblick in die Psyche des Angeklagten gewährt.178 
(Nur) so werden wir in der Lage sein, unser target system, 
d.i.: die Psyche des Angeklagten und seine Willensfreiheit, 
begrifflich zu klären und anschließend rechtsdogmatisch zu 
modellieren. 
 
2. Ein Exkurs in die Psychologie 

Die wohl wichtigste Entwicklung in der Psychologie des 20. 
Jahrhunderts war der Zusammenbruch des Behaviorismus, 
der Entscheidungen in einem engen begrifflichen Rahmen der 
Reiz-Reaktions-Psychologie erfassen wollte,179 und der für 
die Erklärung des Verhaltens ausschließlich beobachtbare 
Größen zuließ,180 hervorgerufen durch das heute herrschende 
Modell der Kognitiven Psychologie. Relativ schnell wurde 
klar, dass der heutzutage weitgehend abgelehnte Behavioris-
mus samt seiner Grundthese, dass Menschen genauso wie 
Tiere ähnlich auf Reize reagieren, gescheitert ist, denn er 
konnte der Vielfalt, geschweige denn der Komplexität 

                                                 
174 Maurach/Schröder/Maiwald, Strafrecht, Besonderer Teil, 
Bd. 2, 9. Aufl. 2005, § 76 Rn. 23; kritisch dazu Jescheck, in: 
Jähnke/Laufhütte/Odersky (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipzi-
ger Kommentar, Bd. 9, 11. Aufl. 2006, § 343 Rn. 2. 
175 So Bung, KritV 2005, 69. 
176 Ähnlich Bung, KritV 2005, 69 (72). 
177 Neumann, in: Neumann/Rahlf/v. Savigny (Hrsg.), Juristi-
sche Dogmatik und Wissenschaftstheorie, 1976, S. 128. 
178 Das heißt selbstverständlich nicht, dass die auf normativer 
Ebene operierende Strafrechtsdogmatik auf die Ergebnisse 
empirischer Forschung angewiesen ist. Von der Empirie und 
den empirischen Erkenntnissen der Psychologie hängt nicht 
die Rechtsfolge ab, sondern die Auslegungsmöglichkeiten 
jeweiliger Tatbestandsmerkmale, die sich auf die (soziale) 
Welt beziehen. 
179 Eingehend dazu bei Solso, Kognitive Psychologie, 2005, 
16. 
180 Watson, Der Behaviorismus, 1930, S. 25 (aus dem Ameri-
kanischen übersetzt von Emmy Giese-Lang). 
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menschlichen Verhaltens, nicht gerecht werden. Veranlasst 
durch diverse bahnbrechende Entwicklungen181 hat die Psy-
chologie die sog. kognitive Wende eingeschlagen.182 Im Fo-
kus des Interesses standen wieder Fragen wie Gedächtnis, 
Wahrnehmung, das Treffen von (richtigen) Entscheidungen 
etc. Ziel der Kognitiven Psychologie ist die Analyse der In-
formationsverarbeitung und des Wahrnehmungsprozesses 
sowie die Entschlüsselung der grundlegenden kognitiven 
Funktionen menschlichen Denkens. Die Kognitive Psycholo-
gie, die heutzutage das herrschende Modell darstellt, ist also 
die wissenschaftliche Disziplin, die untersucht, wie der 
„Geist und die Psyche organisiert“ und in der Lage sind, 
intelligentes Denken hervorzubringen.183 Begriffe wie Psyche 
und Geist werden nicht mehr spekulativ behandelt, sondern 
auf mentale Prozesse der Kognition zurückgeführt. 
 
3. „Expected Utility Theory“ 

Parallel dazu und eher unabhängig von den radikalen Ent-
wicklungen in der Verhaltensforschung haben v. Neumann 
und Morgenstern eine normative Theorie (ökonomischen) 
Verhaltens aufgestellt.184 Ihre bahnbrechende Spieltheorie 
(Game Theory) wurde sodann nicht nur als ein allgemeines 
normatives, sondern von der Psychologie als ein deskriptives 
Modell (rationalen) menschlichen Verhaltens rezipiert.185 
Wie Kahneman/Tversky erklären: „It is assumed that all rea-
sonable people would wish to obey the axioms of the theory 
and that most people actually do most of the times“.186 

Zentral war sowohl für die Spieltheorie als auch für die 
daran angeschlossene sog. expected utility theory (Wert-
Erwartungs-Modell) die Vorstellung eines kalkulierenden 
Menschen (homo oeconomicus), der auf einer rationalen 
Grundlage operiert und nach bestimmten Standards der Op-
timalität Entscheidungen trifft. Ähnlich wie ein Individuum 
rational handelt, „wenn es versucht, die jeweiligen Maxima 
zu erreichen“,187 erklärt das bekannteste (und in den Wirt-
schaftswissenschaften heute noch) herrschende (deskriptive) 
Modell zur Erklärung von Entscheidungen, „daß Menschen 
die gegebenen Optionen unter dem Gesichtspunkt des Wertes 
und der Wahrscheinlichkeit ihrer Konsequenzen beurteilen 
und sich dann für die nach ihrer Meinung beste Option ent-

                                                 
181 Anderson, Kognitive Psychologie, 7. Aufl. 2013, S. 5. 
182 Anderson (Fn. 181), S. 6, et passim. 
183 Anderson (Fn.181), S. 1. 
184 v. Neumann/Morgenstern, Spieltheorie und wirtschaftli-
ches Verhalten, 3. Aufl. 1973, S. 5, schreiben unmissver-
ständlich: „Das Ziel dieses Buches liegt nicht in der Richtung 
empirischer Forschung.“ 
185 Kahneman/Tversky, Econometrica 47 (1979), 263. 
186 Kahneman/Tversky, Econometrica 47 (1979), 263; ähnlich 
Thaler, Journal of Economic Behavior and Organization l 
(1980), 39. 
187 Neumann/Morgenstern (Fn.184), S. 9. Ziel der Autoren 
war (S. 31): „die mathematisch vollständigen Grundsätze 
auf[zu]finden, die ein ‚rationales Verhalten‘ für die Teilneh-
mer an einer sozialen Tauschwirtschaft definieren, und aus 
ihnen die allgemeinen Charakterzüge dieses Verhaltens her-
leiten.“ 

scheiden“.188 Das Individuum handelt im Rahmen dieser 
Theorie als homo oeconomicus und trifft (rationale) optimale 
Entscheidungen aufgrund axiomatisierter Grundlagen. Wie 
Gutmann erklärt:189 „Sie [die Theorie; Anmerkung des Verf.] 
geht von einem Akteur aus, der insoweit subjektiv-rational 
ist, als er über ein im wesentlichen widerspruchsfreies Sys-
tem von Präferenzen bezüglich der ihm offenstehenden Mög-
lichkeiten verfügt und sich entsprechend diesem System 
verhält“. Mit anderen Worten: Der homo oeconomicus ent-
scheidet sich zwischen mindestens zwei Optionen „präferen-
tiell“.190 Es versteht sich fast von selbst, dass auch Handlun-
gen Optionen sein können.191 

Die Nutzenerwartungstheorie und damit die herrschende 
Ansicht in den Wirtschaftswissenschaften geht also davon 
aus, dass das entscheidende Individuum allen möglichen 
Resultaten (Ausgängen) einen Nutzen (utility) zuordnet, der 
positiv oder negativ ist.192 Denn seine Entscheidungen stellen 
eine Funktion dar, die diese Nutzenordnung repräsentiert. Der 
Nutzen einer Option, Ware bzw. eines Geldbetrags entspre-
che also seinem objektiven Wert. 

Während das Wert-Erwartungs-Modell auf rationale Ver-
fahren setzte und davon ausging, dass Menschen in der Lage 
seien, präferentielle Entscheidungen aufgrund der ersteren 
treffen zu können, wurde relativ schnell klar, dass die Kapa-
zität kognitiver Systeme subrational war. Das tatsächliche 
Verhalten ist „oft – verglichen mit dem aus der präskriptiven 
Theorie ableitbaren Verhalten – nur beschränkt rational“,193 
sodass Menschen sich in Entscheidungssituationen nicht 
vollständig rational verhalten.194 Grund dafür ist u.a., dass 
Ergebnisse rationaler Verfahren meistens als kontraintuitiv 
anzusehen sind.195 Menschen setzen intuitive Strategien (heu-
ristics) ein, die die Prinzipien rationalen Denkens systema-
tisch (d.h. auf eine vorhersehbare Weise) verletzen196 sowie 
zu „Verzerrungen in der Formulierung unserer Annahmen, 
unserer Urteilskraft und unsere[r] Schlussfolgerungen füh-
ren“.197 Und während Anhänger des Nutzenerwartungsmo-
dells auch in der juristischen Literatur198 diese Verzerrungen 
als trivial und „minor refinements to a basically sound mo-

                                                 
188 Jungermann/Pfister/Fischer, Die Psychologie der Ent-
scheidung, 3. Aufl. 2010, S. 3. 
189 Gutmann, Freiwilligkeit als Rechtsbegriff, 2001, S. 16. 
190 Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 3. 
191 Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 17. 
192 Eingehend Gutmann (Fn.189), S. 17. 
193 Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 6. 
194 Gutmann (Fn.189), S. 19. 
195 Tversky/Kahneman, Science 211 (1981), 453 (453 f.). 
196 Eingehend dazu Kahneman/Tversky, Econometrica 47 
(1979), 263 (265); ähnlich Bibas, Harvard Law Review 117 
(2004), 2463 (2496): „A more basic problem with the reign-
ing model is its assumption that actors are perfectly rational. 
The behavioral law and economics literature has undermined 
this assumption, exposing consistent irrationalities and im-
perfect heuristics in human decisionmaking.“ 
197 Gutmann (Fn.189), S. 19. 
198 Ausführlich dazu Bibas, Harvard Law Review 117 (2004), 
2463 (2465 f.). 
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del“ bezeichnen,199 zeigt die psychologische Forschung, dass 
die Anomalien nicht das Rauschen in einem im Großen und 
Ganzen kognitiven System sind; sie sind das kognitive Sys-
tem. 

Eine ausführliche Behandlung dieser Problematik würde 
den Raum dieser Abhandlung sprengen. Ziel dieses kleinen 
Exkurses war den Gegenstand der Entscheidungsforschung 
zu konturieren und den Fachbegriff „Entscheidung“ als über-
legtes, konfliktbewusstes, abwägendes und zielorientiertes 
Handeln“ sowie dessen Komponenten (Optionen und Konse-
quenzen) einzuführen.200 Denn bevor wir uns dem Grundbe-
griff „freiwillig“201 zuwenden, ist es erforderlich, sich Klar-
heit darüber zu verschaffen, was man unter „Entscheidung“ 
und „psychischem Druck“ verstehen kann. Zu diesem Zwe-
cke möchte ich drei psychologische Phänomene präsentieren, 
die Licht auf die Situation des Angeklagten werfen und zu-
gleich erklären können, wie die „psychische Realität“ von 
den in der Psychologie vorherrschenden deskriptiven Model-
len rationalen Verhaltens abweichen. 
 
a) Mentales Buchführen 

Um das Phänomen der mentalen Buchführung zu beleuchten, 
können wir folgende Szenarien annehmen:  
 
! a) A will ins Kino gehen, das Ticket kostet € 10,-. Nach-

dem er das Kino betritt, stellt er fest, dass er einen Zehn-
euroschein verloren hat. 

! b) Im zweiten Szenario stellt A, kurz nachdem er das 
Kino betreten hat, fest, dass er auf dem Weg dorthin die 
Eintrittskarte verloren hat. 

 
Die Frage, die sich aufdrängt, lautet: Würde man sich in 
beiden Situationen dafür entscheiden, eine neue Eintrittskarte 
zu kaufen? Würde man sich bei beiden Szenarien genauso 
(indifferent) verhalten, insofern es um einen zahlenmäßig 
äquivalenten Verlust eines objektiven Betrags geht? Die 
klassische ökonomische Theorie (Wertnutzentheorie) besagt, 
dass es sich dabei um zwei strukturell identische Situationen 
handelt. Denn man habe in beiden Fällen ein Stück Papier 
verloren, welches einen Wert von zehn Euro hat. Banknoten 
sowie Eintrittskarten enthalten unter (klassischem) ökonomi-
schem Blickwinkel absolute Größen, sodass die Entschei-
dung des Akteurs ähnlich ausfallen würde. Tversky und 
Kahnemann wiesen allerdings experimentell nach, dass zwar 
die meisten Menschen (88 %) eine Eintrittskarte kaufen, 
nachdem sie kurz zuvor die gleiche Summe an Bargeld verlo-
ren hatten, viel weniger Menschen (54 %) dies aber tun wür-
den, wenn sie zuvor nicht Bargeld, sondern die Eintrittskarte 
selbst verloren hatten.202 Obwohl der Unterschied zwischen 
beiden Szenarien nur in der Art des vorherigen Schadens 

                                                 
199 Easterbrook, Journal of Legal Studies 12 (1983), 309, 
verwirft die oben skizzierten kognitiven Verzerrungen als 
„true but trivial“. 
200 Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 3. 
201 Monographisch dazu Gutmann (Fn.189), S. 1. 
202 Tversky/Kahneman, Science 211 (1981), 453 (457, et 
passim). 

(Verlust eines Geldscheines oder Verlust der Eintrittskarte) 
identisch war, haben die Versuchsteilnehmer sich (auf eine 
signifikante Weise) anders entschieden.203 

Diese unterschiedlichen Präferenzen werden darauf zu-
rückgeführt, dass im Fall des Verlustes der Eintrittskarte die 
Ausgabe von Geld der gleichen „Buchführungskategorie“ 
zugeschlagen wird wie die Ausgabe für die verlorene Karte, 
sodass die neue Eintrittskarte vermeintlich doppelt so viel 
kostet.204 Hingegen wird der Verlust eines Geldscheines in 
einem anderen mentalen Konto („psychological account“205) 
verbucht. Bei der zu treffenden Entscheidung spielt also nicht 
die rationale Präferenzordnung, sondern der Referenzpunkt 
(d.i.: das mentale Konto) eine entscheidende Rolle.206 
 
b) Besitztumseffekt 

Das zweite Phänomen, das unser Entscheidungsverhalten 
beeinflusst, heißt „Besitztumseffekt“. Betrachten wir folgen-
de Situation näher: Kahneman et al. (1990) schenkten einer 
Gruppe A von Teilnehmern im Rahmen einer Studie eine 
Tasse. Es blieb diesen Teilnehmern überlassen, ob sie die 
Tasse behalten oder sie zu verkaufen versuchen und das aus-
gehandelte Geld mit nach Hause nehmen. Eine andere Teil-
nehmergruppe B konnte zwischen einer Tasse und einem 
kleinen Geldbetrag wählen.207 Die Frage lautet also, wie die 
Menschen (Versuchsteilnehmer) sich verhalten haben. 

Die klassische ökonomische Theorie sieht vor, dass die 
meisten Menschen den gleichen Preis für den Verkauf eines 
Objektes verlangen würden wie sie ihn für ein ähnliches 
Objekt zu zahlen bereit wären.208 Die Nutzenerwartungstheo-
rie sagt insbesondere voraus, dass a) etwa ein Gewinn von x 
Euro ein positives, ein Verlust von 20 Euro ein negatives 
Gefühl auslöst und b) dass die Intensität gleich, während die 
Valenz verschieden ist.209 

Doch die empirische Forschung widerlegt diese Aussa-
gen. Aus dem oben genannten Experiment, welches übrigens 
mehrmals repliziert wurde,210 resultiert, dass Verluste doppelt 
so stark empfunden werden wie korrespondierende Gewin-

                                                 
203 Tversky/Kahneman, Science 211 (1981), 453 (457). 
204 Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 74. 
205 Tversky/Kahneman, Science 211 (1981), 453 (456). 
206 Ähnlich bei Bibas, Harvard Law Review 117 (2004), 2463 
(2512 f., insbesondere 2514); mehr dazu und zwar aus juristi-
scher Perspektive bei Schweizer, Kognitive Täuschungen vor 
Gericht, Eine empirische Studie, 2005, S. 56 f. Rn. 138. 
207 Kahneman/Knetsch/Thaler, Journal of Political Economy 
98 (1990), 1325 (1329 f.). 
208 Vgl. Willig, American Economic Review 66 (1976), 589; 
dazu Carmon/Ariely, Journal of Consumer Research 27 
(2000), 360; dazu Kahneman/Knetsch/Thaler, Journal of 
Political Economy 98 (1990), 1325 (1325 f., et passim 
m.w.N.). 
209 Werth, Psychologie für die Wirtschaft, 2004, S. 63; Bibas, 
Harvard Law Review 117 (2004), 2463 (2508). 
210 Vgl. Kahneman/Knetsch/Thaler, Journal of Political 
Economy 98 (1990), 1325 (1329 ff.). 
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ne.211 Die „Prospect Theory“, die eine Alternative zu dem 
Erwartungsnutzenmodell bietet,212 versucht, dieses paradoxe 
Risikoverhalten mithilfe einer S-förmigen Wertfunktion213 
abzubilden, um anschließend erklären zu können, weshalb 
der subjektive Wert von Geld keine lineare Funktion (Abbil-
dung) des objektiven Wertes ist.214 Forscher gestehen offen 
ein, dass es alles andere als klar ist, aus welchem Grund wir 
Zuneigung zu dem empfinden, was wir bereits besitzen.215 
Psychologen verwenden jedenfalls den Begriff „loss aversi-
on“, um den sog. Besitztumseffekt zu erklären, nach dem 
Menschen sich im Bereich möglicher Gewinne risikoscheu 
(risk averse), im Bereich möglicher Verluste risikogeneigt 
(risk seeking) verhalten216 – dieser Effekt vermag u.a. das 
Auseinanderfallen von Kauf- und Verkaufspreis beim obigen 
Beispiel zu erklären.217 Tversky und Kahnemann betonen 
ferner, dass loss aversion damit zusammenhängt, dass Men-
schen sich am status quo orientieren und „Nachteilen (also 
einer Verschlechterung gegenüber dem status quo) eine grö-
ßere Bedeutung beimessen als Vorteilen (also einer Verbesse-
rung gegenüber dem status quo)“.218 Besitzer eines Gutes 
bewerten dieses nicht nur nach seinem objektiven Wert, son-
dern auch nach ihrer Bindung oder Gewöhnung an das 
Gut.219 Der gleiche Gegenstand erhält, sobald er sich im ei-
genen Besitz befindet, dadurch einen höheren Wert, dass wir 
uns auf das fixieren, „was wir verlieren, statt auf das, was wir 

                                                 
211 Kahneman/Knetsch/Thaler, Journal of Political Economy 
98 (1990), 1325 (1334). 
212 Eingehend dazu bei Schweizer (Fn. 206), S. 53 ff., 
Rn. 125 ff. 
213 Tversky/Kahneman, Science 211 (1981), 453 (454). Diese 
Wertfunktion hat folgende Form: vgl. Abbildung S. 198. Der 
Knick am Referenzpunkt bedeutet, dass Menschen – wie 
oben erwähnt – sich im Bereich möglicher Gewinne risiko-
scheu, im Bereich möglicher Verluste aber risikogeneigt 
verhalten. Das wird auf der S-förmigen Funktion abgebildet, 
indem dieselbe Wertfunktion für Gewinne konkav sowie für 
Verluste konvex verläuft; ausführlich dazu Schweizer 
(Fn. 206), S. 57 f. Rn. 139 f. 
214 Dazu Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 62; Siehe 
auch Bibas, Harvard Law Review 117 (2004), 2463 (2507). 
215 Dazu Schweizer (Fn. 206), S. 58 f. Rn. 145. 
216 Schweizer (Fn. 206), S. 58 ff. Rn. 141 ff. 
217 Kahneman/Knetsch/Thaler, Journal of Political Economy 
98 (1990), 1325 (1342). 
218 Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 69; Kahneman/ 
Knetsch/Thaler, The Journal Of Economic Perspectives 5 
(1991), 193 (197): „One implication of loss aversion is that 
individuals have a strong tendency to remain at the status 
quo, because the disadvantages of leaving it loom larger than 
advantages.“ 
219 Dabei handelt es sich eigentlich um ein Phänomen, dass 
bereits im 18. Jahrhundert von Daniel Bernoulli untersucht 
wurde. Bernoulli zeigte, dass der subjektive Wert von Geld 
keine lineare Funktion des objektiven Betrages ist. Eingehend 
dazu Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 61. 

gewinnen könnten“.220 Der Besitz eines Objekts verändert 
einfach unsere Sichtweise221 und ein Verzicht darauf „verur-
sacht psychischen Schmerz“.222 
 
c) Reziprozität 

Das dritte psychologische Phänomen, welches für das Pro-
zessverhalten des Angeklagten im Strafverfahren aufschluss-
reich sein könnte und welches zu Entscheidungen führt, die 
(gemessen an rationalen Kriterien) sich als subrational be-
zeichnen lassen, ist die sog. Reziprozitätsnorm (reciprocity 
rule). Die Regel der Gegenseitigkeit besagt, dass wir uns 
verpflichtet fühlen, „Gefälligkeiten“ zu erwidern.223 So wenig 
überraschend das klingen mag,224 ist der erstaunliche Befund 
bei diesem Phänomen, dass wir selbst dann unter Druck ge-
setzt werden, eine „Gefälligkeit“ zu erwidern, wenn wir sie 
als ungewollt oder sogar unerwünscht ansehen.225 Die radika-
le Erkenntnis aus dieser Studie war die Tatsache, dass das 
Ausmaß der Entschädigung für die Gefälligkeit in der Regel 
größer ist als die tatsächlich erhaltene Gefälligkeit.226 Das 
heißt, dass Personen nicht mit der sog. „tit for tat“-Strategie 
(wie du mir so ich dir) reagieren, um die Gefälligkeit auszu-
gleichen, sondern sie sogar überbieten („tit for tat plus     
one“).227 
 
4. Zur Anwendbarkeit auf das prozessuale Verhalten des   
Angeklagten? 

Wie ist nun die Aussagekraft dieser oben in aller Kürze zu-
sammengefassten Untersuchungen zu beurteilen? Bevor 
mithilfe dieser psychologischen Erkenntnisse der Versuch 
unternommen wird, das prozessuale Verhalten des Angeklag-
ten entscheidungstheoretisch zu kartieren, nämlich bevor 
dieselben Erkenntnisse ins Strafprozessrechtsdogmatische 
übersetzt werden, drängt sich die Frage nach der Anwendbar-

                                                 
220 Ariely, Predictably irrational, The hidden forces that shape 
our decisions, 2008, S. 134. 
221 Ariely (Fn. 220), S. 138. 
222 Ariely (Fn. 220), S. 138. 
223 Dazu Cialdini/Green/Rusch, Journal of Personality and 
Social Psychology 63 (1992), 30; Whatley u.a., Basic and 
Applied Social Psychology 21 (1999), 251; Burger u.a., 
Social Influence 1 (2006), 169; von „Gegenleistung“ ist auch 
bei der Verständigungsdebatte die Rede; siehe nur Deal, StV 
1982, 545 (550): „Hat der Mandant die Zustimmung zum 
Vergleich gegeben, wird die Hauptverhandlung fortgesetzt. 
Der Mandant wird damit seine ‚Gegenleistung‘ erbringen“ 
(Hervorhebung nur hier). 
224 Bereits Cicero hat dieses Phänomen angesprochen: „nul-
lum enim officium referenda gratia magis necessarium est“, 
siehe Cicero, De officiis, S. 19; bei Becker ist sogar die Rede 
von „Homo Reciprocus“, siehe Becker, Man in Reciprocity, 
1956, S. 1, et passim. 
225 Cialdini/Green/Rusch, Journal of Personality and Social 
Psychology 63 (1992), 30 (30 f.). 
226 Eingehend dazu bei Werth (Fn. 209), S. 91. 
227 van Lange, Journal of Personality and Social Psychology 
77 (1999), 337 f. 
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keit der Forschung ökonomischen Verhaltens auf andere 
Gebiete auf. Denn (Entscheidungs-)Theorie und Empirie 
haben zweifellos ihr Zentrum in der Ökonomie. Zweifellos ist 
auch, dass die primär intendierte Anwendung psychologi-
scher Forschung das Marketing (siehe Werbepsychologie) 
ausmacht. Man sollte allerdings nicht verkennen, dass dies 
freilich historisch bedingter Zufall ist. Denn die Entschei-
dungsforschung ist „keiner einzelnen Disziplin zuzuord-
nen“.228 Dabei handelt es sich im Prinzip um Strukturen 
menschlichen Verhaltens, welche allgemeine Geltung bean-
spruchen.229 Mit anderen Worten geht es dabei nicht nur um 
Analyse von Kaufentscheidungen, die (teilweise) nach öko-
nomischen Gesichtspunkten erfolgen, sondern um die Analy-
se des Entscheidungsverhaltens von Menschen bei Kaufent-
scheidungen, das jedenfalls von psychologischen Determi-
nanten beeinflusst wird.230 Insbesondere soll auch mit zwei 
möglichen bzw. naheliegenden Einwänden aufgeräumt wer-
den. 

Der erste Einwand könnte lauten: Ein Strafrabatt sei kein 
materielles Objekt, welches man besitzen bzw. loswerden 
könnte, sodass der Besitztumseffekt überhaupt nicht eingrei-
fe. Dieser Einwand wäre allerdings zu kurz gegriffen, denn 
Besitztum und folglich der Besitztumseffekt sind mitnichten 
auf materielle, naiv gesprochen: sinnlich wahrnehmbare, 
Objekte beschränkt.231 Besitztum kann auch Perspektiven und 
Sichtweisen umfassen, auf denen Handlungen beruhen. Wie 
Kahnemann et al betonen: „Endowment effects are not lim-
ited to cases involving physical goods or to legal entitle-
ments. The reference position of individuals and firms often 
includes terms of previous transactions or expectations of 
continuation of present, often informal, arrangements.“232 

Der zweite Einwand könnte den Zeitpunkt des Gesche-
hens betreffen: Der Besitztumseffekt greife nicht ein, denn es 
handele sich bei der Verständigung bloß um einen „Vor-
schlag“ (§ 257 Abs. 3 S. 4 StPO),233 auf welchen der Ange-
klagte sich (zu einem späteren Zeitpunkt) einlassen kann. Der 
Angeklagte „besitze“ die reduzierte Strafe noch nicht und in 
diesem Sinne komme es nicht darauf an, ob ihm schwer fiele, 
sie loszuwerden, weil es da nichts gebe, was zu verlieren 
wäre. Auch dieser Einwand lässt sich relativ einfach aus dem 
Weg räumen. Denn der Besitztumseffekt greift ein, noch 
bevor wir uns eine Sache (im engeren oder im weiteren Sin-
ne) aneignen.234 Etwa bei Internetauktionen verhalten die 

                                                 
228 Jungermann/Pfister/Fischer (Fn. 188), S. 5. 
229 Schweizer (Fn. 206), S. 33 f. Rn. 82 f. 
230 Pars pro toto Kahneman/Knetsch/Thaler, Journal of Politi-
cal Economy 98 (1990), 1325 (1344, et passim). 
231 Ariely (Fn. 220), S. 137 f. 
232 Kahneman/Knetsch/Thaler, Journal of Political Economy 
98 (1990), 1325 (1345). 
233 Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 23; Stuckenberg (Fn. 54), 
§ 257c Rn. 48. 
234 Es wird erklärt, dass Besitz unter psychologischem Blick-
winkel eine Sache des Grades ist; vgl. nur Heyman/Orhun/ 
Ariely, Journal of Interactive Marketing 18 (2004), 7. 

Bieter sich so, als ob sie bereits die Besitzer wären.235 Bieter, 
die sich in die Rolle des „virtuellen Besitzers“ hineinversetzt 
haben, sind fast gezwungen zu verhindern, dass sie ihre Posi-
tion verlieren. Die Tatsache, dass sie aus demselben Grund 
ihr Angebot erhöhen müssen, führt zu immer steigenden 
Auktionspreisen (Aufwärtsspirale). 

Der dritte und letzte naheliegende Einwand betrifft die 
Möglichkeit der Menschen, diesen Phänomenen zu entgehen 
und rationale Entscheidungen zu treffen. Auch hier ist die 
Antwort relativ einfach. Psychologische Effekte sind sehr 
robust und beeinflussen unser Verhalten selbst dann, wenn 
wir uns dessen bewusst sind, dass sie eingreifen.236 
 
5. Übersetzung ins Strafprozessrechtsdogmatische:              
Do ut des? 

Beteiligte an einer Verständigung nach § 257c Abs. 3 bis 5 
StPO sind das Gericht und die Verfahrensbeteiligten.237 Gem. 
Abs. 3 S. 1 gibt das Gericht in der Hauptverhandlung be-
kannt, welchen Inhalt eine Verständigung haben könnte. Und 
obwohl Gegenstand und Formen der Verständigung mannig-
faltig sein können,238 kann man ihnen ein „Grundmuster“ 
entnehmen.239 In der großen Mehrheit der Fälle stellt das 
Gericht aufgrund bloßer Aktenlektüre den Angeklagten vor 
die Wahl, gegen Ablegung eines Geständnisses ein angege-
benes Strafniveau (x) zu erhalten (§ 257c Abs. 3 S. 2 
StPO).240 Der in diesem Angebot enthaltene vordergründige 
Strafrabatt impliziert allerdings, dass der Angeklagte mit 
einer höheren Bestrafung (x plus y) bei Durchführung der 
Hauptverhandlung rechnen muss. Nachdem nun das Gericht 
seinen Vorschlag gemacht hat „hängt das Urteilsergebnis […] 
nur noch davon ab, ob der Angeklagte die ihm zur Bedingung 
gemachten Leistungen erbringt“.241 

Nach dem kleinen Exkurs in die Entscheidungspsycholo-
gie können wir jetzt präzisieren, weshalb durch die „Herstel-

                                                 
235 Der sog. „virtuelle Besitz“ ist eine der wichtigsten Strate-
gien, die die Werbeindustrie einsetzt, um potenzielle Kunden 
zu locken und unter Druck zu setzen, die Ware, die sie angeb-
lich einfach testen können, zu kaufen. Etwa während der 
Probefahrt entwickelt sich ein virtuelles Besitzergefühl, so 
dass dem Probefahrer schwer fällt, sich von „seinem“ Auto 
zu trennen; ausführlich zu den sog. Kaufstrategien bei Werth 
(Fn. 209), Kap. 2. 
236 Siehe Fischhoff, in: Kahnemann u.a. (Hrsg.), Judgment 
under Uncertainty, 1982, S. 422 (434); Bibas, Harvard Law 
Review 117 (2004), 2463 (2522 m.w.N.). 
237 Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 45. 
238 Die Rede ist bei Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 10, 
Fn. 104, von einer indefiniten Variation von Verfahrensab-
läufen, die „so unerschöpflich sind, wie die Phantasie der 
Beteiligten“. 
239 So Weigend, JZ 1990, 774; Altenhain u.a., Die Praxis der 
Absprachen in Wirtschaftsstrafverfahren, 2007, S. 147 
Fn. 518: „Man kann das ‚Tauschgeständnis gegen Strafmilde-
rung‘ als Prototyp der Absprache bezeichnen.“ 
240 Vgl. Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 13; BT-Drs. 16/ 
12310, S. 14. 
241 Niemöller (Fn. 25), Teil B Rn. 28. 
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lung einer Strafmaßdifferenz zwischen kooperativem und 
nicht kooperativem Prozeßverhalten“242 während der Ver-
ständigung ein weit über die Grenze des zulässigen psychi-
scher Druck erzeugt wird243 bzw. die Tatbestandsmerkmale 
der Aussageerpressung erfüllt werden. 

a) Der durch Beschluss ergehende Vorschlag des Gerichts 
legt den neuen Bezugsrahmen des Angeklagten fest. Der 
angeblich niedrige(re) Strafrahmen schafft einen (neuen) 
Referenzpunkt (III. 3. a). Aus der Warte des Angeklagten – 
und nur diese Warte ist für die Bejahung des psychischen 
Drucks qua seelische Qual gem. § 343 StGB relevant – gibt 
es nur zwei möglichen Strafen: eine Strafe x oder eine Strafe 
x plus y.244 

b) Oben (III. 3. b) wurde gezeigt, dass die Haltung des 
Angeklagten Risiken und möglichen Verlusten/Gewinnen 
gegenüber seine Entscheidung über die Tilgung des Rechtes 
auf ein faires Verfahren bestimmen wird.245 Ferner wurde 
gezeigt, dass Menschen risikoscheu sind: Der negative Wert 
eines Verlustes (-y1) wird doppelt so stark empfunden wie der 
positive Wert des gleichen Gewinns (y1).

246 Wir können also 
festhalten, dass es bei der Verständigung nicht um eine ratio-
nale Entscheidung für die beste Option, sondern um eine 
durch den Referenzpunkt (x) betrachtete Entscheidungssitua-
tion geht. Was als „Gewinn“ und was als „Verlust“ gilt, wird 
im Validationssystem des Referenzpunktes des Angeklagten 
dargestellt.247 Daraus ergibt sich, dass die Durchführung der 
Hauptverhandlung nicht nur als Verschlimmerung der Situa-
tion des Angeklagten gilt; der mögliche Verlust (-y1) wiegt 
viel schwerer als ein möglicher Gewinn. Zu berücksichtigen 
ist auch, dass die Sanktionsschere nicht nur quantitativ ist, 
sondern den Angeklagten ggf. vor das Dilemma stellt: Strafe 
auf Bewährung oder (abzusitzende) Freiheitsstrafe. Da der 
Angeklagte risikoscheu ist, wird er unter Druck gesetzt, sei-
nen status quo (x) zu behalten (Besitztumseffekt), statt auf 
das Risiko einer Hauptverhandlung einzugehen.248 Er sieht 
sich also fast gezwungen, den ihm zur Bedingung gemachten 
Handlungsbeitrag zu leisten und das Geständnis abzulegen. 
Wie Gutmann – freilich mit einer anderen Begründung – 
bemerkt, ist es eine Voraussetzung für das Vorliegen von 
Zwang, „dass ein Ansinnen für den Adressaten eine Wahlsi-

                                                 
242 Weigend, JZ 1990, 774 (779). 
243 Vgl. Toepel, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 162), 
§ 240 Rn. 1. 
244 Zur Rolle eines Vorschlags als „Anker“ bei einer Verhand-
lung/Verständigung siehe Galinsky/Mussweiler, Journal of 
Personality and Social Psychology 81, 657 (658, et passim). 
245 Ähnlich Bibas, Harvard Law Review 117 (2004), 2463 
(2507): „Defendants‘ attitudes toward risk and loss will pow-
erfully shape their willingness to roll the dice at trial.“ 
246 Vgl. nur Schweizer (Fn. 206), S. 58 Rn. 141. 
247 Unmissverständlich so Weigend, JZ 1990, 774 (778): „Die 
‚Normalstrafe‘ existiert in der Wirklichkeit nicht, sondern es 
gibt – ceteris paribus – lediglich eine Strafe x für kooperie-
rende und eine Strafe x plus n für nicht-kooperierende Be-
schuldigte.“ 
248 Siehe Ritov, Journal of Risk and Uncertainty 5 (1992), 49; 
Bibas, Harvard Law Review 117 (2004), 2463 (2507 ff.). 

tuation schafft, in der dieser keine[] vernünftige Alternative 
dazu hat, die geforderte Handlung auszuführen.“249  

Das kann m.E. u.a. erklären, weshalb so viele Angeklag-
ten kurz nach dem Ablegen eines Geständnisses ihre Un-
schuld beteuern.250 

c) Last but not least kann man hier auch das Phänomen 
der Reziprozität ansprechen (III. 3. c). Der Vorschlag des 
Gerichts setzt den Angeklagten unter Druck, die Gefälligkeit 
(Strafrabatt) zu erwidern – dessen ungeachtet, ob jene ihm 
erwünscht ist oder nicht. Einen expliziten Verweis auf dieses 
Phänomen macht Damaška, wenn er den „Impuls“, der dem 
Austausch von Vorteilen zwischen Verfahrensbeteiligten 
zugrunde liegt, mit dem sozialen bzw. inneren Druck ver-
gleicht, „Gefälligkeiten zu erwidern oder eine Gegenleistung 
zu erwarten“.251 
 
6. Do ut dūcis 

Der Gesetzgeber ging offensichtlich davon aus, dass der 
„Verständigung“ eine auf rationaler Basis laufende, synal-
lagmatische Struktur (tit for tat, III. 3. c) zugrunde liegt.252 
Schon aufgrund einer ersten Begriffsexplikation des Begriffs 
„Verständigung“253 kommen wir zu dem Schluss, dass die 
„von beiden Seiten versprochenen Leistungen in einem ge-
genseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen“.254 Der vorlie-
gende Beitrag teilt die Sicht des Gesetzgebers nicht und hat – 
wie ich meine – gezeigt, dass a) die der Verständigung zu-
grunde liegende Struktur vielmehr mit der tit for tat plus one-
Strategie zu tun hat (Reziprozität) und b) der Angeklagte 
unter erheblichen – strafrechtsrelevanten – Druck gesetzt 
wird, das ihm zur Bedingung gemachte Geständnis abzule-
gen, um seinen status quo aufrecht zu erhalten (Besitztumsef-
fekt). Die von beiden Seiten erbrachten Leistungen stehen 
i.d.S. in einem asymmetrischen und einspurigen Abhängig-
keitsverhältnis. Vom „Einvernehmen“, was nach dem Ge-
setzgeber ein wesentliches Merkmal des Begriffs „Verständi-
gung“ ausmacht,255 kann bezüglich der oben genannten Situa-
tion nicht die Rede sein. 
 

                                                 
249 Gutmann, Freiwilligkeit (Fn. 189), S. 109, 204, et passim. 
250 Dabei handelt es sich um die sog. guilty-but-not-guilty 
pleas (alias „Alford pleas“, vgl. U.S. Supreme Court, Urt. 
v. 23.11.1970 – 400 US 25 [1970], 28 f. [North Carolina v. 
Alford]), nämlich um das prozessuale Schuldanerkenntnis bei 
gleichzeitiger Unschuldsbeteuerung; ausführlich dazu bei 
Bibas, Cornell Law Review 88 (2003), 1361; sehr kritisch 
dazu Alschuler, Cornell Law Review 88 (2003), 1412. 
251 Damaška, StV 1988, 398. 
252 BT-Drs. 16/12310, S. 12 f.; kritisch dazu auch Bibas, 
Harvard Law Review 117 (2004), 2463 (2498): „The ratio-
nal-actor model presumes that parties evaluate options and 
odds dispassionately, correctly weighing pros and cons. 
Hundreds of psychological studies, however, show that peop-
le are consistently too optimistic and therefore overconfident 
in their chances of achieving favorable outcomes.“ 
253 Vgl. BT-Drs. 16/12310, S. 13. 
254 Peters (Fn. 61), S. 9, (Hervorhebung nur hier). 
255 BT-Drs. 16/12310, S. 13. 
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IV. Materiell-rechtliche Prüfung 

1. Grundsätzliches 

Die Frage, ob das Rechtsgut der Aussageerpressung zweidi-
mensional zu bestimmen ist – sodass § 343 StGB neben sei-
nem Charakter als Rechtspflegedelikt und zwar gleichrangig 
individualschützende Wirkung zukommt256 – oder ob 
Rechtsgüter wie Körperintegrität und Willensentschließungs-
freiheit im Rahmen des § 343 StGB „erst in zweiter Linie in 
Betracht“257 kommen258, mag hier dahinstehen. Denn die 
Möglichkeit eines tatbestandsausschließenden Einverständ-
nisses oder einer rechtfertigenden Einwilligung des Betroffe-
nen (hier: des Angeklagten) scheidet nach ganz h.M. aus.259 
D.h.: Die auf den ersten Blick wirksame Bereitschaft des 
Angeklagten, den zur Bedingung gemachten Beitrag zu leis-
ten bzw. das Geständnis abzulegen – ausgerechnet darum 
geht es bei der Verständigung, vgl. § 257c Abs. 2 S. 2 StPO  
–, schließt den rechtswidrigen Charakter des Vorschlags des 
Gerichts nicht aus. 

Umstritten ist auch die Deliktsnatur des § 343 StGB. 
Während die h.M.260 annimmt, § 343 StGB sei wegen der im 
Tatbestand vorgeschriebenen Amtsstellung des Täters ein 
echtes Amtsdelikt, welches als verselbständigtes Sonderdelikt 
§ 240 StGB verdrängt, spricht die Gegenmeinung sich inso-
fern für ein unechtes Amtsdelikt aus, als es sich bei § 343 
StGB um einen Spezialfall der versuchten Nötigung hande-
le.261 Ohne hier auf diese Problematik eingehen zu können, 
scheint mir die Auffassung Schmidhäusers folgerichtig zu 
sein, dass nämlich eine pauschale Antwort darüber nicht 
haltbar ist, solange man die Amtsträgereigenschaft als ein 
strafbegründendes (§ 28 Abs. 1 StGB) besonderes persönli-
ches Merkmal versteht – vor allem, was uns hier interessiert, 
bei der Tatbegehungsform des „seelischen Quälens“.262 Last 
but not least handelt es sich bei § 343 StGB um ein kupiertes 
Erfolgsdelikt,263 da der Nötigungszweck (hier: das Ablegen 
eines Geständnisses) nicht erreicht werden muss. 
 
2. Tatbestandsvoraussetzungen 

a) Täter: Amtsträger 

Täter können entweder Amtsträger oder Offiziere und Unter-
offiziere der Bundeswehr sein (§ 48 Abs. 1 WstG). Ferner 
muss der Täter zur Mitwirkung an Verfahren der betreffen-
den Art berufen sein. Zum Strafverfahren (Alt. 1) gehören 

                                                 
256 Wohl herrschende Meinung: Voßen (Fn. 161), § 343 
Rn. 2; Maiwald, JuS 1977, 358; Zieschang (Fn. 169), § ? 
Rn. 2; Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 1; Geppert, Jura 1981, 81. 
257 Jescheck (Fn. 174), § 343 Rn. 1 m.w.N. 
258 So Kuhlen (Fn. 162), § 343 Rn. 3. 
259 Rogall (Fn. 160), S. 524; Voßen (Fn. 161), § 343 Rn. 36, 
Lackner/Kühl (Fn. 167), § 343 Rn. 5, Jescheck (Fn. 174), 
§ 343 Rn. 1; Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 1. 
260 Geppert, Jura 1981, 81; Jescheck (Fn. 174), § 343 Rn. 1; 
Lackner/Kühl (Fn. 167), § 343 Rn. 1. 
261 Maiwald, JuS 1977, 358; Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 1. 
262 Schmidhäuser, Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Aufl. 1983, 
4/22; ausführlich dazu Rogall (Fn. 160), S. 521 ff. 
263 Vgl. nur Maiwald, JuS 1977, 358. 

alle Verfahrensarten der StPO264 (inkl. polizeilicher und 
staatsanwaltlicher Ermittlungsverfahren; eine förmliche Ein-
leitung eines solches Verfahrens ist nicht erforderlich),265 
daneben Jugend- und Steuerstrafverfahren.266 Der Richter ist 
gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB ein Amtsträger; zum Täterkreis 
gehören nach h.M. etwa Richter, Staatsanwälte, deren Hilfs-
beamten, nicht aber Verteidiger, Sachverständige oder Zeu-
gen.267 
 
b) Tathandlung 

Alle Tathandlungsarten sind echte (gleichwertige) Tathand-
lungsalternativen, die für den Tatbestand des § 343 StGB 
ausreichen. Bei der Verständigung werden sowohl die Ge-
waltandrohung (3. Var.) als auch das seelische Quälen 
(4. Var.) erfüllt. 

aa) Der Anwendung von Gewalt ist deren Androhung 
gleichgestellt.268 Und während die Drohung mit einem sons-
tigen Übel (d.h.: außer Gewaltanwendung) nach h.M. nicht 
ausreicht,269 genügt insofern die Drohung mit einer an sich 
zulässigen Maßnahme (etwa Festnahme, Verhaftung), da der 
Betroffene (Angeklagte) davon ausgeht, dass der Einsatz des 
Zwangsmittels (hier: Verurteilung zu einer höheren Strafe) 
im Ermessen des Täters steht.270 Wie oben gezeigt, ist der 
vordergründige „Tausch von Freiheiten“ (do ut des) nur ein 
scheinbarer, da „er lediglich in der Aufhebung einer vom 
Drohenden bewirkten Freiheitsbeschränkung besteht“.271 Die 
scheinbare Handlungsmöglichkeitserweiterung ist in Wirk-
lichkeit nur eine Handlungsmöglichkeitsbeschränkung.272 Mit 
anderen Worten: Der bedrohte Angeklagte muss sich nun-
mehr entscheiden, ob er das angedrohte Übel einer höheren 
Strafe ertragen oder vermeiden will.273 Die Sanktionierung 
der Verfahren-Alternative mit dem angedrohten Übel (höhere 
Strafe) verengt die dem Angeklagten verfügbaren Hand-
lungsspielräume und schneidet ihm die Möglichkeit ab, „frei 
von Zwang eigenverantwortlich entscheiden zu können, ob 

                                                 
264 Einschließlich der Verfahren zur Anordnung einer Maß-
nahme nach § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB (§§ 412 ff., 430 ff., 442 
StPO); dazu Jescheck (Fn. 174), § 343 Rn. 4. 
265 Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 4, m.w.N. 
266 Kuhlen (Fn. 162), § 343 Rn. 5; Zieschang (Fn. 169), § 343 
Rn. 12; Voßen (Fn. 161), § 343 Rn. 17. 
267 Voßen (Fn. 161), § 343 Rn. 12. 
268 Beides sind die zentralen Merkmale der Nötigungsdelikte 
sowie aller Nötigungselemente enthaltenden Strafvorschrif-
ten; ausführlich dazu bei Küper, GA 2006, 439 (439 f.). 
269 Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 11. 
270 Wolters (Fn. 167), § 343 Rn. 8. 
271 Beide Zitate: Küper, GA 2006, 439 (441). 
272 Langbein, The University of Chicago Law Review 46 
(1978), 3 (12): „We make it terribly costly for an accused to 
claim his right to the constitutional safeguard of trial. We 
threaten him with a materially increased sanction if he avails 
himself of his right and is thereafter convicted. This senten-
cing differential is what makes plea bargaining coercive.“ 
273 Küper, GA 2006, 439 (464). 
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und ggf. inwieweit er im Strafverfahren mitwirkt“274 bzw. die 
Vermeide-Alternative selbst zu bestimmen.275 Wie Küper 
anmerkt: „Der Bedrohte kann das Abwendungsangebot des 
Drohenden nur ablehnen, wenn er die Verwirklichung des 
angedrohten Übels durch den Täter riskiert“.276 Wie oben 
gezeigt, verhalten die Menschen sich in ähnlichen Situationen 
nicht wie „rationale Agenten“; sie sind risikoscheu und emp-
finden die Möglichkeit eines Verlustes des status quo (Strafe 
x) als schmerzhaft. Die Herstellung der Strafmaßdifferenz 
durch den Vorschlag des Gerichts erzeugt psychischen 
Druck, der als Gewaltandrohung zu qualifizieren ist. 

bb) Aus den unter aa) genannten Gründen kann und soll 
der psychische Druck beim Angeklagten als „seelisches Quä-
len“ verstanden werden. In Relation zu den (niedrigen) Maß-
stäben für die Bejahung seelischen Quälens, kann man nur 
um den Preis des Einsatzes doppelter Maßstäbe die hier un-
ternommene rechtliche Bewertung verneinen. Weigend hat 
bereits auf diese Asymmetrie verwiesen. Er betont, dass, weil 
niemand die Unfreiwilligkeit eines Geständnisses bezweifeln 
würde, „wenn ein Polizeibeamter den Beschuldigten durch 
die Verabreichung von zwei kräftigen Ohrfeigen zu seinen 
Angaben veranlaßt hätte“, es ein „ein unheilbarer Wider-
spruch“ ist, wenn man die Freiwilligkeit eines Geständnisses 
annimmt, „wenn der Beschuldigte faktisch vor die Wahl 
gestellt wurde, die Tat zu gestehen oder im Fall der Überfüh-
rung eine um mehrere Jahre längere Freiheitsstrafe zu erhal-
ten“.277 
 
3. Subjektiver Tatbestand 

a) Sämtliche Tatbestandsmerkmale müssen vom (mindestens) 
bedingten Vorsatz gedeckt werden. 

b) In der außerdem erforderlichen Nötigungsabsicht han-
delt der Täter immer, wenn die Tathandlung in der Absicht 
eingesetzt wird, eine bestimmte Aussage, Erklärung oder 
Unterlassung herbeizuführen.278 Auf die – bei § 240 StGB 
erforderliche – Verwerflichkeit der Relation von erstrebtem 
Aussageverhalten und eingesetztem Mittel kommt es nach 
h.M. nicht an.279 Der durch den Vorschlag des Gerichts mani-
festierte Wille des Richters ist auf das Ziel des Ablegens 
eines Geständnisses gerichtet. Das Geständnis bezieht sich 
nicht einfach auf das Verfahren,280 sondern es schließt letzte-
res vielmehr ab. Irrelevant bzw. strafrechtlich belanglos ist, 
ob die erstrebte Aussage erfolgt oder nicht.281 

c) Problematisch im Hinblick auf etwaige Irrtümer dürfte 
der strafrechtliche Charakter des Prozessverhaltens des Rich-
ters gem. § 257c StPO bzw. die Widerrechtlichkeit dessen 

                                                 
274 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 60. Vgl. 
BVerfGE 38, 105 (113); 56, 37 (43). 
275 Küper, GA 2006, 439 (464). 
276 Küper, GA 2006, 439 (464). 
277 Drei Zitate: Weigend, ZStW 113 (2001), 271 (300). 
278 Wolters (Fn. 167), § 343 Rn. 11. 
279 Pars pro toto Voßen (Fn. 161), § 343 Rn. 32, anders aber 
Kuhlen (Fn. 162), § 343 Rn. 14. 
280 Zieschang (Fn. 169), § 343 Rn. 25 f.; Wolters (Fn. 167), 
§ 343 Rn. 11. 
281 Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 16. 

„Vorschlags“ als Zwangsmittel sein. Dabei ist nach h.M. 
zwischen zwei Konstellationen zu unterscheiden.282 Stellt der 
Täter sich irrig die tatsächlichen Voraussetzungen für einen 
verfahrensrechtlich zulässigen Zwangsmitteleinsatz vor, so 
ist die Rede von einem tatbestandsausschließendem Erlaub-
nistatbestandsirrtum.283 Andernfalls begründet der Irrtum 
über die verfahrensrechtliche Zulässigkeit des Vorschlags des 
Gerichts qua Zwangsmitteleinsatz lediglich einen Verbotsirr-
tum.284 Hier taucht die eigentliche Problematik dieser materi-
ell-rechtlichen Prüfung auf. 

Ein Verbotsirrtum des drohenden Richters ist zu bejahen. 
Denn das richterliche Prozessverhalten entspricht § 257c 
StPO. Das Bundesverfassungsgericht hat nun die Verfas-
sungsmäßigkeit der Norm festgestellt, sodass die Bindung in 
allen Verfahren eingreift sowie die Rechtslage unmittelbar 
allgemeinverbindlich festgelegt wird (§ 31 BVerfGG).285 Die 
normbestätigende Entscheidung erwächst in Gesetzeskraft, 
soweit ein Gesetz mit dem Grundgesetz für vereinbar befun-
den wird (§§ 13 Abs. 8a, 31 Abs. 2 S. 2 BVerfGG, Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4a, 46 GG). Auf den ersten Blick dürfte die Lö-
sung des Problems sehr einfach sein. Der Teufel steckt aller-
dings wie immer im Detail, da wir es hier mit einem Sonder-
fall der Vereinbarerklärung zu tun haben:286 Das Judikat des 
2. Senats steht unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit287 und 
führt damit eine Ausnahme von der prinzipiellen Unanfecht-
barkeit und Unwiderruflichkeit der Entscheidung ein.288 Tat-
sächlich war die Entscheidung des 2. Senats mit einer „Ap-
pellentscheidung“289 verbunden, „durch die der Gesetzgeber 
zur Neu- bzw. Nachbehandlung angehalten wird“.290 Das 

                                                 
282 Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 15. 
283 Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 15; Voßen (Fn. 161), § 343 
Rn. 32, Kuhlen (Fn. 162), § 343 Rn. 15. 
284 Hecker (Fn. 169), § 343 Rn. 15; Kuhlen (Fn. 162), § 343 
Rn. 15. 
285 Bethge, in: Maunz u.a. (Hrsg.), Bundesverfassungsge-
richtsgesetz, Kommentar, 45. Aufl. 2015, § 31 Rn. 156. 
286 So bei Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 
9. Aufl. 2012, Rn. 419. 
287 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 116: 
„Der in erheblichem Maße defizitäre Vollzug des Verständi-
gungsgesetzes führt derzeit nicht zur Verfassungswidrigkeit 
der gesetzlichen Regelung.“ 
288 Bethge (Fn. 285), § 31 Rn. 36, 33; vgl. Globke, JR 2014, 9 
(9 f.). 
289 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 121: 
„Der Gesetzgeber [muss] die weitere Entwicklung sorgfältig 
im Auge behalten. Sollte sich die gerichtliche Praxis weiter-
hin in erheblichem Umfang über die gesetzlichen Regelungen 
hinwegsetzen […] und sollten die materiellen und prozedura-
len Vorkehrungen des Verständigungsgesetzes nicht ausrei-
chen, um […] dadurch die an eine Verständigung im Straf-
verfahren zu stellenden verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen zu erfüllen, muss der Gesetzgeber der Fehlentwicklung 
durch geeignete Maßnahmen entgegenwirken“; vgl. BVerf-
GE 25, 1 (12 f.); 49, 89 (130); 95, 267 (314); 110, 141 
(158 ff.). 
290 Bethge (Fn. 285), § 31 Rn. 251. 
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Gericht fordert den Gesetzgeber auf, die weitere Entwicklung 
(Vollzug) des Verständigungsgesetzes „sorgfältig im Auge 
[zu] behalten“ und ggf. „der Fehlentwicklung durch geeigne-
te Maßnahmen entgegen[zu]wirken“.291 Aus dem Urteil 
ergibt sich ferner kein „Unbedenklichkeitsattest mit Verfalls-
datum“.292 Denn der Zeitpunkt des Umschlags in die Verfas-
sungswidrigkeit wurde vom 2. Senat nicht fixiert. Die end-
gültige Nichtigkeitsfeststellung des GzViS wurde hingegen 
von einer Bedingung abhängig gemacht, dass die Richter „die 
hohe Bedeutung der Schutzmechanismen“ irgendwann voll-
ständig verinnerlichen werden, um den angeblich durch die 
kurze „Geltungsdauer“ bedingten defizitären Vollzug zu 
kompensieren.293 Im Rahmen dieser Abhandlung wurde indes 
gezeigt, dass der defizitäre Vollzug des Verständigungsgeset-
zes“294 auf einem „strukturellen Regelungsdefizit“295 beruht. 
 
4. Rechtsfolgen 

Die Tat wird als Verbrechen (§ 12 Abs. 1 StGB) mit Frei-
heitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren bestraft. Keiner-
lei Probleme bereitet der Verlust der Amtsfähigkeit als 
Rechtsfolge. Als Nebenfolge ist gem. § 45 Abs. 1 StGB der 
Verlust der Amtsfähigkeit zwingend, i.R.d. § 343 Abs. 2 
i.V.m §§ 358, 45 Abs. 2, 3 StGB aber nur möglich. 
 
V. Gesamtfazit 

Art. 1 OP-CAT296 schreibt die Errichtung eines Systems 
regelmäßiger Besuche von Orten der Freiheitsentziehung vor, 
was der Prävention von Folter und grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung dienen soll.297 Art. 4 
Abs. 1 OP-CAT umfasst aller Orte, „an denen Personen auf 
Grund einer Entscheidung einer Behörde oder auf deren Ver-
anlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschwei-
gendem Einverständnis die Freiheit entzogen ist oder entzo-
gen werden kann“. Zu den üblichen Verdächtigen, nämlich 
Justizvollzuganstalten, Polizeidienststellen etc. sollen auch 
Gerichtssäle zählen. Auf die Erforderlichkeit dieses „Be-
suchs“ verweist uns die Einschaltung der Möglichkeit einer 

                                                 
291 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 121. 
292 Begriff bei Bethge (Fn. 285), § 31 Rn. 251. 
293 Beide Zitate: BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, 
Rn. 119. 
294 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, Rn. 121. 
295 Anders aber beim BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 
2628/10, Rn. 119. 
296 Zusatzprotokoll zum Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe (nachfolgend UN-
Antifolter-Konvention) vom 10.12.1984. Das Zusatzprotokoll 
vom 18.12.2002, welches den Schutz vor Folter und grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe durch einen präventiven Ansatz verstärken soll, trat am 
22.6.2006 in Kraft und wurde in Deutschland mit Zustim-
mungsgesetz des Bundestages vom 26.8.2008 in innerstaatli-
ches Recht umgesetzt; vgl. BGBl. II 2008, S. 854. 
297 Eingehend dazu bei Hof/Mohsen, MSchKrim 2012, 294 
(295). 

Verständigung im Rahmen des reformierten Inquisitionspro-
zesses. 

Genetisches Merkmal des adversatorischen Strafverfah-
rens ist eine weitgehende Dispositionsmacht der Parteien 
über den Streitgegenstand.298 Daraus resultieren die sog. 
Effekte dieses Verfahrenstypus. Erstens: Jede Partei versucht, 
ein zu ihren Gunsten asymmetrisches Kräfteverhältnis zu 
schaffen, um anschließend ein positives Ergebnis zu erzielen 
(combat effect).299 Zweitens: Der Prozessausgang stellt eine 
Funktion des ökonomischen Aufwandes dar, den der Ange-
klagte zu machen bereit ist (wealth effect).300 Ausgerechnet 
dieser Effekt führt unausweichlich zum von mehreren Auto-
ren angesprochenen Entstehen zweier Klassen von Beschul-
digten.301 Nur in einem so konzipierten Verfahren lassen sich 
die Urteilsabsprachen/Deals (der Gesetzesbegriff „Verständi-
gung“ ist nichts anderes als ein Euphemismus) reibungslos 
einbetten. 

Der „Zeitgeist“, welchem folgend der Gesetzgeber angeb-
lich „Versäumnisse bei der Ausgestaltung und Praktikabilität 
des formellen und materiellen Rechts zu kompensieren“ 
versuchte,302 ist weder neu noch fortschrittlich. Dabei geht es 
um die Wiederkehr einer düsteren Epoche, von welcher die 
Menschheit endgültig Abschied genommen zu haben glaubte 
(I.). Das reformierte Inquisitionsverfahren sowie die ihm 
zugrunde liegenden Verfassungsgarantien des Grundgesetzes 
und der EMRK ersticken adversatorische Prozessstrukturen 
wie diejenigen des § 257c StPO im Keim. Die Phase, die wir 
jetzt in der Bundesrepublik Deutschland erleben, wird just 
von diesem Kampf gekennzeichnet. Unvereinbare Prozess-
strukturen treffen aufeinander. Das normative „Immunsys-
tem“ des Rechtsstaates, das zugleich die Wiedererkennungs-
merkmale303 des reformierten Inquisitionssystems ausmacht, 

                                                 
298 Ausführlich dazu Weigend, ZStW 113 (2001), 271 (272, 
Fn. 2): Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden 
Verfahrenstypen besteht allerdings insoweit, als die Herr-
schaft über das Verfahren nach der (traditionellen) kontinen-
tal-europäischen Auffassung mit der Anklageerhebung auf 
das Gericht übergeht (vgl. §§ 155 Abs. 2, 156 StPO), wäh-
rend im common law Ankläger und Angeklagter als „Partei-
en“ im eigentlichen Sinne verstanden werden, mit der Folge, 
dass sie über den Verfahrensgegenstand disponieren können; 
jüngst Swoboda, Verfahrens- und Beweisstrategien vor den 
UN-ad hoc Tribunalen, 2013, S. 791. 
299 Langbein, The origins of adversary criminal trial, 2003, 
S. 1. 
300 Langbein (Fn. 299), S. 1. 
301 Siehe etwa Weigend, JZ 1990, 774 (780); Hassemer, JuS 
1989, 893 (894); bei Schmidt-Hieber, DRiZ 1990, 321 (324), 
ist gar die Rede von einer „Klassenjustiz“. 
302 Beide Zitate: BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, 
Rn. 119. 
303 Dabei geht es um eine Reihe von unverzichtbaren Grund-
sätzen, die sich nicht ohne Grund als ungeschriebener Allge-
meiner Teil der StPO bezeichnen lassen (vgl. Beulke, Straf-
prozessrecht, 12. Aufl. 2012, § 2 Rn. 15 ff.; Weigend, ZStW 
113 [2001], 271 [280 ff.]). Diese Grundsätze sind: das fair-
trial-Prinzip (Art 20 Abs. 3 GG, Art. 6 Abs. 1 EMRK), die 
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kämpft, diesen „Keim“ zu eliminieren.304 Fest steht, dass eine 
Symbiose von vornherein auszuschließen ist. Interessant ist 
außerdem, dass, ähnlich wie bei der Carolina, unser Straf-
rechtssystem von Geständnissen abhängig gemacht worden 
ist und sich bereit erklärt, sämtliche staatsrechtlichen bzw. 
Verfahrensgarantien über Bord zu werfen und den Angeklag-
ten zu foltern bzw. quälen, um – heute genauso wie damals – 
die Effizienz der Strafjustiz nicht auf Null zu reduzieren.305 
Die „Demontage“ des auf die Amtsermittlung konzentrierten 
„Normalverfahrens“ hat allerdings ihren Preis:306 die Straf-
freiheit der dealenden Richter. 

Was der Ausgang dieses Kampfes, der die Strafprozess-
lehre seit Jahrzehnten in Atem hält, sein soll, ist m.E. – vom 
normativen Standpunkt aus betrachtet – eindeutig. Deals sind 
nicht nur verfassungswidrig; dabei werden außerdem die 
Tatbestandsmerkmale der Aussageerpressung verwirklicht. 
Dieser Standpunkt und nicht die Praxis der Gerichte bzw. 
deren Lern- und Anpassungsfähigkeit sollte m.E. das einzige 
Kriterium des Bundesverfassungsgerichts sein. Gründe dafür 
hat u.a. auch dieser bescheidene Beitrag geliefert. Mit un-
verminderter Spannung und Hoffnung307 ist das nächste (ab-
schließende) Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu erwar-
ten.308 Davon hängt nichts Geringeres als die Zukunft des 
Rechtsstaates ab. Denn – das wissen wir seit Engels – „der 
[Rechts-] Staat wird nicht ‚abgeschafft‘. Er stirbt ab“.309 Und 
sein normatives Leben liegt in unserer Hand. 
 
 

                                                                                    
Offizialmaxime (§ 152 StPO), das Legalitätsprinzip (§§ 152 
Abs. 2, 170 Abs. 1 StPO), der Anklagegrundsatz (§ 151 
StPO), der Ermittlungsgrundsatz (§§ 155 Abs. 2, 160 Abs. 2, 
244 Abs. 2 StPO), das Beschleunigungsgebot (Art. 20 Abs. 3 
GG, Art. 6 Abs. 1 EMRK), der Grundsatz der Öffentlichkeit, 
§ 169 S. 1 GVG, Art. 6 Abs. 1 S. 1, 2 EMRK), das Münd-
lichkeitsprinzip (§ 261 StPO), der Grundsatz der Unmittel-
barkeit (§§ 226, 250, 261 StPO), der Grundsatz der freien 
richterlichen Beweiswürdigung (§ 261 StPO), die Un-
schuldsvermutung (Art. 20 Abs. 3 GG, 6 Abs. 2 EMRK, 
§ 261 StPO), der Grundsatz des gesetzlichen Richters 
(Art. 101 GG), der Grundsatz des rechtlichen Gehörs 
(Art. 103 Abs. 1 GG), das nemo-tenetur-Prinzip (Art. 2 
Abs. 1 GG, Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 EMRK). 
304 Ähnlich spricht Stuckenberg (Fn. 54), § 257c Rn. 4, von 
„Degenerationserscheinungen des reformierten Inquisitions-
prozesses“. 
305 Langbein, in: Landau/Schroeder (Hrsg.), Strafrecht, Straf-
prozess und Rezeption, 1984, S. 215 (225). 
306 Beide Zitate: Fezer, NStZ 2010, 177 (181). 
307 Stuckenberg, ZIS 2013, 212 (219). 
308 Nach Bethge (Fn. 285), § 31 Rn. 252, ist zur gesetzeskräf-
tigen Feststellung der Nichtigkeit bzw. Unvereinbarkeit der 
Norm ein neues Verfahren vor dem Bundesverfassungsge-
richt erforderlich. 
309 Engels, in: Marx/Engels, Werke, Bd. 19, Die Entwicklung 
des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, 1880, 
S. 224. 
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B u c h r e z e n s i o n  

 
Swantje Marie Klintworth, Investigativer Journalismus im 
Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit und Strafrecht, Eine 
Betrachtung des Kern- und Nebenstrafrechts unter dem Ge-
sichtspunkt der Auswirkungen auf den investigativen Journa-
lismus in Deutschland, Duncker & Humblot, Berlin 2014, 
235 S., € 74,90. 
 
Unter dem Titel „Investigativer Journalismus im Spannungs-
feld zwischen Pressefreiheit und Strafrecht“ widmet sich 
Swantje Marie Klintworth einer ebenso spannenden wie mu-
tigen Thematik. Mutig auch deswegen, weil sie im Rahmen 
eines Dissertationsvorhabens untersucht wurde, die Frage der 
Strafbarkeit von Journalisten aber mittlerweile ganze Regal-
wände füllt. Die wesentliche Einschränkung der Untersu-
chung ergibt sich aus der Beschränkung der Auswirkungen 
des Strafrechts auf die Erscheinungsform des investigativen 
Journalismus. 

Zutreffend stellt die Autorin jedoch fest, dass es an einer 
(juristisch) anerkannten Definition des investigativen Journa-
lismus mangelt. Nach einer kurzen Einleitung über den Ge-
genstand und den Gang der Untersuchung, ist der erste Teil 
(S. 28-41) daher folgerichtig dem Begriff des investigativen 
Journalismus gewidmet. Die Bedeutung des Begriffs „Jour-
nalismus“ setzt Klintworth voraus, um sich dem Kern der 
begrifflichen Unklarheit zu widmen. Dies geschieht metho-
disch ansprechend und mit anschaulicher Darstellung. Zu-
nächst nähert sich die Autorin mittels einer sprachlichen 
Analyse an. Diese Analyse ergibt, dass investigativer Journa-
lismus mehr und tiefer greifende Recherchen voraussetzt, als 
es bei anderen Formen des Journalismus der Fall sei. Der 
investigative Journalist sei zudem kein reaktiver Berichter-
statter sondern ein von sich aus aktiv werdender Ermittler. In 
einer weiteren Deutungsvariante könne investigativ auch als 
„enthüllen“ verstanden werden, was eine journalistische 
Tätigkeit gegen einen zu erwartenden Widerstand impliziere. 
In einem zweiten Schritt gibt Klintworth bereits bestehende 
Definitionen von Vertretern verschiedener Fachrichtungen 
wieder, etwa der Kommunikations- und Medienwissenschaf-
ten sowie der Rechtswissenschaft und setzt sich mit diesen 
auseinander. Aus den Ergebnissen entnimmt sie drei Haupt-
abgrenzungskriterien des investigativen Journalismus. Diese 
sind erstens die aktiv ermittelnde Rolle des Journalisten, 
zweitens die Beschränkung auf sozial – insbesondere poli-
tisch und gesellschaftlich – relevante Inhalte sowie drittens 
ein Handeln des Journalisten gegen den Widerstand der Be-
troffenen. In der Kumulation dieser drei Kriterien erblickt 
Klintworth eine präzise Charakterisierung des investigativen 
Journalismus. Das erste Kapitel schließt dann mit einer recht 
knappen Darstellung der gesellschaftlichen Bedeutung des 
investigativen Journalismus, in der insbesondere die laut 
BVerfG bestehende Funktion dieser Form des Journalismus 
als Kontrollmechanismus und Informationsgrundlage für die 
politische Willensbildung des Volkes hervorgehoben wird. 

Der zweite Teil (S. 42-78) des Werkes befasst sich mit 
den normativen Grundlagen des investigativen Journalismus. 
Hierunter versteht Klintworth die (grund-)gesetzlich garan-

tierten Freiheiten des investigativen Journalisten zur Aus-
übung seiner Tätigkeit. Zunächst wendet sie sich der Recher-
chefreiheit zu. Nach einer kurzen Darstellung von Schutzbe-
reich und Grenzen der Medienfreiheiten des Art. 5 Abs. 1 
S. 2 GG sowie der Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 
S. 1 Alt. 2 GG geht Klintworth auf den einfachgesetzlich 
ausgeprägten Schutz des investigativen Journalismus ein. 
Geradezu lehrbuchartig im besten Sinne stellt sie die Infor-
mationsansprüche nach den Landespressegesetzen und dem 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) dar. Bei Letzterem nimmt 
sich die Autorin auch der Frage an, ob eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts i.S.d. § 1 Abs. 1 IFG anspruchsbe-
rechtigt sein könnte. Diese Frage ist für den investigativen 
Journalismus deswegen relevant, weil Journalisten öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten andernfalls nicht als solche an 
den Neuerungen des IFG partizipieren könnten. Gesetzgeber 
und Literatur lehnen die Anspruchsberechtigung juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich ab. Klint-
worth hingegen legt zunächst § 1 Abs. 1 IFG instruktiv aus 
und gelangt zu dem überzeugenden Schluss, dass eine solch 
strikte Ablehnung nicht zwingend sei. Vor dem Hintergrund 
der in Art. 5 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 GG verfassten Rundfunkfrei-
heit ist nach ihrer Auffassung eine verfassungskonforme 
Auslegung des Tatbestands dergestalt geboten, dass Journa-
listen einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Aus-
nahme des Grundsatzes als Anspruchsberechtigte des § 1 
Abs. 1 IFG anzusehen seien (S. 57 f.). Die Betrachtung endet 
jedoch nicht mit diesem Schluss, sondern wendet sich auch 
dem praktischen Umgang mit dem Problem zu. Nach Auffas-
sung der Autorin sei damit zu rechnen, dass die Journalisten 
den Anspruch gem. § 1 Abs. 1 IFG als Privatpersonen gel-
tend machen, um die genannte Problematik zu umgehen 
(S. 59). Diese These wird mit den Anfragestatistiken zum 
IFG verifiziert. Es spricht dabei für die Qualität des Werkes, 
dass an dieser Stelle sowohl die dogmatische Behandlung der 
Problematik als auch deren praktische Auswirkungen darge-
stellt und analysiert werden. Diese Vorgehensweise ist für 
das gesamte Werk exemplarisch. 

Im weiteren Verlauf werden auch die Informationsan-
sprüche nach dem Umweltinformationsgesetz, dem Verbrau-
cherinformationsgesetz sowie dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 
mustergültig abgehandelt. Die umfassende und eingehende 
Darstellung endet mit der Präsentation der Rechtslage bezüg-
lich der Einsichtnahme in öffentliche Register und dem Zu-
tritt zu Veranstaltungen durch investigative Journalisten. Der 
zweite Teil schließt mit einer sehr knappen Darlegung zur 
Berichterstattungsfreiheit, die zwar die wesentlichen Infor-
mationen enthält, aber von der Vollständigkeit und Qualität 
der vorherigen Ausführungen in den Schatten gestellt wird. 

Im dritten und zugleich letzten Teil (S. 79-235) bearbeitet 
Klintworth die strafrechtlichen Grenzen des investigativen 
Journalismus. Als Kernstück der Untersuchung enthält er 
Ausführungen zu den einschlägigen Straftatbeständen des 
Kern- und Nebenstrafrechts, die durch die Tätigkeit des in-
vestigativ tätigen Journalisten tangiert werden können. Im 
Aufbau und der inhaltlichen Tiefe kommen die Bearbeitun-
gen der Tatbestände weitgehend einer Kommentierung 
gleich. Insbesondere gilt das für die als erstes in den Blick 
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genommenen §§ 201 ff. StGB (S. 80). Jedoch gelingt dies in 
einer solchen sprachlichen Verständlichkeit, dass auch der 
geneigte Nichtjurist, vornehmlich der als Leser wohl in den 
Blick genommene investigative Journalist, jederzeit den 
Ausführungen folgen kann. Gerade die stetige aber unauf-
dringliche Exemplifizierung der Ausführungen an praktisch 
relevanten Beispielen trägt hierzu bei. Die Autorin deckt in 
diesem Rahmen wiederholt Widersprüche zwischen der straf-
rechtlichen Rechtslage und der gängigen journalistischen 
Praxis auf. 

So führt Klintworth etwa in Rahmen des § 201 StGB aus, 
dass die heimliche Aufnahme des nichtöffentlich gesproche-
nen Wortes bereits den Tatbestand des § 201 Abs. 1 Nr. 1 
StGB erfüllt. Verwunderlich sei aber, dass die heimliche 
Bild- und Tonaufnahme einer Person zum Standardrepertoire 
eines investigativen Journalisten gehöre. Diese Aufnahmen 
würden anschließend in den als investigativ bekannten Sen-
deformaten im Rundfunk der breiten Öffentlichkeit präsen-
tiert, was wiederum den Tatbestand des § 201 Abs. 2 Nr. 2 
StGB erfülle. Im Rahmen der Rechtswidrigkeit lehnt die 
Autorin hier eine analoge Anwendung des § 193 StGB eben-
so ab wie einen unmittelbar aus Art. 5 Abs. 1 GG hergeleite-
ten Rechtfertigungsgrund (S. 97). 

Bezüglich § 201a StGB gelangt die Autorin zu dem 
Schluss, dass der Tatbestand wegen des Verstoßes gegen das 
Bestimmtheitsgebot als verfassungswidrig einzustufen sei 
(S. 111). Dies folge aus der Verwendung des Begriffs des 
„höchstpersönlichen Lebensbereichs“. Zwar sei der Begriff 
dem der Intimsphäre gleichzusetzen. Eine hinreichend be-
stimmte Umschreibung der Strafbarkeitsvoraussetzungen sei 
hierdurch jedoch nicht gegeben, weil der Normadressat auch 
den Begriff der Intimsphäre nicht trennscharf bemessen kön-
ne. Nach der Rechtsprechung des BVerfG sei die Einschlä-
gigkeit der Intimsphäre im verfassungsrechtlichen Sinne 
immer von den Gegebenheiten des Einzelfalls abhängig. Eine 
solche vorherige Bewertung sei dem Einzelnen jedoch nicht 
möglich, mit der Folge der Missachtung des Bestimmtheits-
grundsatzes durch die Norm. Überdies führe die mit der Un-
bestimmtheit des Tatbestands einhergehende Unsicherheit auf 
Seiten der Journalisten dazu, sich im Zweifelsfall gegen eine 
bestimmte Recherche- oder Veröffentlichungstätigkeit zu 
entscheiden, was unabsehbare Folgen für die Institution der 
Presse als solche habe. Daher sei auch ein Verfassungsver-
stoß wegen Verletzung von Art. 5 Abs. 1 GG zu bejahen. 
Nach ausführlicher Diskussion möglicher Lösungsansätze 
plädiert Klintworth nicht für die Abschaffung des § 201a 
StGB, sondern für eine Umformulierung in der Form, dass 
auf den Begriff des höchstpersönlichen Lebensbereichs ver-
zichtet und er durch einen ausreichend bestimmten Begriff 
oder Begriffe wie Krankheit, Tod, Nacktheit, etc. ersetzt 
wird. Zusammen mit der Einführung eines medienspezifi-
schen Rechtfertigungsgrundes, ähnlich der Formulierung des 
§ 201 Abs. 2 S. 3 StGB, könne so Verfassungskonformität 
hergestellt werden (S. 128). 

Ähnliche Bedenken erhebt Klintworth gegen § 238 StGB 
(S. 156). Auch hier sei durch die Vielzahl unbestimmter 
Rechtsbegriffe die notwendige Bestimmtheit nicht gegeben. 
Ebenso sei durch die tatbestandliche Erstreckung des § 238 

StGB auf typische investigative Recherchetätigkeiten von 
Journalisten den Erfordernissen des Art. 5 Abs. 1 GG nicht 
Genüge getan. Dies gelte insbesondere mit Blick darauf, dass 
der Journalist je nach Ausgestaltung des Falles verpflichtet 
sei, eine Stellungnahme des Betroffenen zu den gegen ihn 
erhobenen Vorwürfen einzuholen. Hier kann entgegen  
Klintworth jedoch daran gezweifelt werden, ob tatsächlich 
typische journalistische Verhaltensweisen vom Tatbestand 
des § 238 StGB erfasst sind. Denn insoweit stellt sich die 
Frage, ob die hierzu notwendige Überschreitung der Erheb-
lichkeitsschwelle (schwerwiegende Beeinträchtigung der 
Lebensgestaltung) tatsächlich noch mit der anerkannten und 
zulässigen journalistischen Praxis in Einklang zu bringen ist. 
Auch kann die Verweigerung einer Stellungnahme als ein 
Verzicht auf das Recht auf Gegendarstellung angesehen wer-
den, so dass der Journalist nicht zur weiteren Kontaktauf-
nahme gezwungen ist. Die Autorin hingegen plädiert de lege 
ferenda auch hier für eine Umformulierung des Tatbestands 
und einen medienspezifischen Rechtfertigungsgrund nach 
dem Vorbild der §§ 193, 201 Abs. 2 S. 3 StGB. 

Im Rahmen von § 123 StGB diskutiert Klintworth, ob 
sich die Einordnung des Raumes, den der investigative Jour-
nalist im Rahmen seiner Tätigkeit unbefugt betritt oder in 
dem er unbefugt verweilt, als Privatraum oder öffentliche 
Räumlichkeit auf die Strafbarkeit auswirkt (S. 172). Sie 
kommt zu dem Schluss, dass dies im Rahmen einer Rechtfer-
tigung gem. § 34 StGB der Fall sein könne. Die dort vorge-
gebene Interessenabwägung müsse im Falle einer Privatwoh-
nung im Lichte von Art. 13 GG erfolgen. Der Kernbereich 
des Art. 13 GG sei keiner Abwägung zugänglich, so dass bei 
einem Eindringen oder Verweilen in solcherweise geschützte 
private Räumlichkeiten eine Rechtfertigung gem. § 34 StGB 
immer auszuschließen sei. Im Übrigen sei die Begründungs-
last für ein wesentliches Überwiegen des geschützten Rechts-
guts hoch und komme nur im Falle einer konkreten Gefah-
renabwehr in Betracht. Anders sei dies aber bei öffentlichen 
Räumlichkeiten zu bewerten. Solche werden nicht durch 
Art. 13 GG geschützt, so dass sich die Abwägung im Rahmen 
des § 34 StGB zugunsten des investigativen Journalismus 
verschiebe. Dennoch rechtfertige die Wahrnehmung der 
Rechte aus Art. 5 Abs. 1 GG für sich genommen nie einen 
Verstoß gegen den Tatbestand des § 123 Abs. 1 oder Abs. 2 
StGB. Auch hier müsse immer der Schutz zumindest eines 
weiteren Rechtsguts hinzutreten. Anders sei jedoch der Fall 
zu beurteilen, in dem ein Journalist sich unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen die Zutrittserlaubnis erschleicht. Hier sei 
bereits der Tatbestand des § 123 I StGB nicht einschlägig, so 
dass es auf den Charakter der Räumlichkeit nicht ankomme 
(S. 175). 

Ein weiteres Augenmerk legt Klintworth auf die Bewer-
tung der sog. Wallraffschen Methode, bei der sich der Journa-
list unter Vorspiegelung falscher Identitäten Zugang zu Leis-
tungen oder Anstellungen in Betrieben verschafft, um über 
die diesbezüglichen Umstände berichten zu können (S. 188). 
Zwar kommt die Autorin zu dem zutreffenden Schluss, dass 
im Falle Wallraffs ein Anstellungsbetrug auszuschließen sei, 
weil Wallraff für die Anstellungen jeweils überqualifiziert 
gewesen ist. Eine Betrachtung des Falls, in dem diese Quali-
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fikation nicht mehr gegeben ist, wäre jedoch wünschenswert 
gewesen. Eine solche bleibt die Autorin schuldig, was aber 
mit Blick auf die Weite des Untersuchungsgegenstands und 
den Umstand, dass es sich um einen schlichten Anstellungs-
betrug handeln würde, entschuldbar erscheint. 

Insgesamt bearbeitet Klintworth jegliche mit der Recher-
chetätigkeit eines investigativen Journalisten möglicherweise 
kollidierende Strafnorm. So etwa die Ehrschutzdelikte 
(S. 176), die verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlun-
gen (S. 184), Belohnung und Billigung von Straftaten (etwa 
durch Bezahlung des Täters für ein Exklusivinterview, 
S. 181), die Straftatbestände des WpHG (z.B. durch Veröf-
fentlichung von Insiderinformationen, S. 204) oder des Urhe-
berrechtsgesetzes (S. 217). Zudem nimmt sie in einem Ex-
kurs auch die Strafbarkeit von Redakteuren, Verlegern und 
Herausgebern in den Blick (S. 228). Die Ausführungen erfol-
gen zum Teil jedoch nicht mehr mit der zuvor gepriesenen 
Umfänglichkeit. Dieses Stakkato der Darstellungen ist sicher-
lich der thematischen Weite der Untersuchung geschuldet, 
die sich im Falle weiter reichender Bearbeitungen dem Vor-
wurf der Ausschweifung, im Falle des Verzichts auf einige 
Tatbestände dem Vorwurf der Unvollständigkeit ausgesetzt 
sähe. Insofern wäre eine thematische Beschränkung auf die 
Tatbestände des Kernstrafrechts vielleicht förderlich gewe-
sen. 

Die Untersuchung schließt mit der Zusammenfassung der 
Ergebnisse (S. 232) und einer abschließenden Stellungnahme 
(S. 234), in der die Autorin nochmals auf die besondere Be-
deutung des investigativen Journalismus hinweist und eine 
Umsetzung des aufgedeckten gesetzlichen Änderungsbedarfs 
anmahnt. Zudem fordert sie eine höhere Sensibilität des Ge-
setzgebers bei der Abfassung von Strafnormen in Bezug auf 
die investigative journalistische Tätigkeit. Das Hinwegsetzen 
über Bedenken von Medienverbänden und die ohne Not vor-
genommene Pönalisierung von anerkannten journalistischen 
Verhaltensweisen zeige eine Entwicklung auf, die nicht fort-
gesetzt werden dürfe, sondern einem Bewusstsein der Bedeu-
tung des investigativen Journalismus für unsere Gesellschaft 
und seine Belange beim Gesetzgeber weichen müsse. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Untersuchung 
von Klintworth ist eine lesenswerte, wissenschaftlich fundier-
te Abhandlung über die Strafbarkeitsrisiken im Zusammen-
hang mit investigativem Journalismus, die auch die Erforder-
nisse der Praxis vollumfänglich berücksichtigt. Sie ist dabei 
sowohl für Juristen als auch für Journalisten äußerst empfeh-
lenswert und behandelt alle dogmatisch und praktisch rele-
vanten Fragestellungen auf diesem Feld. Klintworth hat somit 
nicht nur Mut bewiesen, in dem sie sich dieser spannenden 
und weitreichenden Materie zuwandte, sondern auch ein 
Werk geschaffen, das gleichermaßen für Juristen und Journa-
listen, für Wissenschaft und Praxis einen erheblichen Gewinn 
bringt. 

Dr. Markus Mavany, Trier 
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Sebastian Bröckner, Nebenpflichten und Haftung von Ar-
beitnehmern in Führungspositionen, Nomos-Verlag, Baden-
Baden 2012, 255 S., € 69,-. 
 
Im Bereich des Unternehmensstrafrechts stellen sich vielfach 
Fragen nach dem Umfang der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit von Arbeitnehmern und nach deren Pflichten. Letzte-
res ist von besonderer Bedeutung, nicht nur für die Beantwor-
tung der Frage, in welchem Umfang Vorgesetzte strafrechtli-
che Verantwortlichkeiten haben können, sondern auch, in-
wieweit sie Mitwirkungspflichten zur Aufklärung von Ver-
dachtsfällen im Rahmen unternehmensinterner Untersuchun-
gen haben. Hier besteht ein bereits seit längerem beklagtes 
Spannungsfeld, dessen praktische Bedeutung kaum zu über-
schätzen ist. 

In der von Prof. Dr. Manfred Löwisch betreuten Disserta-
tion untersucht Bröckner, welche arbeitsrechtlichen Neben-
pflichten Führungskräfte besitzen. Die Untersuchung befasst 
sich zwar in erster Linie mit den arbeitsrechtlichen Beson-
derheiten bei Führungskräften, jedoch werden in weitem 
Umfang Konstellationen untersucht, die auch für den Straf-
rechtspraktiker von erheblicher Bedeutung sind. Daher möch-
te sich diese Rezension auch vornehmlich auf die strafrechtli-
chen Aspekte beschränken. 

Zunächst versucht Bröckner den Begriff der Führungs-
kraft, der im Gesetz keinen Niederschlag gefunden hat, zu 
definieren und von anderen Begriffen abzugrenzen. Füh-
rungskräfte nehmen eine Zwitterstellung ein, sie seien einer-
seits Arbeitnehmer, andererseits funktional aber eher dem 
Lager des Arbeitgebers zuzuordnen. Führungskräfte seien – 
jedenfalls arbeitsrechtlich – nicht mit leitenden Angestellten 
gleichzusetzen, denn diese müssen nach § 5 Abs. 3 S. 2 Betr-
VG die Kompetenz haben, Angestellte sowohl im Innen- als 
auch im Außenverhältnis ohne Zustimmungserfordernis einer 
anderen Stelle einstellen oder entlassen zu können. Diese 
Befugnis fehle in der heutigen spezialisierten und arbeitsteili-
gen Unternehmensstruktur einem Großteil derjenigen Perso-
nen, die gemeinhin als leitende Angestellte angesehen wer-
den. Führungskräfte sind nach Bröckner Personen, die in 
nicht unerheblichem Umfang Direktionsrechte übertragen 
bekommen und diese weitgehend frei gegenüber unterstellten 
Mitarbeitern ausüben können, die unternehmerische Füh-
rungsaufgaben wahrnehmen und die eine besondere, heraus-
gehobene Vertrauensstellung gegenüber dem Arbeitgeber 
innehaben. 

Im nächsten Abschnitt untersucht der Verf., wie Neben-
pflichten im Arbeitsrecht dogmatisch einzuordnen sind. Ne-
benpflichten werden nach § 241 Abs. 2 BGB in leistungsbe-
zogene und nichtleistungsbezogene eingeteilt. Erstere dienten 
dazu, den Eintritt des Leistungserfolgs zu bewirken, wie dies 
für Anzeige-, Beratungs- oder Auskunftspflichten der Fall 
sei. Nichtleistungsbezogene Nebenpflichten seien regelmäßig 
Rücksichtnahme-, Loyalitäts- und Schutzpflichten. Neben-
pflichten ließen sich unter anderem aus einer Auslegung des 
Arbeitsvertrags, aber auch aus Betriebsvereinbarungen, Ta-
rifverträgen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Arbeitgebers herleiten. Aus Compliance-Richtlinien sollen 
sich nach Auffassung des Verf. i.d.R. keine weiteren Neben-
pflichten ergeben. Compliance-Richtlinien könnten, jeden-
falls wenn sie kraft des (einseitigen) Direktionsrechts des 
Arbeitgebers eingeführt werden, allenfalls bereits bestehende 
Pflichten näher konkretisieren, nicht aber neue schaffen, die 
über die ohnehin bestehenden vertraglichen Pflichten hinaus-
gehen (S. 99 f.). 

In den §§ 3 bis 7 unterzieht der Verf. ausgewählte Kreise 
von Nebenpflichten einer tieferen Untersuchung. Die dort 
gewonnenen Erkenntnisse können auch für strafrechtliche 
oder strafprozessuale Fragen, insbesondere im Bereich Com-
pliance und für Internal Investigations von Bedeutung sein. 
Bei den Informationspflichten in § 3 hebt der Verf. hervor, 
dass Führungskräfte dem Arbeitgeber gegenüber nach § 666 
BGB umfassend zur Erteilung von Auskünften und Rechen-
schaftslegung verpflichtet sind. Eine Pflicht zur proaktiven, 
ungefragten Offenbarung ergebe sich jedoch nur in ganz eng 
begrenzten Konstellationen, nämlich wenn die Auskünfte für 
die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht zwin-
gend erforderlich oder sonst für den Arbeitsplatz von aus-
schlaggebender Bedeutung sind. In allen anderen Fällen ist 
die Führungskraft lediglich bei ausdrücklicher Nachfrage zur 
Auskunft verpflichtet. Ungefragt habe die Führungskraft aber 
bestehende oder drohende Interessenkonflikte zu offenbaren, 
sodass schon der bloße Eindruck der Befangenheit und Illo-
yalität vermieden werde. Aufgrund der Loyalitätspflicht 
könne daher im Einzelfall eine Führungskraft auch verpflich-
tet sein, den Arbeitgeber von seiner Verstrickung in ein straf-
rechtliches Ermittlungsverfahren zu informieren, selbst wenn 
dies nur die Privatsphäre betrifft, sofern dies Einfluss auf die 
berufliche Tätigkeit besitzt, insbesondere wenn die Füh-
rungskraft Repräsentant des Arbeitgebers sei (S. 115). 

Im Gegensatz zu einfachen Arbeitnehmern, bei denen un-
gefragt keine Verpflichtung besteht, Fehlverhalten von Kol-
legen zu melden, sollen Führungskräfte aufgrund ihrer her-
ausgehobenen Rolle gehalten sein, dem Arbeitgeber Fehlver-
halten anderer Arbeitnehmer zu melden. Dies nicht nur dann, 
wenn eine Wiederholungsgefahr bestehe, sondern auch bei 
isolierten Verstößen (S. 117 f.), sofern dadurch ein Schaden 
für den Arbeitgeber verhindert werden könne. Die Offenba-
rungspflicht folge aus der Schutzpflicht zur Wahrung der 
(Vermögens-)Interessen des Arbeitgebers, die bei Wiederho-
lungsfällen gefährdet sein. Der Verf. meint insoweit, dass es 
keinen Unterschied mache, ob die zukünftige Schadensent-
stehung durch Offenbarung verhindert werden müsse oder bei 
Verstößen im Einzelfall die Offenbarung der Kompensation 
eines bereits eingetretenen Schadens diene. Beides sei wert-
mäßig identisch. Das Unterlassen einer Offenbarung könne 
auch nicht mit dem Gedanken der Wahrung des Betriebsfrie-
dens begründet werden. Führungskräfte befänden sich im 
Lager des Arbeitgebers und müssten dessen Interessen wahr-
nehmen, sodass aufgrund der Führungsaufgabe ohnehin ein 
Spannungsfeld zu einem harmonischen Miteinander bestehe. 
Die Führungskraft habe auch nicht nur die Verpflichtung zur 
Offenbarung fremder Verstöße, sondern die Auskunftspflicht 
erstrecke sich ebenso auf eigene Verfehlungen. Auch eigenes 
strafbares Verhalten müsse offenbart werden (S. 120). Würde 
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man dies verneinen, wäre die Führungskraft, deren Fehlver-
halten die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten hat, besser 
gestellt, als diejenige, der ein geringeres Maß an Pflichtver-
letzung zur Last fällt. Der Grundsatz nemo tenetur könne 
nicht zur Anwendung kommen, weil es im Verhältnis zum 
Arbeitgeber an einer Zwangslage fehle, wie dies bei gesetzli-
chen Offenbarungspflichten gegenüber staatlichen Stellen der 
Fall sei. Gegenüber „einfachen“ Arbeitnehmer anerkennt 
Bröckner allerdings die weithin vertretene Auffassung, dass 
sich diese keiner Pflichtverletzung bezichtigen müssen, da 
das Interesse an der Wahrung ihrer Integrität das Informa-
tionsinteresse des Arbeitgebers übersteige. Etwas anderes 
gelte aber für Führungskräfte, da aufgrund des besonderen 
Vertrauensverhältnisses das Interesse des Arbeitgebers an der 
Offenbarung höher zu gewichtigen sei. Allerdings plädiert 
der Verf. dazu, ein strafprozessuales Verwertungsverbot für 
aufgrund des Selbstbelastungszwangs erhaltene Auskünfte 
für ein mögliches Strafverfahren anzunehmen (S. 125). 

In Bezug auf die Verpflichtung zur Wahrung von Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnissen nach § 17 UWG geht 
Bröckner davon aus, dass der Führungskraft eine Garanten-
pflicht i.S.v. § 13 StGB zur Verhinderung von Geheimnisver-
rat durch Mitarbeiter obliege. Eine derartige Garantenpflicht 
könne sich zwar nicht unmittelbar aus dem Arbeitsvertrag 
herleiten lassen; da zwischen Führungskraft und einfachem 
Arbeitnehmer jedoch ein Über- und Unterordnungsverhältnis 
bestehe und die Führungskraft eine besondere Vertrauensstel-
lung im Verhältnis zum Arbeitgeber inne habe, reiche dies 
für die Annahme einer Garantenstellung aus (S. 133). Aus 
welcher der anerkannten Fallgruppen von Garantenstellungen 
sich die Garantenpflicht der Führungskraft herleiten lässt, 
bleibt unklar. Bröckner dürfte aber wohl eher von einer 
Pflichtenübernahme ausgehen (S. 133).  

Externes Whistleblowing durch eine Führungskraft soll 
nach Meinung des Verf. zwar grundsätzlich möglich sein, die 
Zulässigkeitsgrenzen seien jedoch enger gezogen als bei 
einfachen Mitarbeitern. Aufgrund der im Verhältnis zum 
normalen Arbeitnehmer gesteigerten Loyalitätspflicht sei die 
Führungskraft stets verpflichtet, zunächst für Abhilfe inner-
halb des Unternehmens zu sorgen. Soweit die Führungskraft 
selbst eine Abhilfemöglichkeit habe, müsse sie diese wahr-
nehmen, anderenfalls Missstände an die zuständigen Stellen 
innerhalb des Unternehmens berichten. Nur sofern dies er-
folglos war, dürften auch externe Stellen von Missständen in 
Kenntnis gesetzt werden. Allerdings dürfe sich die Führungs-
kraft bei mehreren in Betracht kommenden Stellen nur an 
diejenige wenden, bei deren Abhilfe die geringsten Folgen, 
Mühen und Auswirkungen für das Unternehmen auftreten. 
Daraus folge, dass eine Unterrichtung der breiten Öffentlich-
keit oder der Presse von Extremfällen abgesehen unzulässig 
sei. Offen lässt der Verf., ob es der Führungskraft erlaubt sei, 
sich bei einer eigenen Beteiligung an Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten ohne vorherige Unterrichtung des Arbeit-
gebers an Behörden zu wenden. Für den einfachen Arbeit-
nehmer bejaht Bröckner diese Möglichkeit. Dies muss auch 
für die Führungskraft gelten, da die Interessen der Führungs-
kraft an einer Strafbefreiung (bei der Möglichkeit einer straf- 
oder bußgeldbefreienden Selbstanzeige) oder an einer Ein-

stellung eines Strafverfahrens oder jedenfalls einer substanti-
ellen Strafmilderung höher einzustufen sind als das Interesse 
des Arbeitgebers an der Vertraulichkeit von Unternehmensin-
terna. 

In Bezug auf Korruptionsdelikte, die ausschließlich im In-
teresse des Arbeitgebers begangen wurden, hebt Bröckner 
hervor, dass ein Handeln mit Kenntnis oder gar auf Weisung 
des Arbeitgebers eine arbeitsrechtliche Pflichtwidrigkeit nicht 
entfallen lasse. Vielmehr sei die Führungskraft gerade gehal-
ten, gesetzeswidrigen Weisungen des Arbeitgebers nicht zu 
folgen. Allerdings könne der Arbeitgeber trotz der Pflichtver-
letzung aufgrund des Grundsatzes des venira contra factum 
proprium keine negativen arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
ziehen, insbesondere darauf eine fristlose Kündigung stützen, 
wenn die Führungskraft lediglich den Weisungen des Arbeit-
gebers nachgekommen sei. 

Führungskräfte haben nach Bröckner regelmäßig eine 
Vermögensbetreuungspflicht i.S.d. § 266 Abs. 1 StGB ge-
genüber dem Arbeitgeber (S. 184). Er leitet diese daraus ab, 
dass aufgrund des Subordinationsverhältnisses der Führungs-
kraft ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Arbeitgeber 
vorliege und der Führungskraft Aufgaben von einigem Ge-
wicht zur eigenverantwortlichen Ausführung übertragen 
seien. Dass Führungskräfte weisungsgebunden sind und bei 
bestimmten Arten von Geschäften Rücksprache mit Vorge-
setzten halten müssen, stehe dem nicht entgegen. Führungs-
kräften komme insoweit auch die Haftungserleichterung der 
Business Judgement Rule zugute. Zwar beziehe sich diese 
ihrem Wortlaut nach nur auf Organe von Gesellschaften, 
Führungskräfte hätten jedoch in vergleichbarer Weise Lei-
tungsaufgaben inne und würden unternehmerische Entschei-
dungen treffen. Dass Führungskräfte weisungsgebunden 
seien, spiele keine entscheidende Rolle, da auch Vorstände 
Weisungen des Aufsichtsrats bzw. GmbH-Geschäftsführer 
den Weisungen der Gesellschafter unterliegen. Aufgrund der 
funktionalen Nähe zur Unternehmensleitung seien die Haf-
tungserleichterungen nach den Grundsätzen der allgemeinen 
Arbeitnehmerhaftungsprivilegierung zum Schutz von Füh-
rungskräften nicht ausreichend. Bei leichtester Fahrlässigkeit 
würden sich beide Haftungsregime zwar nicht unterscheiden, 
aber bei mittlerer Fahrlässigkeit führe die Business Judge-
ment Rule zu einem Haftungsausschluss, während nach der 
allgemeinen Arbeitnehmerhaftungsprivilegierung eine quota-
le Haftung des Arbeitnehmers die Folge sei. Da Führungs-
kräfte in ihrem Pflichtenprogramm dem Arbeitgeber angenä-
hert sei, müsse gleiches auch für die Haftung gelten. 

Auch ohne besondere Beauftragung sollen Führungskräfte 
Überwachungs- und Organisationspflichten hinsichtlich des 
ihnen übertragenen Aufgabenbereichs haben. Sie seien ver-
pflichtet, ihre Mitarbeiter zu überwachen. Diese Pflicht be-
schränke sich nicht nur auf die korrekte Ausführung der Wei-
sungen an Untergebene, sondern auch die Wahrung der be-
trieblichen Ordnung im Allgemeinen (S. 201). Eine derart 
weitreichende Verpflichtung basiere auf der eigenverantwort-
lichen Stellung der Führungskraft innerhalb des Unterneh-
mens. 

Bröckners Werk gibt einen guten Überblick über die ar-
beitsgerichtliche Rechtsprechung und die im arbeitsrechtli-
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chen Schrifttum vertretenen Auffassungen zu Nebenpflichten 
im Arbeitsverhältnis und arbeitet dabei die Unterschiede 
zwischen „einfachen Arbeitnehmern“ und Führungskräften 
heraus, auch im Hinblick auf die Abgrenzung zur Verant-
wortlichkeit von Organen. Auch der Strafrechtler wird dieses 
Werk mit Gewinn lesen, stellen sich Fragen nach Grund und 
Reichweite arbeitsrechtlicher Pflichten für die Ausfüllung 
von Strafrechtsnormen oder im Zusammenhang mit unter-
nehmensinternen Ermittlungen zwischenzeitlich in der Mehr-
zahl wirtschaftsstrafrechtlicher Fälle. Für den Strafverteidiger 
wichtig zu wissen ist, welche arbeitsrechtlichen Folgen und 
Konsequenzen sich aus möglichen strafrechtlichen Verfeh-
lungen herleiten lassen bzw. welche Rückkoppelung sich bei 
Handlungen im Umfeld eines strafrechtlichen Verfahrens auf 
das Arbeitsverhältnis ergeben können. Dieses Buch ist daher 
auch für den Strafrechtspraktiker ein Gewinn. 

Rechtsanwalt Dr. Christian Pelz, München 
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Bernd Roggenwallner/Gunnar Herrmann/Bernhard H. 
Jansen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 
Strafrecht, Zivilrecht, Familienrecht, Sozialrecht, Forensische 
Psychiatrie, ZAP Verlag, Münster 2011, 624 S., € 68,-. 
 
Die Besonderheit dieses Buches über die Sexualstraftaten ist 
der multidisziplinäre Ansatz, wie er sich – teilweise – aus 
dem Untertitel ergibt. Den Hauptanteil bildet allerdings auch 
hier das materielle Strafrecht mit einem Viertel des Umfangs, 
verfasst von dem Bochumer Staatsanwalt Gunnar Herrmann. 
Hierbei überraschen ein Schnellkurs durch den Allgemeinen 
Teil einschließlich des Grundsatzes „nulla poena sine lege“ 
und Anweisungen über den Gutachtenstil, die Auslegungs-
methoden und den Verbrechensaufbau. Anschließend werden 
die einschlägigen Gesetzesbestimmungen abgedruckt und 
kommentarartig erläutert. Kommentiert werden auch die 
Verletzung des persönlichen Bereichs durch Bildaufnahmen, 
Verbreitung oder öffentliches Zurschaustellen von Bildnissen 
(§ 33 KUG), Körperverletzung, Mord, Beleidigung, Nöti-
gung, Strafvereitelung im Amt und Verstoß gegen die 
Schweigepflicht. Überall werden „Prüfungsschemata“ einge-
streut. Diese Ausführungen richten sich eher an Studenten 
und Referendare, für die die Materie des Sexualstrafrechts 
jedoch reichlich speziell erscheint. Zwischengeschaltet wer-
den aber auch laufend „Praxistipps“, die sich mit ihrer hoch-
gradigen Fachspezifität (Kontrolle von staatsanwaltlichen 
Vorgangslisten, Eilbedürftigkeit von Untersuchungen bei der 
Verwendung von K.O.-Tropfen und der Widerstandsfähigkeit 
des Opfers) eher an Staatsanwälte richten. Der Verf. hält aber 
auch für die Behördenleiter bei der Staatsanwaltschaft, der 
Polizei und den Gerichten Ratschläge bereit. Das Buch soll 
nach dem Umschlagtext „allen beteiligten Personen wie 
Rechtsanwälten, Richtern und Staatsanwälten, Mitarbeitern 
der Jugendämter und Polizeibehörden, Gutachtern sowie 
Opfern und deren Angehörigen Handlungssicherheit geben“. 
Wer zu vielen etwas bringen will, wird manchem zu vieles 
bringen. 

Bei der Darstellung des Strafprozessrechts kann der Verf. 
seine ganze Erfahrung als Staatsanwalt ausspielen und zahl-
reiche wertvolle Hinweise für Opfer von Sexualstraftaten und 
ihre Anwälte geben. Allerdings wird auch dieser Abschnitt zu 
einer Gesamtdarstellung des Strafverfahrens benutzt, so dass 
er ein Drittel des ganzen Buches einnimmt. 

Zivilrechtliche Aspekte, insbesondere den Anspruch auf 
Schmerzensgeld, behandelt der Bonner Fachanwalt für Fami-
lienrecht Bernhard H. Jansen. Bei den „Familienrechtlichen 
Aspekten“ ergibt sich nach der umfangreichen Darstellung 
von Eheschließung und -scheidung und Unterhaltsproblemen 
erst nach 30 Seiten mit der Möglichkeit des Entzugs der elter-
lichen Sorge eine Beziehung zum Sexualstrafrecht. 

Eine eingehende Darstellung erfährt auch das Gewalt-
schutzgesetz, obwohl es hauptsächlich dem Schutz vor noch 
nicht zu Sexualstraftaten gediehenen Nachstellungen dient. 
Weitere Abschnitte behandeln das Opferentschädigungsge-
setz, Sozialleistungsansprüche und die Aufgaben von Ju-
gendämtern und Beratungsstellen. 

Abschließend behandelt der Dortmunder Facharzt für Fo-
rensische Psychiatrie Bernd Roggenwallner die forensisch-
psychiatrischen Aspekte der Sexualdelikte. Er schildert die 
Probleme und den Ablauf der Begutachtung von Tatopfern 
und Tätern sowie deren psychotherapeutische Behandlung. 
An fünf Fallbeispielen stellt er die Möglichkeiten einer The-
rapie oder ihre Aussichtslosigkeit dar. Auch die Helfer seien 
emotional gefährdet und sollten mit einer regelmäßigen  
Supervision unterstützt werden. 

Prof. Dr. Dres. h.c. Friedrich-Christian Schroeder, Regens-
burg 


