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Noch einmal: § 177 StGB und die Istanbul-Konvention 

Entgegnung auf Hörnle, ZIS 2015, 206 
 
Von VRiBGH Prof. Dr. Thomas Fischer, Baden-Baden 
 
 
Tatjana Hörnle hat in der vorletzten Ausgabe der ZIS1 zur 
Diskussion um eine Ergänzung des § 177 Abs. 1 StGB (als 
„Umsetzung“ von Art. 38 der so genannten Istanbul-
Konvention2) Stellung genommen und sich dabei auch mit 
Beiträgen des Verf. kritisch auseinandergesetzt. Als „Ziel“ 
ihres Beitrags beschreibt sie, „Gründe zu diskutieren, die für 
und gegen die Einführung eines neuen Tatbestands zum 
Schutz sexueller Selbstbestimmung sprechen“.3 Eine kurze 
Entgegnung scheint mir erforderlich. Die Positionen müssen 
in ihren Grundzügen nicht wiederholt werden; sie wurden 
umfassend beschrieben.4 
 
I. Stimmungen 

Hörnle beginnt ihr Plädoyer für einen Vergewaltigungs- oder 
Missbrauchstatbestand „unterhalb“ der bisherigen Schwelle 
des § 177 StGB mit einer vorweg genommenen Verteidi-
gung: „Eine gewisse Reformmüdigkeit“, so meint sie, sei 
ausgebrochen, vor allem im Bereich der Sexualdelikte; und 
dies führe zu „abwehrenden Stellungnahmen“.5 Damit sind 
zwei wertende Begriffe schon in der Einleitung unterge-
bracht: „Abwehr“ ist etwas anderes als „Kritik“, selbst als 
„Ablehnung“; der Begriff beinhaltet wenig Reflexion, dafür 
viel (scil.: unbegründetes) Vorurteil. Ähnlich die „Reform-
müdigkeit“: Was soll dies strafrechtsdogmatisch oder -poli-
tisch sein? Was bedeutet uns nach der 240sten Änderung des 
StGB das Wort „Reform“ überhaupt (noch)? Früher einmal 
assoziierte man damit etwas „Fortschriftliches“, „In die rich-
tige Richtung-Gehendes“. Diese Zeiten sind vorbei. Jede 
Erhöhung irgendeines Strafrahmens läuft heute unter dem 
Namen „Reform“, und auch die Wiedereinführung der Straf-
barkeit der Gotteslästerung und der Homosexualität würden 
ohne weiteres unter diesem Titel durchgehen. Nachdem jede 
beliebige rechtspolitische Idee das Label für sich bean-
sprucht, sollte man sich mit dem Begriff „Änderung“ begnü-
gen. 

„Müdigkeit“ wäre gewiss eine Haltung, die gegenüber 
Vorschlägen zu gesetzlichen Regelungen denkbar unqualifi-
ziert ist. „Eine gewisse Müdigkeit“ nimmt Hörnle wahr, 
welche sich von einem Tatbestand auf den nächsten zu über-
tragen scheint: Die Zahl der Änderungsgesetze zum sexuellen 
Missbrauch soll irgendwie zur Müdigkeit beim „Durchrefor-
mieren“ des § 177 StGB geführt haben. 

                                                 
1 Hörnle, ZIS 2015, 206. 
2 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 
unterzeichnet 2011 in Istanbul, in Kraft getreten am 1.8.2014, 
von Deutschland nicht ratifiziert. 
3 Dass ein Grund, der dagegen spricht, ernsthaft diskutiert 
werde, wird man dem Beitrag nicht nachsagen können. 
4 Ich verweise insb. auch auf die vorzügliche Zusammenstel-
lung und Übersicht von Isfen, ZIS 2015, 217. 
5 Hörnle, ZIS 2015, 206 f. 

Man muss das nicht weiter ausführen: Der ganze Ansatz 
Hörnles besteht aus einer Aufeinanderfolge von normativen, 
emotional aufgeladenen Sprachbildern, welche die „Abwehr-
er“ als schlaff, ermattet, unzeitgemäß, die „Durchreformer“ 
als geistig wach, modern und auf der Höhe der Zeit darstellen 
sollen. 

Als Beispiel für Reformmüdigkeit führt Hörnle Argumen-
te auf, welche der Verf. im Zusammenhang mit dem Begriff 
der so genannten „Regelungslücke“ formuliert habe6: Dass 
die Behauptung oder der Nachweis einer „Lücke“ im Strafge-
setz kein Qualitätsmerkmal der Analyse und erst recht kein 
Beweis eines gesetzlichen Fehlers sei, da die „Lücke“ ja 
gerade das Prinzip des rechtsstaatlichen Strafrechts sei. 

Dem setzt Hörnle entgegen, Formulierungen wie „frag-
mentarisches Strafrecht“ sollten „besser vermieden werden“, 
da sie „zu Missverständnissen einladen“.7 Beweis: Nach der 
Logik des Verf. stelle es eine „Verbesserung“ dar, wenn „je-
der zweite Tatbestand – etwa: alle Paragrafen mit ungeraden 
Zahlen – gestrichen [werde]“.8 Wenn der Verf. gegen das 
Argument der „Regelungslücke“ mit dem Hinweis polemisie-
re, „lückenfrei“ sei das Strafrecht nur dann, wenn das gesam-
te menschliche Verhalten unter Strafe gestellt und sodann nur 
Ausnahmen im Einzelfall genehmigt würden, so sei dies ein 
„Zerrbild“.9 Die Kriterien für die Erforderlichkeit von Straf-
rechtsregelungen ergäben sich stattdessen aus der „Wichtig-
keit“ und „Verhältnismäßigkeit“ von Strafbarkeitsforderun-
gen; sei beides gegeben, so sei es verfehlt, dem ein Prinzip 
der Fragmentarität entgegenzuhalten.10 

Letzteres ist teilweise richtig, hat allerdings weder mit der 
von Hörnle kritisierten Stellungnahme noch mit der Sache 
überhaupt viel zu tun. Es bedeutet nur, dass diese ihr eigenes 
Anliegen erstens für wichtig und zweitens für verhältnismä-
ßig hält. Selbst wenn beides zuträfe, wären damit weder ein 
„Zerrbild“ bewiesen noch ein „Lücke“. 

Hörnle irrt freilich insoweit, als der Gesichtspunkt der 
„Fragmentarität“, anders als sie es zu persiflieren versucht, 
nicht ein formales Prinzip ist, dem etwa durch rhythmische 
(„jeder zweite“) oder sonst sachferne Streichung von Vor-
schriften Rechnung getragen werden könnte, sondern ein 
materielles, inhaltliches Gestaltungsprinzip des Strafrechts im 
Rechtsstaat. „Wichtigkeit“ und „Verhältnismäßigkeit“ sind 
daher nicht Kriterien, die Fragmentarität ausschließen, und 
umgekehrt ist Fragmentarität kein Anliegen (oder Formprin-

                                                 
6 Vgl. Hörnle, ZIS 2015, 206 (207 f. mit Fn. 5, 12). 
7 Hörnle, ZIS 2015, 206 (207). 
8 Hörnle, ZIS 2015, 206 (207). 
9 Sic! Eine Persiflage „Zerrbild“ zu nennen, verlangt hohen 
Ernst oder entschlossenes Missverständnis. Selbstverständ-
lich ist die Vorstellung einer Strafbarkeit des Lebens als 
solchem ein „Zerrbild“. Es wurde aufgestellt, um dem Schre-
ckensbild der allgegenwärtigen „Lücke“ die Rationalität 
rechtsstaatlichen Strafens entgegenzuhalten. 
10 Hörnle, ZIS 2015, 206 (207). 
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zip), welches sich allein gegen „unwichtige“ und „unverhält-
nismäßige“ Sanktionierungswünsche durchsetze ließe. Es 
erstaunt, dass die Verf. von „Grob anstößiges Verhalten“11 ihr 
strafrechtsbegründendes Programm auf „wichtig“ und „ver-
hältnismäßig“ reduziert12 – und dabei in ihrem elf Drucksei-
ten langen Text weder zum Beweis des einen wie des anderen 
Kriteriums auch nur die geringste Aussage macht. 
 
II. Nötigung: einstufig? 

1. Hörnle kritisiert einen „Konstruktionsfehler in § 177 
Abs. 1 StGB“. Er liegt nach ihrer Ansicht in einer „Betonung 
des Gewaltparadigmas und der darauf beruhenden Konstruk-
tion aller Tatvarianten als mehrstufiges Geschehen“.13 Daran 
ist allein zutreffend, dass es sich beim Tatbestand (je)der 
„Nötigung“14 um ein „zweiaktiges“ Geschehen handelt. Die 
beiden Geschehensteile, die zur Vollendung des Tatbestands 
führen, sind: Eine Tathandlung15 des Täters, eine hierdurch 
abgenötigte Handlung des Opfers. Was Hörnle mit dem Be-
griff „Gewaltparadigma“ meint, wird nicht klar, denn zum 
einen ist Zwang selbstverständlich auch ohne Gewalt mög-
lich, zum anderen „beruht“ die Zweistufigkeit der Nötigung 
nicht auf einem Paradigma der Gewalt, sondern auf dem 
Begriff des Zwangs. Es dürfte daher eher die Zweistufigkeit 
als Paradigma anzusehen sein. 

Sie als „Konstruktionsfehler“ zu bezeichnen, ist jedenfalls 
im Grundsatz überraschend; nachdem das deutsche Strafrecht 
damit 200 Jahre lang einigermaßen gut gefahren ist.16 Man 
findet denselben „Konstruktionsfehler“ daher auch in den 
§§ 105, 106, 108, 121, 232, 233, 234, 234a, 235, 237, 239a, 
239b, 240, 249, 253, 255 StGB – um nur die herausragends-
ten Tatbestände zu nennen, die ausdrücklich oder implizit 
eine Zwangshandlung des Täters voraussetzen, durch welche 

                                                 
11 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, Strafrechtlicher Schutz 
von Moral, Gefühlen und Tabus, 2005. 
12 Vgl. Hörnle (Fn. 11), S. 1: „Die Prämisse, dass Kriminal-
strafe nur nach sorgfältiger Abwägung und mit besonderer 
Zurückhaltung eingesetzt werden soll, d.h. in anderen Worten 
die Strafnorm die ‚ultima ratio‘ im Instrumentarium des 
Gesetzgebers darstelle, ist in der deutschen Strafrechtslehre 
heute unbestritten.“ (Hervorhebung des Verf.) Und an anderer 
Stelle: „Wären die in einer Gesellschaft dominierenden An-
schauungen maßgeblich, müsste der Gesetzgeber diese für 
seine Verbotsentscheidungen feststellen. Es liegt aber auf der 
Hand, dass die Feststellung der vorherrschenden Moral 
Schwierigkeiten bereitet“ (dies., a.a.O., S. 57. Vgl. auch dies., 
a.a.O., S. 471: „Bedenken gegen eine unmittelbare Anbin-
dung des Strafrechts an gesellschaftliche Wertmaßstäbe“). 
„Ferner würde eine strafrechtliche Durchsetzung moralischer 
Ansprüche zu einer fragwürdigen Beeinträchtigung der Frei-
heitsspähe des Einzelnen führen“ (dies., a.a.O., S. 59); usw. 
13 Hörnle, ZIS 2015, 206 (208). 
14 Vgl. BVerfG NJW 2004, 3768. 
15 Welcher Art auch immer, solange sie nur das Merkmal des 
„Zwingens“ erfüllt. 
16 Vgl. Müting, Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (§ 177 
StGB), Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1870, 2010, 
S. 21 ff. 

das Tatopfer zu einer eigenen Handlung oder zur Duldung 
von Handlungen des Täters oder dritter Personen gezwungen 
wird. 

Mit anderen Worten: Die „Nötigung“ ist in unserem 
Strafrecht durchgängig und systematisch folgerichtig als 
„zweiaktiges“ Delikt gedacht. Wenn man dies „Konstrukti-
onsfehler“ nennen will, mag das probeweise zulässig sein. Es 
ist aber eine immerhin überraschende Abkehr vom Her-
kömmlichen und sollte auch in dieser radikalen Konsequenz 
klar benannt werden: als das Anstreben einer weitgehend 
neuen, abweichenden Konstruktion strafbaren Zwangs, die 
sich von den bisherigen Regelungen grundlegend unterschei-
det: Zwang durch Missachtung von Autonomie. Zum Beweis 
der Überlegenheit eines solchen Konzepts bedürfte es wohl 
mehr als einer sprachlichen Attitüde der Modernität. 

Es gibt zunächst keinen nahe liegenden Grund, eine sol-
che Neukonzeption der „Nötigung“ unter allen – unendlich 
vielen – denkbaren Lebenssachverhalten ausgerechnet auf die 
Ausführung oder Duldung eigenen oder fremden sexuellen 
Verhaltens zu beschränken. Unter allen Selbstbestimmungen 
des Menschen kommt derjenigen über sein sexuelles Verhal-
ten weder ein Vorrang noch eine materiell exklusive Position 
zu. Unter dem Gesichtspunkt der Würdeverletzung oder der 
personalen Degradierung gibt es eine Vielzahl von Zwängen, 
die von der Mehrheit der Menschen als evident gravierender 
angesehen würden als Überschreitungen der Grenze ihrer 
sexuellen Selbstbestimmung.17 Sollte ich im Ernst ein überra-
schendes kurzfristigen Angrabschen meines Geschlechtsor-
gans über der Kleidung als gravierendere Würdeverletzung 
ansehen als etwa den Zwang, mich in einer öffentlichen Live-
Sendung des Fernsehens als greinendes Bündel von Entwür-
digung und Lebensangst vorführen zu lassen? 

Ein „Fehler“ der gesetzlichen „Konstruktion“ liegt nicht 
deshalb vor, weil die Nötigung – einschließlich der aus wel-
chen Gründen auch immer herausgehobenen „sexuellen Nö-
tigung“ – als zweistufiges Delikt formuliert ist. Denn wäre 
„Nötigung“ jegliche „einstufige“ Einwirkung (taktil, visuell, 
akustisch, mental) auf andere Menschen („Opfer“), die diese 
– aus welchen guten oder schlechten, jedenfalls autonomen 
Gründen auch immer – nicht wollen, dann bestünde die ganze 
Welt aus Straftaten der Nötigung. Das wäre eine alberne 
Vorstellung. 

2. Ein Fehler des Gesetzes liegt allerdings darin, dass seit 
199718 bzw. 199819 mit der Einfügung der Variante § 177 
Abs. 1 Nr. 3 StGB: „Nötigen unter Ausnutzen einer Lage, in 
welcher das Opfer den Einwirkungen des Täters schutzlos 
ausgeliefert ist“, die bisher geltenden dogmatischen Abgren-

                                                 
17 Beispiele dafür, zu was er/sie besonders ungern gezwungen 
werden möchte, mag sich ein jeder ausdenken. Eine kleine 
Auswahl zur Inspiration: Nackt durch die Fußgängerzone 
gehen. Im Hauptbahnhof öffentlich kopulieren. In einer Live-
Sendung der ARD extrem unmoralische Verhaltensweisen 
zugeben. Auf der Hauptversammlung einer AG sich mit 
Fäkalien beschmieren und rufen: ich bin ein Schwein. Leben-
de Spinnen essen. 
18 33. StÄG v. 1.7.1997, BGBl. I 1997, S. 1607. 
19 6. StrRG vom 26.1.1998, BGBl. I 1998, S. 164. 
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zungen in Frage gestellt wurden.20 Es wurde versucht, einen 
in der Lebenswirklichkeit ohne Zweifel vielfach vorgefunde-
nen, begrifflich, kriminologisch und tatbestandlich aber schil-
lernden Sachverhalt in das Gesetz zu integrieren, das seit 
jeher auf der Zweistufigkeit des Nötigungsbegriffs aufgebaut 
war. Das konnte nur gelingen, wenn entweder dieser Begriff 
aufgegeben oder die „Ausnutzungsvariante“ an die bestehen-
de Struktur angepasst wurde.21 

Es ist enttäuschend, dass in der (rechtspolitischen) Debat-
te um die sexuelle „Nötigung“ diese Schwierigkeit und die 
daraus folgende Notwendigkeit gar nicht (mehr) gesehen, 
sondern undifferenziert und pauschal von einer angeblich 
„restriktiven“ Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ge-
sprochen und diese beklagt wurde. 

Zwei Beispiele zur Argumentation: Wenn man in § 263 
StGB (Betrug) als weitere Variante das „Ausnutzen von Un-
erfahrenheit“ ohne Täuschung und Irrtum einfügen würde, so 
käme man bei der Anwendung und Aburteilung als „Betrug“ 
gewiss in Schwierigkeiten. Auch eine tatbestandliche Um-
schreibung des Raubs als Wegnahme fremder Sachen entwe-
der mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt „oder durch 
Ausnutzen einer Schwäche“ würde dogmatische Zweifel 
auslösen: Wo sind die Grenzen zum Diebstahl und zum Be-
trug? 

3. So lange also die tatbestandliche Handlung „Nötigen“ 
heißt, muss man, wenn Sprache einen differenzierenden Sinn 
haben soll, an der Zweistufigkeit des Kriminaldelikts festhal-
ten. Das gilt auch dann, wenn der Begriff jenseits strafrechtli-
cher Bedeutung indifferent sein sollte und ausschließlich das 
Verursachen eines Zustands meinte, welcher, gleich was er 
betrifft, irgendeinem anderen Menschen nicht gefällt, von 
diesem aber hingenommen wird.22 In diesem Fall kommt es 
freilich auf den Grund der Hinnahme an, denn diese selbst 
stellt – als Handlungsform des „Unterlassens von Gegen-
wehr“ – nur die zweite der Delikts-„Stufen“ dar. Die Gründe, 
aus denen das Verhalten einer Person, das eine andere Person 
nicht will, gleichwohl hingenommen wird, sind naturgemäß 

                                                 
20 Und zwar nicht etwa aus inhaltlich-systematischer Über-
zeugung, sondern aus parteipolitisch motiviertem Bestreben 
nach „Unklarheit“: Dasselbe rechtspolitische Bestreben wie 
heute wurde in der Endphase der letzten Kohl-Regierung so 
lange hin und her verhandelt, bis (im Rechtsausschuss) eine 
Kompromiss-Formel gefunden war, die jeder Seite eine 
Chance zur Durchsetzung suggerierte und alle Probleme auf 
die Rechtsprechung verlagerte (vgl. Fischer, ZStW 112 
[2000], 75). 
21 Vgl. dazu im Einzelnen Fischer, Strafgesetzbuch und Ne-
bengesetze, Kommentar, 62. Aufl. 2015, § 177 Rn. 27 ff.; 
BGHSt 50, 359. 
22 Darauf läuft die Darlegung des BVerfG in NJW 2004, 
3768, hinaus, mit welcher eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen die fachgerichtliche Auslegung des § 177 Abs. 1 Nr. 3 
StGB durch den 2. Strafsenat des BGH (vgl. BGHSt 45, 253 
[257 ff.]; BGH NStZ 2004, 440) verworfen wurde. Diese 
Rechtsprechung hat der BGH später aufgegeben (BGHSt 50, 
359), so dass die (durchweg einfachrechtlichen) Erwägungen 
des BVerfG sich erledigten. 

im Einzelnen äußerst vielgestaltig, lassen sich aber in be-
stimmte Gruppen einteilen. Eine davon ist die Furcht des 
Hinnehmenden vor empfindlichen Übeln, welcher Art auch 
immer. Eine andere ist Gleichgültigkeit. In diesem Fall mag 
man an der Stärke oder Unbedingtheit des „entgegenstehen-
den Willens“ zweifeln. Eine dritte Gruppe enthält all die dem 
sozialen Miteinander entspringenden Gründe, die eine Eska-
lation der Abwehr oder von Gegenmaßnahmen als gegenüber 
der Missachtung des eigenen Willens „größeres Übel“ er-
scheinen lassen: Höflichkeit, Freundschaft, soziale Rangun-
terschiede, Erwartung zukünftiger positiver oder Befürchtung 
negativer Beziehungsentwicklung, usw. 

Der Gesetzgeber hat bekanntlich in § 240 Abs. 1 StGB al-
lein die Motive der Gruppe eins als tatbestandsbegründend 
formuliert. Es dürften wenig Zweifel daran bestehen, dass 
diese Auswahl sachgerecht ist. Eine Einbeziehung der Grup-
pe drei würde zu einer unübersehbaren Ausweitung des Straf-
rechts in den Bereich jeglicher sozialer Kommunikation unter 
Individuen führen, damit aber zu bloßer Willkür.23 

Anders wäre es, wenn das Nötigungs-, also das Zwangs-
element in die „bloße Duldung“ integriert würde. In diesem 
Fall könnte es auf den Grund dieser Duldung allerdings über-
haupt nicht mehr ankommen, denn der „Zwang“ liegt hier in 
der Missachtung des Willens selbst. Damit überschritte frei-
lich die Tathandlungsbeschreibung eine äußerste dogmatisch 
erfassbare Grenze. Denn würde ein strafrechtlicher Zwangs-
Tatbestand in solcher Weise konstruiert, würde sich die ganze 
Welt als das Aufeinanderprallen von „Nötigungen“ darstellen 
– eine Art Teilchenphysik mit den Mitteln des StGB. Das 
wäre offenkundiger Unfug. Daher müsste sich in einem sol-
chen Tatbestand die Tathandlung wohl auflösen und auf die 
Seite des verletzten Rechtsguts hinüberrutschen: „Tat“ wäre 
dann alles, was dem Willen einer Person widerspricht. Denn 
auch „sexuelle Nötigung“ ist nicht die Verletzung von „Se-
xualität“, sondern die der Autonomie der (Willens-) Ent-
scheidung. 

4. Da eine „Nötigungs“-Handlung sinnvollerweise nicht 
dahin beschrieben werden kann, „irgendetwas gegen den 
Willen von irgendjemandem zu tun oder zu unterlassen“, 
muss jedenfalls eine Auswahl getroffen werden – entweder 
auf der Handlungs- oder der Wirkungsebene. Die Vertrete-
rinnen einer „weiten“ Adaption von Art. 38 IK behaupten, 
eine solche beschränkende Auswahl könne auf der Ebene 
„sexuelle Handlung“ vorgenommen werden. Das ist nicht 
zutreffend, denn hierdurch lassen sich ausschließlich Hand-
lungen des Täters erfassen, nicht aber solche des Opfers. 
Denn eine sexuelle Handlung einer Person (die „Opfer“ ge-
nannt wird) kann einem „Täter“ nur dann zugerechnet wer-
den, wenn er sie veranlasst hat. Täterhandlung ist also nicht 
die sexuelle Handlung des Opfers, sondern deren Veranlas-

                                                 
23 Ob jemand einer grauenhaften Musikvorführung oder einer 
gänzlich uninspirierten, dafür umso längeren Rede seines 
Vorgesetzten mit geheuchelter Begeisterung folgt, obwohl er 
beides „nicht will“, sollte auch weiterhin dem Tatbestand des 
§ 240 StGB entzogen sein. Mag dieses Beispiel zunächst 
albern erscheinen, so zeigt es doch, wie weit die Begriffe sich 
unschwer dehnen ließen. 
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sung. Nach heute wohl allgemeiner Auffassung über die 
Zugriffsgrenzen des Strafrechts ist dies keine Frage der Kau-
salität, sondern der „Zurechnung“, also einer gewerteten 
Kausalitätsbegrenzung. Auf dieser Handlungsebene also 
müsste sich bewähren, was Hörnle als „einaktiges Nötigungs-
delikt“ vorschlägt. Es ist zwar theoretisch vorstellbar, wie 
dies gelingen könnte; praktisch erscheint es nicht nahe lie-
gend: Der an eine andere Person gerichteten Aufforderung, 
irgendeine sexuelle Handlung vorzunehmen, fehlt als solcher 
jeglicher Charakter von Zwang. Das gilt auch dann, wenn die 
andere Person diese Handlung (oder bereits die Aufforderung 
dazu) „nicht will“. Führt sie die Handlung aus, obwohl sie 
dies „nicht will“, muss irgendein Motiv sie dazu bewegt 
haben. Dieses Motiv kann nicht die bloße Kenntnis der auf-
fordernden Person vom entgegenstehenden Willen der aufge-
forderten Person sein; vielmehr kann es sich allein aus einer 
Abwägung von Vor- und Nachteilen ergeben. Diese ist als 
„Zwang“ leicht zu identifizieren, wenn der Aufforderung eine 
Drohung (mit Gewalt oder einem anderen Übel) beigefügt ist, 
sei es explizit oder konkludent. Wenn eine Drohung sich da-
gegen nur aus äußeren Umständen in Verbindung mit dem 
subjektiven Empfinden der aufgeforderten Person ergibt (wie 
es in § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB vorausgesetzt ist), kann sie 
dem Auffordernden nur zugerechnet werden, wenn er dies 
erkennt. Wenn aber weder das eine noch das andere der Fall 
ist, bleibt unerklärlich, warum der Auffordernde sich die 
Handlung des „Opfers“ als „erzwungen“ zurechnen lassen 
sollte, bloß weil er weiß, dass die aufgeforderte Person sie 
(ursprünglich) „nicht will“. 

Der Mensch wird in hundert alltäglichen Situationen zu 
irgendwelchen Handlungen aufgefordert, lehnt ab, wird er-
neut oder drängender aufgefordert – und führt die Handlung 
dann aus, widerwillig oder halbherzig, aus Höflichkeit oder 
um Streit zu vermeiden, usw. Dies eine (strafbare) „Nöti-
gung“ zu nennen erschiene albern. Hieran ändert sich nichts, 
wenn die Handlung, zu welcher aufgefordert wird, eine sexu-
elle ist. 

Man müsste also, um in die Wirklichkeit des Nötigungs-
tatbestands Hörnles zu gelangen, Handlung und Nichthand-
lung, Bedingungen und Folgen von Zwang insgesamt neu 
denken. Hierbei müsste sich das Schwergewicht der Betrach-
tung vollständig ins Subjektiv-Innere verlagern: Der Mensch 
kann dann dadurch tatbestandlich „genötigt“ sein, dass ein 
anderer etwas gegen seinen Willen tut. Er kann auch genötigt 
sein, wenn er selbst etwas gegen seinen Willen tut. Und er 
kann genötigt sein, wenn er etwas unterlässt, weil ein anderer 
etwas getan oder unterlassen hat, oder ein anderer etwas aus 
diesen Gründen unterlässt, oder wenn er (der Mensch) sich 
eine dieser Voraussetzungen irrig vorstellt. Das wäre, wenn 
man es verallgemeinerte, ein irrwitziges Strafprogramm. 
Dass es sich mit Hörnles Anforderungen der „Wichtigkeit“ 
und „Verhältnismäßigkeit“ verträgt und daher (?) gegen den 
Grundsatz der Fragmentarität durchsetzen könnte (vgl. oben 
I.), ist zweifelhaft. 
 
III. „Allgemeiner Missbrauchs-Tatbestand“? 

1. Selbstverständlich gibt es eine „Lücke“ in der Pönalisie-
rung sexuell motivierter Handlungen: Sie liegt da, wo Hörnle 

sie verortet (und der Verf. sie ebenfalls beschrieben24) hat: Es 
gibt keinen Tatbestand eines „allgemeinen sexuellen Miss-
brauchs“, wenn Personen nicht durch zurechenbares fremdes 
Verhalten gezwungen werden oder nicht konstitutionell evi-
dent unterlegen sind. Dies zu entdecken, ist keine analytische 
Wundertat. Es handelt sich um eine der zahllosen (geplanten) 
„Lücken“, die das Strafgesetz seit jeher aufweist. 

2. Insoweit unterscheiden die strafrechtlichen Tatbestände 
nach Rechtsgütern: Der Gewahrsam (und das Eigentum) sind 
in § 242 StGB auch gegen den „Missbrauch von Gelegenhei-
ten“ geschützt, zusätzlich zum Schutz gegen Gewalt und 
Drohung (§§ 249, 255 StGB). Ähnliches gilt für das Vermö-
gen (§ 263 StGB einerseits; §§ 253, 255 StGB andererseits). 
Daher könnte man erwägen – und eben dies schlägt Hörnle 
im Ergebnis vor –, die „sexuelle Selbstbestimmung“ diesen 
Rechtsgütern gleichzustellen und ein Delikt „unterhalb“ der 
Nötigungs-Ebene einzuführen.25 Das klingt zunächst plausi-
bel, brächte aber allerlei neue Probleme: 

a) Zum einen müsste die „sexuelle Selbstbestimmung“ 
qualitativ von allen anderen Selbst-Bestimmungen über die 
Verhältnisse des Lebens abgegrenzt werden. Die Bestim-
mung über „sexuelles Verhalten“ – also, genauer gesagt: über 
sexuell motiviertes eigenes Tun oder Unterlassen sowie über 
das reaktive Verhalten auf fremdes sexuell motiviertes Tun 
oder Unterlassen – müsste also qualitativ differenziert werden 
von der Selbst-Bestimmung über nicht-sexualbezogenes 
Verhalten. Dies unter dem Vorbehalt, dass die Beschreibung 
„sexuell motiviert“ an sich außerordentlich vielschichtig, 
vielgestaltig und im Einzelfall problematisch ist! Es erscheint 
mir beinahe abenteuerlich, solche Differenzierungen in wis-
senschaftlich tauglicher Weise vornehmen zu wollen. Das 
„herrschende“ Diskussionsniveau bewegt sich denn wohl 
auch fernab jeder Wissenschaft auf einem schwankenden 
Floß zwischen Intuition, Strafbedürfnis und „gesundem Men-
schenverstand“.26 

                                                 
24 Fischer, StraFo 2014, 485. 
25 Ähnliches wurde auch bei der Anhörung im Rechtsaus-
schuss des Bundestages am 28.1.2015 zu BT-Drs. 18/1869 
insb. von den Sachverständigen Renzikowski und Eisele vor-
geschlagen: Ein „allgemeines Missbrauchsdelikt“; vgl. 
Rechtsausschuss Bundestag, Anhörung v. 28.1.2015, Gutach-
ten. 
26 Ein gutes Beispiel ist die Rezeption des Urteils des LG 
Essen, Urt. v. 10.9.2012 – 25 KLs 10/12 (dazu auch Hörnle, 
ZIS 2015, 206 [211 mit Fn. 40]). Das Landgericht hatte dort 
ausgeführt, es sei nicht feststellbar gewesen, ob die Neben-
klägerin einen den sexuellen Handlungen des Beschuldigten 
entgegenstehenden Willen in irgendeiner Weise zum Aus-
druck gebracht und ob der Beschuldigte dies bemerkt habe. 
Hörnle (a.a.O.) bemerkt zu dieser – von ihr so genannten 
„prozessualen Einzelheit“ –, es hätten die beschuldigende 
Erstaussage bei der Polizei und die Aussage in der Hauptver-
handlung zeitlich weit auseinander gelegen. Dies soll offen-
bar suggerieren, die Aussage der Zeugin in der Hauptver-
handlung, sie wisse nicht mehr, ob sie ihren Willen geäußert 
habe, sei unrichtig. In den zahlreichen Empörungsartikeln 
über das Urteil wurde denn auch nicht über die Dogmatik des 
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b) Zum anderen müsste die „sexuelle“ Selbstbestimmung 
wohl eine Qualität gewinnen, welche sie außerhalb unseres 
Selbst stellt – quasi als Verfügungsmacht über den eigenen 
Körper definiert und diesen daher nicht als Teil des Selbst, 
sondern als etwas Äußerliches, Verfügbares empfindet: Da-
nach müsste es neben der personalen Identität noch die 
„Selbst-Bestimmungen“ geben: Über das Gehör der Person, 
ihre Sexualität, ihre Musikalität, ihre Sensibilität, ihren Hun-
ger, ihre Fantasie. Schlechte Musik zu spielen ist nach der 
Logik Hörnles eine Nötigung zur fremdbestimmten Benut-
zung des Ohrs, so wie das Betreten einer fremden Wohnung 
deren „nötigender Missbrauch“ ist. 

3. Hörnle stellt zutreffend fest, dass es „ein Bündel von 
unterschiedlichen Beweggründen“ gibt, die „junge und auch 
erwachsene Frauen (und sicherlich auch Männer)“ – also alle 
– dazu bringen können, „nach Äußerung des entgegenstehen-
den Willens zu kapitulieren.“27 Als solche werden erwähnt: 
Trunkenheit, scheue, gehemmte oder unreife Persönlichkeits-
struktur, große Altersdifferenz, traditionelles Rollenverständ-
nis von Frauen28, also ein bunter Strauß von konstitutionellen 
Einschränkungen einer als durchschnittlich gedachten „Ver-
teidigungs“-Fähigkeit. Erstaunlicherweise sollen diese Be-
weggründe alle erst „nach Äußerung des entgegenstehenden 
Willens“ wirksam werden, also nicht schon eine solche Äu-
ßerung verhindern. Hier werden daher, so darf angemerkt 
werden, diejenigen „jungen und auch erwachsenen“ Frauen 
von Hörnle schmählich im Stich gelassen, deren „Beweg-
gründe“ besonders stark sind. Aus strafrechtlicher Sicht ist 
einleuchtend, warum dies so ist: Am Vorsatzerfordernis ist 
nur schwer vorbeizukommen, also muss man – bis hierher – 
die Opfer zumindest noch ihre Unwilligkeit äußern lassen. 

Ein Beweggrund besonderer Art ist die „traditionelle Ge-
schlechterrolle“, soweit diese mit einer unreflektierten Füg-
samkeit von Frauen gegenüber den Wünschen von Männern 
beschrieben wird. Wenn die „traditionelle Rolle“ besonders 
stark verinnerlicht ist, wird es regelmäßig schon am „verba-
len Widersetzen“ fehlen. Wenn sie dazu bewegt, Unwillen zu 
äußern, aber – regelmäßig – nicht durchzusetzen (sondern zu 
„kapitulieren“), ist es schwer vorstellbar, welches „Nöti-
gungs“-Unrecht durch das Ausnutzen solcher Gefügigkeit 
begangen werden sollte. 

4. Auf der Grundlage dieser Überlegung ist ein „allge-
meiner Missbrauchstatbestand“ vorgeschlagen worden.29 
Dass er sinnvoll zu konstruieren wäre, ist aber äußerst zwei-
felhaft: 

                                                                                    
§ 177 StGB räsoniert, sondern eine Bestrafung des „Verge-
waltigers“ gefordert. Aus der Feststellung, dass zwei 
(„schutzbereite“) erwachsene Frauen sich vor der (geöffne-
ten) Tür aufhielten und die Anzeigeerstatterin „zu keinem 
Zeitpunkt das Gefühl hatte, die Wohnung nicht verlassen zu 
können“, machte die „Opfer“-Rezeption einen auf „wahr-
scheinliche Drohung“ des Angeklagten erfolgten Rückzug. 
27 Hörnle, ZIS 2015, 206 (211). 
28 Hörnle, ZIS 2015, 206 (212). 
29 Vgl. Anhörung Rechtsausschuss v. 29.1.2015, Gutachten 
Renzikowski und Eisele. 

a) Der „sexuelle Missbrauch“ ist in den §§ 174 ff. StGB 
durchweg als Missbrauch von Personen formuliert. Dem liegt 
eine vom Grundgesetz nicht gedeckte Vorstellung zugrunde, 
wonach es berechtigte und unberechtigte Benutzung fremder 
Körper gebe. Erstaunlicherweise übernehmen feministische 
und Opferschutz-Verbände diese verfehlte Terminologie 
kritiklos in ihre Konzeptionen, damit aber auch das dahinter 
stehende Denken in „Gebrauchsrechten“. 

Tatsächlich geht es in den genannten Vorschriften kei-
neswegs um einen Fehlgebrauch von Personen, sondern um 
den Missbrauch von sozialen Machtpositionen oder von Situ-
ationen eingeschränkter Autonomie. Kinder, Jugendliche, 
Kranke, Gefangene, Abhängige sind Personengruppen, die 
sich typischerweise in solchen Situationen befinden. Perso-
nen, die dies dazu ausnutzen, sexuell motivierte Handlungen 
auszuführen oder ausführen zu lassen, sind wegen „Miss-
brauchs“ der Situation, also ihrer Überlegenheit zu bestrafen, 
soweit sie dafür „zuständig“ sind (also bei Kindern immer, 
bei anderen Gruppen je nach Stellung). 

b) Absurd erschiene es, dieses Modell auf Bevölkerungs-
gruppen anzuwenden, die, je nach Strandpunkt, durch eine 
„allgemeine Benachteiligung“ definiert werden können, also 
zum Beispiel „Ausländer“, „Farbige“, „Frauen“ (oder „Frau-
en mit herkömmlicher Geschlechterrolle“), „Hauptschul-
Abbrecher“, „Schwule“. Es gibt hier keine typische, vom 
Gesetz als regelmäßig gegebene zu vermutende Unterlegen-
heit der Autonomie, deren „Missbrauch“ als kriminelles Un-
recht zu vertypen wäre. 

Auf dogmatischer Ebene zeigt sich dies schon daran, dass 
bei den Fallgruppen des „Missbrauchs“ in den §§ 174 ff. 
StGB ganz gleichgültig ist, ob das „Opfer“ der sexuellen 
Handlung zustimmt oder nicht: Auch eine ausdrückliche 
Zustimmung verhindert die Strafbarkeit nicht, weil sie vom 
Recht wegen mangelnder Autonomiefähigkeit als „unwirk-
sam“ betrachtet wird: Das Strafrechtssystem befindet dar-
über, was eine schwachsinnige oder gefangene Person wollen 
darf und was nicht. Übertragen auf die genannten Gruppen 
der „allgemein Benachteiligten“ bliebe vom „Missbrauch“, 
wenn es auf den Willen nicht ankommt, entweder gar nichts 
übrig, oder die „Tat“ würde sich endgültig in einen Nebel 
verflüchtigen. Da aber die „Opfer“-Verbände (und selbstver-
ständlich auch Hörnle) keinen Tatbestand fordern, der sexu-
elle Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Studenten 
und Hauptschülern, Farbigen und Weißen usw. generell unter 
Strafe stellt, müsste sich der „Missbrauch“ allein aus dem 
„entgegenstehenden Willen“ ergeben. Eine solche Konstruk-
tion funktioniert aber logisch nicht: Einen „entgegenstehen-
den“ Willen kann man nicht „missbrauchen“, um ihn zu 
„überwinden“. 

c) Am Ende führt somit alles wieder zum Ausgangspunkt 
zurück: Ein „allgemeiner Missbrauchstatbestand“ könnte nur 
konstruiert werden, wenn er eine allgemeine Autonomie-
Einschränkung zur tatbestandlichen Grundlage hätte. Dann 
käme es auf den Willen überhaupt nicht mehr an. So lange 
die (autonome) Nichtzustimmung Grundlage einer Strafbar-
keit sein soll, muss der (sexuellen oder Aufforderungs-) 
Handlung des Täters ein Zwangs-Charakter zukommen. Dies 
sieht wohl auch Hörnle im Ergebnis so, denn sie konstruiert 
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den Tatbestand „unterhalb der Schwelle des § 177“ nicht als 
„Missbrauchs“-Tatbestand. 

Andererseits liegt Hörnles Beschreibung der möglichen 
„Beweggründe“ für ein „kapitulieren“ eine unausgesproche-
ne, aber subkutan spürbare Annahme zugrunde, wonach sich 
sexuelle Verhältnisse – jedenfalls zwischen Männern und 
Frauen – stets als solche von Über- und Unterordnung defi-
nieren lassen sollen: Es geht um die „Überwindung von Wi-
derstand“, und wenn ein solcher entweder nicht vorhanden 
oder nicht geäußert ist, um seine Imagination. Wer überhaupt 
keinen Widerstand mehr empfindet, ist unter allen Opfern das 
Ärmste. Um ihr (oder, vorsichtshalber: ihm) mit dem Straf-
recht aus der Lücke zu helfen, muss man zum Äußersten 
greifen: Zum Tatbestand der fahrlässigen Vergewaltigung. 
 
IV. Verurteilungsquoten 

1. Hörnle diskutiert (auch) in ihren Ausführungen in ZIS 
2015, 206 (214 ff.) wieder ausführlich die „Beweisschwierig-
keiten“ in Verbindung mit der so genannten „Verurteilungs-
quote“: „Für unser Thema ist […] die Frage relevant: Könn-
ten Veränderungen des materiellen Strafrechts dazu beitra-
gen, die Verurteilungsquote nach oben zu verschieben?“30 
Diese Frage ist in ihrer zirkulären Intention kaum verständ-
lich und im Übrigen leicht zu beantworten: Jawohl, eine 
Veränderung des materiellen Strafrechts wird, nach den Er-
fahrungen der letzten 500 Jahre, in der Regel dazu führen, 
dass die Zahl der Verurteilungen entweder steigt oder sinkt. 
Wenn das nicht so wäre, könnten wir das Geschäft des Straf-
rechts ja gleich ganz schließen. Anders gesagt: Dass dies so 
ist, stellt eine gedankliche Geschäftsgrundlage allerersten 
Ranges dar für das Strafrecht seit Hammurabi. 

Das weiß selbstverständlich auch Hörnle. Dass ihr eine 
solch absurde „Frage“ gleichwohl herausrutscht, steht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit einer Besonderheit ihrer 
Formulierung: Nicht die Zahl der Verurteilungen soll „nach 
oben verschoben“ werden, sondern ihre „Quote“! Eine Quote 
ist ein Anteil an einem Ganzen. Dieses Ganze kann, im vor-
gegebenen Zusammenhang, nur die (feststehende oder unter-
stellte) Zahl der schuldhaften Taten (sexueller Nötigung/ 
Vergewaltigung) sein. Hörnle fragt also, etwas genauer ge-
sagt, ob und wie sich durch Veränderung des materiellen 
Rechts der Anteil der Verurteilungen an den gegebenen Fäl-
len der sexuellen Nötigung erhöhen lasse. Eine solche Frage-
stellung hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Es ist eine im 
wissenschaftlichen Gewand verkleidete Frage des politischen 
Lobbyismus. Denn um die „Quote“ zu erhöhen, soll ja die 
materielle Tatbestandsmäßigkeit ausgedehnt werden. Es geht 
also mitnichten um eine Steigerung der Verurteilungsquote 
an einer gegebenen Zahl von Taten, sondern um Neudefiniti-
on der Tat und Ausweitung der Strafbarkeit zum Zweck der 
Steigerung von Verurteilungszahlen. Die Legitimitätsbehaup-
tung („wichtig und verhältnismäßig“) versucht, sich am eige-
nen Schopf emporzuziehen. 

                                                 
30 Hörnle, ZIS 2015, 206 (214). Dass diese „Verschiebung 
nach oben“ ein bedeutender Erfolg dieser Art von Dogmatik 
wäre, muss gar nicht mehr ausgeführt werden: „Erhöhung der 
Verurteilungsquote“ gilt hier offenkundig als Fortschritt. 

2. Beweisschwierigkeiten: Je weiter man den Tatbestand 
der sexuellen Nötigung macht, desto mehr Schwierigkeiten 
wird man haben, zum einen die Grenzen zu bestimmen, zum 
anderen die Sachverhalte festzustellen, die dem Tatbestand 
(noch) unterfallen. Wenn man auf objektive Tatbestands-
merkmale (Gewalt, Drohung) zugunsten rein subjektiver 
Merkmale („Beweggründe“, „Widerwillen“) verzichtet, wird 
man, nach allen Erfahrungen, die Zahl der Falschverurteilun-
gen drastisch erhöhen. Zu dieser These sagt Hörnle: „Das ist 
zweifellos richtig.“31 Sie hält ein solches Ergebnis aber für 
belanglos, und der Hinweis darauf hat nach ihrer Ansicht 
„wenig Überzeugungskraft“,32 denn „Mit der absoluten Zahl 
der Urteile nehmen zwangsläufig auch Falschverurteilungen 
zu.“33 

Diese Betrachtungsweise geht über den Rechtssatz „Wo 
gehobelt wird, fallen Späne“ intellektuell kaum hinaus. Dass 
ihn die Verf. einer beeindruckend differenzierten Habilitati-
onsschrift über die rechtsstaatlichen Grenzen des Straf-
rechts34 zur Legitimierung eines Tatbestands schreibt, der 
eine Nötigung ohne Zwang und einen Nötigungsvorsatz auf 
der Ebene von „Offensichtlichkeit“ begründen möchte, ist 
schade. Das Strafrecht des Rechtsstaats ist weder dazu be-
stimmt, „die Verurteilungsquote nach oben zu verschieben“, 
noch dazu, die „Anzahl der Falschverurteilungen […] 
zwangsläufig zu steigern“. Beide Aussagen sind verfehlt. 
 
V. Istanbul-Konvention 

1. Die Konvention des Europarats ist ernst zu nehmen und 
umzusetzen. Aber sie ist nicht als Legitimationsgrundlage 
geeignet, um Vorstellungen einer extrem einseitigen Wirk-
lichkeitsdefinition durchzusetzen. Das geltende deutsche 
Strafrecht enthält eine abgestufte, in sich schlüssige Konzep-
tion von als strafwürdig angesehenen Verhaltensweisen im 
Bereich sexuellen Verhaltens. Sie unterscheidet mit sehr 
guten Gründen zwischen „Zwang“ und „Missbrauch“. Weil 
es nicht um Moral oder Unmoral geht, sondern um personale 
Achtung und Selbstbestimmung, setzt der „Missbrauch“ eine 
Position des Tatopfers voraus, welche durch konstitutionelle 
Unterlegenheit gekennzeichnet ist. Eine solche kann durch 
Krankheit, Unreife und andere Ursachen hervorgerufen sein, 
gewiss aber nicht durch das Geschlecht an sich. „Zwang“ 
unterscheidet sich substanziell von „Missbrauch“, auch wenn 
im Grenzbereich Schwierigkeiten der Feststellung bleiben 
mögen. Die von Hörnle vorgeschlagene Vermischung in 
einem Tatbestand, der substanziell „Missbrauch“ sein soll, 
mangels Missbrauchslage dann aber als „Nötigung“ konstru-
iert ist, ist weder dogmatisch weiterführend noch auch nur 
praktisch erleichternd: Sie vermehrt die Anzahl der Zweifels-
fälle ins Unendliche. 

2. Sie erfüllt überdies – am Rande bemerkt – die Erwar-
tungen der Verbände gar nicht, welche eine „Umsetzung“ der 
IK durch Neuformulierung des § 177 StGB besonders lebhaft 

                                                 
31 Hörnle, ZIS 2015, 206 (215). 
32 Hörnle, ZIS 2015, 206 (215). 
33 Hörnle, ZIS 2015, 206 (215). 
34 Hörnle (Fn. 11). 
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fordern.35 Nach deren Ansicht nämlich soll im Tatbestand der 
„sexuellen Nötigung/Vergewaltigung“ jegliche Zwangshand-
lung eines/einer Täters(in) überflüssig sein, wenn nur „der 
Wille“ des Tatopfers dessen eigener (!) sexuellen Handlung 
oder der Duldung einer fremden sexuellen Handlung entge-
gensteht. 

Wäre dies „sexuelle Nötigung“, so wäre jeder Diebstahl 
„Raub“. Das sieht auch Hörnle und muss daher, unter der 
Hand, alle enttäuschen, die ihre Forderungen nach Auswei-
tung des Vergewaltigungs-Tatbestands gerade auch auf ihre 
Gutachten stützen.36 Wenn aber die „Nötigung“ in der Kon-
zeption Hörnles in Wahrheit und in der Substanz nichts ande-
res mehr ist als ein „Missbrauch von zufälligen Gelegenhei-
ten“, dann ist eine solche Pönalisierung weder „wichtig“ noch 
„verhältnismäßig“. 

Dass die Strafbarkeit dessen dann – allerdings konsequent 
– auch noch bei (grober) Fahrlässigkeit begründet sein soll, 
ist atemberaubend. Hörnle hat einen solchen Tatbestand in 
ihrem Gutachten für das „Deutsche Institut für Menschen-
rechte“ vorgeschlagen.37 Danach soll „sexuelle Nötigung/ 
Vergewaltigung bereits dann vorliegen, wenn ein dem Han-
deln des Täters entgegenstehender Wille „offensichtlich ist“, 
also sich dem Täter nach objektiv-nachträglichen Maßstäben 
aufdrängen muss. Die Begründungen, die Hörnle für eine 
solche bislang beispiellose Ausdehnung eines Nötigungstat-
bestands liefert, sind deutlich: Es geht ihr darum, Verteidi-
gungsvorbringen abzuschneiden 38: „Ein Vorteil des Merk-

                                                 
35 Vgl. auch Hörnle, ZIS 2015, 206 (213): „Abzuraten ist von 
einer nur mit Blick auf Art. 36 IK begründeten, nicht weiter 
reflektierten Übernahme der Formulierungen ‚nicht einver-
ständlich‘ oder ‚ohne Einverständnis‘“. 
36 Die Position des Deutschen Juristinnenbundes (auf welche 
Hörnle sich beruft) wiederholt nur, was im eigenen Gutach-
ten Hörnles steht. So wird man zum Glaubwürdigkeitszeugen 
seiner selbst. 
37 Vgl. Hörnle, Gutachten für das Deutsche Institut für Men-
schenrechte, 2015, S. 23: „§ 177 StGB-Vorschlag: Sexueller 
Angriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung […] Wer gegen 
den erklärten Willen einer anderen Person oder unter Um-
ständen, in denen fehlende Zustimmung offensichtlich ist, 
sexuelle Handlungen an dieser vornimmt oder an sich vor-
nehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung 
einer sexuellen Handlung an oder mit einem Dritten be-
stimmt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf 
Jahren bestraft. Wird mit dem Opfer der Beischlaf vollzogen 
oder nimmt der Täter ähnliche sexuelle Handlungen am Op-
fer vor oder lässt sie von ihm an sich vornehmen, die das 
Opfer besonders erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit 
einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewal-
tigung), oder wird die Tat von mehreren gemeinschaftlich 
begangen, ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. 
[…]“ 
38 Hörnle (Fn. 37), S. 24: „Allerdings gibt es Konstellationen 
der evidenten Missachtung sexueller Selbstbestimmung, die 
mit „gegen den erklärten Willen“ nicht zu erfassen sind: vor 
allem, wenn Betroffene in Überrumpelungsfällen keine Gele-
genheit zur Erklärung von Ablehnung hatten. […] Auf solche 

mals „offensichtlich“ liegt darin, dass eine nur verteidigungs-
strategisch motivierte Berufung von Beschuldigten auf einen 
angeblich (!) zum Tatzeitpunkt vorliegenden Irrtum er-
schwert wird.“39 So kann man das machen. Ob ein solches 
Programm unter der Flagge der rechtsstaatlichen „Verhält-
nismäßigkeit“ segeln sollte, ist eine andere Frage. Denn 
„Vorteile“ solcher Art, welche die Behauptung eines Tatbe-
standsirrtums abschneiden würden, würden dem Kriminalpo-
litiker nun doch in Fülle einfallen: Wie wär’s mit der Straf-
barkeit der fahrlässigen Untreue, des grob fahrlässigen Raubs 
oder des leichtfertigen Betrugs? 

Im hier besprochenen Beitrag Hörnles ist von der Fahr-
lässigkeit erstaunlicherweise nicht mehr ausdrücklich die 
Rede. Hier geht es um „einen neuen Vergehenstatbestand 
[…], der auf die strafwürdigen Fälle zugeschnitten ist.“40 
Vorsatz des Täters scheint dieser Tatbestand noch zu erfor-
dern.41 Andererseits ist ein (bedingter) Vorsatz, der sich auf 
das Vorliegen einer subjektiv „traditionellen Geschlechterrol-
le“ bezieht, möglicherweise von der Fahrlässigkeit bezüglich 
einer situativen „Unwilligkeit“ auch gar nicht mehr zu unter-
scheiden. 
 
VI. Handlungsbedarf? 

Vergleicht man die rechtliche und tatsächliche Position ins-
besondere der Frauen in den Staaten des Europarats mit den 
Schlussfolgerungen, die in Deutschland für die Ausgestaltung 
des materiellen Strafrechts erhoben werden, so ist man er-
staunt. Der strafrechtliche Schutz der sexuellen Selbstbe-
stimmung hat in Deutschland einen außerordentlich hohen 
Stand. Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht nicht. 
„Sexuelle Handlungen gegen den Willen“ („intentional 
conducts“ as „non-consensual acts of a sexual nature with a 
person“42) sind im deutschen Strafrecht in sehr weitgehendem 
Maß mit Strafe bedroht. Die Formulierung des Art. 36 der IK 
lässt, schon indem sie zwischen sexuellen Handlungen des 
Täters und solchen des Opfers nicht unterscheidet, eine Viel-
zahl von interpretationsbedürftigen Lücken. Sie mit einem 
punitiven Programm zu füllen, welches nach eigener Selbst-
darstellung eine Vielzahl von Falschverurteilungen aufgrund 
extrem subjektivierter Tatbestandsvoraussetzungen und da-
rauf beruhender Beweisschwierigkeiten ausdrücklich in Kauf 
nehmen möchte, um eine Änderung gesellschaftlicher Wert-

                                                                                    
Sachverhalte wäre das Tatbestandsmerkmal „unter Umstän-
den, in denen fehlende Zustimmung offensichtlich ist“ anzu-
wenden. Entscheidend sollte sein, ob das Fehlen einer wirk-
samen Zustimmung aus einer Außenperspektive (!) erkennbar 
war. Der entstehende Bewertungsspielraum […] ist unver-
meidbar. […] Handelt es sich um eine ambivalente Situation, 
ist der Einsatz des Strafrechts nicht angemessen. Gleichzeitig 
ist der ausdrückliche Hinweis in der Gesetzbegründung er-
forderlich, dass Bewertungsmaßstäbe kritisch zu reflektieren 
sind, um das Einschleichen stereotyper, nicht realitätsgerech-
ter Vorurteile zu verhindern.“ (Hervorhebung des Verf.). 
39 Hörnle (Fn. 37), S. 24. 
40 Hörnle, ZIS 2015, 206 (216). 
41 Vgl. oben bei Fn. 25. 
42 IK, Art. 36 Nr. 1 lit. b). 
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vorstellungen zu betreiben, ist weder theoretisch noch prak-
tisch geeignet, den vorgeblich noch hoch gehaltenen Anfor-
derungen an ein rechtsstaatliches Strafrecht zu genügen. 

Wenn Art. 36 Abs. 1 IK dazu führen würde, dass in den 
Mitgliedstaaten des Europarats ein strafrechtlicher Schutz der 
sexuellen Selbstbestimmung in der Praxis etabliert wird, wie 
er in Deutschland – bei aller möglichen Fehlsamkeit im Ein-
zelfall – als durchweg gegeben angesehen werden kann, wäre 
die Konvention ein spektakulärer völkerrechtlicher Erfolg. 
Eine ins Absurde überdrehte Weltherrschaft eines deutsch/ 
amerikanischen Moralstrafrechts ist das Letzte, was mir 
dringlich erscheint. 
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Durchgreifende Erörterungsmängel als Revisionsgrund 
 
Von Prof. Dr. Ingeborg Puppe, Bonn 
 
 
„Nach alledem ist es bei der Prüfung des bedingten Tötungs-
vorsatzes – nicht anders als sonst bei der Würdigung der 
Beweise – aus revisionsrechtlicher Sicht erforderlich, aber 
auch ausreichend, sämtliche objektiven und subjektiven, für 
und gegen den Angekl. sprechenden Umstände des Einzelfal-
les in eine individuelle Gesamtschau einzubeziehen und zu 
bewerten. Dies gilt auch für solche Beweisanzeichen, die sich 
auf den ersten Blick als ambivalent darstellen, die also dem 
Tatrichter, je nachdem, wie er sie im Einzelfall bewertet, 
rechtlich zulässige Schlüsse sowohl zu Gunsten als auch zu 
Lasten des Angekl. ermöglichen. Eine rechtlich vertretbare 
tatrichterliche Entscheidung darüber, in welchem der mögli-
chen, zueinander in einem Gegensatz stehenden Beweiszu-
sammenhänge ein solcher Umstand im konkreten Fall indizi-
elle Bedeutung entfaltet, ist vom RevGer. hinzunehmen. Der 
Tatrichter kann in einem solchen Falle nicht gehalten sein, 
denselben Umstand nochmals in dem anderen Beweiszu-
sammenhang zu erwägen und damit Gefahr zu laufen, sich zu 
seinem anderweitig gewonnenen Ergebnis zu Gunsten oder 
zu Lasten des Angekl. in Widerspruch zu setzen“.1 

Um der Irrevisibilität der freien Beweiswürdigung des 
Tatgerichts willen hat der BGH auch Beweisgründe gegen 
den Tötungsvorsatz akzeptiert, die mit allgemeinen Erfah-
rungssätzen schwerlich vereinbar sind. In einem Fall hatte der 
Angeklagte seinem Opfer nach einem Stich ins Gesicht 13 
weitere Stiche in den Rücken mit einem Angelmesser mit 7 
cm Klingenlänge versetzt, von denen einer die Lunge verletz-
te und daher lebensgefährlich war. Der BGH akzeptierte die 
Ablehnung des Tötungsvorsatzes durch das Instanzgericht 
mit der Begründung, dass das Opfer fettleibig gewesen sei 
und der Täter deshalb auf das Vorhandensein schützenden 
Körperfetts vertraut habe.2 Aber auch bei einer fettleibigen 
Person pflegt sich das Körperfett nicht auf dem Rücken zu 
befinden. In einem anderen Fall hat es der BGH akzeptiert, 
dass das Tatgericht den Tötungsvorsatz von mehreren Ange-
klagten, die das Opfer achtmal wuchtig ins Gesicht getreten 
und ihm dadurch mehrere Knochenbrüche beigebracht hatten, 
mit der Begründung abgelehnt hat, dass die Täter „Fußballer-
fahrung“ hatten und deshalb vielleicht noch wuchtiger hätten 
zutreten können.3 Es heißt in den neuesten Urteilen des BGH: 
„Gleichermaßen Sache des Tatgerichts ist es, die Bedeutung 
und das Gewicht der einzelnen be- oder entlastenden Indizien 
in der Gesamtwürdigung des Beweisergebnisses zu bewer-
ten.“ Dabei steht dem Tatrichter auch ein „Beurteilungsspiel-
raum“ zu.4 Aber die Tatgerichte sollten sich nicht zu früh 
freuen, denn für den Fall, dass sie von den ihnen so großzü-
gig gewährten Bewertung- und Beurteilungsspielräumen 
nicht den Gebrauch machen, den das Revisionsgericht für 
                                                 
1 BGH NStZ-RR 2013, 75 (77); BGH NStZ-RR 89 (90); 
BGH BeckRS 2013, 07323; ähnlich BGH NStZ-RR 2013, 
242 (243); BGH BeckRS 2013, 15925. 
2 BGH NStZ-RR 2013, 75. 
3 BGH NStZ 2013, 581 (583); vgl. dazu Artkämper/Dannhorn, 
NStZ 2015, 241 (248 f.). 
4 BGH NStZ 2014, 84 (85); BGH NStZ-RR 2013, 89 (90). 

richtig hält, gibt es den Revisionsgrund der „durchgreifenden 
Erörterungsmängel“ des Taturteils. 5 

So hat der 2. Senat des BGH ein Urteil des OLG Frank-
furt aufgehoben, weil es an einer „umfassenden Gesamtwür-
digung der objektiven und subjektiven Tatumstände“ fehle. 
Der angeklagte Türsteher einer Diskothek war gegen einen 
Gast gestolpert, der ihn auffing. Er fühlte sich von ihm aber 
provoziert und versetzte ihm einen Schlag, woraufhin der 
Gast zurückschlug. Daraufhin schlug der Angeklagte den 
Gast zu Boden und setzte sich auf den Bauch des Bewusstlo-
sen, der nicht mehr gegenspannen konnte, so dass durch das 
Gewicht des Angeklagten bei ihm ein tödlicher Leberriss 
verursacht wurde. Dabei bearbeitete der Angeklagte den 
Kopf des Bewusstlosen weiter mit Fausthieben während ein 
Komplize ihm in den Leib trat. Das Instanzgericht erklärte, 
dass es keinen Grund sehe, an einem bedingten Tötungsvor-
satz der Angeklagten zu zweifeln. So darf ein Instanzgericht 
sein Urteil nun nicht begründen, denn das ist keine Gesamt-
schau, und das Revisionsgericht fand Gründe. Gegen den 
Vorsatz spreche, dass die Angeklagten kein einsichtiges Mo-
tiv gehabt hätten, den Tod des Opfers billigend in Kauf zu 
nehmen, dass es sich um eine Spontantat gehandelt hatte und 
schließlich, dass es nach einer Zeugenaussage den Angeklag-
ten doch nur darum gegangen sei, das Opfer aus der Disko-
thek zu schaffen.6 

Fürwahr, eine gute Methode jemanden aus einem Haus zu 
schaffen, dass man ihn bewusstlos schlägt, sich dann auf 
seinen Bauch setzt und seinen Kopf mit Fausthieben bearbei-
tet. Es soll auch Menschen geben, die keinen einsichtigen 
Grund brauchen, um andere totzuschlagen.7 Freilich hätte das 
Instanzgericht besser daran getan, sich insbesondere mit der 
Tatsache auseinanderzusetzen, dass die Angeklagten vom 
Opfer in keiner Weise provoziert worden waren und deshalb 
kein einsichtiges Motiv hatten, seinen Tod billigend in Kauf 
zu nehmen. Denn dieses Argument ist in vielen Entscheidun-
gen des BGH die maßgebliche Begründung für die Ableh-
nung des Tötungsvorsatzes.8 Allerdings ist dieses Indiz, mit 
den Worten des BGH zu sprechen „ambivalent“. Siehe dazu 
sogleich. 
                                                 
5 BGH NJW 2014, 3382 (3383) = NStZ 2015, 266 (267); 
BGH StV 2014, 283 (284); BGH NStZ-RR 2011, 184 (185); 
BGH NStZ-RR 2009, 309 (310); BGH NStZ 2001, 475 (476). 
6 BGH NStZ 2014, 35. 
7 Kritisch zu diesem Argument gegen den Tötungsvorsatz 
Schneider, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommen-
tar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 212 Rn. 60; 
Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, § 15 
Rn. 91; Trück, NStZ 2005, 233 (236). 
8 BGH NStZ 1994, 585; BGH NStZ 2003, 431 f.; BGH NStZ 
2004, 51 f.; BGH NStZ 2004, 329 (330); BGH NStZ 2005, 
629, mit krit. Anm. Schneider; BGH NStZ 2011, 338 (339); 
BGH StV 2004, 76; BGH NStZ-RR 2007, 307; BGH NStZ 
2013, 159 (160); BGH NStZ 2014, 35; dagegen aber BGH 
NStZ 2002, 541 f.; BGH NStZ 2007, 700 f. 
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Interessant ist ein Vergleich dieser Entscheidung mit ei-
nem Beschluss des 5. Senats, mit dem dieser die Ablehnung 
des Tötungsvorsatzes in einem in vieler Hinsicht ähnlichen 
Fall gerügt hatte. Der Angeklagte beleidigte den dunkelhäuti-
gen Nebenkläger, der ruhig auf einer Parkbank saß, als Neger 
und begann ihn zu schubsen. Dieser beschränkte sich gegen-
über dem ihm körperlich weit überlegenen Angeklagten auf 
Schutzwehr. Der Angeklagte versetzte ihm drei wuchtige 
Schläge ins Gesicht, so dass der Nebenkläger zu Boden fiel. 
Der Angeklagte zog ihn am Gürtel hoch und ließ den inzwi-
schen Bewusstlosen dann mit dem Gesicht nach vorne zu 
Boden fallen. Das LG verurteilte den Angeklagten wegen 
gefährlicher Körperverletzung durch eine das Leben gefähr-
dende Behandlung, konnte aber seine Zweifel am Vorliegen 
eines Tötungsvorsatzes nicht beheben. Dabei orientiert sich 
das Landgericht offensichtlich an früheren Entscheidungen 
des BGH. Als Grund gegen die Annahme von Vorsatz wird 
gewertet, dass es sich um eine Spontantat gehandelt habe 
sowie, dass der Täter Kampferfahrung gehabt habe und des-
halb seine Schläge besser als andere einschätzen konnte. Das 
Vorliegen einer Spontantat lehnt der BGH mit der Begrün-
dung ab, dass der Nebenkläger den Angeklagten in keiner 
Weise provoziert habe und dass der Angeklagte mit seinen 
lebensgefährlichen Gewalttätigkeiten gegen das Opfer auch 
dann nicht aufgehört habe, als dieses das Bewusstsein verlo-
ren habe sondern erst, als Passanten ihn energisch dazu auf-
forderten. Das „ambivalente“ Indiz der Beeinflussung des 
Angeklagten durch Alkohol und Cannabis wertet der BGH 
diesmal als für den Vorsatz sprechend. Auch sieht er einen 
Widerspruch darin, dass das LG den Angeklagten wegen 
einer das Leben gefährdenden Behandlung verurteilt und 
trotzdem den Tötungsvorsatz abgelehnt hat.9 

Worin unterscheiden sich diese beiden Fälle? Ich sehe nur 
zwei Unterschiede: Erstens hat das Opfer im zweiten Fall 
überlebt, während im ersten Fall der hohe Strafrahmen der 
Körperverletzung mit Todesfolge zur Verfügung stand, zwei-
tens war das Opfer im zweiten Fall ein farbiger Ausländer 
und seine schwere Misshandlung durch den Angeklagten war 
offensichtlich durch Rassenhass und Menschenverachtung 
motiviert, während es sich im ersten Fall bei dem Opfer um 
einen Weißen und wohl auch Deutschen handelte und bei 
dem Täter kein einsichtiges Motiv zu den schweren Miss-
handlungen ersichtlich war. Hätte das LG im zweiten Fall 
sein Studium der Rechtsprechung des BGH auf eine breitere 
Grundlage gestellt, als es dies getan hatte, so hätte es feststel-
len können, dass die Nachsicht und Geduld, die der BGH bei 
„äußerst lebensgefährlichen Gewalthandlungen“ so unermüd-
lich von den Instanzgerichten einfordert, für Rassisten nicht 
gilt,10 aus naheliegenden Gründen der political correctness. 

Der BGH hat in seinen neuesten Entscheidungen mehr-
fach ausgesprochen: „Gleichermaßen Sache des Tatgerichts 
ist es, die Bedeutung und das Gewicht der einzelnen be- oder 
entlastenden Indizien in der Gesamtwürdigung des Beweiser-
gebnisses zu bewerten. Ist diese Bewertung nach den darge-

                                                 
9 BGH NStZ 2015, 216 (217). 
10 BGH NStZ 1994, 483; BGH NStZ 1994, 584; BGH StV 
1994, 654 (655); BGH NStZ-RR 2000, 165 (166). 

stellten rechtlichen Maßstäben vertretbar, so kann das Revi-
sionsgericht nicht auf der Grundlage einer abweichenden 
Beurteilung der Bedeutung einer Indiztatsache in die Über-
zeugungsbildung des Tatrichters eingreifen“.11 Aber die prak-
tische Erfahrung lehrt, dass ein Instanzgericht trotz noch so 
ausführlicher Würdigung aller denkbaren Umstände des Ein-
zelfalles vor derartigen Eingriffen durch das Revisionsgericht 
nicht sicher ist. 

Zum Beleg dafür ein Urteil des LG Detmold, dass der 
4. Senat wegen „durchgreifender Erörterungsmängel“ aufge-
hoben hat12: Der Verletzte war der ehemalige Freund der 
Tochter des angeklagten Ehepaares, die die Beziehung unter-
bunden hatten. Sie verdächtigten den Geschädigten, kom-
promittierende Bilder ihrer Tochter ins Internet gestellt zu 
haben, was nicht der Wahrheit entsprach. Deshalb vereinbar-
ten sie ein Gespräch mit ihm auf der Straße. Als aber die 
Angeklagte (Mutter) ihn sah, „verlor sie die Kontrolle über 
ihre Wut“ und begann ihn mit den Fäusten anzugreifen. Der 
Nebenkläger verteidigte sich mit einer Glasflasche. Als das 
der Angeklagte (Vater) sah, stürmte er „außer sich vor Wut“ 
auf den Nebenkläger zu, zog ein schweres Taschenmesser mit 
Cutter-Klinge und versetzte ihm damit Stiche und Schnitte in 
den Hals- und Kopfbereich und Oberkörper wobei er, so die 
Feststellung des Tatgerichts „in seinem Wunsch nach Vergel-
tung sogar dessen Tod billigte“. Als die Angeklagte das sah, 
„war ihr klar, dass es nun um Leben und Tod ging. Sie billig-
te das Handeln ihres Ehemannes“, so die Feststellung des 
Tatgerichts. Als der Angeklagte realisierte, „dass er in seiner 
Wut viel zu weit gegangen“ war und er den Nebenkläger 
möglicherweise tödlich verwundet hatte, ließ er von ihm ab. 
Der Geschädigte schleppte sich in Richtung eines Supermark-
tes davon. Der 4. Senat des BGH hob das Urteil mit der Be-
gründung auf, dass das Instanzgericht wichtige Gesichtspunk-
te, die gegen den Vorsatz sprechen, nicht erörtert habe. Es 
hätte in seine Erwägungen einbeziehen müssen, dass der 
Angeklagte von weiteren Messerstichen absah, als er erkann-
te, dass er in seiner Wut viel zu weit gegangen war und den 
Nebenkläger möglicherweise tödlich verwundet hatte. „Auch 
wäre an dieser Stelle der alsbald danach abgesetzte Notruf zu 
erörtern gewesen.“ und zwar als „Rettungsversuch“. 
„Schließlich durfte das Landgericht in diesem Zusammen-
hang auch die dem Angeklagten zugebilligte ‚Anpassungsstö-
rung‘13 und seine affektive Erregung nicht unerwähnt lassen.“ 

Eine Lektüre des Textes des landgerichtlichen Urteils hat 
nun Folgendes ergeben. Das Landgericht hat sehr wohl all 
diese Gesichtspunkte berücksichtigt, nur eben nicht in der 
Richtung und mit dem Gewicht, wie es der 4. Senat gern 
gesehen hätte. Dass der Angeklagte aufhörte, als er „realisier-
te, dass er viel zu weit gegangen war“, stand nach der Auffas-
sung des Tatgerichts dem Vorsatz nicht entgegen, denn er 
war, nachdem er erkannt hatte, dass er den Nebenkläger mög-

                                                 
11 BGH NStZ 2013, 581 (582); BGH NStZ-RR 2013, 75 (77); 
BGH NStZ-RR 2013, 89 (90); BGH BeckRS 2013, 07323; 
ähnlich BGH NJW 2005, 2322 (2326). 
12 BGH NJW 2014, 3382 = NStZ 2015, 266. 
13 Mit der „Anpassungsstörung“ ist eine übermäßige psychi-
sche Reaktion auf ein Unglück oder Unrecht gemeint. 
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licherweise tödlich verletzt hatte, weder erschrocken noch 
bestürzt oder besorgt, sondern mit sich selbst zufrieden. Das 
ambivalente Indiz der „affektiven Erregung“ hatte das In-
stanzgericht ebenfalls gewürdigt, nur eben nicht als Indiz 
gegen, sondern für den Vorsatz. Ausführlich beschäftigte sich 
das Gericht auch mit dem alsbald abgesetzten Notruf und 
führte aus, dass der Angeklagte diesen Notruf nicht für das 
Opfer abgesetzt hatte, sondern um seine eigenen geringfügi-
gen Verletzungen, die er durch seinen Umgang mit dem Mes-
ser erlitten hatte, behandeln zu lassen. Auf die Frage, wo sich 
der Nebenkläger befinde, erklärte er, dass er das nicht wisse, 
und dass dieser wohl sterben werde. Dieses Verhalten inter-
pretierte das LG als Gleichgültigkeit gegenüber dem Schick-
sal des Opfers. 

Zweierlei können wir aus dieser Entscheidung lernen. 
Erstens: Die Letztentscheidung über die Beweisrichtung, in 
die die „ambivalenten Beweiszeichen“ zeigen, behält sich der 
BGH trotz aller gegenteiligen Erklärungen selbst vor. Zwei-
tens: Auf die Darstellung der Entscheidungsgründe des In-
stanzgerichts durch den BGH ist nicht immer Verlass. Ein 
Kommentator sollte, ehe er in die Vorwürfe des BGH, das 
Instanzgericht habe wesentliche Gesichtspunkte des Falles 
unerörtert gelassen, einstimmt, sich die Originalgründe des 
Instanzgerichts verschaffen und sie selbst daraufhin prüfen. 

Der deutsche Richter ist unabhängig und formaliter nicht 
einmal an die höchstrichterliche Rechtsprechung gebunden. 
Aber aufgehobene Urteile sind gar nicht gut für eine Richter-
karriere, zumal wenn es sich um aufwändige Prozesse han-
delt, wie Schwurgerichtsverfahren, die dann noch einmal 
völlig neu aufgerollt werden müssen. Was kann man also 
angesichts des Bildes, das die heutige höchstrichterliche 
Rechtsprechung zum Tötungsvorsatz bei hochgradig lebens-
gefährlichen Gewalthandlungen bietet, dem karrierebewuss-
ten Richter raten? Wenn dem Angeklagten nicht die Tötungs-
absicht klipp und klar nachgewiesen ist und die lebensgefähr-
liche Gewalthandlung auch nicht rassistisch motiviert ist, so 
lehnst du den Vorsatz ab. Gründe dafür wirst du leicht finden. 
Die meisten Taten dieser Art sind nicht von langer Hand 
vorbereitet, können also als Spontantaten gewertet werden 
(was immer das genau heißt), und die meisten Täter dieser 
Art bringen Kampferfahrung oder doch mindestens Fußbal-
lerfahrung mit. Der zuständige Staatsanwalt wird sich gut 
überlegen, ob er gegen ein solches Urteil Revision einlegt, 
denn abgelehnte Revisionen sind auch für die Karriere eines 
Staatsanwalts nicht gut. Würdest du dagegen in solch einem 
Fall den Tötungsvorsatz in der Form des dolus eventualis 
bejahen, so würde sich der Verteidiger geradezu pflichtver-
gessen verhalten, wenn er die stets bestehende Chance, dass 
ein solches Urteil wegen durchgreifender Erörterungsmängel 
aufgehoben wird für seinen Mandanten nicht nutzen würde. 
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Das ICTY in der Krise? – Teil 3* 

Der „Fall Harhoff“ im Kontext 
 
Von Matthias Schuster, LL.M. (Sussex), Den Haag** 
 
 
IV. Der Kurswechsel bei der „specific direction“ 

Während der Harhoff-Fall immer größere Auswirkungen 
annahm, rumorte es am ICTY auch weiterhin im Hinblick auf 
das Erfordernis des Merkmals einer „specific direction“ im 
Rahmen der Beihilfe. Wie von Harhoff in seiner E-Mail er-
wähnt, hatte die Verfahrenskammer in Stanišić/Simatović den 
Angeklagten Stanišić – Chef der serbischen Staatssicherheit – 
unter anderem auch mangels „specific direction“ seiner Un-
terstützungsleistungen freigesprochen.1 Die Anklagebehörde 
nutzte nun das sich im Berufungsstadium befindliche Šaino-
vić-Verfahren dazu, die Frage der Berufungskammer erneut 
zu unterbreiten und diese von einer Abkehr der im Perišić-
Urteil getroffenen Rechtsauslegung zu bewegen. 
 
1. Das Šainović-Urteil und dessen Schwierigkeiten 

Lazarević, einer von mehreren serbischen Angeklagten im 
Šainović-Verfahren, war von der Verfahrenskammer wegen 
Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Kosovo 
im Jahre 1999 verurteilt worden.2 In der mündlichen Ver-
handlung vor der Berufungskammer – zwei Wochen nach 
Verkündung des Perišić-Urteils und auf dessen Begründung 
verweisend – rügte Lazarević, die Verfahrenskammer habe es 
versäumt in ihre Beweiswürdigung einzubeziehen, ob sein 
Handeln gerade auf die Unterstützung der begangenen Ver-
brechen, mithin „specifically directed“ gewesen sei.3 Die 
Anklage forderte dagegen die Berufungskammer unmissver-
ständlich auf, die in ihren Augen fehlerhafte Perišić-Recht-
sprechung aufzugeben.4 Angesichts der Tatsache, dass die 
Berufungskammer ihr Urteil in Perišić erst kurz vorher ver-
kündet hatte, war dieser Antrag umso bemerkenswerter. Al-
lerdings konnte die Anklage hier vorsichtig optimistisch sein, 
denn die Richterbank in Šainović war nicht nur anders be-

                                                 
* Fortsetzung von ZIS 2015, 283. 
** Der Autor ist der Rechtsberater in der Berufungskammer 
des Sondergerichtshofs für Libanon. Die Meinungen, die in 
diesem Artikel wiedergegeben werden, sind die des Autors 
allein und nicht notwendigerweise die des Sondergerichts-
hofs. Dieser Beitrag ist auch Teil des Bandes „10 Jahre Ar-
beitskreis Völkerstrafrecht – eine kleine Sammlung literari-
scher Geburtstagsgaben“, herausgegeben von Claus Kreß und 
erschienen beim Institute for International Peace and Security 
Law. 
1 Siehe ICTY, Urt. v. 30.5.2013 – 03-69-T (Stanišić/       
Simatović), Rn. 2359 ff. 
2 ICTY, Urt. v. 26.2.2009 – 05-87-T (Milutinović), Rn. 1211. 
Der Angeklagte Milutinović wurde von der Verfahrenskam-
mer freigesprochen; das Verfahren erhielt somit die Bezeich-
nung Šainović nach dem nächsten Mitangeklagten. 
3 ICTY, Protokoll v. 13.3.2013 – 05-87-A (Šainović), S. 402 
f., 415 f., 418 ff. 
4 ICTY, Protokoll v. 13.3.2013 – 05-87-A (Šainović), S. 440 
ff. 

setzt, sondern befand sich sogar unter dem Vorsitz von Rich-
ter Liu, dem Abweichler in Perišić. 

Während die Šainović-Kammer noch beriet, fällte die Be-
rufungskammer des Sondergerichtshofs für Sierra Leone 
(SCSL) ihr Urteil im Taylor-Verfahren.5 Auch in diesem Fall 
hatte die Verteidigung gegen das erstinstanzliche Urteil ein-
gewendet, dass die Verfahrenskammer es rechtsfehlerhaft 
unterlassen habe, das Merkmal der „specific direction“ zu 
prüfen. Eine solche Prüfung habe hier Relevanz, war doch 
der liberianische Präsident Taylor trotz seiner Unterstützung 
für bestimmte Rebellengruppen in Sierra Leone fernab vom 
eigentlichen Tatort der begangenen Verbrechen.6 Dies mach-
te es für die SCSL-Berufungskammer notwendig, sich mit 
der Perišić-Rechtsprechung auseinanderzusetzen, denn nach 
Art. 20 Abs. 3 des SCSL-Statuts sollen sich die Berufungs-
richter des Sondergerichtshofs von den Entscheidungen der 
Berufungskammern des ICTY und ICTR leiten lassen.7 

In ihrem Urteil analysierte die SCSL-Berufungskammer 
die Voraussetzungen einer Gehilfenstrafbarkeit unter dem 
SCSL-Statut und nach Völkergewohnheitsrecht.8 Besondere 
Beachtung fanden dabei die Rechtsprechung internationaler 
Tribunale und die Entscheidungen von Gerichten nach dem 
Zweiten Weltkrieg.9 Die Berufungskammer schlussfolgerte, 
dass es für den objektiven Tatbestand der Beihilfe genüge, 
wenn die erfolgte Hilfeleistung eine substantielle Wirkung 
auf die Begehung der Haupttat habe. Es komme dabei nicht 
auf die besondere Art und Weise der Hilfeleistung an. Ob ein 
Handeln die geforderte substantielle Wirkung habe, müsse 
auf Grundlage der Umstände des Einzelfalls und im Lichte 
aller Beweise festgestellt werden.10 Die Perišić-Berufungs-
kammer habe demgegenüber die Frage der „specific direc-
tion“ nicht unter Berücksichtigung des Völkergewohnheits-
rechts erörtert, sondern einzig unter Rückgriff auf die Recht-

                                                 
5 SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor). 
6 Siehe SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor), Rn. 467 
ff. 
7 Als der Sondergerichtshof errichtet wurde, gab es Überle-
gungen, die Berufungskammer des Gerichts nach dem Mo-
dell des ICTR personell mit der des ICTY zu verbinden. Dies 
war aber letztlich aus mehreren Erwägungen heraus abge-
lehnt worden. Als Kompromisslösung wurde dann Art. 20 
Abs. 3 in das Statut aufgenommen, um eine einheitliche 
Rechtsprechung in Bezug auf Auslegung und Anwendung 
des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten (siehe UN 
Security Council, Report of the Secretary-General on the 
establishment of a Special Court for Sierra Leone, 
S/2000/915, Rn. 40 ff.). 
8 SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor), Rn. 365, 416. 
9 SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor), Rn. 362 ff.; 
413 ff. 
10 SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor), Rn. 475. 
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sprechung der ICTY-Berufungskammer.11 Die SCSL-Be-
rufungskammer zeigte sich zudem von der Begründung der 
Perišić-Kammer zum Erfordernis der „specific direction“ 
nicht überzeugt und verwies auf die unterschiedlichen und 
teils unklaren Aussagen in den verschiedenen von der Peri-
šić-Kammer zitierten Urteilen.12 Im Ergebnis könne damit 
der ICTY-Berufungskammer in Perišić nicht gefolgt wer-
den.13 

Mit Spannung wurde nun am ICTY die Entscheidung im 
Šainović-Verfahren erwartet. In ihrem am 23. Januar 2014 
verkündeten Urteil sorgte die Berufungskammer für eine 
kleine Sensation: Weniger als ein Jahr nach Verkündung des 
Perišić-Urteils wich sie nunmehr von der dort vertretenen 
Auffassung ab, dass „specific direction“ ein zu prüfendes 
Tatbestandsmerkmal der Beihilfe sei.14 

Die Berufungskammer befand zunächst mehrheitlich, 
dass es erforderlich sei, die von Lazarević und der Anklage 
zur Sprache gebrachte Frage der „specific direction“ zu prü-
fen.15 Sie stellte sodann, wiederum mehrheitlich, fest, dass 
die Interpretation der ICTY-Rechtsprechung im Perišić-Urteil 
im klaren Widerspruch zum Wortlaut der dort erörterten 
Urteile stehe16 – eines der zentralen Argumente Richter Lius 
in seinem Sondervotum bei Perišić.17 Da sie deshalb mit 
widersprüchlichen Urteilen konfrontiert sei, habe sie die 
Verpflichtung, eine Klarstellung vorzunehmen und den rich-
tigen Lösungsansatz zu bestimmen.18 

In der Sache ging die Berufungskammer nochmals detail-
liert auf alle früheren relevanten Urteile ein.19 Sie erwog, dass 
das Tadić-Urteil, welches sich auf die Voraussetzungen eines 
JCE konzentriert hatte, keine umfassende Definition der 
Gehilfenstrafbarkeit enthielt. Die in Perišić vorgenommene 
Analyse der Rechtsprechung habe somit auf der fehlerhaften 
Annahme beruht, dass die Berufungskammer in Tadić bezüg-

                                                 
11 SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor), Rn. 476, „In 
the absence of any discussion of customary international law, 
it is presumed that the ICTY Appeals Chamber in Perišić was 
only identifying and applying internally binding precedent.“ 
12 SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor), Rn. 477 f. 
SCSL, Urt. v. 26.9.2013 – 03-01-A (Taylor), Rn. 480. 
14 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1650. 
15 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1617, 
Fn. 5320: Hier habe die Verfahrenskammer nicht festgestellt, 
dass Lazarević an den Verbrechensorten anwesend gewesen 
sei. Wenn die Berufungskammer dem Perišić-Urteil folgen 
würde, dann müsste sie die Frage der Entfernheit Lazarevićs 
vom Tatort prüfen. Diese sei zwischen Anklage und Vertei-
digung streitig. Deshalb lasse sich eine Befassung mit dem 
Perišić-Urteil nicht vermeiden. Überdies habe die Berufungs-
kammer auch die Möglichkeit, solche Rechtsfragen zu disku-
tieren, die von genereller Bedeutung für die Rechtsprechung 
des Tribunals seien.  
16 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1618 ff. 
17 Siehe ICTY, Urt. 28.2.2013 – 04-81-A (Perišić, Sondervo-
tum Liu), Rn. 2. 
18 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1622. 
19 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1623 ff. 

lich der „specific direction“ einen bindenden Präzedenzfall 
gesetzt habe.20 

Als nächstes wandte sich die Berufungskammer relevan-
tem Völkergewohnheitsrecht mit Blick auf die Voraussetzun-
gen der Beihilfe zu.21 Wie die SCSL-Berufungskammer in 
Taylor erörterte sie ausführlich viele Gerichtsentscheidungen, 
die sich auf im Zweiten Weltkrieg begangene Verbrechen 
bezogen.22 Sie kam zum Schluss, dass in keinem dieser Fälle 
die Prüfung einer „specific direction“ als eigenes Merkmal 
verlangt worden war. Vielmehr habe immer die Frage im 
Mittelpunkt gestanden, welche Rolle der jeweilige Angeklag-
te spielte und wie sich sein Verhalten auf die Tatbegehung 
ausgewirkt hatte.23 Die Berufungskammer untersuchte als 
Nächstes verschiedene nationale Rechtsordnungen und kam 
zum Ergebnis, dass das Konzept der „specific direction“ 
unterschiedlich gehandhabt werde und man keineswegs von 
einer einheitlichen Praxis sprechen könne.24 Nach einem 
kurzen Verweis auf internationale Rechtsinstrumente wie das 
Statut des ICC, dessen Auslegung man allerdings erst abwar-
ten müsse, und das zudem nicht unbedingt Völkergewohn-
heitsrecht reflektiere,25 kam die Berufungskammer zu dem 
„zwingenden Ergebnis“ („compelling conclusion“), dass 
„specific direction“ völkergewohnheitsrechtlich kein Tatbe-
standsmerkmal der Beihilfe sei.26 Die Berufungsurteile in 
Blagojević/Jokić, Mrkšić/Šljivančanin und Lukić/Lukić hät-
ten daher die richtigen Prüfungsvoraussetzungen aufgezeigt. 
Die Herangehensweise im Perišić-Urteil sei eindeutig abzu-
lehnen, da sie in wesentlichem Widerspruch zu diesen Urtei-
len und zum Völkergewohnheitsrecht stehe.27 

Wie bereits erwähnt, erging das Urteil in diesem Punkt al-
lerdings nur mehrheitlich.28 Richter Tuzmukhamedov behielt 

                                                 
20 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1623. 
21 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1626 
(„[I]n order to dispel any doubt in this regard, the Appeals 
Chamber will re-examine customary international law con-
cerning the elements of aiding and abetting liability.“). 
22 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1628 ff. 
(z.B. die Entscheidungen alliierter Militärgerichte in Deutsch-
land). 
23 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1627. 
24 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1643 ff. 
25 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1647 f. 
26 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1649. 
27 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović), Rn. 1650, 
„[T]he Appeals Chamber, [...], unequivocally rejects the 
approach adopted in the Perišić Appeal Judgement as it is in 
direct and material conflict with the prevailing jurisprudence 
on the actus reus of aiding and abetting liability and with 
customary international law in this regard.“ 
28 Richterin Ramaroson, die das Ergebnis des Perišić-Urteils, 
aber nicht dessen Begründung geteilt hatte, war Teil der 
Mehrheit in Šainović. Daraus lässt sich aber nicht unbedingt 
ein Widerspruch ableiten (siehe Jacobs, Rehabilitating Judge 
Ramaroson in the Perisic/Sainovic Controversy, online ab-
rufbar unter: 
http://dovjacobs.com/2014/05/30/rehabilitating-judge-ramaro
son-in-the-perisicsainovic-controversy/ (11.6.2015). 
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es sich vor, einige bedenkenswerte Kritikpunkte zu formulie-
ren. Ihm ging es dabei nicht um die „specific direction“ als 
solche – er habe nicht die Absicht, dazu Stellung zu nehmen 
– vielmehr war er der Auffassung, dass die Berufungskam-
mer hier die Frage ohne Not diskutiert habe, insbesondere 
weil sie ohne Bedeutung für den Fall Lazarevićs gewesen 
sei.29 Die Mehrheit habe hier keinerlei Feststellung getroffen, 
dass Lazarević, im Gegensatz zu Perišić, fernab vom Tatort 
gewesen sei. Die Notwendigkeit einer Befassung mit der 
Frage der „specific direction“ sei deshalb zweifelhaft. Es 
bleibe unklar, ob die Klarstellung der Rechtsprechung ent-
scheidend für den Fall gewesen sei oder nur ein obiter dic-
tum.30 Zwar liege es grundsätzlich im Ermessen der Beru-
fungskammer, bestimmte Rechtsfragen mit Bedeutung für die 
Rechtsprechung des Tribunals als Ganzes von sich aus auf-
zugreifen, jedoch gebe es hier keine außergewöhnlichen 
Umstände, die ein solches Vorgehen verlangen würden. Un-
einigkeiten zwischen unterschiedlich besetzten Berufungs-
kammern ließen sich nicht vermeiden. Die Richter sollten 
aber Zurückhaltung ausüben, wenn es darum ginge, sich mit 
divergierenden Rechtsansichten zu befassen.31 Tuzmukhame-
dov stellte darüber hinaus auf die Rechte des Angeklagten ab. 
Diese geböten es, ähnliche Fälle auch ähnlich zu behandeln. 
Die Berufungskammer solle deshalb – wie schon in früheren 
Urteilen ausgeführt – ihren eigenen Entscheidungen folgen, 
es sei denn, es gäbe zwingende Gründe, davon abzuweichen. 
Solche habe die Mehrheit hier nicht dargelegt.32 

Tuzmukhamedovs Sondervotum zeigt deutlich ein Prob-
lem der internationalen Strafgerichtsbarkeit auf, das nicht nur 
beim ICTY offen zutage tritt. Inwieweit respektieren Richter 
die vorherigen Entscheidungen ihrer – zumeist aus anderen 
Rechtskreisen stammenden – Kollegen? Am ICTY wurde 
von der Berufungskammer schon recht früh ein dem angel-
sächsischen Konzept der stare decisis entlehntes Prinzip 
entwickelt. Die ratio decidendi einer Entscheidung der Beru-
fungskammer, also die rechtlich tragende Begründung, soll 
danach für die erstinstanzlichen Verfahrenskammern bindend 
sein. Auch die Berufungskammer soll grundsätzlich ihren 
eigenen Entscheidungen folgen, es sei denn, es bestehen 
„zwingende Gründe“ („cogent reasons“) davon ausnahms-
weise abzuweichen.33 Diese nach dem entsprechenden Urteil 
der Berufungskammer genannte Aleksovski-Rechtsprechung 
ist häufig kritisiert worden,34 hat aber letztlich wohl doch zu 
der von Tuzmukhamedov in seinem Sondervotum eingefor-

                                                 
29 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović, Sondervo-
tum Tuzmukhamedov), Rn. 40. 
30 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović, Sondervo-
tum Tuzmukhamedov), Rn. 43 f. 
31 ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović, Sondervo-
tum Tuzmukhamedov), Rn. 45. 
ICTY, Urt. v. 23.1.2014 – 05-87-A (Šainović, Sondervotum 
Tuzmukhamedov), Rn. 45. 
33 ICTY, Urt. v. 24.3.2000 – 95-14/1-A (Aleksovski), Rn. 89 
ff. 
34 Vgl. Orie, Journal of International Criminal Justice 10 
(2012), 635. 

derten Rechtssicherheit, Stabilität und Berechenbarkeit der 
Entscheidungen des Tribunals geführt.35 

Als Aleksovski entschieden wurde, bestanden die ICTY- 
bzw. ICTR-Berufungskammern allerdings nur aus fünf Rich-
tern. Später wurden sie um zwei weitere Richter ergänzt.36 
Mit dem nahenden Ende des ICTY und des ICTR und der 
Verlagerung der letzten Verfahren in die Berufungsinstanz 
sind die Kammern jedoch nochmals aufgestockt worden: 
Nach dem Abschluss von Verfahren in der ersten Instanz 
rückten Richter in die Berufungskammern auf.37 Zu einem 
Zeitpunkt gab es damit zwölf ständige Richter in der ICTY-
Berufungskammer. Mittlerweile sind es zwar nur noch neun; 
dazu kommen aber noch drei temporär in verschiedenen 
Berufungsverfahren mitwirkende Richter der Verfahrens-
kammer.38 Mithin sind die Chancen, dass es zu gegensätzli-
chen Auffassungen zwischen verschieden besetzten Beru-
fungskammern kommt, insgesamt gestiegen. Dass dies ein 
Problem darstellt, haben die Perišić- und Šainović-Urteile 
eindrücklich aufgezeigt. Es ist daher zu bedauern, dass bei 
der Vergrößerung der Berufungskammer keinerlei Vorkeh-
rungen getroffen wurden, um den zu erwartenden Schwierig-
keiten zu begegnen. So hätte zum Beispiel die Schaffung 
einer en banc-Überprüfung nach amerikanischem Vorbild39 
oder die Einführung eines dem Großen Senats für Strafsachen 
beim Bundesgerichtshof40 ähnlichen Gremiums in Erwägung 
gezogen werden können.41 

Es bleibt damit den Richtern überlassen, hier die notwen-
dige Zurückhaltung an den Tag zu legen. In der Tat ist es in 
der Geschichte des ICTY schon mehrmals vorgekommen, 
dass ein Richter der Berufungskammer nicht die Möglichkeit 
nutzte, eine von ihm vertretene Rechtsauffassung bei leicht 
veränderten Mehrheitsverhältnissen in der Kammer durchzu-

                                                 
35 Es gibt bislang nur wenige Fälle, in denen eine Berufungs-
kammer von der vorherigen Rechtsprechung abgewichen ist. 
Siehe z.B. ICTY, Urt. v. 17.12.2004 – 95-14/2-A (Kordić/ 
Čerkez), Rn. 1040. 
36 Siehe UN Security Council, Resolution 1329 (2000) on the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
and International Criminal Tribunal for Rwanda, S/RES/1329. 
37 Siehe UN Security Council, Resolution 1877 (2009) on 
extension of the terms of office of permanent and ad litem 
judges to the International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia (ICTY) and on amending article 14 of the Statute 
of the International Tribunal, S/RES/1877. 
38 Siehe: 
http://www.icty.org/sections/TheCases/AssignmentofCases; 
http://www.unictr.org/en/tribunal/chambers (11.6.2015).  
39 Siehe Federal Rule of Appellate Procedure 35 (a). 
40 Siehe § 132 GVG. 
41 Schon vor ihrer Vergrößerung hatte die ICTY-Berufungs-
kammer in einem Verfahren es ausdrücklich abgelehnt, hin-
sichtlich einer auch für ein anderes Verfahren möglicher-
weise wichtigen Rechtsfrage gemeinsam zu verhandeln. Jeder 
Fall werde für sich geprüft (siehe ICTY, Beschl. v. 16.4.2008 
– 95-11-A [Martić], Rn. 6.). 
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setzen.42 Was die Frage der „specific direction“ betrifft, so ist 
die Berufungskammer im kürzlich ergangenen Popović-Urteil 
einstimmig und kommentarlos der Šainović-Kammer gefolgt, 
ohne das Perišić-Urteil überhaupt zu erwähnen.43 Allerdings 
ist angesichts des Freispruchs eines Angeklagten im Stanišić/ 
Simatović-Verfahren durch die Verfahrenskammer mit Ver-
weis auf das Perišić-Urteil und die dagegen eingelegte Beru-
fung der Anklagebehörde zu erwarten,44 dass die Berufungs-
kammer sich erneut mit diesem Thema befassen wird.45 In 
der jetzigen Besetzung der Stanišić/Simatović-Kammer46 
haben schon vier Richter Gelegenheit gehabt, ihre Rechtsauf-
fassung darzulegen. Richter Agius war bei Perišić in der 
Mehrheit und damit für das Erfordernis einer „specific direc-
tion“; Richter Pocar, Liu und Ramaroson wiederum trugen 
bei Šainović die Ablehnung dieses Merkmals mit. Damit 
erscheint es unwahrscheinlich, dass es zu einem erneuten 
Überdenken der Rechtsprechung kommt.47 Die mündliche 
Verhandlung vor der Stanišić/Simatović-Berufungskammer 
ist für Juli 2015 terminiert.48 

                                                 
42 Siehe ICTY, Urt. v. 3.7.2008 – 03-68-A (Orić, Sondervo-
tum Shahabuddeen), Rn. 14 f., „I do not assert that a dissent-
ing judge can never form part of a subsequent majority up-
holding his earlier dissent, but I think that the preferred les-
son of the cases is that he is expected to do so with economy. 
[...] Since I was one of the two dissenting judges in the earlier 
case (the other has since demitted office in the ICTY), I con-
sider that, in the circumstances of the present case, a reversal 
should await such time when a more solid majority shares the 
views of those two judges.“; ICTY, Beschl. v. 29.8.2011 – 
08-91-AR65.2 (Stanišić/Župljanin, Sondervotum Liu), Rn. 2, 
„In my view, the force of precedent should not be lightly 
disturbed. [...] A radical departure from case law, particularly 
on a contentious point such as this, should not be predicated 
on the chance composition of a bench.“ 
43 ICTY, Urt. v. 30.1.2015 – 05-88-A (Popović), Rn. 1758. 
44 ICTY, Berufungsschrift v. 25.9.2013 – 03-69-A (Stanišić/ 
Simatović), Rn. 128 ff. 
45 Siehe insgesamt zum jetzigen Stand der Debatte um die 
„specific direction“: Clark, International Criminal Law Re-
view 15 (2015), 411; Coco/Gal, Journal of International Cri-
minal Justice 12 (2014), 345; Ventura, in: Casley-Maslen 
(Hrsg.), The War Report, 2014. 
46 Siehe ICTY, Beschl. v. 28.11.2014 – 03-69-A (Stanišić/ 
Simatović). 
47 In ihrem 2014 ergangenen zweiten Urteil folgte die Verfah-
renskammer der Außerordentlichen Kammer in Kambodscha 
(ECCC) explizit den Taylor- und Šainović-Urteilen und lehn-
te das Erfordernis einer „specific direction“ hinsichtlich der 
vor ihr verhandelten Verbrechen ab (siehe ECCC, Urt. 
v. 7.8.2014 – 002-01/19-09-2007 [Nuon/Khieu], Rn. 710). Für 
den Beihilfetatbestand am ICC ist angesichts des Wortlauts 
von Art. 25 Abs. 3 (c) IStGH-Statut („purpose“) die Diskus-
sion wohl nicht relevant. Sie könnte aber von Interesse bei 
der Auslegung von Art. 25 Abs. 3 (d) IStGH-Statut sein (vgl. 
ICC, Urt. v. 7.3.2014 – 01/04-01/07 [Katanga, Sondervotum 
Van den Wyngaert], Rn. 287). 
48 ICTY, Beschl. v. 12.6.2015 – 03-69-A (Stanišić/Simatović). 

2. Der Antrag der Anklagebehörde auf Überprüfung des 
Perišić-Urteils 

Etwas mehr als eine Woche nach Verkündung des Šainović-
Urteils stellte die Anklage einen Antrag auf nochmalige 
Überprüfung („reconsideration“) des Perišić-Urteils.49 Dies 
sei notwendig, um das den zehntausenden in Sarajevo und 
Srebrenica getöteten oder verletzten Menschen durch die 
Anwendung der falschen rechtlichen Voraussetzungen der 
Gehilfenstrafbarkeit zugefügte Unrecht zu beheben.50 Die 
Šainović-Kammer habe festgestellt, dass die Perišić-Kammer 
geirrt habe, als sie auf das Merkmal der „specific direction“ 
abstellte. Ohne diesen Irrtum hätte die Verurteilung Perišićs 
durch die Verfahrenskammer bestätigt werden können.51 Wie 
die Anklage allerdings konzedierte, stand ihrem Antrag die 
ständige Rechtsprechung der Berufungskammer entgegen, 
nach der eine „reconsideration“ ihrer letztinstanzlichen Urtei-
le ausgeschlossen ist.52 Hier, so die Anklage, seien aber 
zwingende Gründe gegeben, von dieser Rechtsprechung 
ausnahmsweise abzuweichen.53 

Wenig überraschend stützte sich die Verteidigung in ihrer 
Erwiderung auf die Rechtsprechung der Berufungskammer 
zur Unzulässigkeit eines Antrags auf „reconsideration“ ihrer 
Urteile. Gegen das Recht des Angeklagten auf eine Bestands-
kraft von Berufungsurteilen dürfe nicht verstoßen werden.54 
Auch agiere die Anklage hier widersprüchlich, denn sie habe 
sich in der Vergangenheit selbst immer auf die Notwendig-
keit einer solchen Finalität berufen.55 Im Übrigen sei die 
Perišić-Berufungskammer keinem Rechtsirrtum unterlegen; 
es handele sich einzig um unterschiedliche Rechtsauffassun-
gen zweier auf gleicher Ebene agierenden Kammern.56 

In ihrer Entscheidung vom 20. März 2014 wies die Beru-
fungskammer den Antrag der Anklage einstimmig zurück.57 
Sie nahm Bezug auf ihre früheren Entscheidungen, die ange-
sichts der vorhandenen Rechtsmittel der Berufung und Wie-
deraufnahme58 keine weitere „reconsideration“ von endgültig 
getroffenen Urteilen zuließen.59 Die Bedeutung von Rechtssi-
cherheit und Finalität seien nochmals zu unterstreichen; es 
gebe hier keine zwingenden Gründe, von der Rechtsprechung 
abzuweichen.60 Das Interesse der Opfer am Erfolg des An-

                                                 
49 ICTY, Antrag v. 3.2.2014 – 04-81-A (Perišić). 
50 ICTY, Antrag v. 3.2.2014 – 04-81-A (Perišić), Rn. 1, 5. 
51 ICTY, Antrag v. 3.2.2014 – 04-81-A (Perišić), Rn. 7. 
52 Siehe ICTY, Beschl. v. 26.6.2006 – 98-30/1-A (Žigić). 
53 ICTY, Antrag v. 3.2.2014 – 04-81-A (Perišić), Rn. 3, 5. 
54 ICTY, Erwiderung v. 13.2.2014 – 04-81-A (Perišić), Rn. 2 f. 
55 ICTY, Erwiderung v. 13.2.2014 – 04-81-A (Perišić), Rn. 5 f. 
56 ICTY, Erwiderung v. 13.2.2014 – 04-81-A (Perišić), Rn. 7 
ff. 
57 ICTY, Beschl. v. 20.3.2014 – 04-81-A (Perišić). 
58 Eine Wiederaufnahme („review“) ist nach Art. 26 des 
ICTY-Statuts auf die Entdeckung bestimmter neuer Tatsa-
chen beschränkt. Siehe dazu Galbraith, Leiden Journal of 
International Law 21 (2008), 131. 
59 ICTY, Beschl. v. 20.3.2014 – 04-81-A (Perišić), S. 2. 
60 ICTY, Beschl. v. 20.3.2014 – 04-81-A (Perišić), S. 3. 
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trags auf „reconsideration“ sei keine ausreichende rechtliche 
Grundlage, um dem Antrag stattzugeben.61 

Damit war das Verfahren gegen Perišić zum Ende ge-
kommen. Auch wenn die Begründung der Berufungskammer 
für die Ablehnung einer nochmaligen Befassung mit der 
Sache stringent und nachvollziehbar ist, so bleibt doch ein 
gewisses Unbehagen zurück. Denn wäre Perišićs Fall vorher 
zufällig vor einer anders besetzten Berufungskammer ver-
handelt worden, deren Mehrheit nicht auf das Merkmal der 
„specific direction“ abgestellt hätte, so hätte das Verfahren 
womöglich einen anderen Ausgang genommen. Das Gleiche 
gilt natürlich für alle Verfahren, in denen die Berufungs-
kammer ein solches Erfordernis gerade nicht angenommen 
hat. Es bleibt zu wünschen, dass solche letztlich für alle – 
sowohl die Angeklagten, als auch die Verbrechensopfer – 
unbefriedigenden Konstellationen die Ausnahme bleiben. 
 
V. Ausblick 

Trotz des herannahenden Endes der Tätigkeit des ICTY be-
steht immerhin die Chance, dass einige der in diesem Beitrag 
aufgeworfenen Fragen und Probleme aufgelöst werden. Ins-
besondere verhandelt die ICTY-Berufungskammer noch in 
drei großen Verfahren (Prlić, Stanišić/Simatović Stanišić/ 
Župljanin). Alle in den zurzeit in der ersten Instanz laufenden 
Verfahren gegen Karadžić, Mladić, Hadžić und Šešelj (falls 
letztere beide zum Abschluss gebracht werden können)62 
eventuell eingelegte Berufungen fallen dagegen in die Zu-
ständigkeit der Berufungskammer der Nachfolgeinstitution 
MICT. Die MICT-Berufungskammer hat in ersten Entschei-
dungen schon deutlich gemacht, dass sie in der Auslegung 
des MICT-Statuts und seiner Beweis-und Verfahrensordnung 
an relevante Entscheidungen der ICTY- bzw. ICTR-
Berufungskammern gebunden ist.63 

Kann nun angesichts der Ereignisse von einer Krise des 
ICTY gesprochen werden? Eine klare Antwort darauf kann 
(noch) nicht gegeben werden. Es wird oft auch gerade wegen 
des schon Erreichten vergessen, dass die internationale Straf-
gerichtsbarkeit sich immer noch am Anfang ihrer Entwick-
lung befindet. Vor etwas mehr als zwanzig Jahren wäre es 
überhaupt nicht denkbar gewesen, dass sich ein vom UN-
Sicherheitsrat eingesetztes Gericht überhaupt mit der Verfol-
gung von Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen befasst, 
geschweige denn sich in Definitionsstreitigkeiten bezüglich 
bestimmter Tatbestände begibt. Man könnte also versucht 
sein, von Kinderkrankheiten zu sprechen, auch wenn das 
Kind fast schon ein Teenager ist. Auf der anderen Seite zeigt 

                                                 
61 ICTY, Beschl. v. 20.3.2014 – 04-81-A (Perišić), S. 3. 
62 Im Hadžić-Verfahren ist der Angeklagte kürzlich aufgrund 
schwerer Erkrankung zumindest zeitweilig aus der Untersu-
chungshaft entlassen worden (siehe ICTY, Beschl. v. 21.5. 
2015 – 04-75-T [Hadžić]. Im Šešelj-Verfahren hat die Beru-
fungskammer nach Medienberichten nunmehr selbst die 
sofortige Rücküberstellung Šešeljs an das Tribunal angeord-
net (siehe Teil 2 dieses Beitrags). Dem ist bislang aber noch 
nicht Folge geleistet worden. 
63 MICT, Beschl. v. 5.10.2012 – 12-09-AR14 (Munyaru-
garama), Rn. 6. 

die anhaltende Kritik an der Vorgehensweise der Berufungs-
kammer in Gotovina, Perišić und Šainović die Notwendigkeit 
der Reform des bestehenden Systems, damit auftretende 
Konflikte besser gelöst werden können.64 Das gleiche gilt für 
die Setzung klarer und durchsetzbarer richterlicher Verhal-
tensregeln, um Situationen wie die im Šešelj-Verfahren von 
vornherein zu vermeiden.65 

In der Zwischenzeit heißt es abzuwarten, ob die Ereignis-
se seit 2012 nur eine kontrovers diskutierte Episode in der 
letztendlich erfolgreichen Arbeit des ICTY bleiben, oder ob 
sie das Gericht dauerhaft beschädigt haben. Man darf auf das 
Ergebnis dieser Einschätzung gespannt sein. 

                                                 
64 Am ICC ist das genaue Verhältnis zwischen der Beru-
fungskammer und den Haupt- und Vorverfahrenskammern 
bzw. die Frage einer Bindungswirkung von Berufungsent-
scheidungen für spätere Verfahren vor der Berufungskammer 
noch ungeklärt. Eine den im Aleksovski-Urteil aufgestellten 
Prinzipien folgende Rechtsprechung hat sich jedenfalls noch 
nicht entwickelt. Vgl. Boas/Bischof/Reid/Taylor, Internation-
al Criminal Law Practitioner Library, Bd. 3, International 
Criminal Procedure (2011), S. 432 ff. 
65 Siehe z.B. den Code of Judicial Ethics des ICC, der aller-
dings nach seinem Wortlaut nur eine leitende Funktion hat. 
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Effektive Kontrolle oder überflüssige Schreibarbeit?* 

Kritik des strafprozessualen Zwischenverfahrens und Möglichkeiten seiner Reform 
 
Von Privatdozent Dr. Moritz Vormbaum, Berlin 
 
 
Der Beitrag analysiert vor dem Hintergrund der Reform des 
Strafprozessrechts, die derzeit vom Bundesjustizministerium 
vorbereitet wird, das Zwischenverfahren (§§ 199 ff. StPO). 
Es werden die Funktionen des Zwischenverfahrens beleuchtet 
und Mängel der geltenden Vorschriften identifiziert. Es folgt 
eine Darstellung und Bewertung der Möglichkeiten für eine 
Reform. Kritisiert wird, dass das Zwischenverfahren vor 
allem als Instrument zur Verfahrensbeschleunigung und 
Kosteneinsparung betrachtet wird. Der Beitrag plädiert für 
eine Rückbesinnung auf die eigentliche Funktion des Zwi-
schenverfahrens – den Schutz des Angeschuldigten – und 
entwickelt auf dieser Grundlage einen Reformvorschlag. 
 
I. Einleitung 

Nach der Konzeption der Strafprozessordnung folgt auf die 
Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft nicht unmit-
telbar das Hauptverfahren. Vielmehr überprüft das Gericht 
der Hauptsache im Rahmen eines Zwischenverfahrens zu-
nächst, ob der Angeschuldigte der Tat, die ihm in der Ankla-
geschrift vorgeworfen wird, hinreichend verdächtig ist (§ 203 
StPO). 

An der Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Zwischenver-
fahrens scheiden sich die Geister. Einerseits gilt es als ein 
wichtiger Bestandteil des Strafprozesses, als „Gelenkstelle“ 
zwischen Ermittlungs- und Hauptverfahren, das den Ange-
schuldigten vor einer vorschnellen Anklage der Staatsanwalt-
schaft schützt. Andererseits richtet sich grundsätzliche Kritik 
gegen das Zwischenverfahren. So wird bezweifelt, dass in der 
Praxis eine sorgfältige richterliche Überprüfung der staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungsergebnisse stattfinde. Überdies 
führe die gesetzliche Ausgestaltung des Zwischenverfahrens 
dazu, dass sich der Richter mit der Zulassung der Anklage 
bereits vor der Hauptverhandlung buchstäblich ein Urteil 
über den Angeklagten gebildet habe und mit diesem „Vor-
Urteil“ in die Hauptverhandlung gehe. 

Bis heute haben die wiederkehrenden Debatten um das 
Zwischenverfahren freilich weder ein eindeutiges Ergebnis 
noch eine herrschende rechtspolitische Meinung hervorge-
bracht.1 Der Gesetzgeber hat die einschlägigen Regelungen in 
den letzten vierzig Jahren im Wesentlichen unverändert ge-
lassen. Nun hat aber das Bundesjustizministerium im Juli 
2014 eine Expertenkommission zur Erarbeitung von Vor-
schlägen für eine Prozessrechtsreform einberufen. Dabei geht 
es, so Justizminister Heiko Maas, nicht um „eine kurzfristige 
Reparaturgesetzgebung mit kleinteiligen Änderungsvorschlä-
gen“, sondern um „ein tiefer gehendes Programm, das sich 

                                                 
* Der Text basiert auf dem Habilitationsvortrag, den der Verf. 
am 22.1.2015 an der Juristischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin gehalten hat. 
1 Vgl. Rieß, Jura 2002, 735 (742); Stuckenberg, in: Erb u.a. 
(Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das 
Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 5, 26. Aufl. 2008, Vor § 198 
Rn. 18. 

aller Verfahrensstadien, aller Interessen annimmt“.2 Es ist 
also zu erwarten, dass sich die Vorschläge und die spätere 
Reform auch auf das Zwischenverfahren beziehen werden. 

Im Folgenden werden zunächst der Ablauf und die Funk-
tionen des Zwischenverfahrens vorgeführt (II.) und kritisch 
analysiert (III.). Sodann werden Möglichkeiten für eine Re-
form des Zwischenverfahrens aufgezeigt und bewertet (IV.). 
Schließlich wird ein eigener Reformvorschlag präsentiert 
(V.). 
 
II. Ablauf und Funktionen des Zwischenverfahrens 

Nach Eingang der staatsanwaltschaftlichen Anklageschrift 
beim Gericht der Hauptsache teilt dieses Gericht dem Ange-
schuldigten den Inhalt der Anklageschrift mit (§ 201 StPO). 
Sodann prüft es, ob ein hinreichender Tatverdacht gegen den 
Angeschuldigten besteht, d.h. ob eine Verurteilung im 
Hauptverfahren überwiegend wahrscheinlich ist.3 Im Rahmen 
dieser Prüfung kann es den Angeschuldigten anhören und 
Beweise erheben (§ 202 StPO). Für den Fall, dass es den 
hinreichenden Tatverdacht bejaht, ergeht ein Eröffnungsbe-
schluss (§ 203 StPO). 

Dem Zwischenverfahren wird eine Reihe von Funktionen 
zugeschrieben. Es lege, so heißt es, das zuständige Gericht 
der Hauptsache und das Verfahrensthema fest.4 Es räume 
durch die Mitteilung der Anklageschrift dem Angeschuldig-
ten Verteidigungsmöglichkeiten ein; dieser erhalte etwa die 
Gelegenheit zur Akteneinsicht und zur Stellung von Beweis-
anträgen.5 Es trage zudem zur Vorbereitung des Gerichts auf 
die Hauptverhandlung bei.6 

Vor allem aber wird dem Zwischenverfahren eine „Kon-
trollfunktion“ zugeschrieben. Die meisten Autoren sprechen 
von einer „negativen Kontrollfunktion“, da der hinreichende 

                                                 
2 Vgl. die Rede des Justizministers zum Auftakt der Exper-
tenkommission zum Strafprozessrecht am 7.7.2014, abrufbar 
unter: 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Reden/DE/2014/20140707_
Expertenkommission_Reform_StPO.html?nn=2708420 
(2.6.2015). 
3 Vgl. Beulke, Strafprozessrecht, 12. Aufl. 2012, Rn. 114; 
Hellmann, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2005, Rn. 24; Volk/ 
Engländer, Grundkurs StPO, 8. Aufl. 2013, § 8 Rn. 3. 
4 Vgl. Ernst, Das gerichtliche Zwischenverfahren nach An-
klageerhebung, 1986, S. 4; Heghmanns, Das Zwischenver-
fahren im Strafprozess, 1991, S. 58; Paeffgen, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, 
GVG und EMRK, Bd. 4, 4. Aufl. 2010, Vor §§ 198 ff. Rn. 5; 
Rieß, Jura 2002, 735 (736); Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 
Rn. 10. Vgl. auch §§ 201 Abs. 1, 207 Abs. 1 StPO. 
5 Vgl. Beulke (Fn. 3), Rn. 352; Heghmanns (Fn. 4), S. 59; 
Paeffgen (Fn. 4), Vor §§ 198 ff. Rn. 5; Stuckenberg (Fn. 1), 
Vor § 198 Rn. 10. 
6 Vgl. Heghmanns (Fn. 4), S. 59 f., der eine solche Funktion 
jedenfalls für „denkbar“ hält. 
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Tatverdacht im Eröffnungsbeschluss nicht explizit positiv 
festgestellt, bei der Ablehnung aber ausdrücklich verneint 
werde.7 Es finden sich auch andere, freilich nur terminolo-
gisch abweichende Begriffe – etwa „Filterfunktion“8 oder 
„Verdachtskontrolle“9. Bei der Kontrolle geht es, wie sich 
aus § 203 StPO ergibt, um die Überprüfung der Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft. Dem Angeschuldigten soll eine 
Hauptverhandlung nur zugemutet werden, wenn die von der 
Staatsanwaltschaft präsentierten Beweise genügend Substanz 
für eine Verurteilung besitzen. Immerhin stellt eine Haupt-
verhandlung eine enorme Belastung für den Angeklagten dar 
und kann selbst im Falle eines Freispruchs Spuren hinterlas-
sen − aliquid semper hearet.10 

In der Sache ist deshalb unstreitig, dass die Kontrolle der 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Rahmen des Zwi-
schenverfahrens in erster Linie11 den Schutz des Angeschul-
digten, d.h. seine „Fürsorge“12 bzw. seinen „Rechtsschutz“13 
bezweckt. 

Auch wenn die Kontrollfunktion heute allgemein „norma-
tiv anerkannt“14 wird, weist das Zwischenverfahren sowohl in 
seiner gesetzlichen Ausgestaltung als auch in seiner prakti-
schen Anwendung eine Reihe von Schwächen auf, die den 
Schutz des Angeschuldigten untergraben. Die folgenden 
Ausführungen widmen sich den beiden Mängeln, die am 
schwersten wiegen − zum einen der unzureichenden Durch-
führung der Kontrolle in der Praxis, zum anderen der Perso-
nenidentität des Richters im Zwischen- und Hauptverfahren. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Vgl. Hellmann (Fn. 3), Rn. 600; Roxin/Schünemann, Straf-
verfahrensrecht, 28. Aufl. 2014, § 42 Rn. 3; E. Schmidt, NJW 
1963, 1081. 
8 K. Koch, StV 2002, 222 (223); Rieß, Jura 2002, 735 (736). 
9 Heghmanns (Fn. 4), S. 57. 
10 Vgl. etwa Beulke (Fn. 3), Rn. 352; Kühne, Strafprozess-
recht, 8. Aufl. 2010, Rn. 621; Paeffgen (Fn. 4), Vor §§ 198 ff. 
Rn. 7a, Rieß, Jura 2002, 735 (736); Roxin/Schünemann 
(Fn. 7), § 42 Rn. 3. Teilweise wird neben dem Schutz des 
Angeschuldigten auch der der Justiz vor unnötigen Hauptver-
fahren als Zweck des Zwischenverfahrens genannt, siehe 
Krey, Deutsches Strafverfahrensrecht, Bd. 1, 2006, Rn. 363; 
Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 Rn. 12. 
11 Vgl. Loos, in: Wassermann (Hrsg.), Alternativkommentare, 
Kommentar zur Strafprozeßordnung, Bd. 2/1, 1992, Vor 
§§ 199 ff. Rn. 1.; ähnlich Schroeder/Verrel, Strafprozess-
recht, 6. Aufl. 2014, Rn. 173. Vgl. auch Beulke (Fn. 3), 
Rn. 352; Hellmann (Fn. 3), Rn. 600; Volk/Engländer (Fn. 3), 
§ 16 Rn. 1. 
12 Heghmanns (Fn. 4), S. 32. 
13 E. Müller, 60. DJT, 1994, S. M 76; siehe auch Weigend, 
ZStW 113 (2001), 271 (284). 
14 E. Müller, 60. DJT, 1994, S. M 76. 

III. Mängel 

1. Unzureichende „negative Kontrolle“ 

Dass das Zwischenverfahren seine „negative Kontrollfunkti-
on“ in der Praxis kaum erfüllt, gilt als gesichert.15 Eine ein-
gehende richterliche Untersuchung, ob die staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsergebnisse die Anklage rechtfertigen, 
findet nämlich regelmäßig nicht statt. 

Dies zeigt bereits ein Blick auf die Prozess-Statistiken. So 
enden derzeit über 99 % der Zwischenverfahren mit der Er-
öffnung des Hauptverfahrens.16 Zwar kommt als Erklärung 
auch in Betracht, dass die Staatsanwaltschaft stets so gründ-
lich arbeitet, dass eine Verurteilung bei nahezu allen Ankla-
gen als wahrscheinlich gilt.17 Näherliegend ist aber die An-
nahme, dass im Zwischenverfahren die Anklagen ohne grö-
ßere Auseinandersetzung sozusagen „durchgewunken“ wer-
den. 

Dem wird entgegengehalten, solche Statistiken berück-
sichtigten nicht die praktisch wichtigen Fälle, in denen das 
Verfahren im Rahmen des Zwischenverfahrens aus Opportu-
nitätsgründen eingestellt werde.18 Auch wird angemerkt, dass 
ein Hauptverfahren seltener eröffnet werde, wenn schwer-
wiegende Taten in Rede ständen.19 Doch kann dies die Kritik 
an einer mangelnden „Filterwirkung“ nicht grundsätzlich 
entkräften. Dass sich die „negative Kontrolle“ zumindest an 
den Amtsgerichten regelmäßig auf das Ausfüllen eines For-
mulars bei der Terminierung des Hauptverfahrens be-
schränkt,20 wird nicht bestritten. Auch von Seiten der Rich-
terschaft wird die untergeordnete Rolle des Zwischenverfah-
rens mitunter in deutlichen Worten beschrieben. Karsten 
Koch, Richter am Amtsgericht Offenbach, führt etwa aus, das 
Zwischenverfahren sei „in der Praxis […] fast bis zur Bedeu-
tungslosigkeit verkommen“; die Möglichkeit, im Zwischen-

                                                 
15 Laut Linden, 60. DJT, 1994, S. M 43, hat das Zwischenver-
fahren diese und andere ihm zugeschriebene Funktionen sogar 
„zu keiner Zeit ausgefüllt“. 
16 Vgl. Schroeder/Verrel (Fn. 11), Rn. 172; Stuckenberg 
(Fn. 1), Vor § 198 Rn. 13; Volk/Engländer (Fn. 3), § 16 
Rn. 1. Mit umfassenden Statistiken (allerdings nur bis 1986) 
Loritz, Kritische Betrachtungen zum Wert des strafprozessua-
len Zwischenverfahrens, 1996, S. 163 ff. 
17 So die Begründung des Deutschen Richterbunds, DRiZ 
1963, 115 (116). 
18 Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), 
Strafprozessordnung, Kommentar, 2014, § 199 Rn. 3. Nach 
Ansicht von E. Müller, 60. DJT, 1994, S. M 76, ist überdies 
der Anteil der abgelehnten Eröffnungen „in absoluten Zahlen 
von einigem Gewicht – etwa 4000 im Jahr […]“. An der 
Beweisbarkeit der Ineffizienz des Zwischenverfahrens zwei-
felnd auch Loritz (Fn. 16), S. 69. 
19 Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 Rn. 13. Dagegen kommt 
nach Linden, 60. DJT, 1994, S. M 43, „[s]elbst in besonders 
wichtigen und umfangreichen Verfahren […] dem Zwischen-
verfahren kaum eine eigenständige Bedeutung zu“. 
20 Vgl. schon Marxen, Straftatsystem und Strafprozess, 1984, 
S. 248. 
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verfahren eine Beweisaufnahme durchzuführen, werde nicht 
wahrgenommen.21 

Die Einschätzung von Eberhard Schmidt aus dem Jahre 
1963, es handele sich beim Zwischenverfahren in der Praxis 
um „stereotype Schreibarbeit“,22 trifft mithin immer noch zu 
– wenn man mit Blick auf den minimalen Aufwand über-
haupt von Schreibarbeit sprechen kann. 
 
2. Personenidentität des Richters 

Wiegt der Befund, dass das Zwischenverfahren faktisch 
kaum noch stattfindet und damit regelmäßig keinen echten 
Schutz des Angeschuldigten bewirkt, bereits schwer, so wiegt 
noch schwerer, dass es sich sogar zum Nachteil des späteren 
Angeklagten auswirken kann. Nach geltendem Recht ist der 
Richter des Zwischenverfahrens derselbe, der im Falle eines 
Eröffnungsbeschlusses auch das Hauptverfahren leitet. Dass 
der Richter nach dem Beschluss, das Hauptverfahren zu er-
öffnen, tatsächlich unbefangen ist, ist zweifelhaft. 

Zwar wurde die Ansicht, die Befassung mit der Sache im 
Zwischenverfahren führe zu einer Vorbelastung, vor allem 
von Seiten der Richter scharf kritisiert − der Deutsche Rich-
terbund etwa sprach in den sechziger Jahren in diesem Zu-
sammenhang von einer „unverdiente[n] Diffamierung“ und 
rügte eine „Atmosphäre des allgemeinen Misstrauens“.23 
Mittlerweile existieren aber empirische Untersuchungen, die 
zeigen, dass ein gewisses „Misstrauen“ durchaus gerechtfer-
tigt ist. So ergaben verschiedene, teilweise computergestützte 
Verfahrenssimulationen, dass die als Probanden agierenden 
Richter vor allem nach einer Bestätigung der zuvor auf der 
Grundlage der Anklageschrift gefassten Hypothesen suchten 
und sich bei der Beweisaufnahme auf die Gewinnung der 
entsprechenden Informationen beschränkten. Die selektive 
Informationssuche führe – so das Ergebnis der Studien –, zu 
einem durch die Personenidentität des Richters im Zwischen- 
und Hauptverfahren bedingten sogenannten Perseveranz- 
oder Berharrungseffekt.24 

Man könnte einwenden, dass sich der Richter derzeit im 
Zwischenverfahren, wie ausgeführt, meistens ja gerade nicht 
inhaltlich mit der Anklage auseinandersetze. Unter dem Ge-
sichtspunkt der möglichen Befangenheit, so könnte man 
meinen, sei die fehlende Kontrolle damit sogar zu begrüßen. 
Dabei würde freilich übersehen, dass auch der Richter, der 
das Zwischenverfahren nur routinemäßig durchführt, mit der 
Eröffnung des Hauptverfahrens zum Ausdruck bringt, dass er 
eine Verurteilung für überwiegend wahrscheinlich hält. Ge-
rade diese Entscheidung führt aber zu einer, in den Worten 

                                                 
21 K. Koch, StV 2002, 222. 
22 E Schmidt, NJW 1963, 1081. 
23 Deutscher Richterbund, DRiZ 1963, 115 (118). Gegen eine 
generelle Voreingenommenheit des Richters auch Meyer-
Goßner, ZRP 2000, 345 (347); Pfeiffer, in: Hannich (Hrsg.), 
Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 4. Aufl. 
1999, Einleitung Rn. 43. 
24 Vgl. Schünemann, StV 2000, 159 (160); siehe auch Sessar, 
ZStW 1980, 698 (702); Schroeder/Verrel (Fn. 11), Rn. 172. 

Schünemanns, „emotionalen Fixierung des Richters auf die 
Hypothesen der Anklage“.25 

Aber selbst wenn man eine generelle Voreingenommen-
heit des Richters bezweifelt, ist jedenfalls schon der entspre-
chende Eindruck beim Beschuldigten Gift für ein rechtsstaat-
liches Strafverfahren.26 Ein solcher Eindruck ist aber nach der 
derzeitigen gesetzlichen Regelung schwer vermeidbar. Im-
merhin sitzt dem Angeklagten im Hauptverfahren derselbe 
Richter gegenüber, der zum Ende des vorangegangenen Pro-
zessabschnitts bereits erklärt hat, dass er eine Verurteilung − 
durch sich selbst! − für überwiegend wahrscheinlich hält. 
 
IV. Möglichkeiten de lege ferenda 

Es hat den Anschein, als habe man sich mit dem Status Quo 
des Zwischenverfahrens, und schlimmer noch: mit seinen 
Mängeln, weitgehend abgefunden. Jedenfalls prägt diese 
Haltung viele Stellungnahmen der Strafrechtswissenschaft. 
So wird darauf verwiesen, das Zwischenverfahren erlaube es 
immerhin, „das Hauptverfahren in gewissem Umfang zu 
strukturieren und Zuständigkeitsfragen abzuklären“.27 Es 
wird die Ansicht vertreten, das Zwischenverfahren halte trotz 
seiner Mängel die Staatsanwaltschaft an, bei der Abschluss-
entscheidung gründlich und präzise zu arbeiten.28 Es findet 
sich die Auffassung, das Zwischenverfahren sei eine „fleet in 
being“, also eine Flotte, die schon durch ihre bloße Existenz 
das Kriegsgeschehen beeinflusst ohne selbst einzugreifen.29 
Teilweise gibt man sich gar mit einem Verweis auf den an-
geblich „hohe[n] symbolische[n] Wert“ des Zwischenverfah-
rens zufrieden.30 

Dies verwundert insofern, als es grundsätzlich nicht an 
Möglichkeiten fehlt, die Mängel des Zwischenverfahrens zu 
beseitigen. Diese sollen im Folgenden analysiert und bewer-
tet werden. 
 
1. Abschaffung 

Eine erste Möglichkeit wäre ein Verzicht auf jegliche Kon-
trolle der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsergebnisse 
durch das Gericht der Hauptsache. Dies käme einer Abschaf-
fung des Zwischenverfahrens gleich. 

Man mag darüber streiten, ob der in diesem Zusammen-
hang häufig verwendete Begriff „Abschaffung“31 treffend ist. 
Dagegen spricht, dass einige prozessuale Handlungen zwi-
schen Ermittlungs- und Hauptverfahren (etwa die Festlegung 

                                                 
25 Schünemann, GA 1978, 161 (172, Hervorhebung im Origi-
nal). 
26 Vgl. E Schmidt, NJW 1963, 1081 (1082); Sessar, ZStW 92 
(1980), 698 (701); Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 Rn. 20; 
Weigend, ZStW 113 (2001), 271 (285). 
27 Paeffgen (Fn. 4), Vor §§ 198 ff. Rn. 19. 
28 E. Müller, 60. DJT, 1994, S. M 76. 
29 Rieß, Jura 2002, 735 (736). 
30 Volk/Engländer (Fn. 3), § 16 Rn. 1. 
31 Vgl. etwa Beulke (Fn. 3), Rn. 352; Paeffgen (Fn. 4), Vor 
§§ 198 ff. Rn. 10; Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 42 Rn. 3; 
Schünemann, GA 1978, 161 (173), Fn. 59; siehe auch     
Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 Rn. 15 („Beseitigung“). 
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des Prozessgegenstands oder die Bestimmung des zuständi-
gen Gerichts) schon aus organisatorischen Gründen nicht 
„abgeschafft“ werden können. Freilich wäre es denkbar, diese 
Prozesshandlungen dann anderen Prozessabschnitten zuzu-
ordnen.32 Da überdies die Kontrolle der staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungsergebnisse die Kernfunktion des Zwischen-
verfahrens darstellt, ließe sich ein Verzicht hierauf tatsächlich 
mit einer faktischen „Abschaffung“ des Zwischenverfahrens 
gleichstellen. 

Diese Lösung wäre radikal, mit Blick auf den ersten zu-
vor beschriebenen Mangel aber konsequent − denn eine 
gründliche Kontrolle der Ermittlungstätigkeit der Staatsan-
waltschaft findet ja schon heute in den allermeisten Fällen 
nicht statt.33 Überdies, so wird teilweise argumentiert, habe 
der Richter ohnehin zu jeder Zeit das Vorliegen der Prozess-
voraussetzungen zu prüfen, mithin eben auch vor der Termi-
nierung des Hauptverfahrens. Darin liege bereits eine ausrei-
chende „Filterwirkung“.34 Mit Blick auf die Befangenheit des 
Richters im Hauptverfahren würden sich bei einer Abschaf-
fung des Zwischenverfahrens zudem keine Probleme mehr 
stellen – es gäbe ja keinen Richter im Zwischenverfahren 
mehr.35 Und bedenkt man, dass bei Reformen des Prozess-
rechts regelmäßig die Verfahrensbeschleunigung und die 
Kostenverringerung eine zentrale Rolle spielen, läge diese 
Maßnahme − jedenfalls aus der Perspektive des Gesetzgebers 
− ebenfalls nahe.36 

Gegen eine Abschaffung des Zwischenverfahrens spricht 
jedoch, dass es sich bei ihm an sich um ein wichtiges rechts-
staatliches Instrument handelt, das den Angeschuldigten vor 
einer vorpreschenden Ermittlungsbehörde Schutz bieten soll. 
Da zudem mittlerweile die Polizei einen Großteil der Ermitt-
lungsarbeit übernimmt, wird mit Recht die Sorge geäußert, 
dass es nach Abschaffung des Zwischenverfahrens letztlich 
von der Qualität der polizeilichen Arbeit abhängen würde, ob 
eine Hauptverhandlung stattfindet oder nicht.37 Immerhin 
besteht bereits heute die Gefahr, dass die Staatsanwaltschaft 
regelmäßig das anklagt, was die Polizei für anklagewürdig 
hält. Paeffgen beschreibt das gerichtliche Zwischenverfahren 
treffend als „zweite Barriere“ hinter der Staatsanwaltschaft, 
die wirke wie der „Doppelstopper im alten Fußballsystem“.38 

Auch Erfahrungen aus der Zeit, in der das Zwischenver-
fahren in Deutschland abgeschafft war, sprechen dagegen, 

                                                 
32 So der Vorschlag von Loritz (Fn. 16), S. 113 ff. 
33 Vgl. Linden, 60. DJT, 1994, S. M 43; Schünemann, GA 
1978, 161 (173 Fn. 59), „Abschaffung […] im Ergebnis im-
mer noch besser als seine Beibehaltung“; Weigend, ZStW 
113 (2001), 271 (285), „verzichtbar“. 
34 Vgl. E. Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozeßordnung 
und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 2, 1957, Vor § 198 
Rn. 4; siehe auch Linden, 60. DJT, 1994, S. M 44. 
35 Vgl. Gallas, ZStW 58 (1939), 624 (651). 
36 Vgl. die entsprechende (abgelehnte) Beschlussvorlage des 
60. DJT, 1994, S. M 228. 
37 Vgl. Lilie, NStZ 2003, 568, „faktische Übermacht der Poli-
zei bei der Tatsachenfeststellung“; Schünemann, StV 2000, 
159; Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 Rn. 18. 
38 Paeffgen (Fn. 4), Vor §§ 198 ff. Rn. 19. 

diesen Schritt zu wiederholen. Unter der nationalsozialisti-
schen Diktatur fiel das Zwischenverfahren den Bestrebungen 
des Gesetzgebers, die Staatsanwaltschaft zu stärken und das 
Strafverfahren zu beschleunigen, zum Opfer. Zunächst entfiel 
der Eröffnungsbeschluss schrittweise bei Verfahren vor den 
Oberlandesgerichten, dem Reichsgericht, den Sondergerich-
ten und dem Volksgerichtshof.39 Durch Verordnung vom 13. 
August 1942 wurde er schließlich gänzlich durch die Anord-
nung des Hauptverfahrens durch den Vorsitzenden ersetzt.40 
Die Anordnung konnte nur abgelehnt werden, wenn das Ge-
richt sich als unzuständig betrachtete oder mit Sicherheit zu 
erwarten war, dass der Angeschuldigte nicht verurteilt wurde. 
Freilich zeigte die Staatsanwaltschaft in der Praxis, anders als 
es sich der NS-Gesetzgeber erhofft hatte, nicht stets die er-
forderliche Gründlichkeit bei ihrer Tätigkeit als „Untersu-
chungsführerin“.41 Dies löste vor allem bei den Richtern 
Kritik aus. In einer Entscheidung des Reichsgerichts aus dem 
Jahre 1943 wurde etwa ausdrücklich bemängelt, es sei nicht 
die Aufgabe der Gerichte, in der Hauptverhandlung das Er-
mittlungsverfahren nachzuholen, und es dürfe dem Vorsit-
zenden nicht zugemutet werden, eine Hauptverhandlung 
anzusetzen, obwohl zu erkennen sei, dass sie wegen unzu-
reichender Vorbereitung nur mit Unterbrechungen zu Ende 
geführt werden könne.42 

Die Abschaffung des Zwischenverfahrens ist mithin keine 
empfehlenswerte Option. 
 
 
 
 

                                                 
39 Mit Verordnung v. 18.3.1933, RGBl. I 1933, S. 131, entfiel 
das Zwischenverfahren bei Zuständigkeit des Reichsgerichts 
und der Oberlandesgerichte; mit Gesetz v. 24.4.1934, RGBl. I 
1934, S. 341, bei Zuständigkeit des Volksgerichtshofs; mit 
Verordnung v. 21.2.1940, RGBl. I 1940, S. 405 ff., bei Zu-
ständigkeit der Sondergerichte (bei denen freilich schon seit 
ihrer Einführung eine richterliche Voruntersuchung nicht statt-
fand, siehe § 11 der Sondergerichtsverordnung v. 21.3.1933). 
40 Führererlass v. 21.3.1942, RGBl. I 1942, S. 139; Vereinfa-
chungsverordnung v. 13.8.1942, RGBl. I 1942, S. 508; Ver-
ordnung über Beseitigung des Eröffnungsbeschlusses vom 
selben Datum, RGBl. I 1942, S. 512. 
41 Vgl. Siegert, ZStW 54 (1934), 14 (21, 25 ff.); dazu Hegh-
manns (Fn. 4), S. 45. Zum Zwischenverfahren in der NS-Zeit 
siehe eingehend Loritz (Fn. 16), S. 74 ff. 
42 Vgl. RG DJ 1943, 173 (174). Hier merkte das Reichsge-
richt an, es sei aus den Akten nicht zu erkennen, „ob bisher 
überhaupt einer der Zeugen vernommen oder zu einer schrift-
lichen Äußerung aufgefordert worden [sei], oder ob sonst die 
erforderlichen Ermittlungen angestellt worden“ seien. Vgl. 
auch Heghmanns (Fn. 4), S. 48. Die Ansicht von E. Schmidt, 
(Fn. 34), Vor § 198 Rn. 4, wonach die „Abschaffung des 
Eröffnungsbeschlusses durch die VO v. 13.8.1942 […] 
grundsätzlich richtig, seine Wiedereinführung durch das 
VereinnhGes eine bedenklich Fehlmaßnahme“ war, erscheint 
deshalb umso erstaunlicher. 
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2. Beschränkung auf erstinstanzliche LG- und OLG-
Verfahren 

Man könnte daran denken, das Zwischenverfahren auf An-
klagen vor den Land- und Oberlandesgerichten zu beschrän-
ken. Damit, so ließe sich argumentieren, würde dem Schutz 
des Angeschuldigten immerhin bei den schwerwiegendsten 
Fällen Rechnung getragen, bei denen überdies ein Beru-
fungsverfahren ausgeschlossen sei. Auch in der Reichsstraf-
prozessordnung von 1877 war eine gerichtliche Voruntersu-
chung nur bei Anklagen vor den höheren Instanzen vorgese-
hen.43 In anderen europäischen Strafrechtsordnungen wird ein 
Zwischenverfahren ebenfalls nur dann durchgeführt, wenn 
ein schweres Delikt in Rede steht.44 

Allerdings würde ein solcher partieller Verzicht auf das 
Zwischenverfahren die Annahme implizieren, dass eine 
Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht für den Angeklagten 
stets hinnehmbar ist. Dagegen spricht bereits, dass der Zu-
ständigkeitsbereich der Amtsgerichte seit dem Erlass der 
Reichsstrafprozessordnung stetig ausgeweitet worden ist und 
heute keineswegs nur geringfügige Straftaten umfasst. Das 
Recht des Beschuldigten, gegen ein Urteil des Amtsgerichts 
Berufung einzulegen, stellt keinen gleichwertigen Ersatz für 
das Zwischenverfahren dar, schon weil es lang und kostspie-
lig sein kann. Im Übrigen ist es gerade die Kernaufgabe des 
Zwischenverfahrens, den Angeschuldigten davor zu schützen, 
dass eine Hauptverhandlung mit unzureichender Beweislage 
überhaupt durchgeführt wird. 

Das Zwischenverfahren sollte deshalb bei allen Anklagen 
beibehalten werden, und es sollte nach Wegen gesucht wer-
den, seine gegenwärtigen Mängel zu beseitigen. 
 
3. Verbesserung der Kontrolle 

Mit Blick auf den ersten Mangel, die fehlende „negative 
Kontrolle“, ist zu untersuchen, auf welche Weise sich das 
Zwischenverfahren effektivieren, besser gesagt: reanimie-
ren45 lässt. Dabei stellt sich zunächst die Frage, warum der 
„Filter“ kaum wirksam ist. Folgende Umstände tragen dazu 
bei. 
 
a) Gründe für die mangelnde Kontrolle 

aa) Keine Begründungspflicht 

Nach der heutigen Rechtslage hat der Richter im Zwischen-
verfahren keine Begründungspflicht bei der Zulassung der 
Anklage – wohl aber bei der Ablehnung, denn in diesem Fall 
besteht die Möglichkeit der sofortigen Beschwerde durch die 

                                                 
43 Vgl. im Einzelnen § 176 RStPO 1877. 
44 So wird etwa in Frankreich, Holland sowie England und 
Wales ein Zwischenverfahren bei schweren Delikten und 
komplexen Sachverhalten durchgeführt. Freilich wird das 
Zwischenverfahren in den Rechtsordnungen der europäischen 
Staaten insgesamt sehr unterschiedlich geregelt, siehe im 
Einzelnen Kühne, Strafprozessrecht, 8. Aufl. 2006, Rn. 1157 
ff., 1256 ff., 1404, 1313, 1360; Traut/Nickolaus, StraFO 
2012, 51 (54 ff.). 
45 Vgl. auch K. Koch, StV 2002, 222 (223), „Das Zwischen-
verfahren beleben!“ 

Staatsanwaltschaft und durch mögliche Nebenkläger (§ 210 
Abs. 2 StPO). Die Eröffnung des Hauptverfahrens stellt mit-
hin für den Richter im Zwischenverfahren die Variante dar, 
die ihm − jedenfalls im Moment der Entscheidung über die 
Zulassung oder Ablehnung − am wenigsten Arbeit bereitet. 
Eine Haltung, Anklagen „erst einmal zuzulassen“, wird hier-
durch begünstigt. 
 
bb) Fehlen eines Beschwerderechts für den Angeschuldigten 

Im Falle der Eröffnung des Hauptverfahrens gibt es für den 
Angeschuldigten keine Möglichkeit, den Eröffnungsbe-
schluss mit der Beschwerde anzufechten; dies ist nach § 210 
Abs. 1 StPO ausdrücklich ausgeschlossen. Anders als bei der 
Nichtzulassung, ist es also bei der Zulassung der Anklage 
nicht möglich, das Ergebnis des Zwischenverfahrens zu 
überprüfen; eine „Überprüfung des Überprüfers“ ist in die-
sem Falle nicht vorgesehen. Dass dieses Fehlen einer Über-
prüfungsinstanz zu Gunsten des Angeschuldigten mangelhaf-
te Kontrolle begünstigt, ist naheliegend.46 
 
cc) Keine obligatorische Prüfung 

Bislang gibt es keine verbindlichen gesetzlichen Vorgaben, 
nach welchen Maßstäben der Richter im Zwischenverfahren 
die Überprüfung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
vorzunehmen hat. Nach § 202 StPO kann das Gericht einzel-
ne Beweiserhebungen anordnen; nach dem neuen § 202a 
StPO kann es den Stand des Verfahrens mit den Verfahrens-
beteiligten erörtern. Zwingend ist dies aber nicht. Die routi-
nemäßige Abfertigung durch das Ausfüllen eines Formulars 
ist mithin nach der geltenden Regelung ausreichend. 
 
b) Gesetzgeberische Möglichkeiten 

Eine erste Möglichkeit zur Umgestaltung des Zwischenver-
fahrens zu einem wirksameren Kontrollinstrument besteht 
darin, Vorgaben einzuführen, die den Richter im Rahmen des 
Zwischenverfahrens dazu verpflichten, die staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungstätigkeit genauer zu überprüfen. Zu 
denken ist vor allem an einen obligatorischen Erörterungs-
termin mit dem Anschuldigten, wird das Zwischenverfahren 
doch bislang grundsätzlich schriftlich geführt. Vorschläge in 
diese Richtung tauchten im Rahmen von Gesetzesreformen 
bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts und seitdem im-
mer wieder auf. 

Aus jüngerer Zeit ist zudem auf den bereits erwähnten 
Beitrag des Amtsrichters Karsten Koch zu verweisen.47 Koch 
schildert seine positiven Erfahrungen damit, den Angeschul-
digten zu einem „Termin zur richterlichen Vernehmung und 
Anhörung zur Anklageschrift“ zu laden. Er kann sich dafür 
auf das Recht des Richters auf Sachaufklärung im Zwischen-
verfahren gemäß § 202 StPO berufen. Überzeugend schildert 
Koch, dass es ihm nicht um ein erzwungenes Geständnis oder 

                                                 
46 Laut E. Müller, 60. DJT, 1994, S. M 76, ist die fehlende 
Beschwerdemöglichkeit gar „das Hauptübel“. 
47 Vgl. K. Koch, StV 2002, 222 (224). Vgl. auch Hofer, Zur 
Zukunft des strafprozessualen Zwischenverfahrens, 2005, 
S. 37. 
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die Vorbereitung eines „Deals“ gehe – der Angeschuldigte 
werde selbstverständlich auch in dieser Prozessphase auf sein 
Recht, sich nicht zu der Anklage zu äußern, hingewiesen. 
Vielmehr gehe es darum, ihm die Möglichkeit zu geben, 
seine Rolle als Subjekt im Strafprozess wirksam wahrzuneh-
men, sowie darum, mögliche Aufklärungslücken zu schlie-
ßen. Dies verkürze, so Kochs Fazit, letztlich sogar ein mögli-
ches Hauptverfahren. 

Die gesetzliche Fixierung und Ausgestaltung eines sol-
chen obligatorischen48 Erörterungstermins ist also eine Maß-
nahme, die zu einer effektiven Kontrolle der Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft im Rahmen des Zwischenverfahrens bei-
tragen würde. 

Eine zweite Möglichkeit ist die Einführung eines Be-
schwerderechts des Angeschuldigten gegen den Eröffnungs-
beschluss.49 Bislang steht, wie gesehen, ein solches Recht 
lediglich der Staatsanwaltschaft sowie der Nebenklage zu, 
wenn die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt wird. Die 
Einführung eines Beschwerderechts gegen den Eröffnungsbe-
schluss – zur Vermeidung von überlanger Prozessdauer wohl 
am sinnvollsten in Form der sofortigen Beschwerde – wäre 
unter mehreren Gesichtspunkten zu begrüßen: Eine mit Blick 
auf den Grundsatz der Waffengleichheit fragwürdige Benach-
teiligung des Angeschuldigten würde beseitigt.50 Der Rechts-
schutz des Angeschuldigten gegen die vorschnelle Eröffnung 
des Hauptverfahrens würde verbessert. Die Erhebung der 
Klage würde für den Richter nicht mehr den „Weg des ge-
ringsten Widerstands“ darstellen. Eine ausgewogenere Beur-
teilung der Anklage durch den Richter wäre zu erwarten. 

Die Einführung eines Beschwerderechts für den Ange-
schuldigten würde die Kontrolle im Zwischenverfahren mit-
hin effektivieren und angeschuldigten-freundlicher gestalten. 
Dies wäre ganz im Sinne des eigentlichen Zwecks des Zwi-

                                                 
48 Der Richter wäre verpflichtet, den Angeschuldigten zu 
laden, der Angeschuldigte, zu dem Erörterungstermin zu 
erscheinen. In der Ladung wäre der Angeschuldigte darauf 
hinzuweisen und zu Beginn des Termins darüber zu belehren, 
dass es ihm freisteht, sich zu der Anklage zu äußern. Selbst 
wenn er keine Angaben macht, wäre der Termin keine Zeit-
verschwendung – es wäre nämlich sichergestellt, dass der 
Richter die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft inhaltlich 
überprüft, und die Präsenz des Angeschuldigten könnte dazu 
genutzt werden, einen Termin für die Hauptverhandlung zu 
finden, Namen von Entlastungszeugen zu erfahren, Abtren-
nungs- oder Einstellungsmöglichkeiten zu erörtern etc. Vgl. 
im Einzelnen K. Koch, StV 2002, 222 (224). 
49 Für eine sofortige Beschwerde des Angeschuldigten Gössel, 
in: Gössel (Hrsg.), Strafverfahren im Rechtsstaat, Festschrift 
für Theodor Kleinknecht zum 75. Geburtstag am 18. August 
1985, 1985, S. 131 (141); Heghmanns (Fn. 4), S. 147 ff.; 
E. Müller, 60. DJT, 1994, S. M 76 f. 
50 Vgl. Loos (Fn. 11), § 210 Rn. 1. Vor diesem Hintergrund 
ist grundsätzlich auch der Vorschlag Wagners, 60. DJT, 
1994, S. M 228, die sofortige Beschwerde der Staatsanwalt-
schaft gegen die Nichtzulassung abzuschaffen, nicht abwe-
gig. Freilich würde hierdurch die Kontrolle des Richters nicht 
verbessert. 

schenverfahrens, der negativen Kontrolle zum Schutz des 
Angeschuldigten. 
 
4. Verhinderung möglicher Befangenheit 

Die zweite grundlegende Schwachstelle des Zwischenverfah-
rens, die mögliche Befangenheit des Richters im Hauptver-
fahren, könnte ebenfalls auf unterschiedliche Weise beseitigt 
werden. 
 
a) Ausschluss des Richters des Zwischenverfahrens im 
Hauptverfahren 

Eine naheliegende Lösung wäre es, das Zwischenverfahren 
durch einen anderen Richter als denjenigen der Hauptver-
handlung durchführen zu lassen. Mit einem solchen Schritt 
würde der Gesetzgeber kein Neuland betreten. Nach der 
Reichsstrafprozessordnung von 1877 war ein Richter, der die 
damalige „richterliche Voruntersuchung“ geführt hatte, von 
der Hauptverhandlung gänzlich ausgeschlossen. An Haupt-
verfahren vor der mit fünf Berufsrichtern besetzten Straf-
kammer durften zudem nicht mehr als zwei jener Richter, die 
bei der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
mitgewirkt hatten, teilnehmen; der Berichterstatter über den 
Antrag der Staatsanwaltschaft war immer vom Hauptverfah-
ren ausgeschlossen (§ 23 Abs. 2, 3 RStPO). Durch die soge-
nannte Lex Emminger von 192451 wurde dann aber die Per-
sonenidentität der Richter im Zwischen- und Hauptverfahren 
zur Regel. Ausschlaggebend hierfür war – wie bei diesem 
Reformgesetz allgemein – das Ziel der Kostensenkung im 
Strafprozess. 

Bei der Wiedereinführung des Zwischenverfahrens im 
Jahre 1950 griff der Gesetzgeber zwar nicht auf die ursprüng-
liche Regelung des Zwischenverfahrens, sondern auf diejeni-
ge in der Gestalt der Lex Emminger zurück. Er stand aber 
Anfang der 1960er Jahre kurz davor, den Richter des Zwi-
schenverfahrens vom Hauptverfahren wieder auszuschließen. 
In den Vorarbeiten zur Prozessrechtsreform von 1964 hieß es 
im Entwurf des Rechtsausschusses: „Ein Richter, der das 
Hauptverfahren eröffnet oder an einer solchen Entscheidung 
mitgewirkt hat, ist von der Mitwirkung im Hauptverfahren 
kraft Gesetzes ausgeschlossen“.52 Die Umsetzung scheiterte 
damals an der heftigen Kritik des Richterbundes, der seine 
Zunft unter den Generalverdacht der Befangenheit gestellt 
sah.53 

Der Ausschluss des Richters des Zwischenverfahrens 
vom Hauptverfahren liegt aber auch bei einem Vergleich mit 
den de lege lata in § 23 StPO vorgesehenen Ausschließungs-
gründen wegen Befangenheit nahe.54 Immerhin geht es dort 

                                                 
51 RGBl. I 1924, S. 15 ff. 
52 BT-Drs. IV/1020, S. 20. 
53 Vgl. hierzu E Schmidt, NJW 1963, 1081 (1082). 
54 Vgl. Miehe, in: Samson (Hrsg.), Festschrift für Gerald 
Grünwald zum siebzigsten Geburtstag, 1999, S. 387 (395); 
Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 Rn. 19, „bedenkliche Anoma-
lität“. 
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ebenfalls stets um den Ausschluss des Richters, der bei einer 
vorherigen Entscheidung mitgewirkt hat.55 

Gegen einen Ausschluss des Richters des Zwischenver-
fahrens vom Hauptverfahren wird geltend gemacht, es bedeu-
te einen unangemessenen Mehraufwand, dass sich zwei Rich-
ter mit derselben Sache befassen müssten.56 Der Richter, der 
sich im Zwischenverfahren mühsam mit den Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft auseinandergesetzt habe, habe dies 
letztlich umsonst getan, da sich der Richter des Hauptverfah-
rens erneut in die Sache einarbeiten müsse. Freilich muss der 
Richter sich zur Vorbereitung auf die Hauptverhandlung 
ohnehin ein zweites Mal mit der Akte befassen, denn regel-
mäßig liegt zwischen Abschluss des Zwischenverfahrens und 
Beginn der Hauptverhandlung ein beachtlicher Zeitraum. In 
jedem Fall wäre dieser Aufwand aber deshalb lohnenswert, 
weil er jeden Verdacht der richterlichen Befangenheit aus-
schließt.57 
 
b) Schaffung einer Zwischeninstanz 

Eine zweite Möglichkeit zur Beseitigung der richterlichen 
Befangenheit – sozusagen die „große Lösung“ – besteht da-
rin, das Zwischenverfahren zu erweitern und eine eigenstän-
dige Zwischeninstanz zu schaffen. Entsprechende Vorschläge 
rekurrieren regelmäßig auf Vorbilder aus anderen Rechtsord-
nungen und -systemen. Roxin empfiehlt etwa die Schaffung 
eines „Eröffnungsgerichts“.58 Weigend nennt das sogenannte 
confirmation hearing vor der Vorverfahrenskammer des In-
ternationalen Strafgerichtshofs (vgl. Art. 61 IStGH-Statut) als 
mögliches Vorbild für eine Reform.59 

Diesen Vorschlägen wird zwar attestiert, sie seien innova-
tiv, doch werden sie im Ergebnis meist abgelehnt. Ob sie 
tatsächlich, wie mitunter angeführt wird, praxisuntauglich 

                                                 
55 In Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, Kommentar, 
56. Aufl. 2013, ist § 23 gar überschrieben mit „Ausschluss 
wegen vorangegangener Mitwirkung“ (Hervorhebung des 
Verf.), was, so sollte man meinen, auch die „vorangegangene 
Mitwirkung“ in einem Zwischenverfahren mit einschließt. 
56 Vgl. Deutscher Richterbund, DRiZ 1963, 115 (116); Meyer- 
Goßner, ZRP 2000, 345 (347), spricht gar von einem „gigan-
tischen Leerlauf“, der entstehen würde. Vgl. auch ders., 
(Fn. 55), Vor. § 198 Rn. 2. 
57 Im Ergebnis ebenfalls Stuckenberg (Fn. 1), Vor § 198 
Rn. 20; Traut/Nickolaus, StraFo 2012, 51; tendenziell auch 
Beulke (Fn. 3), Rn. 352, „erwägenswert“. 
58 Vgl. Roxin/Schünemann (Fn. 7), § 42 Rn. 3, mit Bezug auf 
die Grand Jury des US-amerikanischen Rechts. Zur Tätigkeit 
der Grand Jury in den USA siehe Dengler, Die richterliche 
Kontrolle der Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft im 
Vermittlungsverfahren, 2003, S. 205 ff., der hierin letztlich 
aber kein Vorbild für das deutsche Strafprozessrecht sieht. 
Eindringlich vor der Übernahme anglo-amerikanischer Struk-
turen warnend E. Schmidt, NJW 1963, 1081 (1087). 
59 Vgl. Weigend, ZStW 113 (2001), 271 (285), sowie (aller-
dings im Ergebnis weitgehend ablehnend) Hofer (Fn. 47), 
S. 120 ff. 

sind,60 kann hier im Einzelnen nicht untersucht werden. Es ist 
aber auch nicht zu erwarten, dass sich der Gesetzgeber zu 
einer so grundlegenden Umgestaltung des Prozessrechts wie 
der Einrichtung einer Zwischeninstanz entschließen wird. Die 
Vorschläge sind aber insofern bemerkenswert, als sie beiden 
Hauptmängeln – der fehlenden Kontrolle und der Befangen-
heit des Richters – begegnen. Darin unterscheiden sie sich 
von den zuvor dargestellten Vorschlägen, die sich jeweils nur 
auf einen der beiden Mängel konzentrieren. 
 
V. Eigener Ansatz 

1. Echte „Effektivierung“ des Zwischenverfahrens 

Sucht man nach einer Lösung, die beide Hauptmängel des 
heutigen Zwischenverfahrens beseitigt und mit einem ange-
messenen gesetzgeberischen Aufwand umgesetzt werden 
kann, so muss am Anfang eine Rückbesinnung auf den ei-
gentlichen Zweck des Zwischenverfahrens stehen. 

Es sieht so aus, als werde das Zwischenverfahren auch 
von Befürwortern einer Reform zunehmend als Instrument 
zur Ökonomisierung des Hauptverfahrens wahrgenommen. 
Als insofern programmatisch kann ein Gesetzentwurf der rot-
grünen Bundesregierung aus dem Jahre 2003 angesehen 
werden.61 Der Reformvorschlag sah vor, der Richter solle vor 
Eröffnung des Hauptverfahrens regelmäßig den Beschuldig-
ten anhören − nach dem zuvor Gesagten also eine grundsätz-
lich begrüßenswerte Initiative zur Verbesserung der Kontrol-
le der staatsanwaltschaftlichen Ergebnisse. Nach der Begrün-
dung des Entwurfs zielte diese Maßnahme allerdings auf die 
Verringerung des Aufwands im Hauptverfahren, also in erster 
Linie auf die Einsparung von Kosten, sowie auf den Schutz 
des als Zeuge geladenen Opfers.62 Der eigentliche historische 
Zweck des Zwischenverfahrens – die Überprüfung der Er-
mittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft zum Schutz des 
Angeschuldigten – wird in der Begründung mit keinem Wort 
erwähnt. 

Auch in den Verhandlungen des 60. Deutschen Juristen-
tags 1994, der sich u.a. mit der Rolle des Zwischenverfahrens 
befasste, wurden Änderungen an der Ausgestaltung des Zwi-
schenverfahrens lediglich vor dem Hintergrund der Be-
schleunigung und Ökonomisierung des Hauptverfahrens 
thematisiert.63 

Es bedarf keiner prophetischen Fähigkeiten, um vorhersa-
gen zu können, dass auch die Prozessrechtsreform, die derzeit 
beraten wird, das Zwischenverfahren vor diesem Hintergrund 
behandeln wird; Justizminister Heiko Maas betonte bereits 

                                                 
60 Laut Meyer-Goßner, ZRP 2000, 345 (347), handelt es sich 
bei der Einführung eines „Eröffnungsgerichts“, wie Roxin es 
entwirft, um einen „theoretisch stimmigen, praktisch aber 
unbrauchbaren Vorschlag“. 
61 Zu den Hintergründen siehe Hofer (Fn. 47), S. 26 ff. 
62 Vgl. BT-Drs 15/1076, S. 3, 11. 
63 Zu möglichen Änderungen des Zwischenverfahrens „mit 
dem Ziel, ohne Preisgabe rechtsstaatlicher Grundsätze den 
Strafprozess, insbesondere die Hauptverhandlung, zu be-
schleunigen“ (so die Leitfrage), siehe im Einzelnen die Ver-
handlungen des 60. Juristentages, 1994. 
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zum Auftakt der Expertenkommission im Juli 2014, es müsse 
untersucht werden, wo das Strafverfahren „gestrafft werden“ 
und wo es „schneller gehen“ könne.64 Im Vordergrund der 
Reform stehe die „Effektivierung“ des Strafprozesses. 

Der Begriff „Effektivierung“ kann auf unterschiedliche 
Weise verstanden werden. Es kann damit die „Verbesserung“ 
der Kontrollfunktion gemeint sein (in dieser Weise wurde der 
Begriff im vorliegenden Beitrag verwendet); man kann da-
runter aber auch eine Beschleunigung des Strafprozesses zur 
Schonung von Ressourcen verstehen (so die Verwendung des 
Begriffs durch den Justizminister). Mit Blick auf letzteres 
Verständnis betonte der Minister zwar, dass bei einer „Effek-
tivierung“ des Strafprozesses die Rechte des Beschuldigten 
und die Qualität des Strafprozesses nicht beeinträchtigt wer-
den sollten, er äußerte sich aber nicht dazu, wie (oder besser: 
ob) sich diese beiden Ziele vereinbaren lassen. 

Eine Gesetzesreform, welche den eigentlichen Zweck des 
Zwischenverfahrens im Auge behält, müsste dagegen zweier-
lei zum Ziel haben: zum einen die „negative Kontrollfunkti-
on“ des Zwischenverfahrens zu gewährleisten, zum anderen 
eine Befangenheit des Richters der Hauptsache auszuschlie-
ßen. Folgende gesetzgeberische Maßnahmen sind deshalb 
erforderlich. 
 
2. Verbesserung der Kontrolle 

Erstens muss garantiert werden, dass der Richter eine gründ-
lichere Überprüfung vornimmt, als es derzeit der Fall ist. 
Möglichkeiten zur Verhinderung eines „Durchwink-Effekts“ 
wurden aufgezeigt. Ein gesetzlich festgeschriebener obligato-
rischer Erörterungstermin würde die gerichtliche Kontrolle 
verbessern. In § 202 StPO könnte dafür ein Absatz 2 einge-
fügt werden, der lautet: 
 

„Vor der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptver-
fahrens ist der Angeschuldigte zu einem Erörterungster-
min zu laden. Der Beschuldigte ist verpflichtet, zu diesem 
Termin zu erscheinen. § 133 II gilt entsprechend.“ 

 
Alternativ ist die Möglichkeit der Beschwerde gegen den 
Eröffnungsbeschluss einzuführen. Dafür müsste § 210 Abs. 1 
StPO wie folgt umformuliert werden: 
 

„Der Beschluss, durch den das Hauptverfahren eröffnet 
worden ist, kann von dem Angeklagten mit der sofortigen 
Beschwerde angefochten werden.“ 

 
3. Ausschluss wegen Befangenheit 

Überdies ist der Richter, der diese „effektivierte“ Kontrolle 
im Zwischenverfahren vornimmt, von der Hauptverhandlung 
ausgeschlossen. Dies ist, sollte sich die Effektivierung der 
Kontrollfunktion durch die gerade dargestellten Maßnahmen 
verbessern, sogar besonders dringend: immerhin verstärkt 
sich die „emotionale Fixierung“ auf die im Eröffnungsbe-

                                                 
64 Siehe oben, Fn. 2. Diese Reformziele sind freilich nicht 
neu, sondern wurden bereits zu Beginn der siebziger Jahre 
formuliert, siehe hierzu Werle, ZRP 1983, 197. 

schluss geäußerte Verurteilungswahrscheinlichkeit, je inten-
siver sich der Richter mit der Sache im Zwischenverfahren 
befasst.65 Es bedarf deshalb einer Vorschrift über die Befan-
genheit in ähnlicher Weise wie sie sich bereits in der Straf-
prozessordnung von 1877 sowie in den Entwürfen zu Beginn 
der 1960er Jahre findet. In § 23 StPO sollte deshalb ein neuer 
Absatz 3 eingefügt werden, der lautet: 
 

„Ein Richter, der an der Entscheidung über die Eröffnung 
des Hauptverfahrens teilgenommen hat, ist von der 
Hauptverhandlung ausgeschlossen.“ 

 
Welcher Richter dann für das Zwischenverfahren und wel-
cher für das Hauptverfahren zuständig ist, würde durch den 
Geschäftsverteilungsplan des jeweiligen Gerichts festgelegt. 

Auch wenn diese Maßnahme allein das Problem der 
Kenntnis der Aktenlage des Richters vor dem Hauptverfahren 
nicht lösen würde, würde sie doch immerhin den Effekt ver-
hindern, dass der Richter nach einer Bestätigung seiner zuvor 
getroffenen Entscheidung sucht und widersprechende Infor-
mationen blockiert. 

Mithilfe eines solchen kombinierten Ansatzes werden die 
schwerwiegendsten Mängel des Zwischenverfahrens beseitigt 
und der Verfahrensabschnitt insgesamt belebt. 
 
VI. Zusammenfassung 

Das Zwischenverfahren ist grundsätzlich ein wichtiges In-
strument zum Schutz des Angeschuldigten, es erfüllt aber 
kaum diese ihm aufgetragene Kontrollfunktion. Keine der 
bisherigen Reformen des Zwischenverfahrens hat hieran 
Wesentliches geändert. 

Grundsätzlich ist es erforderlich, sich auf die eigentliche 
Funktion des Zwischenverfahrens zu besinnen. Das Zwi-
schenverfahren ist kein Instrument zur Verkürzung des 
Hauptverfahrens und zur Einsparung von Ressourcen, son-
dern dient dem Schutz des Angeschuldigten durch eine Kon-
trolle der Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft. 
Gründlich und gewissenhaft durchgeführt kann es freilich 
auch zu einer Verkürzung und Beschleunigung des Hauptver-
fahrens führen; dies wäre als ein positiver Nebeneffekt zu 
verzeichnen.66 

Gesetzgeberische Schritte de lege ferenda sollten deshalb 
statt auf eine Abschaffung oder Verkürzung des Zwischen-
verfahrens zum einen darauf zielen, den Richter im Zwi-
schenverfahren zu einer gründlicheren Überprüfung der An-
klage der Staatsanwaltschaft zu bringen, vorzugsweise durch 
einen obligatorischen Erörterungstermin oder durch die Mög-
lichkeit einer Beschwerde gegen den Eröffnungsbeschluss. 
Zum anderen sollte der Richter des Zwischenverfahrens vom 
Hauptverfahren ausgeschlossen sein. 

                                                 
65 Paeffgen (Fn. 4), Vor §§ 198 ff. Rn. 16. 
66 Vgl. Gössel, 60. DJT, 1994, Gutachten, S. C 61 f.; E. Müller, 
60. DJT, 1994, S. M 76, 81. Nach K. Koch, StV 2002, 222, 
würde ein „Zwischenverfahren mit obligatorischer richterli-
cher Anhörung des Angeschuldigten […] Ressourcen in 
bisher nicht geahntem Ausmaß frei[setzen]“. 
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Europe’s commitment to countering insider dealing and market manipulation on the 
basis of Art. 83 para. 2 TFEU 

A critical evaluation 
 
By Prof. Dr. Pierre Hauck, LL.M. (Sussex), Trier* 
 
 
On 12 June 2014, the European Parliament and the Council 
issued the Commission’s Proposal for a Directive on Crimi-
nal Sanctions for Market Abuse (i.e., insider dealing and 
market manipulation) as well as a Regulation on Market 
Abuse.1 Given the numerous recent reviews2 on that topic – 
many of them suggesting to repel criminal sanctions from 
money market action and even to withdraw criminal law from 
that field of the economy –3 it is quite astonishing that former 
Vice-President and EU Justice Commissioner Viviane Reding 
and Internal Market and Services Commissioner Michel 
Barnier said: “Today the European Union is sending a clear 
signal: there must be zero tolerance for manipulators in our 
financial markets. The EU’s new market abuse framework 
will ensure that those who commit market abuse will face 
huge fines or jail across Europe.”4 In fact, the following 
assessment paints a much less enthusiastic picture of this 
advance when it debunks two major shortcomings of that 
proposal: First, in the present version, this EU legislation, on 
the whole, has no valid basis in Art. 83 para. 2 TFEU (II.). 
Second, the wording of its provisions on insider dealing and 
market manipulation is overtly crude, and as such runs coun-
ter to the principle of legality (III.). 
 

                                                 
* Many thanks are extended to Ref. iur. Johanna 
Horsthemke, Ass. iur. Lina Kahlert, M.L.E., and Stud. iur. 
Matthew Langford for their assistance with this article and to 
the reviewers for their improvement suggestions. 
1 Directive 2014/57/EU of the European Parliament and the 
Council of 16 April 2014 on Criminal Sanctions for Market 
Abuse (Market Abuse Directive); Regulation (EU) No. 596/ 
2014 of the European Parliament and of the Council of 16 
April 2014 on Market Abuse (Market Abuse Regulation) and 
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament 
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 
2003/125/EC and 2004/72/EC, available from: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=
CELEX:32014R0596&from=DE (18.6.2015). 
2 See – for example – Moloney, EU Securities and Financial 
Market Regulation, 3rd ed. 2014, p. 699 f,; Vervaele/Luchtman, 
New Journal of European Criminal Law 5 (2014), 192; 
Schröder, HRRS 2013, 253; Kert, NZWiSt 2013, 252; Ham-
men, ZIS 2014, 303; Schönwälder, Grund und Grenzen einer 
strafrechtlichen Regulierung der Marktmanipulation, 2012, 
p. 192 f., 246 f.; Trüg, Konzeption und Struktur des In-
siderstrafrechts, 2014. See further Luchtman, Utrecht Law 
Review 2 (2006), 136. 
3 From all the references cited in fn. 2 the contribution by 
Vervaele/Luchtman represents an important exception in 
favor of this EU legislation. 
4 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-77_de.htm 
(18.6.2015). 

I. Introduction: Posing the research questions 

The first contentious point raised by these initiatives concerns 
the competence of legislation. Ratione materiae, market 
abuse obviously cannot be subsumed Art. 83 para. 1 TFEU, 
and after some consideration, Art. 325 para. 4 TFEU has also 
been rejected as a proper enabling clause5, so that the only 
basis left could be Art. 83 para. 2 TFEU. This competence, 
however, requires the approximation of criminal laws of the 
Member States to be “essential” to ensure the effective im-
plementation of a Union policy. It will be interesting to fath-
om under what circumstances legislation is essential in this 
sense (II. 1., 2.), which demands essentiality entails in me-
thodical terms (II. 2., 3.) and if it must be distinguished be-
tween the traditional field of market abuse as a long-time area 
of national legislation on the one hand and the primary core 
of European financial market law as a new emergence on the 
other hand (II. 4.).  

The second question concerns the wordings of the provi-
sions themselves. Do these rules comply with the principle of 
legality (nullum crimen sine lege certa in particular)? In this 
context, numerous publications have suggested a couple of 
promising ideas for improvement, especially in the wake of 
some recent decisions by the ECJ and by the ECtHR (i.e., the 
cases of Grongaard-Bang, Spector, and Soros). These con-
cern the definition of inside information (III. 4.), the using of 
that information (III. 5.), the question of legitimacy (III. 7., 
8.), and other matters of the actus reus (III. 2., 6., 9., 10., 12.) 
and of mens rea (III. 3., 11.) of the crimes involved. It will be 
instructive to examine if these European initiatives have 
implemented those exigencies and recommendations at all, 
and – if this is the case – how successfully. 
 
II. The issue of competence 

1. General remarks 

The first soft spot of this proposal is rooted in the matter of 
competence. According to Art. 83 para. 2 TFEU, the approx-
imation of criminal laws and regulations of the Member 
States have to prove essential to ensure the effective imple-
mentation of a Union policy in an area that has been subject 
to harmonisation measures. Only if this is the case, may di-
rectives establish minimum rules with regard to the definition 
of criminal offences and sanctions in the area concerned. 

It is doubtful, however, that national criminal laws on the 
imposition of criminal sanctions for market abuse offences 
differ so substantially between Member States. Of course, the 

                                                 
5 See for this debate Miglietti, The New EU Criminal Law 
Competence in Action, The Proposal for a Directive on  
Criminal Sanctions for Insider Dealing and Market Manipula-
tion, 2013, p. 20 with further references, available from: 
http://www.ies.be/files/Working%20Paper%20Miglietti.pdf 
(18.6.2015). 
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Commission pretends to have unmasked such “divergent 
approaches” which leave a certain scope for perpetrators to 
make use of the most lenient sanction systems. The Commis-
sion holds that market abuse occurs across borders and that it 
harms the integrity of financial markets, which are now in-
creasingly integrated into the Union. It is further held that it 
undermines “both the deterrent effect of each national sanc-
tion regime and the effectiveness of enforcement of the Un-
ion's legislative framework on market abuse”.6 But can these 
conjectures ever justify EU-wide minimum rules on those 
forms of deviance without further action of Member States 
legislation? 

Consequently, the key questions are whether national 
laws of the Member States on insider dealing and market 
abuse are so inadequate and unqualified that they cannot 
serve for a proper implementation of these EU policies, what 
kind of evaluation the term “essential” requires and lastly 
whether the Commission has met these standards sufficiently 
by its proposal. 
 
2. The interpretation of essentiality 

The criterion of essentiality in Art. 83 para. 2 TFEU is origi-
nally an implementation of the principle of subsidiarity7 and 
derives from the ECJ’s jurisdiction on the Council framework 
decision on the protection of the environment from 2005.8 
Back then, the ECJ held the “protection of the environment” 
to be “[…] one of the essential objectives of the Communi-
ty”.9 “[W]hen the application of effective, proportionate and 
dissuasive criminal penalties by the competent national au-
thorities is an essential measure for combating serious envi-
ronmental offences”, Community legislature was thus “not 
prevented from taking measures which relate to the criminal 
law of the Member States which it considers necessary in 
order to ensure that the rules which it lays down on environ-
mental protection are fully effective.”10 Moreover, the Coun-
cil took the view that criminal penalties were essential for 
combating serious offences against the environment.11 

In this manner, essentiality has developed significantly 
from a characteristic of the application of national laws by 
national authorities in order to combat crime (“when the 
application of penalties […] is an essential measure”) to a 

                                                 
6 COM (2011) 654 final, p. 5, section 3.2. 
7 Although some, like Vogel, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim 
(eds.), Das Recht der Europäischen Union, EUV/AEUV, 
Kommentar, 43. dely., as of: March 2011, Art. 83 AEUV 
para. 83, hold essentiality compared to subsidiarity an even 
stricter criterion. Cf. Zöller, in: Baumeister/Roth/Ruthig 
(eds.), Staat, Verwaltung und Rechtsschutz, Festschrift für 
Wolf-Rüdiger Schenke zum 70. Geburtstag, 2011, p. 579 
(592, 595 f.). 
8 ECJ, Judgment of 13.9.2005 – C-176/03 (Commission v. 
Council); further Hecker, Europäisches Strafrecht, 4th ed. 
2012, § 8 para. 28, fn. 48, 30 f.; Böse, ZIS 2010, 87; Mitsile-
gas, EU criminal law, 2009, p. 70 f. 
9 ECJ, Judgment of 13.9.2005 – C-176/03, para. 41. 
10 ECJ, Judgment of 13.9.2005 – C-176/03, para. 48. 
11 ECJ, Judgment of 13.9.2005 – C-176/03, para. 50. 

feature of the approximation of criminal laws of the Member 
States in order to implement EU policies efficiently.12  

As a feature of EU law, it nowadays clearly serves as a 
restrictive element against EU legislation. It forces EU law-
making bodies to activate directives as means of approxima-
tion only if this is the only way to achieve an effective reali-
sation of EU policies – in other words: if this is the last resort 
(ultima ratio).13 Conversely, those means of approximation 
are unnecessary when such a proper implementation can 
already be based on the national laws of the Member States.14 

Against this background, and in terms of method, EU leg-
islators first need to assess these national laws properly be-
fore they can propose approximating legislation. Such a com-
parison is necessary in order to fathom similarities and differ-
ences in the laws of the Member States, to determine their 
legal situation.15 Doing so, the national situation appears 
much less inept than the initial statement in the wake of the 
launching of the directive suggests (See page 347). 

As a result of this comparison, not even Austria, where 
market abuse is only an administrative offence, at least result-
ing in a fine up to 150,000 €, and the UK, where market 
abuse is a civil offence punishable with an unlimited fine, 
underachieve what the Commission deems best: zero toler-
ance, huge fines or imprisonment across Europe.16 
 
3. The significance of impact assessment and of communica-
tion on reinforcing sanctioning regimes in the financial ser-
vices sector 

Even so, although differences are minimal,17 the Commission 
fiercely disagrees: 

                                                 
12 Cf. Vogel (fn. 7), Art. 83 AEUV para. 82. 
13 Vogel (fn. 7), Art. 83 AEUV para. 82; Schröder, HRRS 
2013, 253 (255); Hilgendorf, in: Park (ed.), Kapitalmarkt-
strafrecht, 3rd ed. 2013, Vor § 12 WpHG para. 10; cf. Satzger, 
International and European Criminal Law, 2012, p. 78. 
14 According to Schröder, in: Schröder/Hellmann (eds.), 
Festschrift für Hans Achenbach, 2011, p. 491 (496), they are 
even more unnecessary when we take into account that EU 
harmonisation might have led to the financial crises of 
2001/2002 and 2007/2008. 
15 It has been argued in this context that obliging EU legisla-
tion to compare the laws of the Member States would ask EU 
law-making bodies for more than any national legislator (cf. 
Hecker [fn. 8], § 8 para. 48). 
16 Cf. the reports of the European financial authorities: The 
Committee of European Securities Regulators (CESR) pub-
lished a comprehensive “Report on Administrative Measures 
and Sanctions as well as the Criminal Sanctions available in 
Member States under the Market Abuse Directive (MAD)” in 
November 2007 (CESR/07-693.). The review panel of its 
successor, the European Securities and Markets Authority 
(ESMA), issued several corresponding reports, available 
from: 
http://www.esma.europa.eu/page/Review-Panel-Documents 
(18.6.2015). Further Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, Be-
sonderer Teil, 3rd ed. 2011, §9 para. 355. 
17 Cf. Schröder, HRRS 2013, 253 (254 f.). 
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“[…F]ive Member States do not provide for criminal 
sanctions for disclosure of inside information by primary 
insiders and eight Member States do not do so for sec-
ondary insiders. In addition, one Member State does not 
currently impose criminal sanctions for insider dealing by 
a primary insider and four do not do so for market manip-
ulation. Since market abuse can be carried out across bor-
ders, this divergence undermines the internal market and 
leaves a certain scope for perpetrators of market abuse to 
carry such abuse in jurisdictions which do not provide for 
criminal sanctions for a particular offence.”18 

 
The Commission’s impact assessment takes the same line. 
Clause 3.5. (“Subsidiarity and proportionality”) reads as 
follows: 
 

“The preceding analysis has shown that although all the 
problems outlined above have important implications for 
each individual Member State, their overall impact can 
only be fully perceived in a cross-border context. This is 
because market abuse can be carried out wherever that in-
strument is listed, or over the counter, so even in markets 
other than the primary market of the instrument con-
cerned. Therefore there is a real risk of national responses 
to market abuse being circumvented or ineffective in the 
absence of EU level action. Further, a consistent approach 
is essential in order to avoid regulatory arbitrage and 
since this issue is already covered by the acquis of the ex-
isting Market Abuse Directive addressing the problems 
highlighted above can best be achieved in a common ef-
fort.”19 

 
Accordingly, the Commission also took the policy criteria of 
its communication “Towards an EU Criminal Policy: Ensur-
ing the effective implementation of EU policies through 
criminal law” of September 201120 as a basis for its assess-
ment. Consequently, the Commission needs to identify an 
“added value of EU criminal law legislation”21. It considers 
the EU rules on financial market behaviour such a case in 
point where criminal law could be a useful additional tool to 
ensure effective enforcement. In order to cope with the finan-
cial crisis, where financial market rules were not always 
respected and applied sufficiently, greater convergence be-
tween legal regimes in the Member States, including in crim-
inal law, could have helped to prevent the risk of improper 
functioning of financial markets.22 

                                                 
18 Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council on Criminal Sanctions for Insider Dealing and 
Market Manipulation, COM (2011) 654 final, p. 3. 
19 SEC (2011) 1217 final, p. 33. 
20 COM (2011) 573 final. 
21 COM (2011) 573 final, p. 5. 
22 See again COM (2011) 573 final, p. 5 and the “Communi-
cation on reinforcing sanctioning regimes in the financial 
sector”, COM (2010) 716 final. This is based on comparative 
research by the three Committees of Supervisors (Committee 

Given the fact that the Member States all provide for the 
punishment of the core crimes in question, the apprehension 
that national responses may be circumvented or ineffective or 
that criminals could even amount to regulatory arbitrage must 
be regarded as far-fetched: Should market abuse be carried 
out in markets other than the primary market of the instru-
ment concerned, liability exists everywhere under the current 
legal status. Moreover, the purported need for this legislation 
in order to cope with the financial crises must be regarded as 
pretextual: Greater convergence of criminal laws on market 
abuse can neither remedy the Euro-crisis from 2010 nor the 
global one from 2007, given that the reasons for these crises 
have never been a coexistence of non-harmonised criminal 
laws, primarily relating to the crimes of inside dealing and 
market abuse, but rather heterogeneous circumstances: sub-
prime and predatory lending, growth of the housing bubble, 
doubtful credit conditions, weak and fraudulent underwriting 
practices, deregulation, increased debt burden or overleverag-
ing, financial innovation and complexity, incorrect pricing of 
risk, boom and collapse of the shadow banking system, rising 
household and government debt levels, trade imbalances, 
structural problems of the Eurozone system and – as a result 
– loss of confidence.23 

As a matter of course, this evaluation changes abruptly 
when taking a look at all the rules dealing with the primary 
and genuine core of European financial market law, like 
trading on multilateral trading facilities,24 over-the-counter 
trading25 or benchmark manipulation in interbank foreign 
exchange market action. In this case, Art. 83 para. 2 TFEU 
also requires EU-legislation to be essential, but this does not 
call for a comparison with national legislation due to the fact 
that there is no such given acquis in the Member States. This 
is a different story calling for far-reaching banking reforms in 
light of the current crisis of confidence, recommending the 
adoption of binding regulations and of rules within the 
broader context of separation of powers in European Union 
law26 as well as calling for complementary enforcement re-
gimes like effective transnational cooperation and coordina-

                                                                                    
of European Banking Supervisors-CEBS, Committee of Eu-
ropean Insurance and Occupational Pensions Supervisors- 
CEIOPS and Committee of European Securities Regulators- 
CESR) on the equivalence of the sanctioning regimes in the 
financial sector in Member States. 
23 See http://en.wikipedia.org/wiki/European_debt_crisis 
(18.6.2015); and 
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%
80%9308 (18.6.2015). 
24 See SEC (2011) 1217 final, p. 10, 12, 32, 67, 70, 78. 
25 See SEC (2011) 1217 final, p. 9 f., 12, 17, 32 f., 67. 
26 See Firzli, Revue analyse financière 2010, no. 34, 49, avai-
lable from: 
http://www.canadianeuropean.com/yahoo_site_admin/assets/
docs/Bank_Regulation_and_Financial_Orthodoxy__RAF__J
an_2010.784613.pdf (18.6.2015); 
Veil, European Capital Markets Law, 2013, p. 25 f., 96 f., 
209 f., 310 f. 
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tion, integrated supervision, and the protection of fundamen-
tal rights27. 
 
4. Results for the competence subject to Art. 83 para. 2 TFEU 

Judging from that EU policy point of view, the Member 
States all feature a model of criminal law that allows for 
considerable sanctions.28 Understood in a normative way, any 
further approximation would not be essential, because the 
present national laws already punish infringements of EU law 
sufficiently.29 The only way to see things differently would 
be a conception of essentiality more as an empirical criterion 
that requires evidence that the underlying harmonisation of 
money market law lacks enforcement, which can only be 
resolved by the harmonisation of criminal laws.30 Such a 
deficit of execution could only be proven by an alarming 
violation of EU law in a Member State in the absence of 
appropriate and sufficient criminal law, while other Member 
States show such provisions and observe EU law.31 

Clearly, such a purely empirical concept that compels EU 
legislation to wait and watch for a lack of implementation 
would go too far: Art. 83 para. 2 TFEU has to be interpreted 
in a functional way, matching EU law-making with both EU 
policies and the demands of EU law. Just like any other (na-
tional) legislation, EU law-making has to enjoy some free-
dom of action in terms of an assessment prerogative. Con-
versely this allows EU legislature to provide for criminal-law 
measures grounded on the need to ensure compliance with 
Community legislation and to protect the EU legal system 
along with EU values.32 Yet this exercise of legislative power 
is subject to the demonstrated methodical restriction to per-
form a comparison of the laws of the Member States in a 
twofold sense: First, in order to identify a sound purpose of 
legislation, and second, to fathom the question of essentiality. 
As far as substance is concerned, it is not for nothing that Art. 
83 para. 2 TFEU limits EU legislation to minimum rules. 
This ensures that the harmonisation of criminal law under 
Art. 83 para. 2 TFEU is not exhaustive but limits itself to 
what is utterly necessary. Not every infringement of EU-
harmonised law can justify criminal sanctions pursuant to 
Art. 83 para. 2 TFEU, especially since Member States would 
not have any freedom of action at implementing those de-
mands.33 

                                                 
27 Vervaele/Luchtman, New Journal of European Criminal 
Law 5 (2014), 192 (212 f.). 
28 Already in 2002, Foffani, in: Tiedemann (ed.), Wirtschafts-
strafrecht in der Europäischen Union, 2002, p. 335 (343), 
regarded insider dealing a European-wide harmonised crime 
and the result of a deliberate EU criminal policy initiative. 
29 Vogel (fn. 7), Art. 83 AEUV para. 83. 
30 This is the view of the German Federal Constitutional 
Court, BVerfGE 123, 267 (412). 
31 Vogel (fn. 7), Art. 83 AEUV para. 83. 
32 Hecker (fn. 8), § 8 para. 48; Vogel (fn. 7), Art. 83 AEUV 
para. 83; Meyer, NStZ 2009, 657 (662). 
33 Zimmermann, Jura 2009, 844 (850); Böse, ZIS 2010, 76 
(87). 

Additionally it is not very convincing in this regard to ar-
gue that the criminal law of insider dealing or market manip-
ulation is traditionally less shaped by, or less rooted in, na-
tional law but typically a subject matter of (modern) EU 
law.34 Indeed, for market manipulation quite the opposite is 
true: In German law, for example, the crime of market abuse 
had already been established in sec. 249d of the General 
German Commercial Code (ADHGB) of 1884 on fraudulent 
influence on market prices, which later on became sec. 75 of 
the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) of 1886.35 
So, without much effort, we can unfold a national history of 
more than 130 years, which makes money market crimes all 
the more a delicate and sensitive area that can only be har-
monised under the aforesaid circumstances. Unfortunately, 
the regulation at hand falls short of these requirements.36 
 
III. The matter of certainty 

1. General remarks 

Deficient certainty in the wording of the provisions on insider 
dealing and market manipulation marks another weakness of 
this directive. Following that is nothing less than a breach of 
the principle of legality (nullum crimen sine lege) – either 
directly or indirectly if this principle already applies to a 
directive or to the subsequent implementation only (see next 
paragraph). This principle – entrenched today in multiple 
domestic legal orders37 and set down in several highly im-
portant treaties of international law38 – requires criminal 
conduct to be fixed by law in written form with a defined 
wording and the provisions to be applied in a strict and non-
retroactive way as the basis for individual criminal accounta-
bility (nullum crimen sine lege scripta, stricta, certa and prae-
via). As regards potential offenders, this rule works as a guid-
ing conduct rationale for the predictability of criminal law. It 

                                                 
34 Böse, ZIS 2010, 76 (87): “[Z]umal die Harmonisierung 
häufig Bereiche betrifft, die weniger stark mit im nationalen 
Kontext geprägten gesellschaftlichen Wertvorstellungen 
geprägt sind (Bilanzrecht, Lebensmittelrecht)”; similarly 
Hecker (fn. 8), § 8 para. 48. 
35 “Wer in betrügerischer Absicht auf Täuschung berechnete 
Mittel anwendet, um auf den Börsen- oder Marktpreis von 
Waaren oder Werthpapieren einzuwirken, wird mit Gefäng-
niß und zugleich mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend Mark 
bestraft. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden.” 
36 Likewise Schröder, HRRS 2013, 253 (261); Trüg (fn. 2), 
p. 59 f., 69. 
37 Cf. for instance Art. 111 para. 3 French Code Pénal; § 1.03. 
a) Texas Penal Code; Art. 103 para. 2 German Grundgesetz, 
where Art. 7 (2) ECHR has not been ratified. In 2001, the 
German Government revoked its original reservation against 
the Nuremberg trials in this regard, cf. Safferling, German 
Law Journal 8 (2007), 879 (884). 
38 Of course in Art. 7 (1) ECHR and Art. 49 (1) EUCFR, but 
also in Art. 99 Third Geneva Convention, Art. 67 Forth Ge-
neva Convention, Art. 15 (2) UNCCPR, Art. 9 (1) ACHR, 
Art. 7 (2) ACHPR or Art. 22 ICCSt. 
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provides a “fair warning that certain conduct is prohibited”39, 
and, as a private individual safeguard, it prohibits any convic-
tion on the basis of unwritten, vague, analogous or retroactive 
law; as regards legislation, the maxim also disciplines law-
making bodies.40 

Two points must be cleared up straight away: The first is 
that the principle of legality should already apply to this di-
rective, as otherwise, the binding effect of the directive would 
compel Member States to draft vague laws in order to im-
plement the directive congruently. Indeed, “[…] Member 
States must be accorded a broad discretion when adopting 
such implementing measures, which in any event, […] pre-
cludes any reference by the competent national authorities to 
the relevant provisions of the Directive […]”41. Although 
directives leave a certain scope in the implementation pro-
cess, Member States are always geared to the wording of the 
directive and aim to reproduce this prototype, especially in 
criminal law. Thus, not bridling the wording of the directive 
would place the burden of certainty solely on the Member 
States. This cannot be allowed. 

The second point is that the principle of legality by virtue 
of Art. 7(1) ECHR is still valid, although the decision of the 
ECtHR in Soros v. France tends to have diluted its scope 
considerably, particularly in the case of market abuse. In this 
case of alleged insider dealing, the accused (Soros) purchased 
and resold shares of a major bank, gaining a profit of 2.28 
million USD, after he had declined the offer by an investor to 
participate in a corresponding purchase.42 The French crimi-
nal courts held that Soros had used an information “à 
l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonc-
tions”, although Soros argued that he had not maintained any 
professional or contractual relationship to that issuer. In this 
respect, he argued that his deviance of insider dealing was 
unforeseeable from his point of view. According to the EC-
tHR, French law did not infringe the principle of legality. 
Rather, the addressee of the legal provision (Soros) had to 
bear that risk of predictability because not every form of 
conduct could be covered precisely by the wording of the 
statute.43 Further, the assessability of law would depend 
largely on the context within that which this deviance oc-
curs.44 This jurisdiction has been considered alarming.45 In 

                                                 
39 Ludington, US SC Reports, 75 L Ed 2d 1051 (1985). 
40 v. Feuerbach, Journal of International Criminal Justice 5 
(2007), 1005 (§ 13 f.). 
41 ECHR, Judgment of 12.12.1996 – C-74/95, C-129/95, 
para. 31. 
42 ECHR, Judgment of 6.10.2011 – 50425/06 (Soros v. 
France), reviewed by Hammen, ZIS 2014, 303 (306 f.). 
43 ECHR, Judgment of 6.10.2011 – 50425/06 (Soros v. 
France), para. 52: “L’utilisation de la technique législative 
des catégories laisse souvent des zones d’ombre aux fron-
tières de la définition. A eux seuls, ces doutes à propos de cas 
limites ne suffisent pas à rendre une disposition incompatible 
avec l’article 7, pour autant que celle-ci se révèle suffisam-
ment claire dans la grande majorité des cas.” 
44 ECHR, Judgment of 6.10.2011 – 50425/06 (Soros v. 
France), para. 53: “La Cour rappelle enfin que la portée de la 

any case, it cannot relieve legislation of that obligation to 
create clearly drafted legal provisions to provide the basis (!) 
of judicial interpretation. In this spirit, the principle of legali-
ty by no means outlaws the gradual clarification of these 
statutory rules through judicial interpretation from case to 
case,46 but it definitely urges legislation to do its homework 
first of all, and not to free itself of this task by handing this 
matter over to judges, especially in those jurisdictions where 
statutory law is common. 

But let us now take a closer look at the relevant wording 
of the directive (emphasis added by the author; subscripts 
refer to the subsequent paragraphs of this article dealing with 
the highlighted prerequisites): 
 

Article 3 Insider dealing, recommending or inducing an-
other person to engage in insider dealing 
1. Member States shall take the necessary measures to en-
sure that insider dealing, recommending or inducing an-
other person to engage in insider dealing as referred to in 
paragraphs 2 to 8, constitute criminal offences at least in 
serious cases2.

 and when committed intentionally3..  
2. For the purposes of this Directive, insider dealing arises 
where a person possesses inside information4.

 and uses 
that information by acquiring or disposing of5., for its own 
account or for the account of a third party, directly or in-
directly, financial instruments6.

 to which that information 
relates. 
3. This Article applies to any person who possesses inside 
information as a result of: 
(a) being a member of the administrative, management or 
supervisory bodies of the issuer or emission allowance 
market participant; 
(b) having a holding in the capital of the issuer or emis-
sion allowance market participant; 
(c) having access to the information through the exercise 
of an employment, profession or duties; or 
(d) being involved in criminal activities. 
This Article also applies to any person who has obtained 
inside information under circumstances other than those 
referred to in the first subparagraph where that person 
knows that it is inside information. 
4. The use of inside information by cancelling or amend-
ing an order concerning a financial instrument to which 
the information relates where the order was placed before 
the person concerned possessed the inside information 
shall also be considered to be insider dealing. 
5. In relation to auctions of emission allowances or other 
auctioned products based thereon that are held pursuant to 
Regulation (EU) No 1031/2010, the use of inside infor-
mation referred to in paragraph 4 of this Article shall also 
comprise submitting, modifying or withdrawing a bid by 

                                                                                    
notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du con-
tenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que 
du nombre et de la qualité de ses destinataires […].” 
45 Hammen, ZIS 2014, 303 (306 f.). 
46 ECHR, Judgment of 22.11.1995 – 20166/92 (S.W. v. UK), 
para. 36. 
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a person for its own account or for the account of a third 
party. 
6. For the purposes of this Directive, recommending that 
another person engage in insider dealing, or inducing an-
other person to engage in insider dealing, arises where the 
person possesses inside information and: 
(a) recommends, on the basis of that information, that an-
other person acquire or dispose of financial instruments to 
which that information relates, or induces that person to 
make such an acquisition or disposal; or 
(b) recommends, on the basis of that information, that an-
other person cancel or amend an order concerning a fi-
nancial instrument to which that information relates, or 
induces that person to make such a cancellation or 
amendment. 
7. The use of the recommendations or inducements re-
ferred to in paragraph 6 amounts to insider dealing where 
the person using the recommendation or inducement 
knows that it is based upon inside information. 
8. For the purposes of this Article, it shall not be deemed 
from the mere fact that a person is or has been in posses-
sion of inside information that that person has used that 
information and has thus engaged in insider dealing on 
the basis of an acquisition or disposal, where its behav-
iour qualifies as legitimate behaviour under Article 9 of 
Regulation (EU) No 596/20147..  

 
When analysing these provisions in more detail, unfortunate-
ly a lot remains unclear. Besides substantial flaws of uncer-
tainty, the Commission’s proposal also raises questions of 
coherence and consistency:47 
 
2. At least in serious cases 

The idea to compel the Member States to punish at least 
serious cases of market abuse is laudable in terms of subsidi-
arity but goes astray in the end for two reasons: First, this 
term is highly ambiguous and open for interpretation. What is 
a serious case, especially in distinction to a simple case? 
Secondly, it should be quite hard to tell serious from less 
serious cases of market abuse from a criminological point of 
view: Characteristically, this kind of misconduct is commit-
ted in a social context by managers or by the counsel of issu-
ers,48 which is why such deviance always perpetrates a “seri-
ous” attack on financial markets. In short: This restriction 
makes no sense. 
 
 
3. Intentional commitment 

Articles 3, 4 and 5 all require an intentional commitment of 
insider trading or market abuse, unfortunately without defin-
ing intent in this context. Compared to earlier proposals of 

                                                 
47 The following review concentrates on the most striking 
issues only. 
48 Cf., for example, the 1995 Frankfurt case reported by 
Hilgendorf (fn. 13), Vor § 12 para. 30; see further Hammen, 
ZIS 2014, 303 (307). 

the European Parliament, where the insider only had to “be 
aware” of the fact that his information was inside infor-
mation, and where even reckless commission was considered 
an offence,49 much indicates an understanding of intentionali-
ty that clearly goes beyond sheer awareness of the relevant 
facts with regard to three circumstances: (1) Rather, intention 
also requires the insider to know that his information is not 
yet published and so not yet publically known.50 (2) Given 
the aforementioned difficulties with the concept of “serious 
cases” (see above 2.), it seems moreover at least arguable to 
ask for a certain insider belief that his information is likely to 
have a significant effect on the price of a financial instru-
ment.51 (3) And third, this intentionality must be proven in 
the criminal process and cannot just simply be presumed 
from the established objective constituent elements of insider 
dealing,52 although exactly this was the method the ECJ ap-
plied in the 2009 Spector-case53 (“possession means 
knowledge”). In view of these pressing issues, a clarification 
of the term “intentional” by way of a legal definition would 
have helped greatly here.54 
 
4. Inside information 

The term “inside information” is not really defined by the 
directive but is referred to in Art. 2 (4) as an “information 
within the meaning of Article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) 
No 596/2014”. By addressing oneself to this article, one is 
downright overwhelmed by the following unexpected long 
windedness: 
 

Article 7 Inside information 
1. For the purposes of this Regulation, inside information 
shall comprise the following types of information: 
(a) information of a precise nature, which has not been 
made public, relating, directly or indirectly, to one or 
more issuers or to one or more financial instruments, and 
which, if it were made public, would be likely to have a 
significant effect on the prices of those financial instru-
ments or on the price of related derivative financial in-
struments; […] 
2. For the purposes of paragraph 1, information shall be 
deemed to be of a precise nature if it indicates a set of cir-
cumstances which exists or which may reasonably be ex-
pected to come into existence, or an event which has oc-
curred or which may reasonably be expected to occur, 

                                                 
49 Kert, NZWiSt 2013, 252 (255, 259). 
50 Cf. Assmann, in: Assmann/Schneider, Wertpapierhandels-
gesetz, 6th ed. 2012, § 14 paras. 58, 115, 131. 
51 Cf. Assmann (fn. 50), § 14 para. 60. 
52 Cf. Assmann (fn. 50), § 14 para. 61a; Altenhain, in: Hirte/ 
Möllers (eds.), Kölner Kommentar zum Wertpapierhandels-
gesetz, 2nd ed. 2014, § 38 para. 37. 
53 See ECJ, Judgment of 23.12.2009 – C-45/08 (Spector 
Photo Group, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen), para. 38; analysed by 
Klöhn, in: Hirte/Möllers (fn. 52), § 14 paras. 143 f. 
54 Kert, NZWiSt 2013, 252 (255); Brodowski, ZIS 2013, 455 
(465). 
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where it is specific enough to enable a conclusion to be 
drawn as to the possible effect of that set of circumstances 
or event on the prices of the financial instruments or the 
related derivative financial instrument, the related spot 
commodity contracts, or the auctioned products based on 
the emission allowances. In this respect in the case of a 
protracted process that is intended to bring about, or that 
results in, particular circumstances or a particular event, 
those future circumstances or that future event, and also 
the intermediate steps of that process which are connected 
with bringing about or resulting in those future circum-
stances or that future event, may be deemed to be precise 
information. 

 
The term “information” has to be interpreted in view of its 
rootedness in several disciplines and in the light of the pre-
sent purpose to protect the integrity of financial markets and 
to enhance investor confidence: 

In general, an information (lat. informare = to form an 
idea of, to fashion55) is a statement about circumstances or 
incidents of the past, present or future.56 “Classical reference 
points”57 of such an information are facts. A fact (lat. factum 
= a thing done or performed) is something that has really 
occurred in the past or is actually the case at present and 
which can be proved right or wrong.58 Therefore, information 
may often refer to facts but can also refer to something dif-
ferent, like opinions or judgments.59 As a means of commu-
nication, information transports knowledge about factual or 
non-factual circumstances.60  

In particular, the fact that a company really gains more 
profit is as well information as the opinion that it should run 
less into debts would be. In order to protect the integrity of 
financial markets, the term information also has to be able to 
comprise elements of the future, if those future circumstances 
or incidents will occur in all likelihood (like plans, proposals, 
intentions, prognoses or expectations, e.g. “In the next five 
years, company x will suffer from declining sales in the ex-
port business.”).61  

According to Art. 7 (1), any inside information has to be 
of a “precise nature” being “specific enough to enable a con-
clusion to be drawn as to the possible effect of that set of 
circumstances or event on the prices of the financial instru-
ments” by virtue of Art. 7 (2).62 It is very problematic to 
define this precision requirement with reference to a possible 
effect on the price of a financial instrument for two reasons: 

                                                 
55 http://www.latin-dictionary.net/search/latin/informare 
(18.6.2015). 
56 Cf. Rogall, NStZ 1983, 1 (5); Assmann (note 50), § 13 
para. 6. 
57 Klöhn (fn. 53), § 13 para. 48 (“klassischer Gegenstand”). 
58 Klöhn (fn. 53), § 13 paras. 48, 49. 
59 Klöhn (fn. 53), § 13 paras. 71 f.; Assmann (fn. 50), pa-
ras. 14, 15. 
60 Dissenting Hilgendorf (fn. 13), § 13 WpHG para. 61. 
61 Cf. Assmann (fn. 50), § 13 paras. 8, 23 f., 27. 
62 Cf. Assmann (fn. 50), § 13 paras. 8, 13; Klöhn (note 53), 
§ 13 paras. 75 f., 78, 82 f. 

First, this possibility first and foremost regards the fourth 
characteristic of the term “inside information” in Art. 7 (1), 
and second, there should be clear-cut distinctions among all 
four limbs of that definition of an “inside information”.63 
Whether information is of “precise nature” cannot be an-
swered with a look at probabilities but by examining its accu-
racy and clarity. Whether such precise information may affect 
the price of a financial instrument is another question and 
depends on the meaningfulness and significance of that in-
formation related to future market events.64 In this respect, 
the definition in Art. 7 (2) of the Directive has to be adapted. 

Next that precise information has to “be likely to have a 
significant effect on the prices of those financial instru-
ments”. This demand intends to exclude trifle cases65 and 
calls for an assessment on the basis of probabilities by fol-
lowing a two-step-process:66 First, it has to be questioned 
whether that information changes the entirety of all publically 
known information. If so, it has to then be asked, in how far 
this change indicates a different evaluation of the fundamen-
tals. In doing so, the significance of the price effect is not 
determined by fixed threshold values but by rather subjective 
criteria.67 
 
5. Using that information by acquiring or disposing of 

Already in 2009, the ECJ ruled in Spector et al. v. CBFA that 
“the fact that a person […] in possession of inside infor-
mation, acquires or disposes of […] the financial instruments 
to which that information relates implies that that person has 
‘used that information’ within the meaning of that provision, 
but without prejudice to the rights of the defence and, in 
particular, to the right to be able to rebut that presumption. 
The question whether that person has infringed the prohibi-
tion on insider dealing must be analysed in the light of the 
purpose of that directive, which is to protect the integrity of 
the financial markets and to enhance investor confidence, 
which is based, in particular, on the assurance that investors 
will be placed on an equal footing and protected from the 
misuse of inside information. Only usage which goes against 
that purpose constitutes prohibited insider dealing.”68 

Given these difficulties in interpreting the term of using, 
it would have been wholesome to render that wording more 
precisely.69 The ECJ rightly emphasised that the possession 
of insider information alone is not enough but may indicate 
that usage. Even if an insider in possession of inside infor-

                                                 
63 Cf. Hellgardt, Common Market Law Review 50 (2013), 
861 (871 f.). 
64 Cf. Hellgardt, Common Market Law Review 50 (2013), 
861 (871 ff.). 
65 Cf. Assmann (fn. 50), § 13 paras. 51, 66. 
66 Cf. Klöhn (fn. 53), § 13 paras. 164 f. for the following. 
67 Cf. Assmann (fn. 50), § 13 paras. 63 f. 
68 ECJ, Judgment of 23.12.2009 – C-45/08, paras. 61, 62. Cf. 
Blachnio-Parzych, EuCrim 2013, 136; Vervaele/Luchtman, 
New Journal of European Criminal Law 5 (2014), 192 (210 
fn. 51). 
69 See Klöhn, European Company and Financial Law Review 
2010, 347. 
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mation enters into transaction on the market, this should not 
be deemed in itself to constitute the use of inside information 
as this could adversely lead “to a situation in which a person 
is prohibited from carrying out his activity, an activity which 
is both legitimate and useful for the efficient functioning of 
the financial markets.”70  

Therefore, such a usage has to be proven additionally in 
two steps. First, there has to be a causal nexus between the 
inside information and the transaction in terms of a condicio 
sine qua non:71 The usage of information in a transaction is 
only thinkable if this transaction would not have happened 
without the inside information. So, if we eliminate the exist-
ence of the inside information hypothetically, and if that 
transaction then would have happened nonetheless, this in-
formation has not been “used”.72 Second, this transaction 
does not only have to be caused by but also be imputable to 
the use of inside information. For this purpose, the specific 
risks of inside information have to realise themselves in that 
transaction, or in other words: that inside information has to 
leave its mark in that transaction.73 When this is not the case, 
accordingly no such “use” is seen if such an acquisition hap-
pens, e.g., in fulfillment of an earlier obligation which came 
into existence prior to the obtaining of the information.74 

A more appropriate and precise wording could conse-
quently read: “When in possession of inside information, 
using that information by causing an acquisition or disposal 
of financial instruments to which that information relates 
inherently” constitutes a use of inside information.75 
 
6. Financial instruments76 

The term financial instrument gets diluted by way of a laby-
rinthine and inaccurate technique of cross-referencing: 

According to Art. 3 (1) (1) of the directive, financial in-
strument “means a financial instrument as defined in point 
(15) of Article 4 (1) of Directive 2014/65/EU.” Arriving 
there, the term “financial instrument” is referred to as “those 
instruments specified in Section C of Annex I”. 

We can finally find a definition in Annex I. List of Ser-
vices and Activities and Financial Instruments of that di-
rective 2014/65/EU. There, in section C, financial instru-
ments are listed as follows: “(1) Transferable securities; (2) 
Money-market instruments; (3) Units in collective investment 
undertakings; (4) Options, futures, swaps, forward rate 

                                                 
70 ECJ, Judgment of 23.12.2009 – C-45/08, para. 57. 
71 Cf. Assmann (fn. 50), § 14 para. 25. 
72 See Hilgendorf (fn. 13), § 14 WpHG paras. 140 f. with 
further references concerning the German situation. 
73 Cf. Assmann (fn. 50), § 14 para. 26. 
74 Vogel, in Assmann/Schneider (fn. 50), § 38 para. 5. 
75 Cf. Assmann (fn. 50), § 14 paras. 23 f. ; Klöhn (fn. 53), 
§ 14 paras. 113 f.; Altenhain, in : Hirte/ Möllers (fn. 52), § 38 
paras. 38 f. 
76 For an in-depth analysis of this term in German see     
Lehmann, Finanzinstrumente, Vom Wertpapier- und Sachen-
recht zum Recht der unkörperlichen Vermögensgegenstände, 
2009. See also Klöhn (fn. 53), § 12 para. 10; Assmann 
(fn. 50), § 12 para. 5. 

agreements and any other derivative contracts relating to 
securities, currencies […]; (8) Derivative instruments for the 
transfer of credit risk; (9) Financial contracts for differences 
[…].”  

The term money market instruments remains undefined 
here, but enjoys at least some clarification in Art. 4(1)(14) of 
the Directive of the European Parliament and of the Council 
on Markets in Financial Instruments (Directive 2004/39/EC) 
as “those classes of instruments which are normally dealt in 
on the money market, such as treasury bills, certificates of 
deposit and commercial papers and excluding instruments of 
payment”. Eventually, it remains unsettled what “instruments 
of payment” are, when this marathon mercifully ends.77 
 
7. It shall not be deemed […] that a person […] has […] 
engaged in insider dealing […] where its behaviour qualifies 
as legitimate behaviour under Article 9 of Regulation (EU) 
No 596/2014  

At first sight, this wording seems unambiguous as it disquali-
fies behaviour from fulfilling the actus reus of this offence as 
long as one of those reasons of legitimacy is given (“not […] 
engaged in insider dealing”). Unfortunately, Art. 9 of Regula-
tion 596/2014 details a different story: It lists different cases 
in which a person acts legitimately in the course of profes-
sional occupation (paras. 2 to 5).78 Certainly, nobody pursues 

                                                 
77 See the mordant reviews by Schröder (fn. 14), p. 501, and 
Hammen, ZIS 2014, 303 (304). 
78 2. […] where that person: 
(a) for the financial instrument to which that information 
relates, is a market maker or a person authorised to act as a 
counterparty, and the acquisition or disposal of financial 
instruments to which that information relates is made legiti-
mately in the normal course of the exercise of its function as 
a market maker or as a counterparty for that financial instru-
ment; or 
(b) is authorised to execute orders on behalf of third parties, 
and the acquisition or disposal of financial instruments to 
which the order relates, is made to carry out such an order 
legitimately in the normal course of the exercise of that per-
son’s employment, profession or duties. 
3. […] where that person conducts a transaction to acquire or 
dispose of financial instruments and that  
transaction is carried out in the discharge of an obligation that 
has become due in good faith and not to circum-vent the 
prohibition against insider dealing and:  
(a) that obligation results from an order placed or an agree-
ment concluded before the person concerned pos-sessed 
inside information; or  
(b) that transaction is carried out to satisfy a legal or regulato-
ry obligation that arose, before the person con-cerned pos-
sessed inside information.  
4. […] where such person has obtained that inside infor-
mation in the conduct of a public takeover or merger with a 
company and uses that inside information solely for the pur-
pose of proceeding with that merger or public takeover, pro-
vided that at the point of approval of the merger or ac-
ceptance of the offer by the shareholders of that company, 
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to punish a market maker for any action in the ordinary exer-
cise of his function. This does mean that such a behaviour is a 
socially accepted behaviour which therefore cannot be in-
cluded in the actus reus of the offence. If all these acts are 
legitimate, then the actus reus of Art. 3 is clearly going too 
far. It would be far better to exclude such action from the 
offence by using a more abstract and straightforward phrase: 
“It is no case of insider dealing if a person acts in the normal 
course of his or her professional occupation.”79 

Another problem is Art. 9 (6), which allows a confusing 
counter-exception, leading back to illegitimacy “if the com-
petent authority establishes that there was an illegitimate 
reason for the orders to trade, transactions or behaviours 
concerned”. Not only is this rule very complicated, it also 
constitutes a breach of the rule of law: The establishment of 
reasons for justification or legitimacy may well be left to the 
judiciary. Counter-exceptions, however, which lead back to 
illegitimacy are subject to the maxim of nullum crimen sine 
lege scripta and have therefore to be written down in a statute 
or directive.80 It is the law which has to serve that function of 
declaring certain conduct to be illegal, not the judges or any 
other non-legislative authority. 
 
8. Unlawful disclosure of inside information 

 
Article 4 Unlawful disclosure of inside information 
1. Member States shall take the necessary measures to en-
sure that unlawful disclosure of inside information as re-
ferred to in paragraphs 2 to 5 constitutes a criminal of-
fence at least in serious cases and when committed inten-
tionally. 
2. For the purposes of this Directive, unlawful disclosure 
of inside information8. arises where a person possesses in-
side information and discloses that information to any 
other person, except where the disclosure is made in the 
normal exercise of an employment, a profession or duties, 
including where the disclosure qualifies as a market 
sounding made in compliance with Article 11 (1) to (8) of 
Regulation (EU) No 596/2014. […] 
 
 
 

                                                                                    
any inside information has been made public or has otherwise 
ceased to constitute inside information. […] 
5. […] the mere fact that a person uses its own knowledge 
that it has decided to acquire or dispose of financial instru-
ments in the acquisition or disposal of those financial instru-
ments shall not of itself constitute use of inside information.  
6. Notwithstanding paragraphs 1 to 5 of this Article, an in-
fringement of the prohibition of insider dealing set out in 
Article 14 may still be deemed to have occurred if the compe-
tent authority establishes that there was an illegitimate reason 
for the orders to trade, transactions or behaviours concerned. 
79 In this sense, Assmann (fn. 50), § 14 para. 73. 
80 Cf. Ashworth/Horder, Principles of criminal law, 7th ed. 
2013, p. 62 ff.; Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 5th ed. 1996, p. 133 ff. 

Article 5 Market manipulation 
1. Member States shall take the necessary measures to en-
sure that market manipulation as referred to in paragraph 
2 constitutes a criminal offence at least in serious cases 
and when committed intentionally. 
2. For the purposes of this Directive, market manipulation 
shall comprise the following activities: 
(a) entering into a transaction, placing an order to trade or 
any other behaviour which: 
(i) gives false or misleading signals9. as to the supply of, 
demand for, or price of, a financial instrument or a related 
spot commodity contract; or 
(ii) secures the price of one or several financial instru-
ments or a related spot commodity contract at an abnor-
mal or artificial level; unless the reasons for so doing of 
the person who entered into the transactions or issued the 
orders to trade are legitimate, and those transactions or 
orders to trade are in conformity with accepted market 
practices on the trading venue concerned; 
(b) entering into a transaction, placing an order to trade or 
any other activity or behaviour which affects the price of 
one or several financial instruments or a related spot 
commodity contract, which employs a fictitious device or 
any other form of deception or contrivance10.; 
(c) disseminating information through the media, includ-
ing the internet, or by any other means, which gives false 
or misleading signals as to the supply of, demand for, or 
price of a financial instrument, or a related spot commodi-
ty contract, or secures the price of one or several financial 
instruments or a related spot commodity contract at an 
abnormal or artificial level,81 where the persons who 
made the dissemination derive for themselves or for an-
other person an advantage or profit from the dissemina-
tion of the information in question11.; or 
(d) transmitting false or misleading information or provid-
ing false or misleading inputs or any other behaviour 
which manipulates the calculation of a benchmark.82 

 
The term disclosure is broad. It means any behaviour that 
allows somebody else to take note of that information. Of 
course, the necessary restriction comes from the adjunct 
unlawful: Disclosure of inside information will not amount to 
market abuse if it is required or permitted by law, e.g., if it is 
made to any regulatory body or authority for the purposes of 
fulfilling a legal or regulatory obligation or otherwise to such 
a body in connection with the performance of the functions of 
that body. Factors to be taken into account in determining 
whether or not the disclosure was made by a person in the 
proper course of the exercise of his employment, profession 
or duties are: 

                                                 
81 Here, the wording of the regulation adds: “including the 
dissemination of rumours, where the person who made the 
dissemination knew, or ought to have known, that the infor-
mation was false or misleading”. 
82 Here, the wording of the regulation adds: “where the per-
son who made the transmission or provided the input knew or 
ought to have known that it was false or misleading.” 
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� (1) whether the disclosure is permitted by the rules of a 
prescribed market, a prescribed auction platform etc.; or  

� (2) whether the disclosure is accompanied by the imposi-
tion of confidentiality requirements upon the person to 
whom the disclosure is made and is: (a) reasonable and is 
to enable a person to perform the proper functions of his 
employment, profession or duties; or (b) reasonable and is 
(for example, to a professional adviser) for the purposes 
of facilitating or seeking or giving advice about a transac-
tion or takeover bid; or (c) reasonable and is for the pur-
pose of facilitating any commercial, financial or invest-
ment transaction or (d) reasonable and is for the purpose 
of obtaining a commitment or expression of support in re-
lation to an offer which is subject to the takeover code; or 
(e) in fulfilment of a legal obligation, including to em-
ployee representatives or trade unions acting on their be-
half; or  

� (3) whether (a) the information disclosed is trading in-
formation; (b) the disclosure is made by a person only to 
the extent necessary, and solely in order to offer to dis-
pose of the investment to, or acquire the investment from, 
the person receiving the information; and (c) it is reason-
able for that person to make the disclosure to enable him 
to perform the proper functions of his employment, pro-
fession or duties.83 

 
At all events, any disclosure – inside or outside those cases – 
is lawful if it is a suitable, necessary84 and appropriate means 
to achieve a generally accepted purpose, i.e., if it facilitates 
an interest of disclosure.85 This method of balancing requires 
a consideration of counter-interests: objectives of the law of 
insider dealing on the one hand, and the requirements of legal 
and economic institutions on the other.86 These fundamentals 
should be included in the wordings of both the directive as 
well as any subsequent implementing legislation. 
 
9. False or misleading signals 

According to the directive, manipulative behaviour has to 
give false or misleading signals. Already the term “signal” is 
an unfortunate choice since it is too specific. The term 
“statement” would be not so narrow and would allow for the 
inclusion of every kind of information that can have an effect 
on the price of a financial instrument. Unfortunately even this 
change would not hit the mark: A statement is false when it 
pretends facts which are not real or true, e.g., if it pretends 
incorrect economic circumstances of a financial instrument.87 
Therefore how can a statement be misleading if it is not false 

                                                 
83 http://fshandbook.info/FS/html/handbook/MAR/1/4 
(18.6.2015). 
84 The term “strictly necessary” in the Grongaard-Bang deci-
sion of the ECJ, Judgement of 22.11.2005 – C-384/02, does 
not intensify this requirement of necessity, cf. Klöhn (fn. 53), 
§ 14 paras. 322, 325; Assmann (fn. 50), § 14 paras. 74, 74a. 
85 Klöhn (fn. 53), § 14 para. 296 et seq. 
86 See Assmann (fn. 50), § 14 para. 73. 
87 Cf. Vogel (fn. 74), § 20a para. 150; Stoll, in: Assmann/ 
Schneider (fn. 50), § 20a para. 223. 

but true? Something true can only be misleading when it is 
placed in a misleading context. This context is then of falsify-
ing character. So, this double-tracked wording (“false or 
misleading”) is very problematic88 and should consequently 
be abandoned. It would be a much better idea to strike the 
deceptive nature of market manipulation by phrasing the 
directive: “behaviour which deceives about facts as to the 
supply of, demand for, or price of, a financial instrument or a 
related spot commodity contract” shall be seen as misleading 
behaviour. 
 
10. […] any other activity […] which affects the price of […] 
financial instruments […] or any other form of deception 
[…] 

A wording like any other activity in financial markets affect-
ing the price of a financial instrument is far too unspecific. It 
should be supplemented by a more constructive wording. US 
SEC rule 10b-5 offers a good example: “to engage in any act, 
practice, or course of business which operates or would oper-
ate as a fraud or deceit upon any person, in connection with 
the purchase or sale of any security.” Although in the United 
States there is a lively debate about what in connection exact-
ly means,89 this phrase in rule 10b-5 adds a clear characterisa-
tion of effects and purposes of those acts, which produces a 
pleasant restriction in contrast to the much wider EU word-
ing. Together with the EU phrase (“affects the price of a 
financial instrument”) it would then provide for a clear de-
ceptive component (“fraud or deceit”) and define this catchall 
element much more precisely.90 
 
11. Disseminating information […] where the persons […] 
derive […] an advantage or profit […] 

Setting aside the questions, what dissemination exactly 
means in this context, and if there can be any advantage be-
sides a profit, this draft raises one important issue. Most of 
all, the derivation of such an advantage incorporates intent of 
obtaining for himself or a third person an unlawful material 
benefit. Such an intention is difficult to prove in practice, 
especially in the face of this kind of deviance. So, the fre-
quent method of establishing intention as mens rea by judg-
ing from the commission of actus reus is obstructed.91 To 
make matters worse, in cases of work-sharing action, those 
who disseminate that information do not necessarily have to 
be the ones who trade the financial instruments.92 Therefore, 
this criterion should be reconsidered. 
 

                                                 
88 See Vogel (fn. 74), § 20a para. 150 with further references; 
Stoll (fn. 87), § 20a para. 223. 
89 See, for example, Fletcher, Pepperdine Law Review 16 
(1989), 913; Molony, Santa Clara Law Review 53 (2013), 
767. 
90 Cf. Vogel (fn. 74), § 20a para. 211; Stoll (fn. 87), § 20a 
paras. 232, 234. 
91 Cf. Vogel (fn. 74), § 20a paras. 126 f.; Stoll (fn. 87), § 20a 
paras. 246 f. 
92 Schröder, HRRS 2013, 253 (262). 
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12. Full commission of the offence and attempt 

In Art. 6 (2), the directive includes a prohibition against the 
attempt to engage in market manipulation, assuming that 
failed attempts to manipulate the market should also be sanc-
tioned. According to recital 41 of the Regulation 596/2014, 
the attempt to engage in market manipulation should be dis-
tinguished from situations where behaviour does not have the 
desired effect on the price of a financial instrument. Such 
behaviour is – by virtue of the unmistakable wording of the 
directive – considered to be market manipulation because it 
was likely to give false or misleading signals. This concept 
has to be refused as inappropriate. It is unable to clearly de-
marcate the three stages of preparation, attempt and full 
commission due to the fact that full commission is already 
accomplished without an effect on the price. It would be a 
much better – but less punitive – way to demand an effect on 
the price as a prerequisite for full commission and to let tak-
ing the criminal action by itself suffice for an attempt.93 
 
IV. Results and conclusion 

In conclusion, this analysis has shown that Europe’s com-
mitment to countering insider dealing and market manipula-
tion on the basis of Art. 83 para. 2 TFEU remains a disputa-
ble endeavor, mainly for two reasons: 

The first contentious point is the question of competence, 
particularly the implications of essentiality in Art. 83 para. 2 
TFEU. Legislation is essential only if new provisions on 
crime and punishment are really needed to achieve an effec-
tive realisation of EU policies. They are unnecessary in con-
trast if such a proper implementation can already be based on 
the national laws of the Member States (II. 2.). They say, 
“Necessity is the mother of invention.” If this is true, the 
Commission’s Proposal for a Directive on Criminal Sanc-
tions for Market Abuse could be considered an orphan – at 
least, where the traditional national area of market abuse is 
concerned (II. 4.). Laudable as this project may be in princi-
ple,94 it obscures the fact that Member States have already 
made sure that such behaviour is a criminal offence, punisha-
ble with effective sanctions everywhere in Europe (II. 3.). 

The vagueness of the provisions themselves displays a 
second great weakness. The aim to restrict criminalisation to 
“at least serious cases” makes it hard to draw the line towards 
less serious conduct (III. 2.). The mere wording “intentional 
commitment” fails to render mens rea of the crimes more 
precisely, especially in the light of the Spector-decision (III. 
3.). The central term “inside information” suffers from its 

                                                 
93 See for the German situation BGH, Judgement of 
27.11.2013 – 3 StR 5/13, 
http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/3/13/3-5-13.php (18.6.2015); 
and Kudlich, wistra 2011, 361 (363 f.), who even suggests to 
restrict the offence to effects on the general market price 
leading to too high or low a price being paid by third persons, 
as only this constitutes a punishable detriment caused by 
price arrangements. 
94 Cf. Vervaele/Luchtman, New Journal of European Criminal 
Law 5 (2014), 192 (209 f., 218 f.). 

characterisation to be of “precise nature” (III. 4.). The actus 
reus of using an information by acquiring or disposing fails to 
clarify the question if possession of the information by itself 
is enough (III.5.). The definition of financial instruments 
would have benefited from a much more straightforward and 
less obscure method of legislation (III. 6.). The exemption 
from punishment in case of “legitimate behaviour” misses the 
point, as such behaviour already steps outside the actus reus 
(III. 7.). The provision on unlawful disclosure of inside in-
formation fails to clarify the conflicting interests (III. 8.). The 
misleading phrase “false or misleading signals” should have 
been replaced (III. 9.). The wording “any other activity […] 
which affects the price of […] financial instruments” is much 
too vague and should be replaced, too (III. 10.). The feature 
“derive for themselves or for another person an advantage or 
profit” is hard to handle and should thus be reconsidered (III. 
11.). Lastly, the criminalisation of an attempted market ma-
nipulation has to be refused – at least in this manner – as it 
lacks a clear demarcation between preparation, attempt and 
full commission of the offence (III. 12.). Hence, many of the 
proposed suggestions remain unclear or incoherent. They 
even dilute achievements of the past. This has to be changed 
by legislation, as outlined above, prior to any implementation 
into national laws by the Member States. In order to avoid 
such token legislation in future, the EU has to meet the re-
quirements of Art. 83 para. 2 TFEU, and it should pay more 
attention to numerous published suggestions which have been 
taken as a basis here and which can be taken as such by any-
body else.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 The highly questionable provisions contained in Art. 8 and 
9 of the Directive concerning general prevention and the 
criminalisation of corporate bodies have been excluded from 
this article; cf. Vervaele/Luchtman, New Journal of European 
Criminal Law 5 (2014), 192 (211 f.). 
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Offence/ 
Member State 
 

Market manipulation Insider dealing 

Austria § 48c BörseG: fine up to 150,000 €  § 48b BörseG: fine or up to 5 years imprison-
ment 

Belgium Artt. 25 and 39 Law of 2 August 2002 on the Super-
vision of the Financial Sector and on Financial Ser-
vices: fine from 300 to 10,000 € and 1 month to 2 
years imprisonment 

Art. 40 Law of 2 August 2002 on the Supervi-
sion of the Financial Sector and on Financial 
Services: fine from 50 to 10,000 € and 3 
months to 1 year imprisonment 

France Art. L. 465-2 Code Monétaire et Financier: fine up to 
1,500,000 € and up to 2 years imprisonment 

Art. L. 465-1 Code Monétaire et Financier: 
fine up to 1,500,000 € and up to 2 years im-
prisonment 

Germany § 38 (2) WpHG: fine or up to 5 years imprisonment § 38(1) WpHG: fine or up to 5 years impris-
onment 

Greece Artt. 7, 23 (1), 30 Law 3340/2005 on Market Abuse: 
fine from 10,000 to 6,000,000 € and up to 10 years 
imprisonment 

Artt. 3-5, 23(1), 29 Law 3340/2005 on Market 
Abuse: fine from 10,000 to 6,000,000 € and 
up to 10 years imprisonment 

Ireland sec. 6, 49 (2) Market Abuse (Directive 2003/6/EC) 
Regulations 2005 and s. 32 Investment Funds, Com-
panies and Miscellaneous Provisions Act 2005: fine 
up to 10,000.000 € and/or up to 10 years imprison-
ment 

sec. 5, 49(2) Market Abuse (Directive 
2003/6/EC) Regulations 2005 and s. 32 In-
vestment Funds, Companies and Miscellane-
ous Provisions Act 2005: fine up to 
10,000,000 € and/or up to 10 years imprison-
ment 

Italy Art. 185 Decreto legislativo 58/1998: fine from 
20,000 to 3,000,000 € and 1 to 6 years imprisonment  

Art. 184 Decreto legislativo 58/1998: fine 
from 20,000 to 3,000,000 € and 1 to 6 years 
imprisonment 

Luxembourg Art. 11 Loi du 9 mai 2006 relative aux abus de mar-
ché: fine from 125 to 1,500,000 € and 3 months to 2 
years imprisonment 

Artt. 8 f. Loi du 9 mai 2006 relative aux abus 
de marché: fine from 125 to 1,500,000 € and 3 
months to 2 years imprisonment 

Netherlands sec. 5-58 Wet op het financieel toezicht, Artt. 1 (3), 2 
(3), 6 Wet op de economische delicten: fine up to 
20,250 € or up to 2 years imprisonment 

sec. 5-56 Wet op het financieel toezicht, 
Artt. 1 (3), 2 (3), 6 Wet op de economische 
delicten: fine up to 20,250 € or up to 2 years 
imprisonment 

Spain Art. 284 (1) Nr. 1, 2 Código Penal: fine from 12 to 24 
months or 6 months to 2 years imprisonment 

Art. 285 Código Penal: fine up to three times 
the profit obtained or 1 to 6 years imprison-
ment 

UK sec. 118 Financial Services and Markets Act 2000: 
unlimited fine 

sec. 52, 61 Criminal Justice Act 1993: unlim-
ited fine and/or up to 7 years imprisonment 
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Jurisdictional Immunity of States: The Italian Constitutional Court v.                      
the International Court of Justice? 

Brief notes on the Judgment no. 238 of 22 October 2014 of the Italian Constitutional Court 
 
By Chantal Meloni, Milan/Berlin 
 
 
I. An international controversy with domestic impact    
(or a domestic issue with international implications?) 

On 22 October 2014, the Italian Constitutional Court issued a 
historical judgment on one of the most controversial issues in 
international law, i.e. the immunity of foreign states. Indeed, 
the judgment immediately attracted tremendous attention 
among scholars and became the subject of both praise and 
criticism for its boldness and original approach.1 

The Court declared the unconstitutionality of two legisla-
tive provisions2 concerning the jurisdictional immunity of 
States, through which Italy had sought to implement the find-
ings of the International Court of Justice (ICJ) in the Germa-
ny v. Italy case of 2012.3 

 The case – which deals specifically with the jurisdiction-
al immunity of the German Federal Republic in civil claims 
brought by Italian victims of grave violations of international 
humanitarian law committed by the Third Reich during 
World War II – only impacts directly on the state’s civil 
responsibility (within the reparations proceedings) and relat-
ed civil jurisdiction of Italian courts. However, its wider 
implications can be appreciated at the system level, domesti-
cally and internationally. 

                                                 
1 Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – no. 238/ 
2014. The official text of the Judgment (in Italian), as well as 
some of the first comments to it, are available at: 
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0238s-14.html 
(10.2.2015). My first note on the Judgment (in Italian) is 
available on the e-Journal Diritto Penale Contemporaneo, 
while an unofficial English summary is made available by the 
e-Journal Questions of International Law, at the link: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/39082100/Italian%20Co
nstitutional%20Court%20Judgment%20238-2014.pdf 
(10.2.2015). Numerous comments have been published so far 
in legal blogs, inter alia by: Gradoni; De Sena (both available 
at the blog of the Italian Association of International Law: 
http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1186 [10.2.2015]); 
Fontanelli; Passaglia; Faraguna (all three available at: 
http://www.diritticomparati.it/2014/10/corte-costituzionale-e-
corte-internazionale-di-giustizia-il-diritto-alla-penultima-paro
la-sulla-sent.html [10.2.2015]). 
2 More precisely, the two provisions are: (1) Art. 3 of Law 
no. 5/2013 (statute implementing the UN Convention on 
jurisdictional immunity of States, 2.12.2004); and (2) Art. 1 
of Law 848/1957 (statute giving execution to the UN Charter, 
insofar as it required automatic obedience by Italy to the 
ICJ’s 2012 judgment). See infra. 
3 ICJ, Judgment of 3.2.2012 – General List No. 143 (Jurisdic-
tional Immunities of the State [Germany v. Italy, Greece 
intervening]); hereinafter in general referred to as ICJ Judg-
ment. 

The analysis of the complex aspects of constitutional and 
international law, regarding the apparent clash between the 
conclusions reached in 2012 by the ICJ and eventually by the 
Italian Constitutional Court, is beyond the scope of this brief 
comment and is an issue that shall be addressed by the com-
petent experts.4 However, the path followed by the Italian 
judicial authorities, revolving around the protection of fun-
damental human rights, appears to also be relevant to the 
critical debate on immunities in international criminal law. In 
order to fully appreciate the importance of this judgment, it is 
worth recalling the backdrop to the dispute that resulted in 
the case. Our timeline starts exactly ten years ago, with the 
Ferrini judgment of 2004 by the Italian Supreme Court. 
 
II. Italian civil courts jurisprudence on Germany’s re-
sponsibility for war crimes (pre-ICJ judgment) 

The international law principle of jurisdictional immunity of 
foreign States and its impact at the domestic level was au-
thoritatively interpreted by the Italian Supreme Court for the 
first time in 2004, following an inconsistent wave of judg-
ments delivered by the Italian lower courts. In some of these 
cases, Italian judges ordered Germany to pay reparations to 
Italian victims of war crimes committed by the Third Reich, 
while in others the judges declared their lack of jurisdiction. 

In the Ferrini case (Judgment no. 5044/2004), the Italian 
Supreme Court, sitting en banc (“a Sezioni Unite”), found 
that the jurisdictional immunity of foreign states recognised 
in international customary law is not an absolute principle 
and can encounter a limit when the state’s conduct is integrat-
ing international crimes (as war crimes or crimes against 
humanity), even when committed by the state, jure imperii 
(i.e. in the exercise of its sovereignty).5 According to Ferrini, 
the protection of fundamental rights is the aim of non-
derogable, erga omnes norms, prevailing over any other pro-
vision at the international level, even those having customary 
status. Such norms cannot be subject to any degree of limita-
tion and imply the universality of jurisdiction as a conse-

                                                 
4 For a first debate on the critical issues from a strictly inter-
national law perspective, including the ways still open to 
Italy to comply with the ICJ Judgment and the possible con-
sequences of an Italian inaction, see, inter alia, the entry by 
Schilling and related comments (online available at: 
http://www.ejiltalk.org/the-dust-has-not-yet-settled-the-italia
n-constitutional-court-disagrees-with-the-international-court-
of-justice-sort-of/ [10.2.2015]) 
and Fontanelli (online available at: 
http://ilawyerblog.com/italian-constitutional-courts-challenge
-implementation-icjs-germany-v-italy-judgment/ 
[10.2.2015]). 
5 For an in depth comment, see De Sena/de Vittor, The Euro-
pean Journal of International Law 2005, 89. 
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quence. This would also be valid in the civil proceedings 
originated by the commission of grave international crimes. 
In order to justify jurisdiction over foreign states in relation 
to serious human rights violations, the Italian Court made 
recourse to an extension of the international legal regime 
provided for international crimes committed by individuals. 
The Court introduced an analogy between the loss of func-
tional immunity of an official who had committed interna-
tional crimes, and the exception to the rule of State immunity 
(given the same rationale behind the two).6 In sum, the pro-
tection of the inviolable rights of the person, being a funda-
mental principle of the international legal order, makes irrel-
evant the absence of any express exception to the principle of 
immunity.7 

Notably, the Ferrini judgment was followed by a wealth 
of other decisions in the following years (13 in 2008 alone), 
whereby the Italian civil courts ordered the German state to 
pay reparations to victims of the war crimes committed by 
the Third Reich during World War II on (even only partially) 
Italian soil.8 The Italian courts went as far as adopting con-
straint measures against German state property in Italy (in 
particular, by ordering the seizure of Villa Vigoni). 
 
III. Germany v. Italy before the International Court of 
Justice 

In the face of this situation, Germany brought the matter 
before the International Court of Justice (ICJ). The applica-
tion, filed by Germany in December 2008, requested that the 
Court deliberate the dispute concerning the respect of Ger-
many’s jurisdictional immunity, which originated from the 
violation of international law obligations allegedly committed 
by Italy through its judicial practice. 

On 3 February 2012, the ICJ by majority (12 to 3 votes) 
found that Italy had violated its obligation to respect the im-
munity which Germany enjoys under international law by 
allowing civil claims to be brought against it, based on viola-
tions of international humanitarian law committed by the 
German Reich in 1943-1945. The Court found that “even on 
the assumption that the proceedings in the Italian courts in-
volved violations of jus cogens rules, the applicability of 
customary international law on State immunity was not af-
fected”.9 State practice from other countries demonstrates 
that a state’s entitlement to immunity is not dependent upon 
the gravity of the act it is accused of, or the peremptory na-
ture of the rule which it is alleged to have violated.10 

As it is well known, the Court held that Italy lacked any 
jurisdictional power over Germany and that the Italian tribu-
nals should have declared themselves incompetent in the civil 
proceedings for tort reparations to Italian victims, even if 

                                                 
6 De Sena/de Vittor, The European Journal of International 
Law 2005, 89 (104). 
7 For some broader reflections on the issue, see Frulli, The 
Italian Yearbook of International Law 19 (2009), 91. 
8 See among others, Italian Supreme Court, Judgment of 
29.5.2008 – no. 14202/2008, en banc (Cass. S.U. civ). 
9 ICJ, Judgment of 3.2.2012 – General List No. 143, para. 97. 
10 ICJ, Judgment of 3.2.2012 – General List No. 143, para. 84. 

originated by the commission of war crimes and crimes 
against humanity as acta jure imperii. However, it is worth 
noting that the ICJ also wanted to emphasise that its conclu-
sion was addressing only the immunity of the state itself, 
leaving untouched the question of whether, and to what ex-
tent immunity might apply in criminal proceedings against 
state officials.11 

In sum, the Court required Italy to implement all neces-
sary legislative and other measures to annul any validity and 
effect of the previous decisions taken by the Italian courts in 
violation of the immunity of the German state. 
 
IV. Italian legislative and judicial implementation of the 
ICJ judgment 

The ICJ decision of 2012 – notwithstanding the numerous 
previous decisions delivered by the Italian tribunals – seemed 
to mark the end of the controversy regarding the jurisdiction-
al immunity of foreign states, particularly as regards the legal 
and diplomatic incident between Germany and Italy.12 The 
Italian state, indeed, proved to be more than willing to com-
ply with the ICJ findings, both at the legislative and (fore-
most) judicial level. 

As a matter of fact, in 2013 the Italian Supreme Court, sit-
ting again en banc, made a U-turn, finding that the jurispru-
dence originated by the 2004 Ferrini case “was not recog-
nised by the international community, of which the Interna-
tional Court of Justice is the maximum expression, so that the 
principle [of the exception to the jurisdictional immunity in 
case of war crimes, and related responsibilities of the German 
State] cannot have any further application”.13 

In parallel, the Italian legislator, required by the ICJ to 
take appropriate measures, issued an ad hoc legislative 
amendment, which expressly excluded all cases concerned by 
the ICJ 2012 ruling from the jurisdiction of domestic courts, 
even if they were already pending. It also introduced a special 
remedy, in the form of a special ground to appeal, for those 
cases which had been adjudicated (and thus closed) before 
the ICJ 2012 judgment. More precisely, Art. 3 of law no. 
5/201314 provided that, at every stage of the proceedings, the 
judges, even acting proprio motu, must declare their lack of 
jurisdiction when the case pending before them is one of 
those cases over third state’s conducts, for which the ICJ has 
excluded the jurisdiction of the (Italian) civil courts. The law 
disposed that when the (Italian) judgment, which is in con-
trast with the ICJ findings – and irrespective of its being 
subsequent or antecedent the ICJ 2012 judgment – is already 
final (res judicata), it can be annulled according to a special 
procedure introduced in the Italian civil procedure code spe-
cifically for this type of cases. Thus, by 2013, subsequent to 

                                                 
11 ICJ, Judgment of 3.2.2012 – General List No. 143, para. 91. 
12 See Bianchi, ejiltalk of 16.2.2012, available at: 
http://www.ejiltalk.org/on-certainty/ (10.2.2015). 
13 Italian Supreme Court, Judgment of 21.2.2013 – 
no. 4284/2013, en banc (Cass. S.U. civ). 
14 Containing the domestic implementation of the 2004 UN 
Convention on jurisdictional immunity of States and their 
properties. 
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these legislative measures, and the Supreme Court’s new 
jurisprudence, the question of the judicial immunity of states, 
and in particular of the German state before Italian civil tri-
bunals, seemed to be finally settled. The ICJ had clearly reaf-
firmed the primacy of the principle of the judicial immunity 
of states over the protection of rights of war crimes victims, 
and the Italian government showed to be ready to fix the 
“injustice” done to the German state by means of some Ital-
ian judges. 

The controversy, however, was far from being settled 
from the victims’ perspective. Notably, it was the same ICJ 
that recognised in its 2012 judgment that “the Court is not 
unaware that the immunity from jurisdiction of Germany in 
accordance with international law may preclude judicial 
redress for the Italian nationals concerned. It considers how-
ever that the claims […] which have allegedly not been set-
tled – and which formed the basis for the Italian proceedings 
– could be the subject of further negotiation involving the 
two States concerned, with a view to resolving the issue”.15 
 
V. The question reaches the Constitutional Court 

Not surprisingly, it did not take long for doubts to arise again 
in Italy about the actual application of the immunity princi-
ple, as interpreted by the ICJ. But differently from before, 
this time the controversy took the form of a mere internal 
question, and, in particular, a question related to the constitu-
tionality of the solution adopted by the Italian state, following 
the ICJ judgment, to implement the international principle of 
state immunity within the Italian legal order. 

At the beginning of 2014, the Tribunal of Florence, before 
which several cases related to the responsibility of Germany 
for war crimes against Italian citizens were still pending, 
decided to bring the question before the Constitutional Court. 
There the issue at hand was whether the internal norm that 
excluded the jurisdiction of the Italian courts in the proceed-
ings on the reparations of victims of war crimes, committed 
against Italian citizens on (at least partly) Italian soil, was 
constitutional. In this specific instance, the underlying case 
was concerning the claim brought by the descendants of an 
Italian citizen, Luigi Capissi, who was captured on Italian soil 
by the Wehrmacht the 8 September 1943 and deported to 
Germany where he was first imprisoned and coerced to 
forced labour, and eventually killed in a concentration camp 
in Khala-Thuringia, where he was buried (with other six 
thousand prisoners) in a mass grave. 

By referring the question to the Constitutional Court, the 
Tribunal of Florence, while appreciating the validity of the 
ICJ judgment and its binding effects, affirmed that it is neces-
sary: “to seriously doubt that the [principle of] State immuni-
ty – and even more so when it comes to European States – 
can still allow, even if just as an effect of the application of 
international customs which predate the entry into force of 
the [Italian] Constitution or of the EU Charter [of fundamen-
tal rights], the unconditional exclusion of any jurisdictional 
protection of fundamental rights which have been violated by 

                                                 
15 ICJ, Judgment of 3.2.2012 – General List No. 143, pa-
ra. 104. 

jure imperii acts”. Between the lines of the ordinance, the 
dilemma emerged in front of the Florentine judge: on the one 
hand, the international jus cogens principle of State immuni-
ty, as recognised by the ICJ, and, on the other hand, the fun-
damental rights of individuals affected by domestic laws of 
dubious constitutionality, ensuring absolute and reciprocal 
protection to the single states. The question posed by the 
judge concerned the mechanisms by which the domestic legal 
order is open to, and influenced by, the international law 
principles (according to Art. 10, 11, and 117 of the Italian 
Constitution), and the limits thereto posed by the jurisdic-
tional protection of the fundamental rights as granted by the 
Italian system. 

In sum, the Florentine judge challenged, from the domes-
tic perspective, the asserted absence of a conflict between the 
jurisdictional immunity of states, as an international custom-
ary norm (having a mere procedural nature, according to the 
ICJ), and the jus cogens nature of the norms (having substan-
tive nature) providing protection to the fundamental individu-
al rights that were the subject of violations (including by the 
commission of international crimes). 
 
VI. The judgment of the Italian Constitutional Court 

The question posed to the Constitutional Court by the Floren-
tine judge regarded the compatibility of the domestic provi-
sions – in compliance with the ICJ 2012 ruling – with the 
right of access to justice (as enshrined in Art. 24 of Italian 
Constitution), in connection with the constitutional protection 
of the inviolable rights of the person (as recognised in Art. 2 
of Italian Constitution). 

Art. 2 and 24 of the Constitution are considered insepara-
bly interlinked in the review by the Constitutional Court. 
Although belonging to different fields – the substantial and 
the procedural – the two provisions share a common ground 
on the issue of state immunity from civil jurisdiction of other 
states: “It would indeed be difficult to identify how much is 
left of a right if it cannot be invoked before a judge in order 
to obtain effective protection.”16 

More specifically, the court’s reasoning can be divided in 
three points, each of them relating to the distinct legislative 
provisions brought before the Court by the Tribunal of Flor-
ence for their alleged contrast with the Constitution. 

1. With specific regard to Art. 3 of Law no. 5/2013, as re-
called by the Constitutional Court in the decision at stake, 
this article was clearly adopted (shortly after the ICJ Judg-
ment of 2012) by the Italian parliament in order to ensure 
explicit and immediate respect (of the ICJ Judgment) and to 
“avoid unfortunate situations such as those created by the 
dispute before the Court of The Hague”.17 Nevertheless, as 
upheld by the Constitutional Court, declaring the unconstitu-
tionality of such provision: “the duty of the Italian judge – 

                                                 
16 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238/2014 (Constitutional Court Judgment), para. 3.4; an 
unofficial translation in English by Gracis is available at: 
http://italyspractice.info/judgment-238-2014 (10.2.2015). 
17 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238/2014, para. 5.1. 
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established in the questioned Art. 3 – to comply with the 
ruling of the ICJ of 3 February 2012 (which requires that 
Italian courts deny their jurisdiction in the examination of the 
action for damages for crimes against humanity, committed 
jure imperii by a foreign State in Italian territory, without any 
other form of judicial redress for the fundamental rights vio-
lated) contrasts […] with the fundamental principle of judi-
cial protection of fundamental rights guaranteed by Art. 2 and 
24 of the Constitution.”18 

Moreover, the Court found that “the absolute sacrifice of 
the right of judicial protection of fundamental rights – one of 
the supreme principles of the Italian legal order, enshrined in 
the combination of Art. 2 and 24 of the republican Constitu-
tion – resulting from the immunity from Italian jurisdiction 
granted to the foreign State, cannot be justified and accepted 
insofar as immunity protects the unlawful exercise of gov-
ernmental powers of the foreign State, as in the case of acts 
considered war crimes and crimes against humanity, in 
breach of inviolable rights of the person”.19 

2. As to the second provision questioned, Art. 1 of Law 
no. 848/1957, giving execution to the UN Charter, the Court 
declared its limited unconstitutionality with respect to the 
execution given to Art. 94 of the Charter, according to which, 
each member of the UN undertakes to comply with the deci-
sion of the ICJ in any case to which it is a party. The provi-
sion was found unconstitutional only to the extent in which it 
obliges Italian courts to comply with the 2012 ICJ Judgment 
and to refuse the exercise of jurisdiction in relation to acts of 
a foreign state that constitute war crimes and crimes against 
humanity, detrimentally affecting the inviolable rights of the 
person. 

In the view of the Constitutional Court, the conflict be-
tween the domestic law of adaptation to the UN Charter and 
the Constitution arises exclusively and specifically with re-
gard to the 2012 Judgment of the ICJ that interpreted the 
general international law principle of jurisdictional immunity 
of states to include acts considered jure imperii and amount-
ing to war crimes and crimes against humanity, in serious 
breach of the inviolable rights of the person. 

Since the judicial protection of fundamental rights is one 
of the “supreme principles of the constitutional order”, ac-
cording to the reasoning, the questioned provision cannot be 
opposed to this principle, insofar as it binds the Italian State, 
and thus Italian courts, to comply with the Judgment of the 
ICJ of 3 February 2012, which obliges Italian courts to deny 
their jurisdiction in the examination of damages suits in cases 
involving the commission of war crimes and crimes against 
humanity, in blatant breach of the right to judicial protection 
of fundamental rights.20 Clearly, in any other case, the Italian 
State’s international law obligations under the UN Charter, 

                                                 
18 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238/2014, para. 5.1. 
19 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238/2014, para. 5.1. 
20 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238/2014, para. 4.1. 

including the duty to comply with the judgments of the ICJ, 
remains unchanged.21 

3. One of the most interesting parts of the judgment (that 
we can just flag here) is the line of argumentation followed 
by the Constitutional Court on the issue regarding the (non-) 
reception, within the Italian legal order, of the international 
law norm on the immunity of states from civil jurisdiction in 
reparation proceedings for war crimes and crimes against 
humanity. In this regard, the Court found that there was no 
need to decide on the question brought by the Florentine 
judge, whether the domestic norm, resulting by the reception 
of the customary international law principle granting immuni-
ty from foreign states’ jurisdiction (including for war crimes 
and crimes against humanity), was in contrast with Italian 
constitutional law (and in particular Art. 2 and 24 of the Ital-
ian Constitution). Notably, the Court found that such a rule – 
despite its unquestionable existence in general international 
law and ICJ jurisprudence – could not be considered as hav-
ing been incorporated by the Italian law. In fact, its conflict 
with fundamental principles of the Italian legal order ren-
dered any domestic reception through Art. 10 para. 1 of the 
Italian Constitution – otherwise designed to automatically 
transpose customary international law into Italian law – inap-
plicable. 

“Consequently, insofar as the law of immunity from ju-
risdiction of States conflicts with the aforementioned funda-
mental principles [i.e. the right of access to justice (Art. 24 of 
Italian Constitution) in connection with the constitutional 
protection of the inviolable rights of the person (Art. 2 of 
Italian Constitution)], it has not entered the Italian legal order 
and, therefore, does not have any effect therein”.22 Remarka-
bly, this reasoning is not new for the Italian Constitutional 
Court: in the late ‘70’s, the Court introduced the idea of an 
inherent limit to the direct incorporation of customary inter-
national law by the domestic legal order, when the interna-
tional rules are in contrast with the fundamental principles of 
the Italian legal order.23 
 
VII. An opportunity to rethink the significance of state 
immunity 

As to the consequences of the Constitutional Court Judgment, 
the finding of unconstitutionality of the above-mentioned 
provisions imports the contextual affirmation of the jurisdic-
tion of the remittent judge in the civil cases initiated by the 
Italian victims of the grave violations committed by the Ger-
man Reich during World War II. It is now up to the compe-
tent judge to decide on the merits of the cases and to adjudi-

                                                 
21 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238/2014, para. 4.1. 
22 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238/2014, para. 3.4. 
23 Reference is made to the Italian Constitutional Court, 
Judgment of 18.6.1979 – No. 48/1979. More recently see 
Italian Constitutional Court, Judgment of 22.3.2001 – No. 73/ 
2001. Therefore, since the international customary law prin-
ciples in question have not entered the Italian legal order, 
they fall outside the scope of constitutional review. 
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cate the Italian victims’ claims for reparations. In any case, it 
is not difficult to imagine that this bold judgment will not be 
the final chapter of the controversy over state immunity, an 
issue with obvious political implications that is expected to 
trigger strong reactions at the political level. Although not 
satisfactory under several aspects, at the same time the im-
portance of the Constitutional Court Judgment shall not be 
underestimated. In particular, its effects can be appreciated in 
terms of the relationship between the protection of the fun-
damental rights of the person and the reciprocal protection of 
states’ sovereign functions – an issue also addressed by the 
European Court of Human Rights (ECHR) in its recent 
judgment in Jones v. United Kingdom, which was the subject 
of critical appraisal for sacrificing the rights of victims of 
torture in favour of the state jurisdictional immunity.24 

Beside the undeniable, though highly questionable, ef-
fects of the Constitutional Court findings,25 it is worth noting, 
from an international criminal law perspective, the reaffirma-
tion by the Italian judge of the centrality of the protection of 
human rights for a constitutional democratic system, and the 
reassertion of the rationale underpinning the principle of 
states’ immunity. 

In this sense, the Court found that the immunity from ju-
risdiction, granted to the foreign state, protects the sovereign 
function (of states) but does not protect behaviours that do 
not represent the regular exercise of governmental powers – 
namely, acts that are explicitly considered as unlawful, for 
breaching inviolable rights, and may amount to international 
crimes. The denial of judicial protection of fundamental 
rights of the victims of the crimes at issue (now dating back 
in time) determines the “completely disproportionate sacri-
fice of two supreme principles of the Constitution.”26 They 
are indeed sacrificed in order to pursue the objective of 
avoiding interference with the exercise of the governmental 
powers of the state even when, as in the present case, state 
actions can be considered war crimes and crimes against 
humanity, in breach of inviolable human rights, and as such 
are excluded from the lawful exercise of governmental pow-
ers.27 

As a matter of fact, these fundamental rights are deprived 
of an effective remedy by granting the state immunity, as 
acknowledged by the ICJ.28 Incidentally, while the ICJ ex-
pressed hope for the re-opening of negotiations at the diplo-

                                                 
24 See Frulli, ejiltalk of 21.1.2014, available at: 
http://www.ejiltalk.org/jones-v-uk-on-analogies-and-inconsis
tencies-in-the-application-of-immunity-rules/ 
(10.2.2015), and Meloni, Diritto Penale Contemporaneo 
of 28.1.2014, available at: 
http://www.penalecontemporaneo.it/ (10.2.2015). 
25 See Gradoni, SIDI blog of 27.10.2014, available at: 
http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1101 (10.2.2015). 
26 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238, para. 3.4, 5.1. 
27 Italian Constitutional Court, Judgment of 22.10.2014 – 
No. 238, para. 3.4, 5.1. 
28 ICJ, Judgment of 3.2.2012 – General List No. 143, pa-
ra. 104. 

matic level, almost three years after its judgment, no steps 
have been undertaken in this regard by either the German or 
Italian governments. 

In this perspective, the judgment of the Italian Constitu-
tional Court appears to be a demanding exercise of legal 
acrobatics, aimed at ensuring proper jurisdictional protection 
to the victims of grave human rights violations and crimes – a 
task at which the international judge, the domestic legislator 
and the politics of the involved states have failed so far. 
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B u c h r e z e n s i o n  
 

Bettina Weißer, Täterschaft in Europa, Ein Diskussionsvor-
schlag für ein europäisches Tätermodell auf der Basis einer 
rechtsvergleichenden Untersuchung der Beteiligungssysteme 
Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens und Österreichs, 
Mohr Siebeck, Tübingen 2011, XXVII, 600 S., € 94,-. 
 
Die Vergemeinschaftung des Strafrechts in Europa schreitet 
immer mehr voran. Bettina Weißer will in ihrer Kölner Habi-
litationsschrift „einen fundierten Diskussionsvorschlag für 
den dringend notwendigen Diskurs über die Voraussetzungen 
strafrechtlicher Haftung in einem europäischen Strafrechts-
raum“ liefern (S. VII). Der Titel der Arbeit ist ungewöhnlich; 
üblicherweise wird die Problematik unter dem Thema „Täter-
schaft und Teilnahme“ abgehandelt. Dies tut denn auch die 
Verf. in Kap. 1, einer Skizze der Beteiligungsvorschriften in 
Deutschland, England, Frankreich, Italien und Österreich. 
Diese Darstellung der Teilnahmelehre in fünf traditionellen 
europäischen Rechtssystemen mit der historischen Entwick-
lung, den jeweiligen Hauptproblemen und den Reformplänen 
ist aufwändig und anspruchsvoll (S. 15-148). Weißer betont, 
dass die Reihenfolge der behandelten Staaten nur dem Alp-
habet geschuldet sei. Doch bewährt sie sich insofern, als viele 
der in der überentwickelten deutschen Dogmatik lebhaft 
umstrittenen Probleme im Ausland gar nicht diskutiert wer-
den und das deutsche Recht dadurch als Folie dienen kann. 
Danach beugt sich die Verf. der Fülle der Probleme und 
grenzt die Darstellung auf die Täterschaft ein. 

Die Problematik der Täterschaft wird sodann länderüber-
greifend nach sachlichen Gesichtspunkten dargestellt. Wäh-
rend die unmittelbare Täterschaft keine Probleme aufwirft 
(das Badewannen- und das Staschynskij-Urteil in Deutsch-
land tut sie als Anpassung der Dogmatik an den Zeitgeist ab), 
gliedert sie die Problematik der Täterschaft in das aus dem 
deutschen Gesetz bekannte Handeln „durch einen anderen“ 
und mit einem anderen (Kap. 2 und 3). Für ersteres unter-
scheidet sie nach Darstellung der nationalen Rechtsgrundla-
gen die vis absoluta und compulsiva, die Ausnutzung von 
Irrtümern, die Benutzung von nicht rechtswidrig oder schuld-
haft handelnden Personen und die Organisationsherrschaft. 
Hierbei bringt Weißer zum Teil massive Kritik insbesondere 
an der deutschen Rechtsprechung vor (S. 276, 456, 459 u.ö.). 
Vor allem kritisiert sie, dass die mittelbare Täterschaft mittels 
eines rechtmäßig handelnden Werkzeugs eine unterschiedli-
che Rechtswidrigkeit für zwei Beteiligte zugrunde lege 
(S. 275, 456). Noch stärker ist die Kritik an der Figur der 
Organisationsherrschaft; der BGH funktioniere sie zu einer 
Allzweckwaffe im Bereich des allgemeinen Wirtschaftsstraf-
rechts um (S. 285); eine Integration dieser Rechtsfigur in die 
anderen behandelten Rechtsordnungen sei unwahrscheinlich 
(S. 299). Auch die Ausweitung der Mittäterschaft über die 
Ausführungshandlung hinaus in Deutschland sei international 
ebenso singulär wie die obligatorische Strafmilderung für die 
Beihilfe und entferne sich im Übrigen von dem Wortlaut des 
§ 25 Abs. 2 StGB (S. 365). Noch problematischer sei aller-
dings die englische Figur der joint criminal enterprise 

(S. 374ff.); sie entspreche jedoch dem heutigen Zeitgeist 
(S. 400). 

In Kap. 4 ermittelt Weißer die hinter den Einzellösungen 
stehenden grundsätzlichen Erwägungen zur täterschaftlichen 
Verantwortung. Die Grenzen der unterschiedlichen Beteili-
gungskonzepte verliefen nicht entlang der Unterscheidung 
von Differenzierungs- oder Einheitstätersystem, sondern der 
Unterschied liege darin, ob man die Beteiligung als Haf-
tungsaufteilung nach einem Verantwortungsprinzip verstehe 
oder vom einzelnen zur Tat blicke (S. 450). Bei der mittelba-
ren Täterschaft durch Missbrauch eines rechtswidrig han-
delnden Staatsapparates werfe die deutsche Beteiligungslehre 
ihre eigenen Maßstäbe zugunsten eines gefühlsgeleiteten 
Verwerflichkeitsurteils über Bord (S. 459). Die Tatherrschaft 
sei das Vehikel, in dem Rechtsprechung und herrschende 
Lehre in Deutschland die Bewertung der Verantwortlichkeit 
des Hintermannes gleichsam „unterbrächten“ (S. 467). Die 
deutsche Rechtsfigur der mittelbaren Täterschaft habe eine 
singuläre und Außenseiterposition im Vergleich zu den übri-
gen Rechtsordnungen (S. 469). Die Diskrepanz der deutschen 
Lehre zu den anderen Rechtssystemen ergebe sich aus der 
Zuerkennung eines gesteigerten Unwerturteils; ein besonde-
rer Mehrwert der deutschen Lösung sei nicht erkennbar 
(S. 471 f.). 

Nach diesen Vorarbeiten entwirft Weißer in Kap. 5 ein 
„normatives Tätermodell, das die gemeinsamen Grundsätze 
täterschaftlicher Haftung möglichst weitgehend in sich verei-
nigen soll“. Für die Strafbarkeit von Beteiligten müssten zwei 
widersprüchliche Aspekte berücksichtigt werden, zum einen 
der Kontext des Einzelbeitrags zu den anderen Beiträgen, 
zum anderen die individuelle strafrechtliche Verantwortlich-
keit des Beteiligten nach seiner persönlichen Schuld. Die 
Beurteilung erfolge daher in zwei aufeinanderfolgenden Zu-
rechnungsstufen (S. 491 ff.). Für die erste kämen nicht eine 
subjektive Zurechnung und eine Kausalität in Betracht, son-
dern die objektive Zweckdienlichkeit i. S. einer Risikoschaf-
fung oder -erhöhung (S. 496). Damit schieden Unterlassungen 
wie das Nichteingreifen eines Polizeibeamten aus. Hübsch 
und feministisch, aber wenig überzeugend ist das Beispiel des 
Einpackens von Butterbrot durch die Ehefrau des Schmiere-
stehers, auch wenn dieser bei einer Schwächung die Entde-
ckung nicht bemerkt hätte, da objektive Zweckdienlichkeit 
etwas anderes sei als reine Kausalität und die Zweckdienlich-
keit an eine konkret auf das spezifische Delikt bezogene 
Risikoerhöhung geknüpft sei (S. 498). 

Für die individuelle Zurechnung sei maßgeblich eine „ge-
samttatspezifische Steuerungsteilhabe“ (S. 501 f.). Kriterium 
für diesen eindrucksvollen Begriff sei ein bestimmender 
Einfluss des Tatbeitrags auf wesentliche Elemente der Tatbe-
standsverwirklichung, eine „Tatprägung“ (S. 506 f.). Damit 
entfielen die Formen der unmittelbaren und der mittelbaren 
Täterschaft und die Mittäterschaft (S. 511, 534). Weißer 
verwahrt sich allerdings dagegen, dass hierin eine Rückkehr 
zum Einheitstäterbegriff liege, da sich ihr Täterbegriff auf 
wesentliche Beiträge beschränke (S. 512, 551). 

Damit werden die Wesentlichkeit und die Tatprägung zu 
entscheidenden Elementen der Definition. Es handelt sich 
hierbei um Generalklauseln von hoher Weite und Abstrakt-
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heit. Weißer weist zwar darauf hin, dass auch in der deut-
schen Teilnahmelehre die Wesentlichkeit des Tatbeitrags ein 
entscheidendes Element der Mittäterschaft sei (S. 336), doch 
führt ihr Spiel mit den Formulierungen zu einer feinen, aber 
doch deutlichen Verschiebung: in dem „bestimmenden“ Ein-
fluss zeigt sich eine Tendenz zur Lenkung der Tat. Worin die 
Verengung ihres Täterbegriffs gegenüber der Tatherrschafts-
lehre auf tatprägende Faktoren (S. 547) liegen soll, wird nicht 
ersichtlich. Die Hervorrufung eines Tatentschlusses sei nur 
im Regelfall tatprägend (S. 515). Angesichts der gleichen 
Strafdrohung für Anstiftung und Täterschaft in Deutschland 
sei eine genaue Grenzziehung ohnehin nicht wirklich ertrag-
reich (S. 535). 

Die aus der täterschaftlichen Zurechnung ausgeklammer-
ten Fälle werden nicht näher charakterisiert; eine Lösung für 
diese Fälle sei angesichts der Beschränkung auf die Täter-
schaft nicht geboten. Jedoch sei eine Milderung der Rechts-
folgen vorzusehen (S. 512). 

Eine abschließende „Zusammenfassung des vorgeschla-
genen normativen Tätermodells“ nimmt nicht weniger als 
zwei Druckseiten ein und ist eher eine Anleitung für den 
„Nachweis täterschaftlicher Beteiligung“ (S. 549-551). Weißer 
spricht denn auch statt vom Täterbegriff nunmehr lieber von 
einem „Tätermodell“ und einem „Täterkonzept“. Als „Täter-
schaftsdefinition“ (S. 559) kann man diesen umfangreichen 
Fragenkatalog jedenfalls kaum gelten lassen. Aber ohne dass 
hier in die Begriffslehre näher eingetreten werden soll, fragt 
sich doch, wie dieses sehr detaillierte Modell für die europäi-
sche Normgebung, und sei es auch nur für die spezifischen 
europäischen Delikte (S. 562), fruchtbar gemacht werden 
kann. Jedenfalls hat Bettina Weißer unerlässliche Grundlagen 
für einen europäischen Täterbegriff geschaffen. 

Prof. Dr. Dres. h.c. Friedrich-Christian Schroeder,     
Regensburg 
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B u c h r e z e n s i o n  
 

Kai Ambos, Internationales Strafrecht, Strafanwendungs-
recht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe, 
C.H. Beck Verlag, München, 4. Aufl. 2014, 697 S., € 42,90. 
 
I. Sobre a nova edição 

Após oito anos da primeira edição, a obra do Prof. Dr. Dr. 
h.c. Kai Ambos, intitulada “Internationales Strafrecht: Straf-
anwendungsrecht – Völkerstrafrecht – Europäisches Strafre-
cht – Rechtshilfe” (“Direito penal internacional: direito de 
aplicação da pena, direito penal internacional, direito penal 
europeu e auxílio jurídico”), publicada pela renomada editora 
alemã C.H. Beck, alcançou, em 2014, sua quarta edição. 

O nome de Ambos, Catedrático da Georg-August Univer-
sidade de Göttingen (Alemanha) e um dos maiores estudiosos 
do Direito Penal Internacional, ultrapassa as fronteiras territo-
riais e, naturalmente, não necessita maior apresentação, de 
modo que, cabe-nos apenas tecer algumas considerações 
sobre a obra em seu conjunto. 

Já por ocasião da divulgação da primeira edição, de 2006, 
a obra de Ambos gerou grande expectativa na comunidade 
jurídico-penal internacional e, tão logo publicada, despertou 
intensamente a atenção dos estudiosos e interessados na ma-
téria. Em resenha elaborada sobre a primeira edição, Otto 
Lagodny afirmou que “o Direito Penal transnacional é quase 
infinitamente amplo”, e que, justamente tendo isso em vista, 
“dar aqui uma orientação e um fundamento extremamente 
sólido e seguro é o maior mérito do autor”.1 E, de fato, a 
profundidade e a segurança no tratamento dos temas torná-la-
iam um referencial na área. Por conseguinte, em sua resenha 
à terceira edição, de 2011, Helmut Kreicker declarou que a 
obra se estabeleceu, em um curto espaço de tempo, “como ‘a’ 
obra de referência em língua alemã acerca do Direito Penal 
Internacional”.2 Tais fatores per se são suficientes para fazer 
com o que leitor direcione a atenção a esta nova edição. 

A obra possui uma exposição didática e cientificamente 
aprofundada, baseando-se em vasta literatura e jurisprudência 
internacional acerca da matéria. Além do prefácio do autor à 
quarta edição, foram mantidos os prefácios da primeira à 
terceira edição, o que esclarece fundamentalmente, ao leitor, 
as modificações realizadas ao longo de cada edição. 

Ademais, a obra conta com índice de conteúdo, que apre-
senta de maneira sistematicamente detalhada a matéria abor-
dada ao longo do seu desenvolvimento, índice de figuras e de 
abreviaturas, bem como um vasto índice de literatura e outras 
fontes bibliográficas. Observe o leitor que a cada capítulo o 
autor apresenta também uma breve relação da principal bi-
bliografia citada, porém, seguindo a sistemática de atuali-
zação, não é mantida a relação integral da bibliografia utili-
zada em cada capítulo ao longo de todas as edições. Apesar 
disso, o autor toma o cuidado de remeter o leitor às edições 
anteriores para verificar a indicação de literatura mais antiga, 
não referida no início de cada capítulo na nova edição. Evi-

                                                 
1 Lagodny, NJW 2006, 2312. 
2 Kreicker, ZIS 2012, 296. 

dentemente, o propósito é demonstrar a sequencialidade das 
edições, bem como preservar o conteúdo de cada uma delas. 

Mais de 800 casos são citados ao longo da obra e devida-
mente relacionados em um índice de jurisprudência (Rech-
tsprechungsverzeichnis), contendo decisões da Corte Interna-
cional de Justiça, dos Tribunais Militares Internacionais de 
Nuremberg e Tóquio, dos Tribunais Penais Internacionais 
para a ex-Iugoslávia e Ruanda, do Tribunal Penal Internacio-
nal/TPI, dos Tribunais “mistos” de Sierra Leone, Timor-
Leste, Camboja e Líbano, das Cortes Europeias, da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, dos Tribunais alemães 
e outros. Ao longo de toda a obra o leitor encontrará diversos 
casos para solução, bem como as respectivas repostas apre-
sentadas pelo autor. Ao final também consta um índice re-
missivo, que auxilia fundamentalmente o leitor na busca de 
matérias e verbetes conhecidos. 
 
II. A obra e seu conteúdo 

Em relação ao conteúdo, a obra está estruturada em três gran-
des partes. Na primeira parte o autor analisa a Aplicação do 
Direito Penal (Strafanwendungsrecht), na segunda, o Direito 
Penal Internacional (Völkerstrafrecht) e, por fim, na terceira, 
o Direito Penal Europeu (Europäisches Strafrecht). 

1. A primeira parte da obra (p. 1-99) é composta de quatro 
parágrafos (§§ 1-4) e – como nas edições anteriores – se 
ocupa com a aplicação do Direito Penal material alemão aos 
fatos que tenham relação com o estrangeiro. No primeiro 
parágrafo (§ 1), o autor analisa o conceito e o objeto de Apli-
cação do Direito Penal. Ali estabelece a questão acerca de até 
que ponto o Direito Penal alemão é aplicável a determinados 
fatos que possuem repercussão interna, mas são praticados no 
estrangeiro. No tocante ao conceito e objeto (§ 1 A.), Ambos 
ressalta que as regras dos §§ 3 a 7 do CP alemão3 tem sido 
aplicadas incorretamente sob a denominação de normas de 
direito internacional penal ou supranacional, quando, na 
verdade, consistem em direito penal transnacional, uma vez 
que tratam acerca do âmbito de vigência da lei penal. Tais 
questões, ad comparandum, são tratadas nos arts. 5.º a 7.º do 
CP brasileiro, sob as denominações “territorialidade”, “lugar 
do crime” e “extraterritorialidade”, as quais, no entanto, ja-
mais foram abordadas pelo direito penal brasileiro sob a 
designação “direito penal transnacional”, a qual, a nosso 
juízo, de fato, é a mais apropriada. 

Nesse ponto, o autor verifica as relações com a Parte Ge-
ral (§ 1 B.) e analisa aspectos relativos à estrutura do crime, 
ao princípio nullum crimen sine lege, ao tempo e lugar do 
crime, ao conceito de ação e à autoria e participação. A ri-

                                                 
3 Referidos dispositivos do Código Penal alemão tratam da 
validade do direito penal alemão “para os atos praticados no 
seu território” (§ 3), para “os atos praticados a bordo de em-
barcações ou aeronaves alemãs” (§ 4), para determinados atos 
específicos “que forem praticados no estrangeiro, inde-
pendentemente do direito do lugar do crime” (§ 5), para atos 
praticados no estrangeiro contra bens jurídicos protegidos 
internacionalmente (§ 6) e para atos praticados no estrangeiro 
em outros casos específicos (§ 7). 
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queza de detalhes no exame de cada um dos tópicos, por 
certo, atrai a atenção do leitor. 

Assim, no primeiro item deste parágrafo (§ 1 B. I.), no 
qual é analisada a estrutura do crime, o autor afirma que os 
§§ 3 a 7 do CP alemão não são apenas normas secundárias, 
mas sim parte constitutiva das normas primárias de direito 
penal e, portanto, devem ser vistos como verdadeiras con-
dições objetivas da punibilidade. Nesse sentido, subsiste a 
possibilidade de ocorrência de um erro de proibição, quando 
o autor do fato não reconhece a lesão ao bem jurídico abarca-
da pelo tipo penal realizado como um injusto, porque confia 
na aplicabilidade de outro sistema. Quanto ao princípio nul-
lum crimen sine lege (§ 1 B. II.), Ambos segue a posição no 
sentido de que, apesar do caráter material de tal princípio, a 
proibição de retroatividade deve ser excepcionada em relação 
àqueles fatos que violam bens jurídicos universalmente reco-
nhecidos. 

Além disso, quando analisa a questão relativa ao lugar do 
crime (§ 1 B. III.) destaca a teoria da ubiquidade, porém, na 
esteira do proposto pelo § 9 do CP alemão, distingue entre o 
lugar do fato principal e o lugar da participação, cuja questão 
não é levantada pela doutrina brasileira mesmo no tocante ao 
direito interno. Neste ponto desenvolve, ainda, a problemáti-
ca e importante questão acerca da determinação do lugar do 
crime no caso de fatos puníveis cometidos via internet. 

Ao abordar a questão relativa ao conceito de ação (§ 1 B. 
IV.), Ambos ressalta que se deve considerar a ideia de ação 
no seu sentido processual, como acontecimento fático concre-
to, porém, unicamente em relação aos §§ 3, 4 e 7 do CP 
alemão (respectivamente, aos crimes cometidos no território 
alemão ou a bordo de embarcações ou aeronaves alemãs, aos 
crimes cometidos no estrangeiro, por estrangeiro contra 
alemães ou por alemães, ou, ainda, por estrangeiros no terri-
tório alemão), mas não em relação aos §§ 5 e 6, os quais 
tratam acerca da proteção de bens jurídicos por determinados 
tipos penais e, portanto, devem partir do conceito de ação 
como preenchimento de um tipo penal específico. Contudo, o 
jurista alemão ressalta que as regras dos §§ 3 a 7 do CP 
alemão vigem unicamente em relação a fatos puníveis (cri-
mes/delitos), tanto previstos no CP alemão como no chamado 
direito penal complementar, mas não em relação às violações 
a ordem (Ordnungswidrigkeiten). Ademais, partindo da ideia 
de que ao conceito de “ação” está vinculada a questão acerca 
de quem a pratica e, com isso, à figura do autor, Ambos res-
salta que conceito de ação para efeito dos §§ 3 a 7 compreen-
de tanto a figura do autor quanto do partícipe (§ 1 B. V.). Por 
conseguinte, o jurista alemão se coloca a questão acerca de 
que se uma conduta ocorrida no estrangeiro está sujeita ao 
âmbito de proteção de um determinado tipo penal alemão ou 
se ela afeta apenas interesses estrangeiros (§ 1 C.). Em respo-
sta a isso, afirma que a questão não está no objeto da ação ou 
na nacionalidade do autor ou da vítima, mas sim em uma 
“decisão legislativa nacional por ampliar a proteção de de-
terminados bens jurídicos internos a determinados bens ju-
rídicos estrangeiros”. Nesse sentido, deve-se atentar quanto à 
distinção entre bens jurídicos coletivos e individuais, sendo 
que, no primeiro caso, far-se-á com o propósito de proteger 
os interesses fiscais e a soberania e, no segundo caso, de 

proteger o interesse dos indivíduos, e aí perde sentido a di-
stinção entre bens jurídicos internos e estrangeiros, pois os 
Estados estão obrigados a assegurar a proteção de nacionais e 
estrangeiros de eventuais lesões a direitos humanos. Por fim, 
o autor trata do chamado direito penal interlocal e menciona 
como exemplo os chamados fatos puníveis praticados na 
antiga DDR. 

No segundo parágrafo da primeira parte (§ 2), o autor tra-
ta os fundamentos internacionais do poder de punir nacional e 
enfatiza o princípio internacional da não ingerência e no 
terceiro parágrafo (§ 3) trata sobre os princípios nacionais de 
vinculação com a ordem jurídica internacional, em especial o 
da territorialidade (§ 3 A.) e prossegue na análise dos prin-
cípios da bandeira, da pessoalidade (ativa e passiva), da pro-
teção, da justiça universal e da justiça penal substitutiva (§ 3 
B.). Nesse ponto, o autor analisa desde os fundamentos até a 
aplicação de tais princípios, bem como esclarece inúmeros 
aspectos que, a primeira vista, já pareceriam assentados. 
Assim, por exemplo, ao tratar do princípio da bandeira, refere 
o entendimento de que a aplicação do direito penal alemão 
aos fatos praticados a bordo de embarcações alemãs represen-
ta não uma ampliação/extensão do conceito de território (co-
mo, em regra, é afirmado até mesmo pela doutrina brasileira), 
mas sim um prolongamento do poder punitivo aos fatos co-
metidos na “própria” embarcação. Ademais, em relação ao 
princípio da proteção, o autor distingue entre o princípio real 
e o princípio da pessoalidade passiva, ressaltando que o pri-
meiro diz respeito à proteção jurídica do Estado e, o segundo, 
do indivíduo. O capítulo que encerra a primeira parte da obra 
(§ 4) trata sobre os conflitos de jurisdição e sua respectiva 
solução e, neste contexto, o autor destaca o princípio ne bis in 
idem e a tendência em seu reconhecimento pelas Cortes In-
ternacionais e as regulamentações europeias. 

2. A segunda parte (p. 100-436), que parece constituir a 
parte nuclear da obra, trata sobre o chamado Direito Penal 
Internacional. Após tecer considerações sobre o conceito, 
objeto e fontes do direito penal internacional (§ 5), Ambos 
oferece um panorama histórico bastante instrutivo (§ 6), que 
segue desde o Tratado de Versalhes até o estabelecimento do 
Tribunal Penal Internacional permanente (§ 6). O autor trata, 
ainda, os desenvolvimentos mais recentes em matéria de 
direito penal internacional, em especial os novos tribunais 
“mistos” (Kosovo, Timor Leste, Sierra Leone, Camboja e 
Iraque). Aqui elabora também um excurso jurídico-político 
sobre a oposição norte-americana ao Tribunal Penal Interna-
cional, e manifesta seu posicionamento crítico a respeito. 
Entretanto, nesta edição o autor acrescenta a esta parte dois 
novos tópicos, inexistentes nas edições anteriores, o primeiro 
relativo ao mecanismo residual internacional (§ 6 D. III.) e o 
segundo relativo à transposição do Estatuto do TPI na Ale-
manha, com ênfase no Código Penal Internacional alemão 
(VStGB). 

O § 7, intitulado Direito Penal material, constitui um dos 
principais capítulos da obra, pois aqui é tratado o desenvol-
vimento da Parte Geral e da Parte Especial do Direito Penal 
Internacional. No que diz respeito à Parte Geral, Ambos res-
salta a necessidade de sua dogmatização e propõe um pano-
rama sistemático. Assim parte da análise dos institutos fun-
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damentais, que formam a Parte Geral. Particular importância, 
nesse ponto, deve-se atribuir à questão relativa à imputação e 
responsabilidade individual no direito penal internacional, 
visto que o autor afirma a opção do Estatuto de Roma por um 
sistema de diferenciação entre os participantes, em oposição 
ao chamado sistema unitário funcional de autor (§ 7 A. I.-V.). 
Nesse contexto, afirma, ainda, ser a teoria do domínio do 
fato, de Roxin, a diretriz mais convincente para a delimitação 
entre autoria e participação (§ 7 A. IV.), sobretudo, em virtu-
de de já ter sido admitida pelo TPI para a ex-Iugoslávia e 
reconhecida pelo TPI (caso Lubanga). Quanto à Parte Espe-
cial, Ambos se atém aos principais crimes internacionais, 
definidos nos arts. 5-8 do Estatuto de Roma (genocídio, cri-
mes contra a humanidade, crimes de guerra e de agressão). 
Entretanto, observa que, embora não estejam incluídos no rol 
de crimes estabelecido no Estatuto de Roma, fatos como o 
terrorismo e o tráfico de drogas também são caracterizados 
como crimes internacionais, estando, porém, protegidos por 
outros tratados internacionais, e, portanto, fora da jurisdição 
do Tribunal Penal Internacional. Por fim, no último parágrafo 
da segunda parte (§ 8) o autor elabora um panorama detalha-
do do processo penal internacional, do mecanismo de ati-
vação da persecução penal e do trâmite do processo penal 
perante o Tribunal Penal Internacional. 

3. Na última parte da obra (p. 437-665) é analisado o 
chamado Direito Penal Europeu (§§ 9-13). O especial interes-
sado encontrará aqui uma magnífica e esclarecedora expo-
sição, sobretudo, do próprio Direito Europeu. Especialmente 
para os estudiosos das ciências penais de fora do mundo 
europeu, a apresentação elaborada proporciona a total com-
preensão dos órgãos que integram a União Europeia, bem 
como das suas principais funções. Em comparação com as 
edições anteriores, esta parte foi consideravelmente ampliada 
(especialmente, com a inclusão, no §10, dos números de 
margem 91-92, relativos ao princípio da legalidade, dos 
números de margem 102-106, relativos ao Programa de Esto-
colmo e as diretrizes da União Europeia quanto à política de 
segurança interna, e dos números de margem 107-109, relati-
vos às garantias da Carta de Direitos Fundamentais; a in-
clusão, no § 12, do número de margem 17; e a inclusão, no 
§ 13, dos números de margem 19-27, relativos à criação de 
um Ministério Público Europeu). Alguns quadros sinópticos 
também foram acrescentados com o propósito de fornecer um 
panorama sintético e objetivo de certos pontos. O primeiro 
tópico (§ 9), que trata sobre o conceito e o objeto do Direito 
Penal Europeu, é precedido por um breve, mas instrutivo, 
panorama relativo ao processo de unificação europeia, bem 
como dos órgãos e organizações europeias. Logo após, é 
analisado o conceito de Direito Penal Europeu. E neste tópico 
é importante a observação de que não existe no espaço jurídi-
co europeu um Direito Penal Europeu no sentido de um Di-
reito Penal supranacional, pois não há regras a partir das 
quais o poder penal da Comunidade se imponha diretamente 
aos cidadãos dos Estados-membros. 

Já no § 10 o autor trata acerca da proteção dos direitos 
fundamentais na Europa e, neste contexto, trata especifica-
mente a Convenção Europeia de Direitos Humanos e a sua 
influência para a consolidação do Direito Penal Europeu. 

Nesta nova edição, o leitor tem a disposição um exame mais 
aprofundado, pois, ao abordar as garantias penais materiais 
(§ 10 B. II. 2. c), o autor analisa de forma mais detalhada a 
questão relativa ao princípio da legalidade, sobretudo, a partir 
do exame da decisão da Corte Europeia de Direitos Huma-
nos, de 17.12.2009, e as posições do legislador alemão e do 
Tribunal Constitucional Federal alemão (BVerfG) a respeito. 
Ao abordar o chamado Programa de Estocolmo, firmado pelo 
Conselho Europeu em 2009, Ambos analisa a proposta da 
Comissão em relação ao trabalho de intérpretes e tradutores, 
ao direito de informação e instrução e ao direito de acesso à 
assistência jurídica no processo penal. 

Por conseguinte, no § 11 é analisado o Direito Penal Eu-
ropeu no marco da Comunidade e da União Europeia. Aqui o 
autor chama a atenção para as principais técnicas empregadas 
que influenciam de modo decisivo o direito penal europeu, 
como as técnicas de assimilação dos interesses da Comunida-
de Europeia por meio de remissões ao Direito Penal nacional, 
de adaptação ou harmonização das leis penais nacionais por 
meio de diretrizes da Comunidade Europeia e as técnicas de 
remissão em branco das leis penais nacionais ao Direito da 
Comunidade Europeia (leis penais em branco). O § 12 é 
inteiramente dedicado à cooperação judicial e policial em 
matéria penal, no âmbito da União Europeia e o § 13 é dedi-
cado aos órgãos institucionalizados que promovem a coope-
ração policial e judicial no âmbito da União Europeia (Euro-
pol/Eurojust), bem como à questão relativa à criação do Mi-
nistério Público Europeu (§ 13 D.), cujo tópico foi substan-
cialmente aprofundado nesta edição. 
 
III. Conclusão 

A profundidade e a propriedade com que são abordados os 
temas tratados na obra, bem como a habilidade do autor no 
manejo com a literatura estrangeira, servindo-se, inclusive, de 
obras latino-americanas, por si só já justificariam a merecida 
posição de destaque entre as demais publicações que versam 
sobre a matéria. No entanto, há ainda outros aspectos que são 
dignos de nota e que, para além do cuidado com a constante 
atualização da obra, representam um acréscimo quanto ao 
mérito: a elaboração de casos e quadros sinópticos, que con-
tribuem fundamentalmente para a compreensão dos institutos, 
demonstra a preocupação do autor com a concretização e 
assimilação do conhecimento teórico apresentado, ademais, a 
obra representa um completo estudo acerca do direito penal 
internacional, de forma que todos estes aspectos conjugados 
fazem dela um instrumento imprescindível para os estudiosos 
das ciências jurídico-penais. 

Prof. Dr. Pablo Rodrigo Alflen, Porto Alegre, Brasil 
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Tagungsbericht: Das Verbot der Auslandsbestechung – Strafgrund, Durchsetzung, 
Prävention 

6./7. Februar 2015 in Schloss Wahn bei Köln 
 
Von Wiss. Mitarbeiterin Anna Cornelia Rink, LL.M., Wiss. Mitarbeiterin Juliane Prömper, Köln 
 
 
I. Grundlagenfragen und Praxisprobleme des Verbots der 
Auslandsbestechung beschäftigten eine Tagung, zu der Prof. 
Dr. Michael Kubiciel und Dr. Elisa Hoven (Universität zu 
Köln) am 6. und 7. Februar 2015 auf Schloss Wahn bei Köln 
eingeladen hatten. Die Veranstaltung war zugleich der Auf-
takt für die neue Reihe mit dem Titel „Kölner Kolloquien zur 
Wirtschaftskriminalität“. 70 Vertreter der Wissenschaft, 
Rechts- und Unternehmenspraxis sowie Ministerialbeamte 
sind der Einladung gefolgt, um über ein gleichermaßen aktu-
elles wie praktisch relevantes Thema zu diskutieren. Die 
unternehmensinterne und staatsanwaltschaftliche Praxis be-
schäftigt sich zunehmend mit Fragen der Verhinderung und 
Verfolgung transnationaler Bestechungsdelikte. Dabei sind 
die Kriminalitätskonzepte, die dem Verbot der Auslandsbe-
stechung zugrunde liegen, nicht geklärt, die einschlägigen 
Straftatbestände Gegenstand einer Reformdebatte und neuar-
tige Präventionsstrategien umstritten. Dies war Anlass für die 
Tagung, sich dem Themenkreis der Auslandsbestechung 
umfassend zu widmen. 

II. Michael Kubiciel führte einleitend in die Thematik, 
Elisa Hoven in das Programm der Tagung ein. Sodann wand-
te sich die Veranstaltung der Frage „Strafzweck – Warum 
bestrafen wir die Auslandsbestechung?“ zu. Der ehemalige 
Vorsitzende der OECD-Arbeitsgruppe gegen Bestechung und 
Ordinarius der Universität Basel, Prof. Dr. Mark Pieth (Ba-
sel), hielt hierzu den ersten Vortrag mit dem Titel „Auslands-
bestechung, internationaler Wettbewerb und universale Men-
schenrechte“. In diesem wies er auf die verspätete Bekämp-
fung der Korruption in Deutschland hin, die erst in den 
1990er Jahren begonnen habe und nicht schon 1977 wie in 
den USA. Er betonte sodann die Notwendigkeit einer Solida-
rität mit der Bevölkerung ausländischer Staaten, die eine 
Verantwortungsübernahme auch von deutschen Unternehmen 
und ihren Vertretern erforderlich mache. Prof. Dr. Bernd 
Schünemann (München) befasste sich im Anschluss mit der 
Frage „Bestrafung der Auslandsbestechung – Eine straf-
rechtsimperialistische Torheit?“, die er unter Bezugnahme 
auf die (straf)rechtlichen Prinzipien Bestimmtheit, Gleichheit, 
Konnexität, Wiedergutmachung und Demokratie bejahte. Das 
Verbot, so wie es der geplante § 335a StGB vorsehe, gehe 
erheblich zu weit, legitimierbar sei allenfalls eine Regelung 
wie sie die UN Konvention gegen Korruption vorschlage. 
Anschließend sprach Michael Kubiciel mit Blick auf das vom 
Bundeskabinett beschlossene Gesetz zur Bekämpfung der 
Korruption zu „Auslandsbestechung und Institutionen-
schutz“. Die gängigen Erklärungsversuche – Schutz des in-
ternationalen Wettbewerbs bzw. ausländischer Verwaltungen 
– ablehnend, entwarf Kubiciel ein „realpolitisches“ Erklä-
rungsmodell. Demzufolge dient § 335a StGB, seinem Stand-
ort im 30. Abschnitt entsprechend, dem Vorfeldschutz der 
inländischen Verwaltung: Die Auslandsbestechung durch 
Deutsche bzw. auf deutschem Staatsgebiet solle verboten 
werden, damit der Virus der Korruption nicht auf inländische 

Ordnungssysteme „überspringe“. In der anschließenden Dis-
kussion wurde unter anderem die Frage besprochen, wie mit 
dem Einwand vieler Beschuldigter umzugehen sei, dass ohne 
Bestechungen in bestimmten Ländern keine Geschäfte zu 
machen seien. Darüber hinaus wurde die Grundsatzfrage 
aufgeworfen, ob Strafrecht überhaupt das richtige Mittel der 
Korruptionsbekämpfung sei. 

III. Der zweite Themenblock der Tagung befasste sich mit 
dem „Recht der Auslandsbestechung“. Dr. Matthias Korte, 
Ministerialrat im BMJV, stellte das Internationale Beste-
chungsgesetz (IntBestG) dar und erläuterte den Gesetzge-
bungsentwurf zur Neuregelung des Korruptionsstrafrechts. 
Im Anschluss gab er einen interessanten Einblick in die lau-
fenden Beratungen des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Ausweitung der strafrechtlichen Bekämpfung von 
Betrugshandlungen, die sich gegen die finanziellen Interessen 
der EU richten. Das Strafanwendungsrecht der Auslandsbe-
stechung beschrieb sodann Prof. Dr. Thomas Weigend (Köln) 
unter Bezugnahme auf Friedrich Stein pointiert als von 
Zweckmäßigkeitserwägungen beherrscht, der Ewigkeitsgel-
tung bar. Er plädierte für eine politische Kooperation der 
betroffenen Staaten mit zurückhaltendem Einsatz des Straf-
rechts. Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl (Tsambikakis & 
Partner Rechtsanwälte, Köln) wandte sich danach der „Aus-
landsbestechung im geschäftlichen Verkehr nach § 299 
Abs. 3 StGB“ zu, wobei er das Hauptaugenmerk auf die steu-
errechtlichen Implikationen richtete. In der sich anschließen-
den Diskussion wurde insbesondere kontrovers debattiert, ob 
der im Bereich der Bestechungshandlungen durch das Steuer-
recht bewirkte Sanktionsautomatismus rechtsstaatlich be-
denklich sei. Auf Vorbehalte stießen zudem Forderungen, in 
Deutschland einen Straftatbestand des „Trading in Influence“ 
zu schaffen. 

Prof. Dr. Frank Saliger (Tübingen) und Prof. Dr. Marco 
Mansdörfer (Saarland) diskutierten zu dem Thema „Transna-
tionale Korruption und Untreue“. Saliger sah den Vorteil 
einer Bestrafung nach § 266 StGB bereits wegen der Bildung 
schwarzer Kassen in der Vermeidung jener Schwierigkeit, die 
Korruptionsermittlungen im Ausland aufwerfen. Allerdings 
dürfe das Vermögensdelikt § 266 StGB nicht als Auffangtat-
bestand missbraucht werden. Der Untreue-Tatbestand ist 
nach Saliger zur Korruptionsbekämpfung geeignet, es be-
ständen jedoch in vielen Fällen Bedenken hinsichtlich des 
Verschleifungsverbots. Zudem hält er die „Schwarze-Kassen-
Rechtsprechung“1 des BGH für unvereinbar mit dessen 
Rechtsprechung zur „Bereithaltung eigener flüssiger Mittel“.2 
Prof. Dr. Marco Mansdörfer unterzog den Ansatz, die trans-
nationale Korruption mittels des Tatbestandes der Untreue zu 
bekämpfen, einer fundamentalen Kritik. Die „Untreue-

                                                 
1 BGH, Urt. v. 21.10.1994 – 2 StR 328/94 = BGHSt 40, 287 
(296). 
2 BGH, Urt. v. 16.12.1960 – 4 StR 401/60 = BGHSt 15, 342. 
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Lösung“ führe zu einem Widerspruch, da bei einer Korrupti-
on zu Gunsten eines Unternehmens nicht von einer Schädi-
gung dieses Unternehmens gesprochen werden könne. Eine 
ebensolche Charakterisierung des Unternehmens als Opfer 
sei allerdings Voraussetzung einer Strafbarkeit wegen Un-
treue. Seinem primär kriminologischen Ansatz folgend, er-
läuterte Mansdörfer, dass das Unternehmen schon deshalb 
kein Opfer, sondern Täter sei, weil sich korruptionsbelastete 
Unternehmen häufig dadurch auszeichneten, dass sie Beste-
chungshandlungen ignorierten oder sogar akzeptierten. 

Nach dieser vertieften Auseinandersetzung mit den Rege-
lungen des StGB in Bezug auf transnationale Bestechungsta-
ten beschäftigte sich Prof. Dr. Martin Waßmer (Köln) mit der 
Sanktionierung der Auslandsbestechung durch das OWiG. 
Probleme bei der Verwirklichung des § 130 OWiG entstün-
den dann, wenn eine Aufsichtspflichtverletzung aufgrund 
einer Verlagerung der Verantwortlichkeit auf die unterste 
Ebene nicht nachgewiesen werden könne. Er schlug vor, 
diese Beweisproblematik durch eine Erweiterung des Täter-
kreises zu umgehen. Als nicht zufriedenstellend hob Prof. 
Waßmer auch die Tatsache hervor, dass der Ahndungsteil der 
Geldbuße selbst bei Millionenbeträgen minimal sei, weil der 
Abschöpfungsanteil fast den gesamten Betrag umfasse. Um-
satz- bzw. ertragsbezogene Geldbußen könnten diesen Miss-
stand ausgleichen. Er kam zu dem Schluss, dass nach Besei-
tigung der von ihm geschilderten Probleme die Auslandsbe-
stechung durch das OWiG in ausreichendem Maße erfasst 
werden könne; dies gelte jedenfalls dann, wenn das Legali-
tätsprinzip eingeführt und von diesem auch tatsächlich Ge-
brauch gemacht würde. 

An die Ausführungen von Prof. Waßmer anknüpfend 
stellte der Leiter der Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft 
München I, Oberstaatsanwalt Thomas Weith, Sanktionsmög-
lichkeiten aus Sicht der Praxis vor. Für die Festsetzung der 
Höhe des Verfalls beschrieb er die Bemessung nach dem 
Bruttoprinzip gem. § 29a OWiG als eher ungerecht. Es müsse 
berücksichtigt werden, dass ein großer Auftrag, der mittels 
Bestechungshandlungen eingeholt werde, immer noch Folge-
aufträge für das Unternehmen mit sich bringe. Diese konkre-
ten Vorteile könnten bei einer Berechnung nach § 29a OWiG 
allerdings nicht berücksichtigt werden. Eine Regelung ähn-
lich dem § 17 Abs. 4 OWiG erscheine daher sachgerechter. 
Der Referent wies allerdings auch darauf hin, dass die Sach-
verhaltsaufklärung durch Unternehmen den Einsatz des Straf-
rechts ganz oder zumindest teilweise entbehrlich machen 
könnten. 

IV. Sodann wandte sich die Tagung den „Realitäten der 
Auslandsbestechung“ zu. Hierzu referierte zunächst Prof. Dr. 
Mark Pieth in seinem Vortrag „Die Verfolgung von Aus-
landsbestechung aus Sicht der OECD“. Einleitend stellte 
Pieth das Monitoring-Programm der OECD vor und berichte-
te von den sehr ungleichen Korruptionsbemühungen in den 
verschiedenen Mitgliedsstaaten. Danach beschrieb er anhand 
konkreter Fallbeispiele die „collective action“ als hoffnungs-
vollen Ansatz außerhalb des Strafrechts. Dieses Konzept 
beruht auf dem Gedanken, dass die Handlungen einzelner 
Akteure weniger zielführend sind als die eines Bündnisses 

aller relevanten Interessengruppen, bspw. Lieferanten, Kun-
den, aber auch staatliche Organisationen. 

Anschließend schilderte Prof. Dr. Dorothea Schulz vom 
Institut für Ethnologie der Universität zu Köln die soziologi-
sche Sicht auf die Auslandsbestechung mit ihrem Referat 
„Die ‚Demand side‘ – Realitäten der Korruptionsbekämpfung 
in Afrika“. Ihrer Ansicht nach könne die Korruptionsbekämp-
fung in Ländern wie Afrika zu kulturellem Widerstand füh-
ren. Dort sei zunächst ein politischer Lernprozess dahinge-
hend erforderlich, dass das eigene familiäre Wohl von dem 
übergeordneten Gemeinwohl abhängig sei. Das Gemeinwohl 
müsse dabei indes als nationales Wohl verstanden werden, 
nicht als das Wohl eines Familienverbandes, Stammes o.ä. 
Diese soziologische Perspektive stieß auf reges Interesse der 
überwiegend juristisch orientierten Tagungsteilnehmer. Unter 
der Leitung von Prof. Dr. Frank Saliger entfaltete sich eine 
rege Debatte zu dem von Schulz präsentierten kultursensiti-
ven Ansatz. Dabei wurde unter anderem die Frage diskutiert, 
auf welche Bevölkerungsgruppe in einem Land kulturalisti-
sche Erwägungen überhaupt zuträfen. Darüber hinaus wurde 
darauf hingewiesen, dass Korruptionsindizes die gesellschaft-
liche Wahrnehmung von Korruption erhöhen könnten. Der 
erste Tagungstag klang mit angeregten Unterhaltungen im 
Brauhaus Gaffel am Dom aus. 

V. Den zweiten Tag eröffnete Prof. Dr. Kai Bussmann 
(Halle-Wittenberg) mit der Vorstellung einer empirischen 
Studie zu den Einflüssen und Wirkungen der Antikorrupti-
onssysteme. Sollten Compliancesysteme eine tatsächliche 
Wirkung entfalten, müssten die Risikofaktoren in der Unter-
nehmenskultur gesenkt werden, so Bussmann. Der Krimino-
loge wies außerdem auf ein anderes interessantes Ergebnis 
seiner Studie hin: Weil bei Managern mitunter große Unsi-
cherheit über die strafrechtlichen Regelungen bestünde, ori-
entierten sie sich primär an den unternehmensinternen Vor-
gaben. Zudem konnte Bussmann mit seiner Studie belegen, 
dass in hierarchisch-elitären Nationen, wie etwa Russland 
oder China, ein erhöhtes Korruptionsrisiko besteht. 

Im Anschluss an diesen kriminologisch-rechtssozio-
logischen Blick auf den Umgang von Unternehmen mit Kor-
ruptionsrisiken wurde die Innensicht der Unternehmen durch 
den Chief Compliance Officer der Siemens AG, Dr. Klaus 
Moosmayer, sowie Dr. Werner Grebe, Chief Compliance 
Officer der Deutschen Bahn AG, dargestellt. Moosmayer 
stellte zunächst das „Collective-Action against Corruption“-
Modell anhand einiger Beispiele vor. Zudem verdeutlichte er, 
dass es im Hinblick auf transnationale Korruption keine per 
se „guten“ oder „schlechten“ Länder gebe. Gerade Unter-
nehmen aus Ländern, die vermeintlich erfolgreich in der 
Korruptionsbekämpfung seien, führten durch ihr Verhalten zu 
erhöhten Korruptionsraten in anderen Ländern. Diese Unter-
nehmen verlagerten nämlich ihre Bestechungshandlungen, 
ggf. durch Tochterunternehmen, besonders gut geplant und 
durchdacht in die ohnehin korruptionsreicheren Länder. Gre-
be erläuterte dann das Antikorruptionsprogramm der Deut-
schen Bahn, welches einen starken Fokus auf Prävention 
lege. Besondere Schwierigkeiten bestünden darin, neue Mit-
arbeiter für die Korruptionsproblematik zu sensibilisieren. 
Nach seiner Ansicht müsse man im Interesse einer nachhalti-
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gen Korruptionsbekämpfung nicht nur die eigentlichen Be-
stechungshandlungen, sondern jegliche Wirtschaftskriminali-
tät sowie Menschenrechtsverletzungen bekämpfen. 

Rechtsanwalt Dr. Matthias Dann beschrieb eindrucksvoll 
die Verfolgung der Auslandsbestechung in den USA. Dabei 
ging er nicht nur rechtsvergleichend auf das deutsche und das 
Korruptionsstrafrecht der USA ein, sondern erläuterte vor 
allem die amerikanischen Korruptionsstrafverfahren wie er 
sie als Anwalt erlebt hatte. Die Auslandsbestechung werde in 
den USA mit großem Nachdruck verfolgt, dabei bestehe ein 
hoher Kooperationsdruck. Mit Blick auf diese Erfahrungen in 
den USA warnte der Referent davor, die rechtsstaatliche 
Streitkultur in Deutschland durch diverse Einstellungsmög-
lichkeiten zu unterwandern und staatliche Ermittlungen durch 
interne Untersuchungen zu ersetzen. Diese Befürchtung wur-
de auch in der anschließenden Diskussion, die von Dr. Marc 
Engelhart (MPI Freiburg i. Br.) moderiert wurde, wieder 
aufgegriffen. Hierbei wurde insbesondere darüber debattiert, 
wie die rechtsstaatlichen Verfahrensprinzipien geschützt 
werden könnten. 

VI. Die Tagung endete mit einem Diskussionspanel zu 
den Herausforderungen aus Sicht der Praxis. Oberstaatsan-
wältin Renate Wimmer (seinerzeit Abteilungsleiterin bei der 
Staatsanwaltschaft München I, nun Richterin am BGH), der 
Vorsitzende Richter am Landgericht München I Joachim 
Eckert, die Kriminalhauptkommissare Helmut Wölfe und 
Oliver Tschauner (München) sowie die Rechtsanwälte Prof. 
Dr. Norbert Nolte (Freshfields, Köln) und Thomas Knierim 
(Knierim/Huber, Mainz) diskutierten angeregt unter Modera-
tion von Jörg Schmitt (Der Spiegel) über aktuelle Fragen bei 
der Verfolgung der Auslandsbestechung. Die Diskussion 
wurde beherrscht von der Frage, weshalb die Ermittlungen 
hinsichtlich der Auslandsbestechung so schwierig seien. Hier 
wurden etwa die Schwierigkeit einer zeitnahen Auswertung 
des umfangreich sichergestellten EDV-Materials und die 
Informationsblockade durch nicht kooperierende Staaten 
besprochen. Die enorme mediale Berichterstattung wurde 
sowohl von Seiten der Rechtsanwälte als auch von der Justiz 
als zumindest beschwerlich bei der Durchführung von Wirt-
schaftsstrafverfahren angesehen. Ein weiteres Problem stelle 
die Zwangslage des aussagenden Angestellten dar, der so-
wohl strafrechtliche als auch arbeitsrechtliche Sanktionen zu 
befürchten hätte. Nach Eruierung der Hemmnisse bei Korrup-
tionsstrafverfahren wurden Wege für eine Erleichterung der 
Ermittlungsarbeit erörtert. Es wurde erneut die Frage nach 
Belohnungen für kooperierende Unternehmen aufgeworfen. 
Die Verteidiger forderten die Schaffung eines transparenten 
Systems, das den Unternehmen rechtlich die Sicherheit gibt, 
dass Kooperationsbemühungen bei der Bemessung der Geld-
buße berücksichtigt werden. Im Ergebnis waren sich alle 
Diskussionsteilnehmer einig, dass die Compliancebemühun-
gen der Unternehmen überwiegend ernsthaft und hilfreich 
seien und einen Schritt in die richtige Richtung darstellten. 

VII. Die breite Auswahl von Themen, Referenten aus un-
terschiedlichen Disziplinen und der konzentrierte Dialog von 
Wissenschaft und Praxis haben großen Zuspruch bei den 
Vortragenden und den in die Diskussion eingebunden Gästen 
gefunden. Es kann daher mit Vorfreude in das kommende 

Jahr geblickt werden, in dem eine Folgeveranstaltung zum 
Thema „Korruption im Gesundheitswesen“ geplant ist. Ein 
Tagungsband zur diesjährigen Tagung wird am Jahresende in 
der bei Duncker & Humboldt erscheinenden Reihe „Kölner 
Kriminalwissenschaftliche Schriften“ publiziert werden. 


