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Und führen, wohin du nicht willst 

Anmerkungen zu Kindhäusers neuer Theorie der Kausalität* 
 
Von Prof. Dr. Ingeborg Puppe, Bonn 
 
 
In relativ kurzen Zeitabständen hat Kindhäuser drei Aufsätze 
zur Kausalität vorgelegt, die alle das gleiche Ziel verfolgen: 
Die Lehre von der Einzelursache als notwendiger Bestandteil 
einer nach Kausalgesetzen hinreichenden Minimalbedin-
gung1, auch Inus-Bedingung2 oder Ness-Test3 genannt, als 
fehlerhaft zu widerlegen oder als unbrauchbar zu desavouie-
ren und durch eine neue „Formel“ zur Bestimmung der Ein-
zelursache zu ersetzen. Kindhäuser war viele Jahre ein An-
hänger der sog. Inus-Bedingung,4 aber es ist nichts dagegen 
zu sagen, dass ein Wissenschaftler eine Theorie verwirft, 
wenn er sie als falsch oder unbrauchbar erkannt und eine 
bessere gefunden hat, auch wenn er dieser Theorie noch so 
lange gefolgt ist. Das ist vielmehr nichts anderes, als das 
Gebot wissenschaftlicher Redlichkeit. Mit seinem ersten 
Versuch, die Lehre vom notwendigen Bestandteil einer ge-
setzmäßigen Minimalbedingung zu widerlegen,5 mit dem ich 
mich bereits ausführlich auseinandergesetzt habe,6 scheint 
aber Kindhäuser selbst nicht mehr so recht zufrieden zu sein, 
denn er ließ ihm wenige Jahre später zwei Aufsätze folgen, 
mit denen er zwar das gleiche Ziel, aber auf einem ganz an-
deren Wege anstrebt.7 Sie können hier simultan behandelt 
werden, weil ihr Grundgedanke der gleiche ist. 

Kindhäuser nennt die Bestimmung der Einzelursache als 
notwendiger Bestandteil einer nach Naturgesetzen hinrei-
chenden Minimalbedingung ein „strafrechtsfremdes Erkennt-
nisinteresse“8, das „die Zwecksetzung des Strafrechts von 
vornherein verfehlt“9. „Doch die Denkform des Rechts und 
sonderlich die des Strafrechts ist die Denkform der Alternati-
ve. Der Lauf der Welt ist mit einer normativen Ordnung zu 

                                                 
* Johannes 21:18. 
1 Puppe, ZStW 92 (1980), 863 (875 ff.); dies., Rechtswissen-
schaft 2011, 400 (406); dies., in: Kindhäuser/Neumann/ 
Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 
Bd. 1, 4. Aufl. 2013, Vor § 13 Rn. 102 ff. 
2 Mackie, American Philosophical Quarterly, 2 (1965), 245; 
ders., The Cement of the Universe, 1974, S. 59 ff., 62. 
3 Wright, California Law Review 73 (1985), 1745 (1788 ff.); 
ders., Iowa Law Review 73 (1988), 1001 (1028 ff.); zuletzt 
ders., in: Goldberg (Hrsg.), Perspectives on Causation, 2011, 
S. 285 (286 ff.) = Kahmen/Stepanians (Hrsg.), Critical Essays 
on „Causation and Responsibility, 2013, S. 13; auch 
Hart/Honoré, Causation in the law, 2. Aufl. 1985, S. 112 ff. 
4 Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, S. 86 ff.; ders., 
ZStW 120 (2008), 481 (486). 
5 Kindhäuser, GA 2012, 134. 
6 Puppe, ZIS 2012, 267. 
7 Kindhäuser, in: Albrecht (Hrsg.), Festschrift für Walter 
Kargl zum 70. Geburtstag, 2015, S. 253; ders., in: Stucken-
berg (Hrsg.), Strafe und Prozess im freiheitlichen Rechtsstaat, 
Festschrift für Hans-Ullrich Paeffgen zum 70. Geburtstag am 
2. Juli 2015, 2015, S. 129. 
8 Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 139. 
9 Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 141. 

konfrontieren, und nur dort, wo das faktische Geschehen in 
der Welt von der rechtlichen Ordnung abweicht oder mit ihr 
in Übereinstimmung zu bringen ist, stellen sich rechtlich 
relevante Kausalitätsprobleme. Die rechtlich relevante Frage 
ist daher stets kontrafaktisch: Hätte diese oder jene Abwei-
chung von der normativen Ordnung vermieden oder verhin-
dert werden können, wenn sich eine oder mehrere Personen 
anders verhalten hätten, als sie sich verhalten haben. Kausali-
tät im Strafrecht ist daher nur von Interesse unter der Frage-
stellung, wer eine Abweichung von der normativen Ordnung 
vermeidbar herbeigeführt hat und kraft dieses Eingriffs in den 
Weltverlauf auch für diesen Konflikt als normativ ansprech-
bare Person zur Verantwortung gezogen werden könnte. Die 
Beantwortung dieser Frage ist das Anliegen der conditio sine 

qua non-Formel.“10 
Kindhäuser wirft der Lehre vom notwendigen Bestandteil 

der hinreichenden Minimalbedingung ebenso wie der condi-
tio sine qua non-Formel vor, dass sie nicht mit dem Problem 
fertig wird, dass sich Kausalverläufe rückwärts unermesslich 
weit, theoretisch bis zum Urknall, verfolgen lassen. Sowohl 
für die Bestimmung der Ursache nach der Formel von der 
gesetzmäßigen Minimalbedingung als auch nach der conditio 
sine qua non-Formel ist dies zunächst einmal richtig und die 
Astrophysiker versuchen denn auch die Kausalverläufe im 
All bis zum Urknall zurückzuverfolgen. Aber aus der Unend-
lichkeit der Kausalketten in der Zeit erwachsen dem Recht 
deshalb keine Probleme, weil das Recht sich in der Regel nur 
für sehr kurze Abschnitte dieser Kausalketten interessiert, die 
mit einer bestimmten Handlung beginnen und mit einem 
bestimmten Erfolg enden. Nun können sich in der unendlich 
in die Vergangenheit zurückreichenden Kausalkette zahlrei-
che menschliche Handlungen befinden, beispielsweise auch 
die Zeugung und die Geburt des Vaters des Mörders durch 
dessen Großmutter. Als Ausgangspunkt für eine rechtliche 
Zurechnung eignen sich aber nur solche Handlungen, die eine 
Sorgfaltspflicht verletzen,11 und das tut die Zeugung oder die 
Geburt eines Menschen nicht. Trotzdem hält Kindhäuser es 
für wichtig, dass solche Handlungen bereits auf der Ebene 
der Kausalität ausgeschlossen werden und stellt deshalb die 
These auf, dass von allen Handlungen, die in der zu einem 
bestimmten Erfolg führenden Ursachenkette vorkommen, nur 

                                                 
10 Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 139, Hervorhebung 
im Original. Für die Maßgeblichkeit der conditio sine qua 
non-Formel beruft sich Kindhäuser ausgerechnet auf Engisch 
(Vom Weltbild des Juristen, 1950, S. 132 ff.). Engisch hat 
dort zwar die Beliebtheit dieser Formel erklärt, sie aber nicht 
anerkannt. Es heißt bei ihm ausdrücklich „In der Tat ist die 
Frage, hat das Verhalten V den konkreten Erfolg E verursacht 
(bedingt)? streng zu trennen von der Frage wäre nach Lage 
der Umstände der konkrete Erfolg E auf demselben Wege 
auch ohne V eingetreten“, a.a.O., S. 131 f. 
11 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 258. 



Und führen, wohin du nicht willst 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  427 

die letzte eine Ursache ist.12 Dies ist schon von anderen Auto-
ren als Postulat vertreten worden.13 Kindhäuser macht nun als 
erster den Versuch, eine neue Bestimmung des Kausalbe-
griffs und eine Methode der Ermittlung von Kausalität zu 
entwickeln, aus der dieses Ergebnis logisch ableitbar ist. 

Aber zur Begründung der These, dass nur derjenige, der 
in der Kausalkette als letzter handelt, ursächlich für den Er-
folg ist, beruft er sich zunächst nicht auf diesen neuen Ursa-
chenbegriff, sondern auf die umgangssprachliche Wortver-
wendung des Begriffs Ursache. Dies erläutert er an folgen-
dem Beispiel: Wenn sich in einem Lift neun Personen befin-
den und damit dessen maximale Tragkraft erreicht ist, sich 
nun aber ein Zehnter im letzten Moment noch in die Kabine 
drängt und der Aufzug abstürzt, so würde der sprichwörtliche 
Mann auf der Straße oder „native speaker“ nur diesen Zehn-
ten als Verursacher des Absturzes bezeichnen. Umgangs-
sprachlich wäre es „ganz einfach falsch“ auch den A, der den 
Fahrstuhl betrat, bevor das Höchstgewicht erreicht war, als 
Verursacher des Absturzes zu bezeichnen.14 Es ist aber nicht 
so sicher, dass der Mann auf der Straße die Ursächlichkeit 
des A für den Absturz wirklich ablehnen würde und wenn er 
es doch täte, dass er nicht vielleicht etwas anderes meint, 
nämlich die Verantwortung des A. Die Umgangssprache 
unterscheidet nicht präzise zwischen Kausalität und Schuld. 
Sie urteilt auch nicht so krude, wie Kindhäuser es ihr unter-
stellt. Der sprichwörtliche Mann auf der Straße würde den 
Leger des Brandsatzes als Brandstifter bezeichnen, nicht 
denjenigen, der ahnungslos durch Einschalten des Lichts den 
Brandsatz ausgelöst hat. Er würde den Verfasser des beleidi-
genden Briefs als Beleidiger bezeichnen, und nicht den Bo-
ten, der ihn dem Adressaten überbracht hat. Anders als Kind-

häuser unterscheidet die Umgangssprache auch zwischen 
Handlungsverben und Verursachungsverben. Dass es sprach-
widrig ist zu sagen, Caesar habe sich selbst getötet, als er am 
15.3.44 das Capitol betrat, bedeutet entgegen Kindhäuser

15 
nicht, dass es auch sprachwidrig sei zu sagen, er habe dadurch 
seinen Tod verursacht.16 Auch ist die Umgangssprache nicht 
allein maßgeblich für die rechtliche Zurechnung, sonst wür-
den wir weder eine Lehre von der Kausalität, noch eine Lehre 
von der Zurechnung brauchen.17 Unser StGB unterscheidet 

                                                 
12 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 267 f.; ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 143. 
13 Renzikowski, GA 2007, 561 (572 ff.); Haas, Kausalität und 
Rechtsverletzung, 2002, S. 193 f. 
14 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 258; vgl. ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 136. 
15 Vgl. Kindhäuser (Fn. 7 – Paeffgen-FS), S. 142. 
16 Ebenso Moore, Causation and Responsibility, 2009, S. 8: 
„Does ,Jones caused the death of Smith‘ imply that Jones 
killed Smith? Most cases of causing-death-by-human-acts 
that come to mind are clearly killings [...]. But there are a 
variety of related cases where we might think that Smith 
caused the death of Jones but that Smith did not kill Jones.“ 
(Hervorhebung im Original). 
17 Siehe auch das vernichtende Urteil Wrights zum „ordinary 
language approach“ im Rahmen der rechtlichen Kausali-
tätsdebatte, ders., in: Kramer u.a. (Hrsg.), The Legacy of 

zwischen dem Ausdruck „wer einen Menschen tötet“ (§ 212 
StGB) und „wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Men-
schen verursacht“ (§ 222 StGB).18 Schließlich glaube ich 
auch nicht, dass die Verfechter der These von der Letztursa-
che wirklich die Konsequenz ziehen würden, den Leger des 
Brandsatzes oder den Verfasser des beleidigenden Briefs 
nicht als Verursacher des Brandes bzw. der Ehrverletzung zu 
qualifizieren. Welche Remeduren sie anbieten werden, um 
diese Konsequenz zu verhindern, bleibt abzuwarten. Jeden-
falls zeigen diese Beispiele, dass wir im Recht darauf ange-
wiesen sind, eine Kausalkette auch hinter die letzte menschli-
che Handlung zurückzuverfolgen, die in ihr auftritt. 

Kindhäuser nimmt zu diesem Problem in seinen beiden 
Aufsätzen nicht Stellung. Er unternimmt es vielmehr, den 
Einwand Mills zu widerlegen, dass es willkürlich „launen-
haft“ sei, als Ursache eines Ereignisses nur dasjenige Element 
seiner hinreichenden Bedingung zu bezeichnen, das als letz-
tes in Erscheinung tritt.19 Diese Kritik sucht Kindhäuser 
dadurch zu entkräften, dass er einen neuen Begriff zur Be-
stimmung der Ursache und eine neue Methode zu ihrer Er-
mittlung entwirft, aus der eben dieses Ergebnis ableitbar sein 
soll. Er schlägt vor „die Bedingungsrelation der Conditio-
sine-qua-non-Formel umzukehren“. Dabei soll folgende 
Formel herauskommen „für einen Erfolg ist jedes Verhalten 
ursächlich, dass ceteris paribus entfallen müsste, wenn man 
den Erfolg wegdenkt.“20 Das ist nun aber keine Umkehrung 
der notwendigen Bedingung sondern der hinreichenden Min-
destbedingung. Aus der Tatsache, dass ein bestimmter Erfolg 
nicht eingetreten ist folgt nicht, dass eine bestimmte notwen-
dige Bedingung gefehlt hat. Es könnte ja auch eine andere der 
notwendigen Bedingungen gefehlt haben.21 Aus der Tatsache, 
dass ein bestimmtes Ereignis nicht eingetreten ist, folgt nur, 
dass keine hinreichende Bedingung für dieses Ereignis voll-
ständig d.h. mit allen notwendigen Bestandteilen instantiiert 
war. Das ist die Schlussform der Kontraposition. Kindhäuser 
hat also nicht die conditio sine qua non-Formel umgekehrt 
angewandt, sondern die von ihm als „die Zwecke des Straf-
rechts von vornherein verfehlend“ perhorreszierte Formel 
vom notwendigen Element einer hinreichenden Minimalbe-
dingung. Diese Idee, die conditio sine qua non-Formel (but 

                                                                                    
H.L.A. Hart, Legal, Political and Moral Philosophy, 2008, 
S. 167 (170): „Ordinary language analysis is supposed to 
work by taking ordinary language use seriously and carefully 
dissecting it to reveal the significant philosophical distinc-
tions behind different usages in different contexts [...]. 
I doubt that there is any corpus of language use less suitable 
for this type of analysis than cause talk, especially cause talk 
as employed in the law.“ 
18 Zur Bedeutung dieses Unterschieds Puppe, GA 2015, 203 
(210). 
19 Mill, System der deductiven und inductiven Logik, Über-
setzung von Th. Gomperz unter Mitwirkung des Verf., Bd. 2, 
1872, S. 17. 
20 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 270 f.; ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 142 f. 
21 Vgl. Puppe, Kleine Schule des juristischen Denkens, 
3. Aufl. 2014, S. 209 f. 
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for rule) dadurch zu retten, dass man sie in dieser Weise 
umkehrt, ist im anglo-amerikanischen Schrifttum schon frü-
her aufgetaucht.22 Wright kommt bei der logischen Unter-
suchung dieser Umkehrung zu folgendem Resultat: „In sum, 
this reverse but-for test has no independent utility but rather, 
when properly applied, reduces to the NESS-test.“23 

Weil diese Umkehrung nichts anderes ist als die Anwen-
dung der Lehre von der hinreichenden Minimalbedingung, 
kann Kindhäuser mit seiner neuen Formel auch das Problem 
der Mehrfachkausalität lösen. Wenn für ein Ereignis mehrere 
hinreichende Bedingungen instantiiert sind, beispielsweise 
wenn mehrere Schützen bei einer standrechtlichen Erschie-
ßung gleichzeitig auf Kommando auf das Opfer schießen, so 
gilt eben, dass keine dieser mehreren hinreichenden Bedin-
gungen erfüllt sein könnte, falls das Opfer noch lebt. Trennt 
man nun, wie es für die Zurechnung des Erfolges zu jedem 
einzelnen Schützen erforderlich ist, die zwölf Schüsse vonei-
nander, so ist die einzige Aussage, die man über jeden ein-
zelnen Schützen machen kann die, dass er einen notwendigen 
Bestandteil einer von mehreren hinreichenden Mindestbedin-
gungen für den Tod des Delinquenten gesetzt hat. 

Nun ist aber eine Handlung niemals für sich allein eine 
hinreichende Bedingung. Es müssen vielmehr zahllose weite-
re Voraussetzungen dafür gemacht werden, dass eine Hand-
lung hinreichende Bedingung für einen Erfolg ist. Im Beispiel 
der standrechtlichen Erschießung etwa, dass ein anderer Sol-
dat die Gewehre der Schützen geladen hat, dass der Delin-
quent vor die Mauer geführt und dort an einen Pfahl gefesselt 
wird usw. Es ist bei Hinrichtungen durch Erschießung üblich, 
dass eines der Gewehre mit einer Platzpatrone geladen wird, 
so dass jeder der Schützen hoffen kann, dass er durch seinen 
Schuss den Delinquenten nicht tötet. Für den Schützen, der 
das Gewehr mit der Platzpatrone hatte, gilt eben nicht, dass er 
nicht geschossen haben könnte, wenn der Delinquent noch 
gelebt hätte. Um den Schluss vom Ausbleiben des Erfolges 
auf das Ausbleiben der Handlung ziehen zu können müssen 
wir alle anderen Elemente der hinreichenden Minimalbedin-
gung, zu der die Handlung gehört, als gegeben voraussetzen. 
Sind mehrere solcher hinreichenden Minimalbedingungen 
erfüllt, so haben sie notwendig gemeinsame Elemente, schon 
weil sie in ein- und derselben Welt instantiiert sind. In unse-
rem Beispiel kommt in jeder der elf hinreichenden Bedin-
gungen die Tatsache vor, dass ein anderer die Gewehre gela-
den hat, dass der Delinquent vor das Erschießungskommando 
geführt wird usw. Das hält Kindhäuser für eine unzulässige 
„Doppelverwertung“ und zieht daraus die Konsequenz, dass 
mehrere hinreichende Bedingungen nicht voneinander ge-
trennt werden dürfen.24 Aber kein Philosoph nimmt an sol-

                                                 
22 Thomson, Chicago Kent Law Review 63 (1987), 471 
(482 f). 
23 Wright, Iowa Law Review 74 (1988), 1001 (1021 in 
Fn. 108). Es ist also nicht recht verständlich, dass Kindhäuser 
([Fn. 7 – Kargl-FS], S. 270 Fn. 65; [Fn. 7 – Paeffgen-FS], 
S. 142 f.) ausgerechnet diese Stelle bei Wright für sich in 
Anspruch nimmt. 
24 Kindhäuser, GA 2012, 134 (140). 

cher Doppelverwertung Anstoß,25 weil die verschiedenen 
hinreichenden Bedingungen verschiedene Kontexte sind.26 

Kindhäuser behauptet nun aber, dass sich aus der umge-
kehrten Anwendung der conditio sine qua non-Formel auch 
ableiten lässt, dass nur derjenige kausal für einen Erfolg ist, 
der als letzter gehandelt hat, „da sich in der hypothetischen 
Welt, in der das Opfer zum fraglichen Zeitpunkt noch lebt, 
nur T und niemand sonst hätte anders verhalten müssen, als 
er sich in der realen Welt verhalten hat.“27 Das gilt nun aber 
nicht nur für denjenigen, der als letzter gehandelt hat, sondern 
auch für jeden anderen, dessen Handlung ein notwendiger 
Bestandteil der hinreichenden Bedingung des Erfolges war. 
Um es am Beispiel mit dem überladenen Aufzug zu demonst-
rieren: Dass sich die zehnte Person in der Liftkabine befindet, 
ist eine hinreichende Bedingung für deren Absturz nur dann, 
wenn sich außer ihr noch neun weitere Personen in der Kabi-
ne befinden und das gilt für jede einzelne Person, die sich in 
der Kabine befunden hat, nicht nur für diejenige, die als letzte 
zugestiegen ist. Aus der Bestimmung der Ursache als not-
wendiger Bestandteil einer hinreichenden Bedingung, die 
Kindhäuser schließlich doch als Kausalitätsbestimmung 
akzeptiert hat, lässt sich also nicht ableiten, dass von mehre-
ren Handlungen, die zu dieser hinreichenden Mindestbedin-
gung gehören, nur die letzte für den Erfolg kausal ist.28 Der 
Vorwurf der „Launenhaftigkeit“, den Mill gegen dieses Kau-
salverständnis erhebt, ist also nicht entkräftet. Das ist im 
Hinblick auf Fälle wie die Installation des Brandsatzes oder 
die Absendung des beleidigenden Briefes auch gut so. 

                                                 
25 Vgl. Broad, Mind 39 (1939), 302 (308); Stapleton, in: 
Hitchcock/Beebee/Menzies (Hrsg.), The Oxford Handbook of 
Causation, 2009, S. 744 (747); dies., Missouri Law Review 
73 (2008), 433 (435 ff.); Wright, California Law Review 73 
(1985), 1735 (1792 f.); Honoré, Responsibility and fault, 
1999, S. 94 ff., insb. S. 116 f.; Sofos, Mehrfachkausalität 
beim Tun und Unterlassen, 1999, S. 160 f.; Rodriguez     

Montanés, in: Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Claus 
Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 2001, S. 307 
(313 f.). 
26 Puppe, ZIS 2012, 267 (269). 
27 Kindhäuser (Fn. 7 – Kargl-FS), S. 271; ders. (Fn. 7 – 
Paeffgen-FS), S. 143. 
28 Hierfür nimmt Kindhäuser ([Fn. 7 – Kargl-FS], S. 263), 
Hart/Honoré und Wright zu Unrecht in Anspruch. Wenn 
diese davon sprechen, dass ein notwendiger Bestandteil die 
anderen zu einer hinreichenden Bedingung „komplettiert“, 
Hart/Honoré (Fn. 4), S. 112, Wright, Iowa Law Review 73 
(1988), 1001 (1020), ist das nicht in einem zeitlichen, son-
dern im logischen Sinne gemeint, vgl. Wright (Fn. 3), S. 53 f. 
Im logischen Sinne komplettiert jedes notwendige Element 
einer hinreichenden Bedingung die übrigen. 
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Grundlagenprobleme der „Leitprinzipien“ und der „Motivgeneralklausel“ des 
Mordtatbestands 

Ein Beitrag zur aktuellen Reformdiskussion* 
 
Von Prof. Dr. Reinhard Merkel, Hamburg 
 
 
I. Die Leitprinzipien 

Ihnen wird üblicherweise die Aufgabe zugeschrieben, die 
Mordmerkmale unter einem einheitlichen normativen Ord-
nungsprinzip (oder mehreren solchen Prinzipien) zu erklären, 
sie als Kriterien der Abgrenzung zum Totschlag zu begrün-
den und damit das aus ihnen abgeleitete Verdikt der Höchst-
strafwürdigkeit zu legitimieren. Zudem sollen sie eine mög-
lichst kohärente Auslegung des Gesamttatbestands gewähr-
leisten. Seit der Abkehr des Gesetzeswortlauts von dem psy-
chologischen Abgrenzungskriterium des RStGB (Mord als 
Tötung „mit Überlegung“) werden hauptsächlich zwei Leit-
prinzipien postuliert: das der besonderen Verwerflichkeit und 
das der besonderen Gefährlichkeit des Mordes.1 Andere Au-
toren halten dagegen eine monistische Orientierung sämtli-
cher Mordmerkmale nach den Maßgaben eines einheitlichen 
Grundprinzips für unmöglich oder wenig sinnvoll. Vielmehr 
müsse für eine plausible Deutung wechselweise jeweils das 
eine oder das andere Prinzip herangezogen werden, und für 
manche Mordmerkmale beide zusammen.2 

Diese knappen Hinweise sind gänzlich geläufig. Aber 
schon mit ihnen sind mehr Probleme verbunden, als in der 
Kommentar- und Lehrbuchliteratur gemeinhin wahrgenom-
men oder zugegeben wird. Selten werden diese Probleme 
genauer erörtert, oft gänzlich ignoriert. Sie bedürfen aber der 
Klärung, sollen die postulierten Leitprinzipien die Zwecke, 
die ihnen zugeschrieben werden, plausibel und legitim erfül-
len. 
 
1. Das Prinzip „Gefährlichkeit“ 

Worauf genau bezieht sich dieses Prädikat? Wer oder was 
soll bei einem geschehenen Mord als besonders gefährlich 
gelten? Der Täter? Seine konkrete Tat? Ein bestimmter Ty-

                                                 
* Überarbeitete Version der Stellungnahme des Verf. für die 
Kommission des BMJV zur Reform der Tötungsdelikte. 
1 Für „Verwerflichkeit“ etwa: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 28. Aufl. 2014, Vor § 211 Rn. 18; Eser, in: 
Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 
2014, Vor § 211 Rn. 4; Köhler, GA 1980, 121; Votteler, Das 
Mordmerkmal der „sonst niedrigen Beweggründe“, 2014, 
S. 15 f. Für „Gefährlichkeit“ Schneider, in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 
2. Aufl., 2012, § 211 Rn. 18 ff.; Hilgendorf, in: Arzt/Weber/ 
Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl. 
2015, § 2 Rn. 21; Arzt, ZStW 83 (1971), 16, 24; Rieß, in: 
Ständige Deputation des Deutschen Juristentags (Hrsg.), 
53. Deutscher Juristentag, 1980, Diskussionsbeitrag M 73. 
2 Neumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), No-
mos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 2, 4. Aufl. 2013, Vor 
§ 211 Rn. 139; Rüping, JZ 1972, 619; Albrecht, JZ 1982, 
699; Saliger, ZStW 109 (1997), 308; Otto, Grundkurs Straf-
recht, Besonderer Teil, 7. Aufl. 2005, § 2 Rn. 25. 

pus tödlichen Handelns, den diese Tat exemplarisch verwirk-
licht? Oder noch etwas anderes? Die Frage wird bemerkens-
wert selten gestellt, wiewohl sie sich eigentlich aufdrängt. 
Antworten darauf findet man dagegen durchaus häufig. Aber 
da die Frage offenbar regelmäßig nicht als Ausdruck eines 
echten Problems aufgefasst wird, erfolgen solche Antworten 
meist beiläufig apodiktisch und eher wie das Mitnehmen 
einer Selbstverständlichkeit. Das sind sie jedoch keineswegs. 
Schlagend spiegelt dies der Umstand wider, dass sie ganz 
unterschiedlich ausfallen. Die einen nennen als Bezugsgegen-
stand des Gefährlichkeitsurteils den Täter, die anderen die 
Tat und wieder andere ein Element des Tötungsvorgangs, das 
sich sowohl der Tat als auch dem Täter zuordnen lässt (und 
gelegentlich auch weder diesem noch jener).3 
 
a) Bezugsobjekt: der Täter? 

Auf den Täter kann das Verdikt des Leitprinzips „Gefähr-
lichkeit“ freilich nicht sinnvoll bezogen werden.4 Dass er im 
Moment des Ansetzens zu seiner Tat für sein Opfer extrem 
gefährlich war, ist trivialerweise wahr. Aber das kann mit 
einem auf ihn bezogenen Leitprinzip „Gefährlichkeit“ nicht 
gemeint sein. Wurde die Tat vollendet, war er ja weit mehr 
als nur gefährlich, nämlich tödlich destruktiv für sein Opfer; 
und eben dafür wird er bestraft. Das konkrete Lebensgefähr-
lichsein unmittelbar vor der Tat (wie „besonders“ auch im-
mer es gewesen sein mag) ist begrifflich nur ein Teilelement 
der Lebensvernichtung und somit in dieser notwendig einge-

                                                 
3 Ausdrücklich von Gefährlichkeit „des Täters“ spricht Otto 
(Fn. 2), § 2 Rn. 22, 25, § 4 Rn. 1 (der selbst aber monistische 
Deutungen ablehnt); ebenso Hilgendorf (Fn. 1), Rn. 21; Arzt 
(Fn. 1), Rn. 16, 24; ähnlich Schünemann, in: Kaufmann 
(Hrsg.), Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag 
am 7. Dezember 1978, 1978, S. 117 (132): manifestierte 
„Rückfallgefährlichkeit“ des Täters, allerdings auch „gene-
ralpräventive Strafbedürfnisse“; in der Sache auch 53. Deut-
scher Juristentag, Beschlüsse (1980), II. 2. 4. Alt., M 164: 
„besonders gefährliche Einstellung gegenüber Leib und Le-
ben“; das kann sich naturgemäß nur auf den Täter beziehen. 
„Gefährlichkeit der Tat“ dagegen bei Neumann (Fn. 1), Vor 
§ 211 Rn. 138 (der selbst ebenfalls monistische Deutungen 
verneint); schwankend Schneider (Fn. 1), § 211, einerseits 
Rn. 18: besondere Gefährlichkeit der „Tötungen“ (was die 
Einzeltat wie den in ihr verwirklichte Tattypus bezeichnen 
kann), andererseits Rn. 19, 86 u.ö.: „hochgradig gefährliche 
Einstellung“ des Täters; vermutlich sind beide, die Tat wie 
der Täter in Bezug genommen. 
4 § 454 Abs. 2 S. 2 StPO, der eine mögliche Aussetzung des 
Strafrests zur Bewährung von der psychiatrischen Prognose 
künftiger Ungefährlichkeit des Täters abhängig macht, ändert 
daran selbstverständlich nichts; er regelt etwas ganz anderes 
und hat mit unserer Frage keinen Zusammenhang. 
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schlossen. Das Gewicht des Unrechts der tödlichen Gefähr-
lichkeit wird daher von der Strafe für das nachfolgende Un-
recht der tödlichen Wirksamkeit vollständig erfasst und ab-
gegolten – und das heißt: von der Strafe für den Totschlag. 

Was mit dem Prinzip einer mordbegründenden Gefähr-
lichkeit des Täters somit allenfalls gemeint sein kann, ist 
dessen fortdauernde persönliche Gefährlichkeit auch noch 
nach der Tat, in der sie sich manifestiert hat. Aber davon 
kann die Frage, ob er wegen Mordes zu verurteilen ist, 
schlechterdings nicht abhängen. Nehmen wir an, er sei selbst 
durch die Mordtat (oder nach dieser auf der Flucht) schwer 
verletzt worden, seither vollständig gelähmt und damit auf 
Lebenszeit ungefährlich. Wegen Mordes bestraft werden 
müsste er gleichwohl. Und was eine möglicherweise fortbe-
stehende Gefährlichkeit anbetrifft, so ist es nicht legitim, die 
Feststellung höchststrafwürdiger Schuld und das korrespon-
dierende Maß der Strafe für eine begangene Tat auf Befürch-
tungen für die Zukunft zu gründen, also auf Umstände, die 
genuin zum Maßregelrecht und allenfalls noch zum Vollstre-
ckungsrecht (§ 454 Abs. 2 StPO) gehören.5 Bestraft werden 
kann der Täter nur für das Maß der Schuld, das er mit seiner 
Tat verwirklicht hat, nicht für das seiner Gefährlichkeit, das 
in ihr zum Ausdruck gekommen ist. 
 
b) Die konkrete Tat? 

Will man daher das Leitprinzip „Gefährlichkeit“ auf „die 
Tat“ beziehen, so fragt sich, ob damit die konkrete Einzeltat 
oder ein in ihr verwirklichter Typus tödlichen Handelns ge-
meint ist. Sinnvoll kann allenfalls das letztere sein. Gewiss 
war die konkret geschehene Tat extrem gefährlich, und mehr 
als das, nämlich vernichtend. Aber sie ist Vergangenheit. Und 
wie alle Geschehnisse im raum-zeitlichen Kontinuum des 
Universums kann sie sich nicht wiederholen, also für nie-
manden mehr gefährlich sein. 
 
2. Der Vorschlag des AE-Leben 2008 

Hieran erweist sich auch der Vorschlag des „AE-Leben“, eine 
spezifische Form des Leitprinzips „Gefährlichkeit“ einem 
künftigen reformierten Mordtatbestand als Maßgabe für die 
Strafzumessung ausdrücklich einzuschreiben, als wenig über-
zeugend. Er lautet so: „Auf lebenslange Freiheitsstrafe darf 
nur erkannt werden, wenn besonders erhöhtes Unrecht ver-
wirklicht wird, das die Lebenssicherheit der Allgemeinheit zu 
bedrohen geeignet ist“.6 Das wird man schwerlich anders 
lesen können denn als bezogen auf die konkrete Tat. Aber 
diese selbst bzw. das in ihr verwirklichte (ggf. „erhöhte“) 
Unrecht ist niemals geeignet, die Rechtssicherheit der Allge-
meinheit zu bedrohen. Denn sie ist Vergangenheit. Allenfalls 
indirekt könnte sie eine solche bedrohliche Wirkung auf die 
„Lebenssicherheit der Allgemeinheit“ ausüben, nämlich im 

                                                 
5 Ebenso Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 17 (m.w.N.), der einen 
anderen („generalpräventiven“) Gefährlichkeitsansatz vertritt; 
zu diesem im Folgenden. 
6 Heine u.a., GA 2008, 193 (200). In anderen Hinsichten ist 
der Entwurf dem geltenden Recht deutlich überlegen und 
deshalb nachdrücklich zu begrüßen (dazu unten III.). 

Modus einer Art ansteckender Vorbildwirkung, die potentiel-
le andere Täter zu ähnlichen Taten animieren könnte. Aber 
abgesehen davon, dass die in dem Entwurf vorgeschlagene 
Wendung ersichtlich so nicht gemeint ist, erscheint eine sol-
che „Infektionswirkung“ typischer Mordtaten schon auf den 
ersten Blick wenig wahrscheinlich.7 Einer seriösen empiri-
schen Beglaubigung dürfte sie nicht fähig sein. Gewichtiger 
ist aber ein normativer Einwand: Dem Täter eines Mordes 
wären die künftigen Tötungsentschlüsse Dritter selbst dann 
nicht zuzurechnen, wenn diese aus seiner Tat die bösartige 
Anregung zu ihrer eigenen beziehen sollten. Dann ist ihm 
aber die bloße abstrakte Gefahr, zu einer derart vergifteten 
Inspirationsquelle zu werden, erst recht nicht als Element 
seiner Tatschuld zuzurechnen. Das Verdikt seiner Höchst-
strafwürdigkeit gerade darauf zu stützen, wäre nicht legitim. 
 
a) „Lebenssicherheit“ vs. Sicherheitsgefühl der Allgemein-

heit 

In der Begründung, mit der die Verfasser des AE-Leben ihr 
Postulat stützen, spiegelt sich die Unsicherheit über den Be-
zugsgegenstand des Gefährlichkeits-Kriteriums wider. Darin 
heißt es, die Verhängung der Höchststrafe sei „unter präven-
tiven Gesichtspunkten“ dann gerechtfertigt, „wenn nach 
außen hin eine über die individuelle Tötung hinausgehende 
Bedrohung der Lebenssicherheit der Allgemeinheit in Frage 
steht“.8 Anders als in der vorgeschlagenen Gesetzesformulie-
rung („besonders erhöhtes Unrecht“), scheint nun nicht das 
konkrete Tatunrecht, sondern etwas darüber Hinausgehendes 
als Quelle dieser Gefahr identifiziert zu werden. Wie wäre 
eine solche Zukunftswirkung des individuellen Tatunrechts 
über sich selbst hinaus denkbar? Durch Erzeugen des Ein-
drucks, schreiben die Autoren, dass „jeder Bürger zum Opfer 
werden könnte“, womit die Tat zum Ausdruck bringe, „dass 
der Rechtswert Leben als solcher in Frage gestellt wird“. 
Aber zum Opfer der konkreten (vergangenen) Tat kann nie-
mand mehr werden. Und deren denkbare Infektionswirkung 
auf potentielle Nachahmer ist, von ihrer empirischen Un-
wahrscheinlichkeit abgesehen, dem Täter nicht als Element 
von Unrecht und Schuld seiner eigenen Tat zuzurechnen. 
Eine tatsächliche „Bedrohung der Lebenssicherheit der All-
gemeinheit“ durch diese Tat lässt sich also nicht sinnvoll 
behaupten. 

                                                 
7 Von einer möglichen Infektionswirkung bestimmter Formen 
spektakulärer Suizide weiß man dagegen spätestens seit den 
Folgen der Publikation von Goethes „Werther“. Über eine 
vergleichbare Wirkung von Morden ist meines Wissens 
nichts bekannt. Selbstverständlich können in Einzelfällen 
auch Mordtaten Einfluss auf Nachahmer haben. Typischer-
weise wird es dabei aber um die „Vorbildwirkung“ einer 
bestimmten Art und Weise des Tötens gehen, also des „Wie“ 
der Tat, nicht aber des „Ob“ eines Tötungsentschlusses über-
haupt. Ein Beispiel dafür sind bestimmte spektakuläre Mas-
senmorde mit anschließenden Suiziden der Täter, v.a. die 
sog. „school shootings“; dazu Auxemery, Comprehensive 
Psychiatry 56 (2015), 149. 
8 Heine u.a., GA 2008, 193 (210). 
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Im Übrigen wird „der Rechtswert Leben als solcher“ 
durch jede vorsätzliche Tötung „in Frage gestellt“. Gemeint 
ist offenbar ein Infragestellen dieses Rechtswerts, welches 
über das mit jedem Totschlag verbundene erheblich hinaus-
reicht. Was genau könnte das sein?9 Die Antwort der Autoren 
ist wenig befriedigend: „Infolge des sozialpsychologischen 
Eindrucks der Beliebigkeit der Tat ist eine Zunahme der 
Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung zu besorgen.“10 Aber 
das allgemeine Sicherheitsgefühl ist ersichtlich etwas anderes 
als die allgemeine Lebenssicherheit. Deren Bedrohung mit 
der Bedrohung jenes Gefühls begründen zu wollen, ist ein 
non sequitur. 

Doch ist auch die Behauptung, das allgemeine Sicher-
heitsgefühl sei gerade durch Mordtaten besonders bedroht, 
wenig plausibel. Die Annahme ist, wie die Autoren selbst 
einräumen, eine empirische „Alltagshypothese“. Sie dürfte 
weder wissenschaftlich bestätigungsfähig sein11 noch ist sie 
alltagspsychologisch einleuchtend. Eine oberflächliche Sug-
gestivität bezieht sie aus einer Zweideutigkeit der Begriffe 
„Zunahme“ und „Kriminalitätsfurcht“. Die allgemeine Kri-
minalitätsfurcht der Bevölkerung hängt in ihrer schieren 
Quantität (Verbreitung) von der öffentlichen Wahrnehmung 
der Zahl begangener Straftaten ab, und damit insbesondere 
von deren medialer Präsenz. Die Zahl der Mordtaten in 
Deutschland ist seit Jahren rückläufig; und ihre mediale Prä-
senz dürfte während dieser Zeit ungefähr gleich geblieben 
sein. Eine zunehmende Ausbreitung der Kriminalitätsfurcht 
wird sich daher schwerlich auf Mordtaten zurückführen las-
sen. Bezieht man die Behauptung unterschiedlicher Grade 
von Kriminalitätsfurcht dagegen auf Differenzen in der Qua-
lität (Intensität) von deliktsspezifischen Ängsten jedes Bür-

                                                 
9 Besonders intensiv negiert den „Rechtswert“ Leben ersicht-
lich die vorsätzliche Tötung mehrerer Opfer (die de lege lata 
ohne weiteres als bloßer mehrfacher Totschlag möglich ist). 
Deshalb fordern die Autoren des AE-Leben mit guten Grün-
den, solche Mehrfachtötungen stets als Mord zu bestrafen. 
Aber diese erhöhte Quantität der Lebensnegierung im einzel-
nen konkreten Fall ist mit der oben zitierten Formulierung 
von der „über die individuelle Tötung hinausgehenden Be-
drohung“ für die Allgemeinheit nicht gemeint und wird von 
ihr auch nicht erfasst. 
10 Heine u.a., GA 2008, 193 (210); grundlegend in diesem 
Sinn Eser, Gutachten 56. DJT, D 167; ebenso Heine, Tötung 
aus niedrigen Beweggründen, 1988, S. 215 ff.; nachdrücklich 
zustimmend Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 18 f. 
11 Die Autoren zitieren keinen wissenschaftlichen Beleg für 
ihre These, wiewohl die psychologische und kriminologische 
Literatur zum Phänomen Kriminalitätsfurcht geradezu riesig 
ist. Das lässt vermuten, dass man keine bestätigenden Quel-
len gefunden hat. Mir selbst sind keine bekannt. Zum Thema 
exemplarisch Garofalo, The Journal of Criminal Law and 
Criminology 72 (1981), 839; Farall/Gray/Jackson, Theoris-
ing the Fear of Crime, The Cultural and Social Significance 
of Insecurities about Crime, 2007, online abrufbar unter: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012393 
(28.8.2015); Hawdon, European Journal of Criminology 11 
(2014), 39. 

gers, der sich vor Verbrechen fürchtet, so liegt es freilich 
trivialerweise auf der Hand, dass die Furcht vor einem Mord 
größer ist als die vor einem Wohnungseinbruchsdiebstahl 
oder einem Raub. Das hat aber mit dem, was der Begriff 
„wachsende Kriminalitätsfurcht“ bezeichnet, nichts zu tun.12 
Der aus Mordtaten möglicherweise resultierende Effekt „ge-
steigerter“ Furcht besteht also allenfalls im Auslösen des 
jeweils individuellen Gefühls, dass ein Mord, als dessen 
Opfer man sich selbst imaginiert, im Wortsinne „furchtba-
rer“, nämlich mehr zu fürchten sei als andere Straftaten, nicht 
dagegen in einer Ausbreitung der gesellschaftlichen Furcht 
vor Tötungsdelikten. Der erstgenannte Effekt vermöchte aber 
in seiner trivialen Selbstverständlichkeit die Qualifikation 
einer vorsätzlichen Tötung zum Mord nicht zu legitimieren. 
 
b) Der Tattypus? 

Immerhin macht die zitierte Stelle aus der Begründung des 
AE-Leben deutlich, dass als Gegenstand des Verdikts beson-
ders erhöhter Gefährlichkeit wohl nicht das Unrecht der kon-
kreten Tat gemeint ist (wie es die Formulierung des vorge-
schlagenen Gesetzestextes freilich nahelegt), sondern das 
allgemeine Unrecht eines in dieser Tat exemplarisch manifes-
tierten Typus tödlichen Handelns. Das erscheint schon auf 
den ersten Blick deutlich plausibler. Gleichwohl stellen sich 
auch hier zwei grundsätzliche Fragen. Wenn ich recht sehe, 
werden sie weder im AE-Leben noch anderswo hinreichend 
geklärt. 
 
aa) Beschreibungsabhängigkeit des Verdikts 

Hier ist die erste: Wie bestimmt man diesen Typus sub specie 
seiner möglichen Gefährlichkeit? Das ist deshalb bedeutsam, 
weil der allgemeine Eindruck dieser Gefährlichkeit, auf den 
die AE-Verfasser ja abstellen, in erheblichem Maße abhängt 
von der Beschreibung, die man wählt. Je abstrakter sie aus-
fällt, desto suggestiv dramatischer mag sie anmuten, während 
sich derselbe Vorgang in einer genaueren Beschreibung weit 
weniger gefährlich für die Allgemeinheit ausnähme. Nehmen 
wir den „Kannibalen-Fall“ (BGHSt 50, 80). Beschreibt man 
das Täterverhalten so: „Hemmungslose, grob asoziale Befrie-
digung des eigenen Sexualtriebs auf Kosten des Lebens einer 
anderen Person“, dann klingt das sehr gefährlich. Beschreibt 
man es dagegen so: „Befriedigung kannibalistischer Neigung 
durch Töten eines anderen, der dazu seine Einwilligung ge-
geben hat“, dann wäre die Behauptung, das bedrohe die All-
gemeinheit in besonderem Maße, nicht nur wenig plausibel, 
sondern nachgerade abwegig. Wie viele „Kannibalen“ gibt es 

                                                 
12 Deren Zunahme dürfte weit eher mit der Zahl der Woh-
nungseinbrüche oder Raubtaten zusammenhängen als mit der 
der Morde. Und die durch spektakuläre Fälle der jüngeren 
Vergangenheit möglicherweise zunehmende Furcht, zum 
Opfer einer tödlichen Attacke in öffentlichen Verkehrsmitteln 
werden zu können, hat ihren Ursprung nicht in der spezifi-
schen Verwirklichung von Mordmerkmalen bei solchen Ta-
ten; diese sind vielmehr meist typische Totschlagsfälle, re-
gelmäßig nach vorherigen verbalen oder physischen Ausei-
nandersetzungen. 
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wohl, verglichen mit der Zahl von Leuten, die z.B. nach 
Wortwechseln in der Kneipe, auf dem Fußballplatz oder in 
der U-Bahn jähzornig, aggressiv und zu potentiellen Tot-
schlägern werden? Und welches Phänomen erscheint sozial-
gefährlicher? Und wie viele Leute könnten sich vorstellen, 
ihre Einwilligung zu einer kannibalistisch motivierten Tötung 
zu geben? Und wie viele von denen, die es tatsächlich könn-
ten, würden dann ausgerechnet das, wozu sie ihre Einwilli-
gung gäben, besonders fürchten? 

Der Zusammenhang zwischen Mordverdikt und gewählter 
Beschreibung der Tatvorgänge zeigt sich auch in der höchst-
richterlichen Judikatur. Das gilt vor allem für Fälle, die der 
Motivgeneralklausel subsumiert werden. Konkreten Schilde-
rungen besonders verstörender Gewaltakte bei solchen Tö-
tungen folgen regelmäßig (und in nachfolgenden Entschei-
dungen stets gleichförmig zitiert) abstrakt resümierende For-
meln wie etwa: „Der Täter missachtet […] vollständig den 
personalen Eigenwert seines Opfers und spielt sich aus reiner 
Willkür zum Herrn über Leben und Tod auf, was als sittlich 
besonders verwerflich und somit als. niedriger Beweggrund 
zu qualifizieren“ sei bzw. „die totale Missachtung des An-
spruchs jedes Menschen auf Anerkennung seines personalen 
Eigenwerts“ belege.13 Solche Kennzeichnungen werden 
durch die vorherige Darstellung des jeweiligen Tathergangs 
zumeist recht eindrücklich beglaubigt – aber regelmäßig 
wegen dessen Scheußlichkeit, seiner Verwerflichkeit, und 
nicht deshalb, weil die konkret beschriebene Tat für die 
Mehrzahl der Bürger auch nur den entfernten Anlass irgend-
einer plausiblen Befürchtung hergäbe, etwas Ähnliches könn-
te auch ihnen passieren.14 Nimmt man es jenseits von Sug-
gestion und Intuition nicht allzu genau, dann lässt sich in 
solchen Fällen das Gefährlichkeits-Prädikat noch halbwegs 
verständlich mit den abstrakt resümierenden Totalverdikten 
(etwa den oben zitierten) verbinden, nicht dagegen mit den 
genauer beschriebenen Verläufen der konkreten Einzeltaten. 

Was wäre dann aber die angemessene Abstraktionshöhe 
der Beschreibung? Man mag versucht sein, das mit einem 
Verweis auf das Gesetz beantworten: So abstrakt-generell 
wie in den Tatbestandmerkmalen des § 211 StGB umschrie-
ben sei der Typus der fraglichen Tat darzustellen, um seine 
generelle Gefährlichkeit zu erfassen. Doch das ist in zweierlei 
Hinsicht nicht überzeugend. Erstens läuft man Gefahr, die 
Begründung zirkulär bzw. apodiktisch, also nichtssagend zu 
machen. Wer sagt, Tötungen aus Mordlust, Habgier, zur 
Befriedigung des Geschlechtstriebs (etc.) seien besonders 
gefährlich und deshalb als Mordtaten zu bestrafen, wiederholt 
nur, was er begründen müsste. Und wer angesichts der Un-
tauglichkeit des Kriminalitätsfurcht-Arguments (s.o.) behaup-
tet, die besondere Gefährlichkeit solcher Taten sei evident, 

                                                 
13 Das erste Zitat BGH NStZ 2002, 85 (86) m.w.N.; das zwei-
te Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 86, der allerdings die Ver-
wendung der leeren Floskel „Herr über Leben und Tod“ 
seitens des BGH zutreffend kritisiert (Rn. 71). 
14 In der Mehrzahl der Fälle sind die tatsächlichen Vorausset-
zungen der Vorgänge, die schließlich zur Tötung führen, 
Elemente von Szenarien, in denen sich nur wenige Bürger 
jemals selbst fänden. 

ersetzt die Begründung durch das bloße Unterstreichen der 
Behauptung, die dadurch freilich nicht plausibler wird.15 

Und zweitens ist es grundsätzlich verfehlt, die Beschrei-
bung des Tattypus, dessen negativen Einfluss auf die Krimi-
nalitätsfurcht der Allgemeinheit man dartun will, in Begriffe 
zu fassen, deren Sinn der durchschnittliche Bürger ohne Ju-
ristenausbildung nicht verstehen kann und die ihm im Übri-
gen in der medialen Darstellung des jeweiligen Verbrechens-
geschehens ebenfalls kaum je begegnen. Dass sich die furcht-
erzeugende Wirkung einer Beschreibung auf deren Adressa-
ten nur dann schlüssig behaupten lässt, wenn man eine Form 
dieser Beschreibung unterstellt, die der Adressat verstehen 
kann, ist offensichtlich. Also werden es wohl vor allem die in 
den Medien generierten Formen sein (für die keine Maßga-
ben existieren), wovon der mehr oder weniger furchterzeu-
gende Eindruck abhängt, den die dargestellten Ereignisse im 
kollektiven Bewusstsein hinterlassen mögen. Für die Be-
gründung einer Höchststrafwürdigkeit begangener Tötungen 
gewiss eine sehr fragile Unterlage, selbst wenn die Diagnose 
stimmen sollte, durch solche Darstellungen breite sich die 
allgemeine Furcht gerade vor Tötungen aus. 
 
bb) Sozialgefährlichkeit und Schuld 

Das zweite Problem ist dies: Versteht man, wie es in der 
Leitbild-Debatte geschieht, „Sozialgefährlichkeit“ als negati-
ve Wirkung einer Tat bzw. deren Typus über „sich selbst“, 
nämlich über ihre dem Täter zurechenbaren Folgen hinaus, 
dann verliert sie ihren Zusammenhang mit dem Schuldbegriff 
des Strafrechts. Die Schuld ist aber die Grundlage für die 
Zumessung der Strafe (§ 46 StGB). Die Mordmerkmale des 
§ 211 StGB haben keinen anderen Sinn als für die dort ange-
drohte Höchststrafe die legitimierende Grundlage zu liefern. 
Also müssen sie die Kriterien der entsprechenden „Höchst-
schuld“ darstellen. Der etwas unfruchtbare Streit darüber, ob 
sie das per Steigerung des subjektiven Unrechts oder aus-
schließlich als schuldsteigernde Merkmale tun, ist hierfür 
ohne Belang.16 Die kollektive öffentliche Reaktion eines 

                                                 
15 In welchem Sinn es gefährlicher sein oder kollektiv so 
erscheinen sollte, jemanden zu töten, weil man dessen Geld 
will oder um sich für einen im beruflichen Konkurrenzkampf 
erlittenen Nachteil zu rächen (Mord), als den unbewaffneten 
Kneipengast zu erstechen, mit dem man in eine Kontroverse 
über Politik geraten ist, oder gar ein zehnjähriges Kind auf 
dem Spielplatz tödlich zu attackieren, weil es mit dem eige-
nen Kind in Streit geraten ist (Totschlag), ist schwer zu se-
hen. 
16 Die Antwort auf die umstrittene Frage, ob die Merkmale 
der 1. und der 3. Gruppe in § 211 StGB subjektive Unrechts- 
oder reine Schuldmerkmale sind, ist keinem Beweis zugäng-
lich. Sie hängt von handlungstheoretischen Hintergrundan-
nahmen ab, für oder gegen die man sich zuletzt entscheiden 
muss. Eine verbindliche Richtigkeit dieser Annahmen gibt es 
nicht, weil sie in hohem Maße auf theoretischen Axiomen 
beruhen. Eher intentionalistische (oder teleologische) Deu-
tungen, die den subjektiv handlungsregulierenden Anteil als 
etwas begreifen, das a priori dem Handlungsbegriff selbst 
zugehört, begünstigen die Auffassung der Mordmerkmale als 
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erhöhten Unsicherheitsgefühls gehört aber ausweislich des 
§ 46 Abs. 2 StGB und unbeschadet ihrer empirischen Un-
wahrscheinlichkeit nicht zu den rechtlichen Maßgaben für die 
Bestimmung der Tatschuld. Das Argument hat ersichtlich 
eine gewisse Nähe zu dem oben formulierten Gedanken, dass 
der Täter für Dispositionen Dritter, sich an seiner Tat ein 
Beispiel zu nehmen, nicht einzustehen hat. Auch Dispositio-
nen Dritter, ihr Sicherheitsgefühl irritieren zu lassen, sind 
nicht Teil seiner Tatschuld, so wenig, wie es andere Irritatio-
nen wären, die seine Tat auslösen mag, z.B. solche rechtspo-
litischer, weltanschaulicher, kulturpessimistischer oder gar 
ästhetischer Provenienz, etwa der Ekel eines medial instruier-
ten Publikums bei kannibalistischen Tötungen. Moralisch 
mögen sie ihm alle vorwerfbar sein. Aber das steht auf einem 
anderen Blatt als dem der Kriterien für die Höchststrafwür-
digkeit von Taten und die Legitimation lebenslanger Frei-
heitsstrafen. 

Ein letzter Aspekt: „Gefährlich“ ist regelmäßig ein zwei-
stelliges Prädikat: etwas ist gefährlich für etwas anderes. Was 
ist hier dieses andere? Wofür genau muss die Tat bzw. ihr 
abstrakter Typus gefährlich sein? Man möchte meinen, für 
das in § 211 StGB geschützte Rechtsgut des Lebens. Entspre-
chend nennt der AE-Leben im Entwurf seines Gesetzesvor-
schlags auch „die Lebenssicherheit der Allgemeinheit“.17 
Aber deren Bedrohung lässt sich nach allem oben Dargeleg-
ten nicht plausibel machen. Und in ihrer Begründung halten 
die Entwurfsverfasser an diesem Ziel der bedrohlichen Wir-
kung auch nicht fest. Nun ist die Rede von der „Zunahme der 
Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung“, die zu besorgen sei 
und die es durch die Androhung der Höchststrafe zu verhin-
dern gelte. Nicht die tatsächliche Lebenssicherheit, sondern 
das Sicherheitsgefühl der Allgemeinheit soll demnach als 
besonderes (zusätzliches) Schutzgut des § 211 StGB dessen 
Rechtsfolge legitimieren. Die Tragfähigkeit dieser Legitima-
tion wird man bezweifeln dürfen. Und umso mehr deshalb, 
weil das allenfalls vorfindliche Unsicherheitsgefühl sich nicht 
deckt mit dem, was an wirklicher sozialer Bedrohung gerade 
auf das vom Täter schuldhaft verwirklichte Unrecht realisti-
scher- und legitimerweise zurückgeführt werden könnte. 
 
c) Abschreckungsprävention? 

Nun mag man sagen: Eine tatsächliche Sozialgefahr könnte, 
ja müsste entstehen, wenn für Mordtaten keine hinreichend 
gravierende Strafe angedroht würde; und hinreichend sei 
eben nur die absolute Strafandrohung des § 211 StGB. Aber 
das ist nicht die im Streit um die Leitprinzipien des Mordtat-
bestands gemeinte Gefährlichkeit, sondern nichts anderes als 
das Ziel des klassischen Postulats der negativen Generalprä-
vention Feuerbachscher Provenienz. Bevor man jedoch ein 

                                                                                    
Unrechtsmerkmale. Eher kausalistische Modelle können 
dagegen die subjektiven Elemente des Handelns von dessen 
Begriff analytisch ablösen; diese mag man dann einer ande-
ren Kategorie zuweisen, etwa der einer persönlichen Verant-
wortlichkeit. Auch in der philosophischen Handlungstheorie, 
die erheblich differenzierter entwickelt ist als die strafrechtli-
che, sind diese Grundfragen umstritten. 
17 Heine u.a., GA 2008, 193 (200). 

erhöhtes Abschreckungsbedürfnis für bestimmte Taten be-
haupten kann, muss man gezeigt haben, dass diese besonders 
gefährlich sind; nicht dagegen kann man umgekehrt die be-
sondere Gefährlichkeit darauf stützen, dass es ein besonderes 
Abschreckungsbedürfnis gebe. Der Verweis auf eine angebli-
che Notwendigkeit der besonderen Abschreckung trägt daher 
zur Klärung der Frage nach den richtigen Leitprinzipien 
nichts bei. Vielmehr setzt er diese Klärung voraus.18 Die 
altehrwürdigen Kontroversen über die Feuerbachsche Gene-
ralprävention bedürfen deshalb keiner weiteren Erörterung. 
Denn um sie geht es hier nicht. Gewiss mag den Absichts-
merkmalen der dritten Merkmalsgruppe eine negativ-
generalpräventive Überlegung à la Feuerbach zugrunde lie-
gen: die Annahme des Gesetzgebers, den dort vorausgesetz-
ten Hintergründen der Handlungssituation wohne typischer-
weise die Gefahr inne, einen besonderen Anreiz zur Tötung 
auf potentielle Täter auszuüben. Aber auch diese Gefährlich-
keit (der tatanreizenden Situation, nicht des Täters oder sei-
nes konkreten Tötungshandelns!) ist etwas ganz anderes als 
die in der Leitprinzip-Debatte bemühte „Sozialgefährlichkeit“ 
(des Täters bzw. seiner Tat). 
 
3. Ergebnis: Unhaltbarkeit des Leitprinzips „Gefährlichkeit“ 

Oft wird behauptet, das Leitprinzip der Sozialgefährlichkeit 
habe gegenüber dem „moralisierenden“ der Verwerflichkeit 
den Vorzug höherer Rationalität oder Wissenschaftlichkeit.19 
Aber das ist nicht richtig. Im Gegenteil erweist sich ein gene-
relles Leitprinzip „Gefährlichkeit“ für den Mordtatbestand 
bei genauerem Hinsehen als unplausibel, scheinrational und 
irreführend. Die dafür bemühten Argumente gründen regel-
mäßig in Mehrdeutigkeiten ihrer zentralen Begriffe, die un-
geklärt bleiben. Analysiert man sie genauer und filtert die 
unbrauchbaren Bedeutungen aus, so erweisen sich die Argu-
mente als inkohärent oder empirisch verfehlt. Und daraus 
folgt: Eine Deutung der Mordmerkmale als Ausdruck einer 
besonderen Sozialgefährlichkeit des verwirklichten Unrechts 
kann den Sprung von der zeitigen zur lebenslangen Strafe 
nicht legitimieren. Denn sie ist nicht haltbar. Zur Vermeidung 
von Missverständnissen: Die im Merkmal „gemeingefährli-
ches Mittel“ ersichtlich vorausgesetzte Gefährlichkeit als 
Grundlage der Mordqualifikation hat mit dem hier erörterten 
Leitprinzip „Gefährlichkeit“ nichts zu tun. Bei diesem geht 
es, wie der AE-Leben treffend formuliert, um eine „über die 
individuelle Tötung hinausreichende Bedrohung der Lebens-
sicherheit der Allgemeinheit“, bei der „Gemeingefährlichkeit 
der Mittel“ einer konkreten Tat dagegen um eine tatsächliche 

                                                 
18 Zirkelschlüssig ist deshalb die mit dem Leitprinzip „Ge-
fährlichkeit“ regelmäßig verbundene Behauptung, dessen 
Legitimität ergebe sich auch daraus, dass es allein auf einen 
„generalpräventiven Bedarf“ ziele (AE-Leben, Heine u.a., 
GA 2008, 193 [221] m.w.N.). Ein solcher Bedarf setzt aber 
die besondere Gefährlichkeit voraus; deshalb kann er sie 
nicht begründen.  
19 Pars pro toto Heine (Fn. 10), S. 171 mit zahlreichen w.N.); 
zustimmend Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 18 ff. 
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Beeinträchtigung der Rechtsgüter bestimmter Dritter, näm-
lich deren Sicherheit.20 
 
4. Das Prinzip „Verwerflichkeit“ 

Die gegen dieses Prinzip oft geäußerten Vorwürfe der Irrati-
onalität und einer Vermischung von, kantianisch gesprochen, 
Legalität und Moralität21 beruhen zu erheblichen Teilen auf 
Missverständnissen und irrigen Annahmen über die Prämis-
sen, die Reichweite und die Legitimation strafrechtlichen 
Zwangs und seiner gesetzlichen Androhung. Das erste dieser 
Missverständnisse ist eine Verwechslung des Urteils über die 
Verwerflichkeit einer Tat mit einem Befund über die „Gesin-
nung“ des Täters.22 Konsequenterweise befürchtet man dann 
eine „Ethisierung“ oder „Moralisierung“ des Strafrechts. 
„Verwerflich“ ist aber keineswegs nur ein Prädikat für Ge-
sinnungen oder Charaktere von Tätern, sondern auch eine 
genuine Kategorie zur Beurteilung des Unrechts einer Tat. Je 
gewichtiger der Angriff auf die Verbotsnorm, der sich in 
einer Tat manifestiert, desto gewichtiger ist das Unrecht 
dieser Tat und desto höher das Maß ihrer rechtlichen Ver-
werflichkeit. Der Zusammenhang ist trivial. Es wäre einiger-
maßen bizarr zu sagen, ein Mord sei zwar selbstverständlich 
verwerflicher als eine Beleidigung, aber das lasse sich nur als 
moralisches, nicht als rechtliches Urteil formulieren, weil der 
Begriff Verwerflichkeit im Recht keinen legitimen Platz 
habe. 
 
a) Subjektive Merkmale nicht geeignet zur Steigerung der 

Schuld? 

Mehr Gewicht hat ein anderer Einwand: Es könne keine 
Schuldsteigerungen allein durch spezifische subjektive Zu-
stände eines Täters während seiner Tat geben. Die strafrecht-
liche Schuld könne und dürfe nur soweit reichen, wie sie dem 
verwirklichten objektiven Unrecht der Tat entspreche. Zu 
diesem dürften rein mentale Zustände aber nicht gerechnet 
werden. Denn das Recht habe, wie seit Kant in liberalen 
Verfassungsstaaten nicht mehr zweifelhaft sei, in einer frei-
heitsrechtlichen Ordnung allein die Aufgabe der Regulierung 
des äußeren Verhaltens der Rechtssubjekte in deren Bezie-
hung zu allen anderen. Es maximiere und sichere die gleiche, 
reziprok garantierte Handlungsfreiheit aller. Nur was hierge-
gen verstoße, könne im juristischen Sinn Unrecht sein. Rein 
innere (mentale) Zustände oder Haltungen berührten dieses 
äußere Rechtsverhältnis jedoch nicht. Sie gehörten somit 
nicht zum Unrecht, könnten dieses also nicht steigern – und 
somit auch nicht die Schuld, die nicht über das Unrecht hin-
aus reichen könne. Dies alles gelte für die subjektiven 
Mordmerkmale der 1. und 3. Gruppe in § 211 StGB. Sie 

                                                 
20 Dass dafür nach h.M. die entsprechende Eignung des ver-
wendeten Mittels im besonderen Einzelfall ausreicht und eine 
konkrete Gefährdung nicht erforderlich ist, ändert daran 
nichts. 
21 Statt vieler Grünewald, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 
2010, S. 204 ff. (mit zahlreichen w.N.). 
22 Zahlreiche Nachweise für die Verwendung der „Gesin-
nungs“-Formel bei Heine (Fn. 10), S. 191 Fn. 58. 

könnten daher nicht als Steigerung der rechtlichen Verwerf-
lichkeit der Tat, die allein im Unrechtsgewicht gründe, ver-
standen werden und somit auch nicht als qualifizierende 
Merkmale von Tötungshandlungen. Ein Leitprinzip „gestei-
gerte Verwerflichkeit“ tauge daher nicht für einen legitim 
konzipierten Mordtatbestand.23 
 
aa) Der Rechtsbegriff Kants 

Das wäre selbst dann nicht richtig, wenn Kants Rechtslehre 
tatsächlich in diesem Sinn verstanden werden könnte. Schon 
das ist freilich, entgegen einem unter Kantianern in der deut-
schen Strafrechtslehre verbreiteten Irrtum, nicht der Fall.24 
Entscheidend ist dies: Gegenstand der strafrechtlichen Beur-
teilung sind Handlungen und nicht einfach Körperbewegun-
gen. Handlungen sind aber ohne Berücksichtigung mentaler 
Zustände, mit denen sie entweder schon begrifflich verbun-
den sind25 oder aus denen sie auf eine bestimmte (sei es kau-
sale, sei es kausal-ähnliche) Weise hervorgehen26, nicht ein-
mal verstehbar, und zwar auch nicht für den Handelnden 
selbst, geschweige denn wären sie plausibler Gegenstand 
zwangsrechtlicher Reaktionen.27 Selbst missverstehende 

                                                 
23 Diese Argumentation ausgearbeitet bei Grünewald 
(Fn. 21), S. 204 ff.?. 
24 Die Diskussion um Kants Rechtsbegriff ist hier nicht von 
Belang. Betont sei aber, dass die berühmte Wendung Kants, 
„der Begriff des Rechts“ betreffe „nur das äußere […] Ver-
hältniß einer Person gegen eine andere“ (Metaphysik der 
Sitten/Rechtslehre, Akademie-Ausgabe, Bd. 6, 1907, S. 230) 
nicht etwa ein schlichtes Prinzip der Raumverteilung zwi-
schen sich bewegenden Körpern formuliert. Vielmehr setzt 
die rechtliche Ordnung des „äußeren Verhältnisses“ als eines 
zwischen handelnden Personen (und nicht zwischen kausal 
bewegten materiellen Körpern) die Berücksichtigung zahlrei-
cher innerer, v.a. intentionaler Zustände der Akteure notwen-
dig voraus. Das war Kant (anders als manchen Kantianern) 
auch vollständig klar; siehe dazu von der Pfordten, Kant-
Studien 98 (2007), 431 ff. 
25 So etwa die intentionalistisch-teleologische Handlungsthe-
orie G.H. v. Wrights; dazu Stoutland, in: Schilpp/Hahn 
(Hrsg.), The Philosophy of Georg Henrik von Wright, Libra-
ry of Living Philosophers, Vol 19, 1989, S. 305 (Replik 
v. Wright, in: Schlipp/Hahn [a.a.O.], S. 805); zu den Grund-
lagen Kim, in: Bransen/Cuypers (Hrsg.), Human Action, 
Deliberation and Causation, 1998, S. 67. 
26 So die einflussreiche kausalistische Handlungstheorie 
D. Davidsons; siehe Davidson, in: Davidson (Hrsg.), Essays 
on Actions and Events, 1980, S. 3; siehe auch ders., in: Da-
vidson (a.a.O.), S. 83. 
27 Jeder kennt Situationen, in denen einem die Intention hin-
ter dem gerade stattfindenden eigenen Tun aus dem Gedächt-
nis gerutscht ist, man nicht mehr weiß, was man eigentlich 
gerade zu tun im Begriffe war, und daher das Tun, das man 
nicht (mehr) versteht, ggf. abbricht. Man steht vom Schreib-
tisch auf, betritt die Treppe ins Untergeschoss – und bleibt 
plötzlich stehen und fragt sich: „Was wollte ich eigentlich? 
Zum Kühlschrank gehen? Die Post holen? Die Heizung ab-
stellen?“ (etc.). Fällt es einem nicht mehr ein, kehrt man wohl 
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Kantianer müssen das Unrecht vorsätzlichen Handelns anders 
bewerten als das des fahrlässigen, wiewohl die äußeren Ab-
läufe der jeweiligen Tatbestandsverwirklichungen identisch 
sein mögen. Auch müssen sie das Ansetzen zum Deliktsver-
such anders (nämlich als Unrecht) beurteilen als das Anset-
zen zu einer Scherzhandlung, die im äußeren Vorgang mit 
jenem vollkommen gleich sein mag, sich von ihm also nur in 
der zugrundeliegenden Intention unterscheidet. Schließlich 
müssen sie wohl auch zugeben, dass das Unrecht des Betrugs 
etwas anderes ist als das Unrecht der listigen Veranlassung 
eines anderen zur Selbstschädigung seines Vermögens, wie-
wohl die Differenz allein in der mit dem Betrug verbundenen 
Absicht besteht, nämlich der einer Selbst- oder Drittbereiche-
rung. 

Die Reihe der Beispiele ließe sich erheblich verlängern – 
bis in die Tatbestandsmerkmale des Mordes hinein. Nicht nur 
die Frage, ob überhaupt Unrecht vorliegt, kann die Rechts-
ordnung von rein subjektiven (mentalen) Unterschieden ab-
hängig machen, sondern auch und erst recht die Frage, ob 
einer Handlung, die jedenfalls Unrecht ist, aufgrund innerer 
Zustände des Handelnden ein qualifiziertes Gewicht zuge-
schrieben werden soll. Und sie wäre katastrophal schlecht 
beraten, wollte sie auf solche rein subjektiv begründeten 
Differenzen im Unrechtsgewicht rechtswidriger Handlungen 
verzichten. Das entspricht im Übrigen einer in der Straf-
rechtslehre geläufigen Unterscheidung. Bloße Intentionen 
oder Motive, und wären sie noch so bösartig, können kein 
Unrecht begründen, wenn die Handlung, zu deren subjektiver 
Innenseite sie gehören, auch mit diesen Intentionen kein 
Verletzungsunrecht ist. Ist sie das aber auch ohne diese Inten-
tionen, so kann, ja muss deren subjektive Präsenz im Be-
wusstsein des Handelnden selbstverständlich zur genauen 
Bestimmung des Gewichts seines Unrechts herangezogen 
werden. Erneut: Die Strafrechtsordnung, die darauf verzich-
ten wollte, könnte (sich) schon aus begrifflichen Gründen 
bestimmte Handlungen als solche nicht einmal verständlich 
machen, geschweige denn das mit ihnen verbundene Un-
rechtsgewicht angemessen bestimmen.28 Dass sie eben des-
halb nicht darauf verzichtet, hat nichts mit „Gesinnungsstraf-
recht“ zu tun. Es entspricht dem Vernunftprinzip eines Straf-
rechts, das Handlungen, nicht Körperbewegungen beurteilt. 
 

                                                                                    
um; das Treppensteigen ist kein sinnvolles Handeln mehr, 
nur noch eine sinnleere Körperbewegung. War und ist die 
Intention freilich, jemanden im Untergeschoß umzubringen, 
so interessiert sich das Strafrecht, dem die Körperbewegung 
des Treppensteigens egal ist, sofort für exakt denselben äuße-
ren Vorgang. 
28 Noch einmal: Es ist nicht nur ein Unrechtsunterschied (und 
schon gar nicht nur ein „Gesinnungsunterschied“), sondern 
auch und bereits ein Unterschied der Tathandlungen selbst, 
ob man durch ein und dieselbe Körperbewegung eine fremde 
Sache mit Zueignungs- oder mit Sachentziehungsabsicht 
wegnimmt, oder ob man durch ein und dieselbe Täuschung 
einen anderen mit Bereicherungs- oder mit bloßer Schädi-
gungsabsicht listig zur Verringerung seines Vermögens be-
wegt. 

bb) Merkmale subjektiven Unrechts 

Das ist der Hintergrund für die Anerkennung subjektiver 
Unrechtsmerkmale, wie sie sich in der Strafrechtsdoktrin 
längst durchgesetzt hat. Versteht man die Mordmerkmale der 
1. und der 3. Gruppe des § 211 StGB so und damit als un-
rechtserhöhend, dann erhöhen sie auch und eben deshalb die 
Schuld und legitimieren so die schärfere Bestrafung. Der 
Zusammenhang ist einfach und gegen den Verdacht seiner 
prinzipiellen Illegitimität gänzlich immun: Die subjektiven 
Mordmerkmale jedenfalls der 1. Gruppe29 kennzeichnen eine 
besondere Verwerflichkeit von Motiven und Intentionen und 
damit zugleich eine besondere Verwerflichkeit des verwirk-
lichten Handlungsunrechts sowie eine eben darauf beruhende 
Steigerung der Schuld. 

Ob jedes einzelne dieser Merkmale begründbar ist oder 
aber aus anderen Gründen als dem eines angeblichen Gesin-
nungsstrafrechts illegitim erscheint, ist damit freilich nicht 
entschieden. Darauf komme ich zurück. Aber soweit sie sich 
überhaupt rechtfertigen lassen, sind sie nur verstehbar als 
Konkretisierungen eines Leitprinzips der besonderen Ver-
werflichkeit – der Tat, nicht der Gesinnung des Täters. 
 
II. Die Motivgeneralklausel der „sonst niedrigen Beweg-

gründe“ 

Hier gibt es bekanntlich zahlreiche ungelöste Probleme. Aber 
es sind nicht nur die vieldiskutierten der konkreten Anwen-
dung des Merkmals, sondern auch bestimmte Grundsatzprob-
leme, die weniger offensichtlich sind, selten erörtert werden 
und in gewissen Hinsichten überhaupt nicht. Manche davon 
berühren die Frage der Legitimität dieses Merkmals. 
 
1. Begriffliches 

Ich beginne mit einigen begrifflichen Klärungen. Für die 
Auslegung des Mordtatbestands sind sie, wie sich zeigen 
wird, von erheblich größerer Bedeutung, als ihnen die Straf-
rechtslehre üblicherweise zugesteht. Die beiden Merkmale 
der 3. Gruppe des § 211 StGB bezeichnen in gängiger Dikti-
on „Absichten“, die der 1. Gruppe dagegen „Beweggründe“ 
oder „Motive“. Sind das Synonyme für einen und denselben 
Typus mentaler Zustände? Der Alltagssprachgebrauch unter-
scheidet nicht, jedenfalls nicht konsistent, zwischen Grund, 
Beweggrund, Absicht, Zweck und Motiv einer Handlung 
(und einigen weiteren, etwa „Triebfeder“ oder „Antrieb“). 
Vielleicht deshalb verneinen nicht wenige Strafrechtler schon 
die begriffliche Unterscheidbarkeit von „Absicht“ und „Mo-
tiv“ oder doch den Sinn einer solchen Differenzierung im 
Strafrecht.30 

                                                 
29 Bei den Merkmalen der 3. Gruppe tritt die oben, Fn. 18, 
erwähnte Präventionsaufgabe hinzu und in den Vordergrund, 
die aber mit der „Sozialgefährlichkeits“-Behauptung der 
Leitprinzip-Debatte nichts zu tun hat. 
30 Etwa Bearbeiter, in: Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2003, § 20 Rn. 45; Stratenwerth/ 

Kuhlen, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 6. Aufl. 2011, 
§ 8 Rn. 143 („kaum noch auseinanderzuhalten“); Heine 
(Fn. 10), S. 148, 158; zustimmend Grünewald (Fn. 21), S. 93 f. 
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Das ist aber nicht richtig. Absichten und Motive sind 
nicht dasselbe. In einem ersten orientierenden Hinweis zeigt 
das die auch im Strafrecht geläufige Unterscheidung der 
jeweils paradigmatischen Formen durchaus klar und plausi-
bel: Motiv sei das „Agens“ des handlungsauslösenden Wil-
lens (bildhaft: ein „Schub“), Absicht die „Antizipation des-
sen, was meine Handlung bewirken soll“ (bildhaft: ein 
„Sog“).31 Verwirrung stiftet vermutlich der Umstand, dass in 
vielen unserer Handlungen – und in der exemplarischen Form 
rationalen Handelns stets – beide mentalen Zustände zusam-
men präsent sind und handlungsauslösend bzw. handlungslei-
tend wirken. Sie weisen in solchen Fällen auch denselben 
propositionalen Gehalt auf, beziehen sich also auf denselben 
(vorgestellten) Sachverhalt.32 Aber das heißt nicht, dass sie 
„ineinander“ fielen oder „identisch“ wären. Dies festzuhalten 
ist keine Begriffspedanterie. Denn die Unterscheidung wird 
gerade für das Strafrecht dann bedeutsam, wenn einer Hand-
lung, die einen objektiven Tatbestand erfüllt, beim besten 
Willen − und zwar auch dem des Handelnden selbst − keine 
Absicht zugeschrieben werden kann, sie aber gleichwohl 
offensichtlich einen subjektiven „Beweggrund“ hatte. Für die 
Motivgeneralklausel des § 211 StGB spielt diese Unterschei-
dung eine Rolle, die gewichtiger ist, als üblicherweise wahr-
genommen wird. Denn Handlungen, die zwar auf Beweg-
gründen beruhen und sich in diesem Sinn durchaus als „mo-
tiviert“ erweisen, mit denen aber keinerlei Absichten verbun-
den sind, machen die Bestimmung ihrer normativen Qualität, 
etwa als „niedrig“, oft erheblich schwieriger und zweifelhaf-
ter als die exemplarische Grundform vorsätzlichen Handelns, 
die in ihrem subjektiven Teil beides, Motiv wie Absicht, 
aufweist und integriert. Darauf komme ich zurück. 
 
a) Grundlegende Unterscheidungen 

Zunächst empfehlen sich für eine möglichst übersichtliche 
Ordnung der verworrenen Begriffslandschaft die folgenden 
Unterscheidungen: 
 
� 1. „Beweggrund“ im Sinn des § 211 StGB ist synonym 

mit „Motiv“ in dessen enger Bedeutung als unmittelbar 
handlungsauslösender Antrieb der Tat. Von den Absich-
ten, die damit verbunden sein mögen, sind so verstandene 
Motive dagegen begrifflich klar unterschieden. 

                                                                                    
(m.w.N.), die eine „denklogische“ Unterscheidbarkeit ein-
räumt, aber in vielen Fällen ein praktisches „Ineinanderfal-
len“, eine „Identität“ der Begriffe sieht; Hilgendorf (Fn. 1), 
§ 2 Rn. 58 (m.w.N.), konstatiert in diesem Punkt mit Recht 
ein großes „Durcheinander sowohl in sprachlicher wie in 
sachlicher Hinsicht“. 
31 So schon Mayer, Die schuldhafte Handlung und ihre Arten 
im Strafrecht, 1901, S. 61. 
32 Der philosophische Terminus „propositional“ bezieht sich 
im Wesentlichen auf den simplen Umstand, dass man Das-
selbe in verschiedenen sprachlichen Formen (unterschiedli-
cher Sprachen oder unterschiedlicher Begriffe derselben 
Sprache) ausdrücken kann. Dieses „Selbe“, der identische 
Gehalt des jeweils Ausgesagten, ist die „Proposition“ der 
Aussagen. 

� 2. Absichten sind für sich genommen überhaupt keine 
direkten „Handlungsauslöser“. Man kann viele Absichten 
haben, die unverwirklicht bleiben. Auch können mit einer 
Handlung Absichten verbunden sein, die mit deren Motiv 
nichts zu tun haben, also zur Erklärung dieser Handlung 
nichts beitragen.33 

� 3. Werden Absichten allerdings gezielt mittels einer 
Handlung verfolgt, so macht sie der Handelnde auch zu 
seinem Motiv. Von diesem Motiv absorbiert wirken sie 
dann indirekt handlungsauslösend.34 

� 4. Daneben kann der Handelnde (und wird dies regelmä-
ßig) mit seinem Handeln außer dem handlungsauslösen-
den noch weitere Motive verbinden, die man „Fernmoti-
ve“ nennen kann. Beispiel: As Absicht, dem B dessen 
Geld abzunehmen, motiviert ihn, den B niederzuschlagen; 
was ihn dabei außerdem motiviert, ist die Vorstellung, 
sein Leben werde mit dem erbeuteten Geld angenehmer 
werden.35 

� 5. Von Motiven, Beweggründen und Absichten unter-
scheiden sollte man die unmittelbar bewegungsauslösende 
Intention, also den Antrieb zum Vollzug desjenigen Kör-
perverhaltens, das die gewollte (motivierte) Handlung als 
deren physiologisches Substrat verwirklichen soll. Dieser 
Antrieb gehört zum Begriff des Handelns selbst (im Un-
terschied zur bloßen Körperbewegung, die einem wider-
fährt, wie Niesen, Stolpern oder auch Atmen). 

� 6. In gewissem Sinn quer zu (oder über) diesen Begriffen 
liegt der abstraktere des Grundes für eine Handlung. Um-
gangssprachlich wird er zur Bezeichnung sämtlicher der 
vorgenannten mentalen Zustände verwendet; und wenn 
man sich bewusst hält, welchen der konkreteren Begriffe 
man jeweils meint, spricht auch nichts gegen diese Wort-
wahl. Aber „Gründe“ zu handeln können darüber hinaus 
mehr und anderes bezeichnen als lediglich subjektive 

                                                 
33 Beispiel: 1. Ich beabsichtige, an einer Tagung in Passau 
teilzunehmen. 2. Mir ist klar, dass ich daran nur teilnehmen 
kann, wenn ich nach Passau fahre. 3. Deshalb mache ich 
mich auf, nach Passau zu fahren. – Hier habe ich meine Ab-
sicht ersichtlich zu meinem Motiv des Losfahrens gemacht. 
Nun erwäge man: 4. Ich beabsichtige, während der Tagung 
im Hotel „Weißer Schwan“ in Passau zu wohnen. 5. Mir ist 
klar, dass ich im Hotel “Weißer Schwan“ nur wohnen kann, 
wenn ich nach Passau fahre. 6. Deshalb mache ich mich auf, 
nach Passau zu fahren. – Ersichtlich ist 6. falsch, wiewohl 
seine Prämissen richtig sind und der Schlussmodus dem von 
1.-3. exakt entspricht. Aber Motiv, „Beweggrund“, meines 
Fahrens nach Passau ist es nicht, im Hotel „Weißer Schwan“ 
zu wohnen, obwohl ich mit dem Entschluss, nach Passau zu 
fahren, die Absicht verbinde, im Hotel „Weißer Schwan“ zu 
wohnen. – Das Beispiel nach Kim, Philosophia Naturalis 21 
(1984), 309 (313 f.). 
34 Davidson (Fn. 26), S. 4, nennt Motive, die im dargelegten 
Sinn aus Absichten (Zielen, Zwecken) erwachsen, „primary 
reasons“. 
35 Auch weitere („Fern“-)Absichten können natürlich mit 
dem Handeln verbunden sein, z.B. die, sich anschließend von 
dem geraubten Geld ein Auto zu kaufen. 
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(mentale) Zustände des Handelnden.36 Sie können z.B. als 
rein objektive „gute“ Gründe präsente Stimuli für ein be-
stimmtes Handeln sein, das aber dennoch unverwirklicht 
bleibt. („A hatte nach dem vierten Bier gute Gründe, sein 
Auto stehen zu lassen; trotzdem ist er losgefahren.“) Sol-
che Gründe werden in der philosophischen Handlungs-
theorie oft „normative“ genannt und von den „motivatio-
nalen“ unterschieden. Werden sie vom Akteur angenom-
men und verinnerlicht, so können sie freilich zu „motiva-
tionalen“ werden und damit sämtliche der von den obigen 
Begriffen bezeichneten subjektiven Zustände − Motiv, 
Absicht, Handlungsintention − auslösen.37 

 
Diese begrifflichen Unterscheidungen sollten nicht als etwas 
verstanden werden, das von der Ontologie (oder den diversen 
Ontologien) unseres wissenschaftlichen Weltbildes erzwun-
gen würde. Sie sind kein Gegenstand der Entdeckung durch 
empirische Forschungen, sondern Produkt einer begrifflichen 
Rekonstruktion bestimmter Phänomene, die empirisch weit-
gehend offensichtlich sind. Und sie könnten grundsätzlich 
auch anders konstruiert werden; auch sind ihre Semantiken in 
verschiedenen Sprachen nicht vollständig deckungsgleich. 
Andererseits müssen sie selbstverständlich ein plausibles und 
kohärentes Beschreibungssystem bilden, das zu den empiri-
schen Befunden der zuständigen Wissenschaften passt, sie 
auf bestimmte Weise erklärbar macht, Forschungen darüber 
anzuleiten vermag und an deren Ergebnissen schließlich 
selbst empirisch prüfbar wird.38 
 
b) Zwei Typen menschlichen Handelns 

Damit sind zugleich, wenn auch nur vorläufig und etwas 
apodiktisch, zwei Grundformen menschlichen Handelns 
unterschieden. Handlungen der ersten Form werden sowohl 
aus einem Motiv (Beweggrund) als auch mit einer korres-
pondierenden Absicht (zu einem Zweck) ausgeführt. Die 
Inhalte von Motiv und Absicht sind dann propositional iden-
tisch; sie beziehen sich auf denselben antizipierten Weltzu-
stand, den die Handlung herbeiführen soll. Selbstverständlich 

                                                 
36 Die man, je nach metaphysischer Grundorientierung, auch 
als identisch oder auf irgendeine (noch unverstandene) Weise 
korreliert mit oder erzeugt von neuronalen Zuständen verste-
hen mag. 
37 Zur Unterscheidung „normativer“ und „motivationaler“ 
Gründe Lenman, in: Zalta (Hrsg.), Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2009, Reasons for Action, Justification vs. Ex-
planation, online abrufbar unter: 
http://plato.stanford.edu/entries/reasons-just-vs-expl/ 
(25.8.2015); Everson, in: O’Connor/Sandis (Hrsg.), A Com-
panion to the Philosophy of Action, 2013, S. 145; ebenfalls 
gebräuchlich ist die Unterscheidung zwischen „external“ und 
„internal reasons“; dazu Finlay, , in: Zalta (Hrsg.), a.a.O., 
Reasons for Action, Internal vs. External, online abrufbar 
unter: 
http://plato.stanford.edu/entries/reasons-internal-external/ 
(25.8.2015). 
38 „Zuständig“ im angedeuteten Sinn sind v.a. die Psycholo-
gie und (zunehmend) die Neurowissenschaften. 

können mit ihnen weitere Motive und Absichten fernerer, 
sekundärer oder beiläufiger Art verbunden sein, die zum 
unmittelbaren (primären) Verständnis der Handlung aber 
nicht erforderlich sind und nichts beitragen. 
 
aa) Primärform rationalen Handelns 

Das ist die paradigmatische Form „vernünftigen“ Handelns: 
eines Handelns, das vollständig (oder doch hinreichend) 
erklärt und verstanden werden kann, und zwar sowohl von 
Dritten als auch vom Handelnden selbst. An und in diesen 
Handlungen erfahren wir uns als „rationale Akteure“: als 
solche, die „aus Gründen“ handeln. In diesen Gründen sind 
verfolgte Absichten und handlungsauslösende Motive (Be-
weggründe) integriert und sachlich zur Deckung gebracht. 
Fänden wir uns dagegen nicht nur gelegentlich, sondern re-
gelmäßig in Situationen, in denen wir zwar noch einen „An-
trieb“ (ein Motiv) für die soeben stattfindende Körperbewe-
gung fühlten, uns aber die Absicht, das Ziel und damit der 
Sinn der Handlung entfallen wäre, so würden wir wohl irri-
tiert beginnen, einen Verlust an Handlungsfähigkeit, an 
Kompetenz als rationaler Akteur oder gar an geistiger Ge-
sundheit zu befürchten.39 
 
bb) „Expressive actions“ 

Die zweite Form von Handlungen umfasst dagegen solche, 
mit denen a limine keine Absichten, Ziele oder Zwecke ver-
bunden sind, die aber gleichwohl aus Motiven (Beweggrün-
den) geschehen. Da sie von Anfang an keine Ziele verfolgen, 
sollten sie nicht − wie die soeben erwähnten, in denen der 
Handelnde sein Ziel gleichsam verloren hat − als manifeste 
Defektformen des Handelns begriffen werden. Gleichwohl 
gehören sie nicht zum oben beschriebenen Typus paradigma-
tisch rationaler Handlungen, die aus Absicht und Motiv des 
Akteurs vollständig rationalisierbar (erklärbar) sind. 

Solche Handlungen spielen im Rahmen des Mordmerk-
mals „niedrige Beweggründe“ vermutlich eine größere Rolle, 
als bislang wahrgenommen wird. Hält man Motive und Ab-
sichten begrifflich nicht auseinander, so läuft man Gefahr, 
diesen Handlungstypus im Ganzen zu übersehen oder unan-
gemessen zu beurteilen. Das gilt umso mehr, wenn man au-
ßerdem eine in der Strafrechtslehre meist stillschweigend 
vorausgesetzte Auffassung teilt, wonach es „motivloses Han-
deln […] zumindest im Bereich bewussten oder vorsätzlichen 
Verhaltens“ überhaupt nicht gebe.40 Ob das richtig ist, mag 

                                                 
39 Siehe das veranschaulichende Beispiel oben in Fn. 27. 
Solche Erfahrungen als regelmäßige wären klinische Zeichen 
einer mentalen Erkrankung. 
40 So Grünewald (Fn. 21), S. 104, unter Berufung auf die 
„Seinswissenschaften“ in denen dies „unumstritten“ sei; 
zustimmend Eschelbach, in: von Heintschel-Heinegg (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand: 
8.2.2015, § 211 Rn. 32; ähnlich Stuckenberg, Vorstudien zu 
Vorsatz und Irrtum im Völkerstrafrecht, 2007, S. 271 f. Das 
ist aber keine empirische Frage der „Seinswissenschaften“, 
sondern eine philosophisch-begriffliche der angemessenen 
Konzeptualisierung. 
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zweifelhaft sein.41 Was es in diesem Bereich jedoch ganz 
gewiss gibt, sind absichtslose Handlungen: solche, die be-
wusst (intentional) vollzogen werden und denen dennoch 
keinerlei Absicht zugrunde liegt. Sie verfolgen keinen Zweck 
und kein Ziel jenseits ihrer selbst, aber auch als selbstzweck-
haft, als Verwirklichung eines Zwecks, der in ihrem eigenen 
Vollzug bestünde, können sie nicht aufgefasst werden. 

In der philosophischen Handlungstheorie firmieren solche 
Handlungen als „expressive“ oder „arational actions“.42 Bei-
spiele gibt es unzählige. A springt vor dem Fernseher auf, als 
sein Fußballverein im gerade laufenden Spiel ein Tor schießt; 
B tritt wütend gegen das Tischbein, nachdem er seinen Steu-
erbescheid gelesen hat; C wirft eine Kusshand in Richtung 
eines Fotos ihres Freundes, das auf ihrem Schreibtisch steht; 
D spuckt auf eine Zeitungsseite, die das Bild eines von ihm 
gehassten Politikers zeigt; E erinnert sich an eine für ihn 
beschämende Situation, hebt die Hände vors Gesicht und 
schüttelt den Kopf – etc. Von keiner dieser Handlungen kann 
man sinnvoll sagen, ihr liege irgendeine Absicht zugrunde.43 
Gleichwohl steht ihr Charakter als intentionales Handeln 
außer Zweifel: Sie sind ihren Akteuren bewusst, werden von 
diesen durchaus willentlich ausgelöst und in ihrem Vollzug 
gesteuert. Auch haben sie alle bestimmte „Beweggründe“, 
handlungsauslösende innere Antriebe. Freilich wohnt diesen 
Antrieben keinerlei teleologisches Element inne: kein Ziel, 
kein Zweck, keine Absicht, kein über sie selbst hinauswei-
sender Sinn. Ihr Ursprung sind Emotionen − in den obigen 
Beispielen Begeisterung, Wut, Liebe, Hass und Scham.44 
Emotionen sind begrifflich und empirisch in gewissem Sinn 
autark. Ihr Entstehen wie ihr schieres Vorhandensein ist we-
der von Absichten noch von Beweggründen zu irgendeinem 
Handeln abhängig; de facto werden sie freilich oft zur Quelle 
für beides. Doch muss das nicht so sein, wie die oben ange-
deuteten Beispiele sinnfällig machen. Emotional motivierte 
Handlungen, die in diesem Sinne gänzlich absichtslos sind, 
mögen dann „rein expressiv“ heißen. 
 
 
 

                                                 
41 Das hängt auch und vor allem von der Bedeutung ab, die 
man dem Wort „Motiv“ beilegt; siehe dazu die oben unter 2., 
4. und 5. gemachten Vorschläge. 
42 Nicht „irrational actions“! Siehe Hursthouse, Journal of 
Philosophy 88 (1991), 57; Döring, Philosophical Quarterly 
53 (2003), 214; Betzler, Inquiry 52 (2009), 272; verwandte 
rechtstheoretische Überlegungen bei Anderson/Pildes, Uni-
versity of Pensylvania Law Review 148 (2000), 1503;    
Strudler, Maryland Law Review 60 (2001), 492. 
43 Zur Vermeidung ablenkender Ausflüchte: Alle obigen 
Akteure sollen gänzlich unbeobachtet sein und das auch wis-
sen; ihre Handlungen haben also auch keinerlei kommunika-
tiven Zweck oder Sinn. 
44 Nicht einfach „Gefühle“! Gefühle sind (z.B.) auch Schmerz 
oder Juckreiz oder sexuelle Erregung; Emotionen sind sie 
nicht. Emotionen weisen über das affektive (Gefühls-)Element 
hinaus weitere, teils höchst komplexe Eigenschaften kogniti-
ver und motivationaler Art auf. 

2. Die fehlerhafte Gleichsetzung von Motiv und Absicht 

Setzt man wie manche Strafrechtler Motive mit Absichten 
gleich, so steht man vor der Alternative, entweder einräumen 
zu müssen, dass die emotionalen „Auslöser“ expressiver 
Handlungen keine Motive sind (wenngleich vielleicht trotz-
dem „Beweggründe“), oder aber in solche Handlungen ir-
gendwelche Absichten hineinzudeuten, die dort begriffswid-
rig und deplatziert erscheinen. Beide Optionen sind wenig 
attraktiv. 

Als Ausweg mag sich eine Konzeption anbieten, die auch 
im Rahmen des Mordmerkmals „niedrige Beweggründe“ eine 
Rolle spielt. Der BGH hat mehrfach Tötungen als Mord aus 
niedrigen Beweggründen beurteilt, bei denen der Täter „be-
wusst frustrationsbedingte Aggressionen“ an einem Opfer 
„abreagiert“ hat, das mit dem Ursprung der Verärgerung 
nichts zu tun hatte.45 Manche sprechen hier auch von „Trieb-
abfuhr“ oder „Abfuhr angestauter Aggressionen“.46 Offenbar 
werden diese „Abfuhr-“ oder „Abreagierens“-Effekte als 
Zwecke oder Ziele der Tötungshandlungen aufgefasst und 
daher als Grundlage der „Niedrigkeit“ ihrer Beweggründe 
beurteilt. 

Aber ist das überzeugend? Handelt der Täter deshalb, 
weil er das Ziel verfolgt, sich „abzureagieren“? Um eine 
„Triebabfuhr“ herbeizuführen? Mit einer entsprechenden 
Absicht? Schon die Begriffe „abreagieren“ und „Abfuhr“, die 
den Vorgang intuitiv einleuchtend kennzeichnen, machen 
eine solche Erklärung zweifelhaft. Beide verweisen eher auf 
Vorgänge, die kausalistisch zu deuten sind, und nicht auf den 
oben skizzierten Grundtypus rationalen Handelns zu einem 
bestimmten Zweck und aus einem korrespondierenden Motiv. 
Man betrachte noch einmal den Fall unseres verärgerten 
Steuerzahlers B, der nach Lektüre seines Bescheids wütend 
gegen den Tisch tritt. Auch dieser Tritt ist als „Abreagieren“ 
oder „Triebabfuhr“ durchaus plausibel beschrieben. Aber 
handelt B, weil er das Ziel verfolgt, gegen den Tisch zu tre-
ten? Ganz gewiss nicht. Eben dieser Tritt realisiert aber die 
Triebabfuhr. Soll man dann sagen: B handelt mit dem Ziel 
zwar nicht eines Tritts gegen den Tisch, aber der in diesem 
Tritt verwirklichten Triebabfuhr? Nein; die Formulierung 
wäre genauso falsch.47 Zwar löst B absichtlich die Tretbewe-
gung aus, aber eine weitere Absicht verfolgt er damit nicht. 
Die „Triebabfuhr“, die er mit seinem Tritt herbeiführt, ist 
nicht dessen Ziel oder Zweck; sie manifestiert sich in ihm. 
Der Tritt ist ihr unmittelbarer Ausdruck, nicht das zum 
Zweck ihrer Realisierung eingesetzte Mittel. Das heißt 
selbstverständlich nicht, dass ein solcher Tritt mitsamt seinen 
möglichen Folgen für den Tisch dem Handelnden nicht als 
vorsätzliche Tat zugerechnet werden könnte. Aber je stärker 

                                                 
45 BGH NStZ 1981, 100 f.; BGHR StGB § 211 Abs. 2 niedri-
ge Beweggründe 19; BGHSt 47, 128; zustimmend Neumann 
(Fn. 1), § 211 Rn. 42; Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 86;      
Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 16. Aufl. 2015, 
§ 4 Rn. 18. 
46 Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 87. 
47 Gegen eine solche „‚hydraulic‘ explanantion“ expressiver 
Handlungen auch Döring, in: O’Connor/Sandis (Fn. 37), 
S. 191 (194). 
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eine solche Handlung als „rein expressiv“ motiviert erscheint, 
desto schärfer tritt ein kausalistisches Element an ihrem Voll-
zug in den Vordergrund und desto blasser werden ihre Kontu-
ren als Ausdruck der teleologischen Urheberschaft eines 
rationalen Akteurs. Eben dies macht die normative Beurtei-
lung ihres motivationalen Ursprungs schwieriger. Je stärker 
er Züge eines bloßen Kausal-, also eines Naturvorgangs trägt, 
desto unsicherer wird die Möglichkeit, ihm personale Verdik-
te wie das der „Niedrigkeit“ zuzuschreiben. 

In diesem Sinn dürfte das Modell der absichtslosen „ex-
pressive actions“ (wie eines Tritts gegen den Tisch) auf-
schlussreich sein für ein tieferes Verständnis wesentlicher 
Aspekte mancher „niedrig“ motivierten Tötungen, die sich 
als „Triebabfuhr“ präsentieren. Aufschlussreicher jedenfalls 
als ein Deutungsschema, das sie im Modell einer Absicht-
Motiv-Identität und einer Zweck-Mittel-Relation erfasst und 
damit künstlich und unplausibel rationalisiert. Eben dieses 
Rationalisierungsschema scheint aber der Judikatur des BGH 
und den Erläuterungen in der Literatur zugrunde zu liegen. 
Der Unterschied ist, wie angedeutet, normativ erheblich. Als 
„niedrig“ lässt sich ein handlungsauslösendes Motiv umso 
eher kennzeichnen, je eindeutiger man es als Pendant einer 
entsprechend bösartigen Absicht des Täters verstehen kann; 
und umgekehrt umso weniger, je zwingender es sich als „al-
leinstehender“ Beweggrund präsentiert, mit dem keinerlei 
Absicht verbunden ist.  

Selbstverständlich sind nicht alle Tötungen aus „Triebab-
fuhr“ absichtslose Handlungen. Auch eine Aktion des Sich-
Abreagierens kann Ergebnis einer hinreichend klaren Überle-
gung sein, die sie als Verwirklichung einer „niedrigen“ Ab-
sicht erscheinen lässt. Das Modell der expressiven Handlung 
schärft aber den Blick für die Möglichkeit von Mischformen 
unter den typischen Beweggründen für Tötungsdelikte. In 
größerer Zahl und in höherem Maß als bislang von der Judi-
katur wahrgenommen oder zugestanden dürften bei solchen 
Tötungen rein expressive Anteile am Tätermotiv eine ge-
wichtige Rolle spielen. 
 
3. „Psychologisierung“ der Motivgeneralklausel? 

Und damit erhält man einen Schlüssel zur Analyse der tiefe-
ren Gründe, die hinter der behaupteten und oft beklagten 
„Psychologisierung der Motivgeneralklausel“ durch den 
BGH stehen. Sie werden verständlicher, wenn man sie im 
Licht der obigen Ausführungen zum Typus expressiver 
Handlungen betrachtet. Auch die Kritik der Literatur an die-
ser Tendenz des BGH lässt sich so besser überprüfen.48 

Vier zusätzliche subjektive Elemente neben dem Tö-
tungsvorsatz verlangen der BGH und die h.M. in der Wissen-
schaft zur Bestimmung der „Niedrigkeit“ eines Mordmo-
tivs.49 

                                                 
48 Pointiert insb. Schneider, in: Schöch u.a. (Hrsg.), Strafver-
teidigung, Revision und die gesamten Strafrechtswissen-
schaften, Festschrift für Gunter Widmaier zum 70. Geburts-
tag, 2008, S. 759; skeptisch und teils kritisch auch Neumann 
(Fn. 1), § 211 Rn. 44. 
49 Gegenstand des Vorsatzes kann das Merkmal „niedrig“ 
nicht sein; es ist das (unselbständige) normative Kennzeichen 

� 1. muss der Täter die sachlichen Umstände gekannt ha-
ben, auf denen das objektive Urteil der Niedrigkeit be-
ruht.50 

� 2. muss er sich seines Motivs als des Beweggrunds seiner 
Tat bewusst gewesen sein; unbewusste (ggf. niedrige) 
Motive reichen nicht, auch wenn sie eine handlungsauslö-
sende Rolle gespielt haben sollten.51 

� 3. muss er nach seinen persönlichen Fähigkeiten jeden-
falls grundsätzlich in der Lage (gewesen) sein, die norma-
tive Wertung hinter dem Verdikt „niedrig“ einzusehen; 
nicht erforderlich ist, dass er selbst diese Einschätzung 
teilt.52 

� Und schließlich muss er 4. fähig gewesen sein, seine 
Beweggründe „gedanklich zu steuern und willensmäßig 
zu beherrschen“.53 

 
Alle vier Elemente der „subjektiven Seite“ der Motivgeneral-
klausel seien im Folgenden knapp erwogen. 
 
a) Kenntnis äußerer Umstände 

Dass der Täter die äußeren Umstände gekannt haben muss, 
die seine Motive als niedrig erscheinen lassen, ist selbstver-
ständlich und wohl unbestritten. Es ist nicht erst eine Forde-
rung des Schuldprinzips, sondern eine begriffliche Voraus-
setzung des Handelns aus einem Beweggrund, der sich auf 
äußere Umstände bezieht. Wer nicht weiß, dass Umstände 
vorliegen, die ihm, würde er sie kennen, ggf. ein Handlungs-
motiv lieferten, kann nicht aus diesem Motiv handeln. Im 
Übrigen mag er eine permanent „niedrige“ Gesinnung haben; 
das ändert daran nichts.54 
 

                                                                                    
eines (selbständigen) subjektiven Merkmals neben dem Tö-
tungsvorsatz, eben des zusätzlichen, ggf. niedrigen Beweg-
grunds. Solche weiteren subjektiven Zustände im Bewusst-
sein des Täters sind schon begrifflich kein möglicher Gegen-
stand seines Vorsatzes; das schließt Irrtumsmöglichkeiten aus 
(zutreffend klargestellt bei Schneider [Fn. 1], § 211 Rn. 112). 
Eine systematische Deutung des „niedrig“ als eines normati-
ven Tatbestandsmerkmals und somit als Vorsatzobjekt hält 
aber Jakobs, ZStW 118 (2006), 837 Fn. 27, für möglich; 
wohl auch Köhler, JZ 1980, 241. Ob das kohärent durchführ-
bar ist, erscheint mir zweifelhaft. 
50 BGHSt 6, 329 (331 f.); BGH NStZ 2005, 331. Die nach-
folgend zitierten Entscheidungen zur „subjektiven Seite“ der 
Motivgeneralklausel sind nur exemplarische Fälle; sie ent-
sprechen jeweils einer umfangreichen ständigen Rspr.; um-
fassende Nachweise dazu bei Schneider (Fn. 1), § 211 
Rn. 111 ff. 
51 BGH NJW 2002, 382 (383). 
52 BGH NStZ-RR 2004, 44. 
53 BGH NStZ 2012, 691 (692). 
54 Auch deren äußere Prämissen müsste er kennen, um konk-
ret aus ihr heraus zu töten. Und wäre die einzige Prämisse für 
ihn, einen Menschen vor sich zu haben, weil er aus Hass auf 
alle jeden töten will, so wäre eben die Wahrnehmung „ein 
Mensch“ erforderlich (und dann eo ipso schon mit dem Tat-
vorsatz gegeben). 
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b) Mentale Präsenz des Beweggrunds 

Problematischer fällt eine genauere Betrachtung des zweiten 
subjektiven Elements aus. Dass es bei allen Menschen für 
zahllose ihrer Handlungen auch erhebliche unbewusste Mo-
tivanteile gibt, ist nicht zweifelhaft. Und manche davon, die 
in Alltagsgesinnungen auch rechtstreuer Bürger keineswegs 
ganz selten vorkommen, wären als Beweggrund einer Tötung 
durchaus niedrig.55 Begrifflich mag man es zwar für nicht 
ausgeschlossen halten, auch unbewusste Motive als „niedrige 
Beweggründe“ einer Tat zu kennzeichnen. Aber es ist nicht 
nur pragmatisch und beweisrechtlich vernünftig, solche klan-
destinen Motivlagen, die dem Täter selbst mental nicht zu-
gänglich waren, nicht über sein eigenes inneres Erleben hin-
weg zu rekonstruieren. Es ist auch ein, wenngleich nicht ganz 
einfach zu präzisierendes Gebot des Schuldgrundsatzes.56 
Und es hängt zusammen mit der gängigen Ablehnung einer 
strafbegründenden „Charakterschuld“. Der tiefere Grund 
dafür dürfte freilich (erneut) darin liegen, dass unbewusste 
Handlungsauslöser zwar im Charakter des Handelnden grün-
den, aber mit Blick auf eine einzelne Tat eher wie Ursachen 
anmuten und nicht wie teleologisch-motivationale Gründe. 
Nur den letzteren lassen sich normative Verdikte wie „nied-
rig“ aber friktionsfrei zuschreiben. Im Übrigen hat das „Be-
wusstseins“-Erfordernis für den Täter eine kaum beachtete 
Kehrseite. Müssen unbewusste Motive auch dann unberück-
sichtigt bleiben, wenn sie entlastend wären? Der Schuld-
grundsatz geböte das nicht, eher im Gegenteil. Aus begriffli-
chen wie aus Konsistenzgründen wird man wohl auch dies 
fordern müssen. Und, illusionslos besehen, aus pragmatisch-
beweisrechtlichen Gründen für unausweichlich halten. 

In Judikatur und Rechtslehre bleibt die Formel vom „Be-
wusstsein der Beweggründe“ merkwürdig unscharf. Nicht 
gemeint sein kann damit jedenfalls, dass sich der Täter seines 
Beweggrunds in einer Art Metakognition wie eines Objekts 
seiner introspektiven Betrachtung vergewissert haben müsste. 
Er muss sich also nicht (z.B.) etwas gedacht oder sonst deut-
lich gemacht haben wie: „Ich fühle gerade Rassenhass“; 
vielmehr muss er einfach diesen Hass gefühlt haben. Hier 
beginnen aber schwierige Probleme. Das erste ist normativer 
Art. Menschen sind generell nicht gut darin, sich ihre dunklen 
Motive selbst transparent zu machen. Selbsttäuschungen sind 
insofern der Normal-, nicht der Ausnahmefall. Ein Täter, der 

                                                 
55 Etwa ein kryptischer Rassismus, der seinen Inhabern selbst 
nicht bewusst zu sein braucht. Für die Virulenz solcher un-
bewussten Handlungsdeterminanten gibt es heute erheblich 
härtere empirische Belege als psychoanalytische Spekulatio-
nen, nämlich solche der Neurowissenschaften; siehe etwa 
Phelps/Thomas, Political Psychology 24 (2003), 747 (751). 
56 Neumann (Fn. 1), § 211 Rn. 44; Jähnke, in: Laufhütte/ 
Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 
Leipziger Kommentar, Bd. 5, 11. Aufl. 2005, § 211 Rn. 34; 
Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 112; freilich ist dessen Begrün-
dung, unrechtserhöhende Umstände dürften dem Täter nur 
strafschärfend angelastet werden, wenn sie ihm bei Tatbege-
hung bewusst gewesen seien, im Hinblick auf die ggf. sogar 
strafbegründende Wirkung unbewusster Fahrlässigkeit zwei-
felhaft. 

aus unmäßiger Eifersucht getötet und vor der Tat über seine 
Motivlage räsoniert hat − etwa außer über seine Verzweif-
lung auch über seine Weigerung, den geliebten Menschen 
jemand anderem zu gönnen − und der diese Überlegungen in 
seinem Tagebuch festgehalten hat, dürfte einer Verurteilung 
wegen Mordes kaum entgehen.57 Dagegen hätte jemand, der 
aus einem exakt gleichen „Motivbündel“ tötet, dessen Ver-
drängung aber besser funktioniert und ihm analoge „Besitz-
ansprüche“ hinter der eigenen Verzweiflung unkenntlich 
macht, nur eine Bestrafung wegen Totschlags zu gewärtigen. 

Das mag man hinnehmen. Problematischer erscheint die 
Illusion, mit der Rekonstruktion solcher „Motivbündel“ und 
der nach h.M. gebotenen Ermittlung des „bewusstseinsdomi-
nanten“ Motivs58 lasse sich von komplexen, den Tätern re-
gelmäßig selbst nicht transparenten Motivlagen während der 
Tatbegehung ein realistischer Spiegel ihrer Wirklichkeit 
herstellen. Das ist nicht nur eine beweisrechtliche, sondern 
beim derzeitigen Stand der Psycho- und Neurowissenschaften 
auch eine psychologische Illusion. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen: Für die Tatgerichte sind solche Rekon-
struktionen unumgänglich. Man sollte sich aber bewusst 
machen, wie vielfach dubios deren epistemischer Zusam-
menhang mit dem rekonstruierten Sachverhalt ist. Im halb-
wegs komplexen Motivbündel etwa eines Eifersuchtsmörders 
dürften sich vor der Tat Impulse der Verzweiflung, der Hoff-
nung, des Hasses, der Liebe, des Nichtgönnens, der Sehn-
sucht, der Aussichtslosigkeit (etc.) in einem dauernden 
Wechselspiel unterschiedlicher Dominanzen befinden. Des-
sen Dynamik wirklich aufzuklären, dürfte schon prinzipiell 
ausgeschlossen sein. Und selbst wenn man die Feststellung 
eines „bewusstseinsdominanten Motivs X“ beim Ansetzen 
zur Tat akzeptiert, wird man zugeben müssen, dass das „Do-
minanzranking“ im Motivbündel eine halbe Stunde vorher 
womöglich, ja vermutlich anders aussah, eine Viertelstunde 
vorher wieder und Sekunden vor dem Tatentschluss vielleicht 
noch einmal. Ein wenig metaphorisch: Das Urteil domesti-
ziert den Zufall. Es stellt rückschauend das Chaos still, 
supponiert ihm eine Momentordnung und leitet aus ihr ggf. 
das Urteil „lebenslang“ ab. Das Begriffssystem, in dem dies 
geschieht, mag in einer langen Reihe von Judikaten halbwegs 
kohärent anwendbar geworden sein. Es ist aber eine Illusion 
zu meinen, mit ihm lasse sich für den Mord aus niedrigen 
Beweggründen eine Maxime der Strafgerechtigkeit in annä-
hernd gleichem Maß verwirklichen wie für andere Delikte. 
 
c) Grundsätzliche Fähigkeit normativer Einsicht 

Die dritte Maßgabe für die „innere Seite“ der Motivgeneral-
klausel wird in der Literatur weithin für dubios gehalten59: 

                                                 
57 Zur Verwertbarkeit solcher Tagebuchaufzeichnungen 
BGHSt 34, 397; gebilligt von BVerfGE 80, 367; ablehnend 
die h.M. in der Literatur; siehe Roxin/Schünemann, Strafver-
fahrensrecht, 28. Aufl. 2014, § 24 Rn. 56 (m.w.N.). 
58 Umfassende Nachweise bei Schneider (Fn. 1), § 211 
Rn. 82. 
59 Skeptisch Neumann (Fn. 1), § 211 Rn. 45; kritisch Trück, 
NStZ 2004, 497. Vor allem an diesem Kriterium entzündet 
sich die Diskussion über die Frage, ob an Beweggründe von 
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Niedrig motiviert, so der BGH, handle der Täter auch dann 
nicht, wenn seine Beweggründe zwar objektiv niedrig gewe-
sen seien, ihm selbst aber die Einsicht in diese Niedrigkeit 
aufgrund seiner „geistig-seelischen Verfassung“ versperrt 
gewesen sei. Die Skepsis der literarischen Kritik hängt vor 
allem damit zusammen, dass die Frage einer solchen Einsicht 
für ein genuines Schuldproblem − sei es der Vermeidbarkeit 
eines Verbotsirrtums60, sei es des kognitiven Elements der 
Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 StGB) − gehalten wird. Richtig ist 
aber die gegenläufige Intuition des BGH, der sie zur Klärung 
des Unrechtsmerkmals „aus niedrigen Beweggründen“ schon 
in den Tatbestand zieht. Der extreme Fall des vollständigen 
Unvermögens, das eigene Motiv als niedrig zu identifizieren, 
zeigt das deutlich. „Niedrig“ ist ein Verdikt über den Verstoß 
gegen eine Norm. Wer diese Norm nicht kennen kann, ist 
kein tauglicher Adressat für ihren Befehl. Dann kann er auch 
nicht gegen sie verstoßen, wie immer der Beweggrund seines 
Handelns beschaffen sein mag. Es hat schon begrifflich kei-
nen fassbaren Sinn zu sagen, der Fünfjährige, der seinem 
zweijährigen Spielkameraden aus schierer Neugier den 
Bauch aufschneidet, um nachzusehen, was drin wäre, handle 
niedrig motiviert, wenn auch schuldlos.61 

Ein solches Unvermögen, die Niedrigkeit des eigenen 
Beweggrunds zu verstehen, wird etwa bei Tätern mit gravie-
renden Persönlichkeitsstörungen regelmäßig nicht vollstän-
dig, sondern in abgestuften Graden vorliegen. Eine strikte 
Trennlinie zwischen berücksichtigungsfähigen Stufen hinrei-
chend gewichtiger Intensität und irrelevanten Stufen minde-
rer Schwere der Einsichtsstörung lässt sich hier aber, anders 
als in § 20 StGB für die Schuldunfähigkeit, nicht ziehen. 
Denn das mit dem Verdikt „niedrig“ verbundene Urteil über 
die Tat lautet „höchststrafwürdig“. Jede deutlich ausweisbare 
Minderung der Möglichkeit des Täters, die Niedrigkeit seines 
eigenen Motivs zu begreifen, widerstreitet aber der Feststel-
lung seiner „höchsten“ Strafwürdigkeit. 

Freilich beginnt hier das Elend einer offenen Flanke für 
hochgradig spekulative Strategien der psychologischen Deu-
tung dessen, was an dem Tatmotiv der Verständnismöglich-
keit des Täters noch zugänglich war und was nicht mehr. Die 
Antwort auf diese Frage, entscheidend für das Ja oder Nein 
des höchsten Strafmaßes der Rechtsordnung, wird damit dem 

                                                                                    
Tätern, die in einem profund abweichenden Normen- und 
Wertsystem sozialisiert wurden, dessen Maßstäbe oder aber 
die hierzulande geltenden anzulegen seien. Bekanntlich 
nimmt inzwischen auch der BGH wie die zuvor schon h.M. 
in der Literatur das Letztere an; zu dieser Entwicklung 
Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 105 ff. 
60 In diesem Sinn Valerius, JZ 2008, 918; dagegen zutreffend 
Neumann (Fn. 1), § 211 Rn. 30a. 
61 Bei prinzipiell untauglichen Normadressaten wie Tieren ist 
das offensichtlich. Elefanten töten manchmal ihre früheren 
menschlichen Peiniger aus (einer Art) Rachsucht, Tiger gele-
gentlich ihren Wärter aus „Langeweile“ und Katzen Mäuse 
„zum Spiel“. Ersichtlich kann nichts davon „niedrig“ genannt 
werden, wiewohl jedes der so bezeichneten Motive bei einem 
verantwortlichen menschlichen Täter ohne weiteres als nied-
riger Beweggrund zu qualifizieren wäre. 

Risiko eines kaum kontrollierbaren, der schieren Intuition des 
Rechtsanwenders und seinem laienpsychologischen Vorver-
ständnis ausgelieferten Entscheidungsprozesses überantwor-
tet.62 Die entsprechende Kritik seitens der Literatur wäre 
freilich nicht an den BGH zu adressieren, sondern an das 
Gesetz selbst: an ein sachlich wie sprachlich ungeeignetes 
Merkmal zur Begründung höchster Schuld. 
 
d) Motivationsbeherrschungspotential 

Damit ist auch das vierte Kriterium des BGH für die „Innen-
seite“ des Merkmals angesprochen: das sog. Motivationsbe-
herrschungspotential des Täters, seine Fähigkeit zur „gedank-
lichen Steuerung“ und „willensmäßigen Beherrschung“ sei-
nes niedrigen Beweggrunds. Fehle es daran, handle der Täter 
nicht niedrig motiviert. Das könne insbesondere in Fällen 
hoher affektiver oder triebhafter Anteile am Tatmotiv nahe-
liegen. Zu unterscheiden sei das Potential des Täters zur 
Beherrschung seines Motivs von seiner (Selbst-)Hemmungs-
fähigkeit im Hinblick auf den Tötungsakt selbst. Die letztere 
sei eine Frage des § 20 StGB; vorliegen könne sie auch dann 
noch, wenn die Beherrschbarkeit des niedrigen Motivs feh-
le.63 

Hiergegen vor allem richtet sich die Kritik der Literatur. 
Mit der Steuerungsfähigkeit des Täters verschiebe der BGH 
ein Element, das offensichtlich zur Frage der Schuldfähigkeit 
gehöre, in den Tatbestand. Unbeschadet der vermeintlichen 
Trennbarkeit einer Beherrschung des Tötungsentschlusses 
einerseits und des niedrigen Motivs dazu andererseits, handle 
es sich auch beim letzteren ausschließlich um eine schuldspe-
zifische Frage. Sie werde vom BGH den strengen Vorausset-
zungen des § 20 StGB entzogen. Damit werde die Möglich-
keit der Berücksichtigung gradueller Abstufungen der Steue-
rungsfähigkeit in einer Parallelbeurteilung diesseits der 
Schuldfrage und unterhalb der Schwelle des § 20 StGB, also 
klaren gesetzlichen Maßgaben zuwider eröffnet.64 

                                                 
62 Kargl, StraFo 2001, 365 (367). Begünstigt wird dies durch 
den revisionsgerichtlich nicht überprüfbaren Beurteilungs-
spielraum, den der BGH dem Tatrichter für die Klärung der 
„Niedrigkeit“ qua „Gesamtschau“ zubilligt (BGH NStZ 2009, 
210; krit. dazu m.w.N. Schneider [Fn. 1], § 211 Rn. 281 f.). 
Auch psychiatrische Fachkompetenz hilft im Übrigen bei der 
Frage, ob der Täter seine eigene Niedrigkeit habe verstehen 
können, nicht weiter. Die Restriktionen des Kriteriums, die 
Schneider vorschlägt (Schneider [Fn. 1], § 211 Rn. 109, 114) 
sind daher aus Gründen der Rechtssicherheit gut verständlich, 
kollidieren aber in Teilen mit den oben dargelegten begriffli-
chen Implikationen des Mordmerkmals. 
63 BGH bei Holtz, MDR 1984, 980. Danach soll die Trennung 
der Kontrollfähigkeit einerseits bezüglich des Tötungsimpul-
ses und andererseits bezüglich des niedrigen Motivs foren-
sisch auch dann möglich sein, wenn Zweifel an diesem wie 
an jenem Beherrschungspotential auf denselben sachlichen 
Umständen beruhen. 
64 Neumann (Fn. 1), § 211 Rn. 45; Heine (Fn. 10), S. 251 f.; 
scharf kritisch Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 118 („strafrechts-
dogmatisches Desaster“, „Prinzipienlosigkeit der Prüfung“, 
Maxime für „maßlose Kadijustiz“). 
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Die Befürchtung, die Judikatur des BGH könnte das 
Mordmerkmal einer kontur- und prinzipienlosen Willkür 
seiner Anwendung ausliefern, hat ersichtlich Hand und Fuß. 
Merkwürdig unerörtert lässt der BGH auch, was genau der 
Gegenstand des Motivbeherrschungspotentials sein soll: die 
Entstehung des niedrigen Motivs im Täter oder seine Wir-
kung als auslösender Beweggrund des tödlichen Handelns? 
Soll die oben skizzierte Trennungsthese des BGH einen plau-
siblen Sinn haben, dann liegt das erstere nahe: Steuern und 
beherrschen können müsste der Täter dann die Formierung 
des niedrigen Motivs in seinem Bewusstsein. Denn die hem-
mende Steuerung seines Antriebs zum tödlichen Handeln 
selbst betrifft ersichtlich (auch nach dem BGH) die generelle 
Frage seiner Schuldfähigkeit. So mag sich das Kriterium 
halbwegs schlüssig in die allgemeine Systematik des Straf-
rechts einfügen lassen. Freilich erscheint andererseits das 
Postulat, der Täter müsse schon die Entstehung eines niedri-
gen Tötungsmotivs in sich selbst „willensmäßig beherrschen“ 
können, psychologisch verfehlt. Solche Motive sind oft das 
Produkt intensiver Emotionen. Deren Entstehen und Präsenz 
im Bewusstsein ist kein möglicher Gegenstand einer Wil-
lenskontrolle. Im Übrigen mutet es eher seltsam an, den spe-
zifischen Normbefehl, nicht „niedrig“ zu töten, als das Gebot 
zu verstehen, der Täter solle, wenn er schon drangehe, aus 
(z.B.) Rassenhass zu töten, dabei doch immerhin das Hass-
motiv fallenlassen. 
 
aa) Die plausible Grundlage der Auffassung des BGH 

Dennoch erfasst der BGH etwas Richtiges und Wesentliches. 
Es kommt schärfer in den Blick, wenn man sich die seiner 
Judikatur zugrunde liegende Überlegung per Gedankenexpe-
riment ins Extreme zugespitzt denkt. Man stelle sich den Fall 
eines Täters vor, der aus einem objektiv niedrigen Motiv 
tötet, für dessen Entstehung er nichts kann und dessen Inten-
sität ihn dem Tatantrieb vollständig wehrlos ausliefert. Ein 
bösartiger Neurochirurg N implantiert ins Gehirn des A einen 
Stimulator, den N von außen regulieren kann. Damit erzeugt 
er in A einen schlechterdings unwiderstehlichen Impuls des 
Rassenhasses, aus dem heraus A einen Menschen tötet. Man 
spitze den Fall weiter zu: Die kognitiven Fähigkeiten des A 
seien von der Fremdsteuerung seiner volitionalen Impulse 
gänzlich unberührt. Er registriert daher den eigenen Hassaf-
fekt und das daraus entstehende Tötungsmotiv mit Entsetzen 
und kämpft verzweifelt dagegen an, jedoch vergeblich. Wem 
dieses Szenario zu viel Science Fiction enthält, der stelle sich 
statt eines kontrollierenden Neurochirurgen einen Hirntumor 
mit denselben Wirkungen in As Bewusstsein vor. Die grund-
sätzliche Möglichkeit eines solchen Geschehens ist gänzlich 
realistisch.65 

                                                 
65 Siehe dazu den Fallbericht über die Entstehung unkontrol-
lierbarer Impulse zu pädophilen Übergriffen in einem Mann, 
die nachweisbar auf einem Hirntumor beruhten, bei Burns/ 

Swerdlow, Archives of Neurology 60 (2003), 437; knappe 
Diskussion des Falles bei Merkel, Willensfreiheit und rechtli-
che Schuld, 2. Aufl. 2014, S. 105 ff. Im Übrigen entspricht 
die Struktur solchen neurokausal bedingten Zwangshandelns 
ziemlich genau der bei suchtbedingten Handlungen gegen 

Die Frage ist nicht, ob A wegen dieser Tötung strafbar ist; 
das ist er gewiss nicht. Allerdings wird man nicht schon die 
Zurechenbarkeit der tödlichen Handlung verneinen können, 
da N weder den unmittelbaren Entschluss dazu erzeugt noch 
den anschließenden Bewegungsablauf gesteuert, vielmehr nur 
das Hassmotiv, das A zum Handeln motivierte, in dessen 
Bewusstsein implantiert hat.66 Die Frage lautet vielmehr, ob 
A „niedrig“ getötet hat. So formuliert hat sie einen krypti-
schen Doppelsinn. Verdeutlichen lässt er sich so: 
 
� 1. Hat A aus einem Motiv gehandelt, das objektiv niedrig 

ist? 
� Und 2.: Hat, in Ansehung seines Motivs, A niedrig ge-

handelt? 
 
Die Antwort auf 1. ist ein klares Ja. A hat aus Rassenhass 
gehandelt. Dass er dafür schlechterdings nichts konnte, ändert 
an diesem rein faktischen Zusammenhang nichts; zu lösen ist 
der Fall dann über § 20 StGB. Die Antwort auf die 2. Frage 
ist ein ebenso eindeutiges Nein. Man kann ein Handeln nicht 
„niedrig“ nennen, dessen unwiderstehlich auslösendes Motiv 
für den Handelnden so wenig steuerbar ist wie ein naturkau-
saler Ablauf in und mit seinem Körper. Das gilt auch, wenn 
dieses Motiv, isoliert betrachtet, objektiv niedrig ist. Zu klä-
ren ist das Niedrig-Motiviertsein des konkreten und eben 
kontrollunfähigen Täters, nicht dagegen, ob das bei ihm er-
mittelte Motiv, läge es bei einem zur Kontrolle fähigen Täter 
vor, dessen Handeln als niedrig motiviert erscheinen ließe. 

Den Erwägungen des BGH liegt ersichtlich der Gedanke 
aus der obigen 2. Frage und ihrer verneinenden Antwort 
zugrunde. Und dieser Gedanke ist richtig. Je weniger ein 
objektiv niedriges Tötungsmotiv für den Täter kontrollierbar 
ist, desto stärker entspricht sein Verhalten dem Modell eines 
naturkausalen Mechanismus. Solche Mechanismen, wie auch 
immer sie beschaffen sein und worin immer sie resultieren 
mögen, können nicht gut als „niedrig“ bezeichnet werden.67 
Selbstverständlich entsprechen Handlungen auch hochgradig 
kontrollgestörter Täter diesem Modell so gut wie niemals 
vollständig. Aber darum geht es nicht. Es geht allein darum, 
ob Taten, deren normative Konturen sich denen dieses Mo-
dells immerhin annähern, noch als „extrem verwerflich“ und 
daher höchststrafwürdig beurteilt werden können. Ab einem 
gewissen Grad dieser Annäherung wird man die Frage ver-
neinen müssen. 
 

                                                                                    
den „eigentlichen“ Willen und die bessere Einsicht des Süch-
tigen. 
66 Wem das nicht einleuchten und wer deshalb schon As 
Handlungsherrschaft verneinen will, um sie allein dem mit-
telbaren Täter N zuzuschreiben, der nehme den obigen Hirn-
tumor-Fall; dann steht die Handlung des A außer Zweifel, 
und somit auch, dass er den Tatbestand der vorsätzlichen 
Tötung erfüllt. Anzuwenden wäre § 20 StGB: „tiefgreifende 
Bewusstseinsstörung“ (auch Hass-Emotionen gehören zum 
Bewusstsein). 
67 So wenig wie die „rachsüchtige“ Tötung seines früheren 
Peinigers durch einen Elefanten (siehe Fn. 61). 
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bb) Begrifflicher Zusammenhang von „Niedrigkeit“ und 

Beherrschbarkeit 

Die Überlegungen schließen an unsere früheren handlungs-
theoretischen Ausführungen an.68 Fragt man sich, ob das 
Mordmerkmal im Sinn der obigen Fragen (1. oder 2.) gedeu-
tet werden sollte, dann kommt es darauf an, in welchem Ma-
ße man subjektive Elemente der Handlungs(auslösungs) 
kontrolle in den Handlungsbegriff selbst integriert. Knapp 
und etwas apodiktisch: Wer die Mordmerkmale der 1. Grup-
pe in § 211 StGB als subjektive Unrechtsmerkmale begreift, 
hat gute Gründe, eine hinreichende Fähigkeit zur Kontrolle 
des „niedrigen“ mentalen Ursprungs der Handlung schon mit 
dem Merkmal selbst zu verbinden und bei Fehlen dieser 
Fähigkeit mit dem BGH den Tatbestand zu verneinen, nicht 
erst (ggf.) die Schuld. Es erscheint inkohärent, einerseits das 
Merkmal als subjektiven Teil des Unrechts zu deklarieren 
und es andererseits auch dann zu bejahen, wenn ihm im kon-
kreten Tathergang das für jede personale Subjektivität erfor-
derliche Minimum gefehlt hat: die Beherrschbarkeit durch 
seinen Inhaber. Unsere obigen Überlegungen zu „expressiven 
Handlungen“ deuten ebenfalls in diese Richtung. Handlun-
gen, deren unmittelbar auslösende Motive der Handelnde 
nicht kontrollieren kann, entsprechen nicht dem Vollbild 
rationalen Handelns. Wohl haben sie Beweggründe; aber sie 
dienen, wenn diese Beweggründe dem steuernden Zugriff des 
Handelnden nicht zugänglich sind, keinem seiner Zwecke 
oder Ziele und keiner Absicht. 

Im Grundsatz erscheint die BGH-Lösung daher einleuch-
tend. Die Klage, dass damit eine Graduierbarkeit des Steue-
rungsvermögens eines Täters in den Tatbestand eingeführt 
werde, die § 20 StGB für die Schuld nicht kenne, ist dann 
ebenfalls unberechtigt. Normativ betrachtet ist das kein 
Nachteil, sondern ein Vorteil. Wenn der Täter immerhin 
substantiell, wenn auch unterhalb der Schwelle des § 20 
StGB, in seiner Fähigkeit beeinträchtigt war, sein niedriges 
Motiv und dessen handlungsauslösende Wirksamkeit zu 
beherrschen, dann verdient seine Tat zumindest möglicher-
weise nicht das Prädikat höchster Verwerflichkeit.69 Und war 
er dies sogar in dem von § 20 StGB bestimmten Maß, dann 
verdient die Tat das Prädikat erst recht nicht. Wohl diktierten 
in diesem Fall zuletzt allein Schulderwägungen das endgülti-
ge Ergebnis und der Täter wäre auch vom Totschlagsvorwurf 
freizusprechen. Doch würden die Gründe dieses Ergebnisses 
die vorherige Feststellung höchsten subjektiven Unrechts 
nachdrücklich dementieren. Dass der Täter im höchsten Ma-
ße subjektiv „niedrig“ gehandelt habe, wiewohl er dieses 
Handeln nicht habe vermeiden können, ist normativ inkonsis-
tent. Man kann mit guten systematischen Gründen verlangen, 
die Kriterien für die Kontrollmängel beim Täter an die Maß-
gaben des § 21 zu assimilieren. Aber solche Kontrollmängel 
überhaupt erst ab der Schwelle vollständiger Schuldunfähig-
keit zu berücksichtigen, wiewohl es um den Vorwurf höchst-

                                                 
68 Zunächst zu und in Fn. 25-27 („intentional-teleologisches“ 
vs. „kausalistisches“ Handlungsmodell), sowie zu und in 
Fn. 43-45 („expressive actions“). 
69 Und unter ein Leitprinzip „Gefährlichkeit“ kann ein Mo-
tivmerkmal keinesfalls gestellt werden (s.o. I. 1.). 

strafwürdigen Unrechts geht, ist wenig überzeugend. Dass 
der BGH ihre Prüfung bereits im Tatbestand verlangt, ist auf 
der Grundlage des geltenden Gesetzes nicht zu beanstanden. 
Der Vorwurf, dadurch würden die niedrigen Beweggründe 
psychologisiert, geht fehl. Denn diese „Psychologisierung“ 
ist keine. Sie wird von der Formulierung des Merkmals er-
zwungen: begrifflich, handlungstheoretisch und normativ. 
 
cc) Der richtige Adressat der Kritik 

Damit tritt das eigentliche Ziel der Kritik deutlich ins Licht: 
das Mordmerkmal selbst. Nicht zu bestreiten, sondern nach-
drücklich zu unterstreichen ist die Klage über eine „nahezu 
beliebige Rechtsfindung nach Maßgabe frei verfügbarer 
weichspülerartiger Psycho-Kriterien“, in der „die Prinzipien-
losigkeit der Prüfung […] zum Programm“ geworden sei.70 
Und nicht nur die „Innenseite“, auch zahlreiche objektive und 
begriffliche Konturen des Merkmals sind längst bekannten 
Einwänden ausgesetzt. Man nehme nur die Behandlung der 
sog. grundlosen Tötungen. Ein solcher Täter handle, so der 
BGH, aus niedrigem Beweggrund - nicht, weil er ohne Grund 
töte, sondern weil er dies mit dem Bewusstsein tue, keinen 
Grund zu brauchen.71 Das überzeugt nicht. Dass jemand, der 
ohne Grund handelt, keinen Grund zum Handeln braucht, ist 
analytisch begrifflich wahr. Ein entsprechendes begleitendes 
Bewusstsein des Täters reicht aber über diesen Befund nicht 
hinaus. Das Wissen, keinen Grund zu haben, und dennoch zu 
handeln, impliziert das Wissen, keinen Grund zu brauchen. 
So wenig wie das Fehlen eines Grundes selbst kann es daher 
ein „niedriger Beweggrund“ sein. 

Im Übrigen gilt für das Merkmal „niedrige Beweggründe“ 
etwas ähnliches, wie es oben für das Leitprinzip „Gefährlich-
keit“ gezeigt wurde. Was als Antwort auf die Frage, ob ein 
ermitteltes Motiv „niedrig“ sei, jeweils naheliegt, hängt in 
hohem Maß von der Beschreibung der normativ relevanten 
Umstände des Sachverhalts ab. Selbst substantiell divergie-
rende Beschreibungen mögen aber den feststellbaren Sach-
verhalt gleichermaßen zutreffend wiedergeben. Beispiel: 
Mutter M tötet ihr schwerbehindertes Baby, weil sie glaubt, 
ein Leben mit dem Kind nicht ertragen zu können. 
 

Beschreibung 1: M setzt ihre eigenen Bedürfnisse derart 
rücksichtslos über das Leben eines anderen, dass sie zur 
Sicherung ihrer persönlichen Glücksansprüche dieses Le-
ben sogar zu vernichten bereit ist. Damit zeigt sie nicht 
nur eine asozial egoistische Gesinnung, sondern missach-
tet auch fundamentale Wertentscheidungen unserer Ver-
fassung, wie sie in Art. 3 Abs. 3 GG zum Ausdruck 

                                                 
70 Schneider (Fn. 1), § 211 Rn. 119, 118. Der BGH bestätigt 
das gelegentlich selbst. In BGH, Urt. v. 7.7.1993 – 2 StR 
17/93, führt er aus, die Annahme der Fähigkeit des Täters, 
seine Antriebe willensmäßig zu steuern, sei „umso eher ge-
rechtfertigt, je schwerwiegender die Tat ist“ (NJW 1993, 
3210). Das erscheint im Licht der obigen Grundsatzüberle-
gungen zur Judikatur wie aus der Luft gegriffen und höchst 
unplausibel. 
71 BGH NStZ 2002, 84 (85); BGH NStZ-RR 2005, 309 (310). 
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kommen, der dem Staat gebietet, behindertes und nicht-
behindertes Leben gleich zu schützen. 

 
Beschreibung 2: M sieht für ihr gesamtes weiteres Leben 
voraus, dass ihre Zeit und Kraft vollständig von der Pfle-
ge ihres schwerkranken Kindes beansprucht sein werde. 
Sie befürchtet, dass ihr Partner sie deshalb über kurz oder 
lang verlassen und sie kaum eine Chance haben werde, 
einen neuen Lebenspartner zu finden. Sie hält ihre Hoff-
nung auf ein bescheidenes Lebensglück mit diesem Kind 
für aussichtslos. Und sie weiß, dass ihr die Rechtsordnung 
noch kurz zuvor (vor der Geburt) die intrauterine Tötung 
des Kindes erlaubt hätte, wäre dessen Schädigung nur be-
kannt gewesen (§ 218a Abs. 2 StGB). 

 
Beide Beschreibungen sind in einem bestimmten Sinn richtig, 
und zwar auch in ihrer jeweiligen Berufung auf objektive 
Rechtsprinzipien. Die erste begründet das Verdikt „niedrig“ 
ohne weiteres, die zweite tut dies gewiss nicht. Welche davon 
sich der Intuition des entscheidenden Richters nahelegen 
mag, ist durch nichts bestimmt als ihn selbst – nicht prognos-
tizierbar, nicht begründbar, nicht überprüfbar. Vom Einlas-
sungsverhalten der Beschuldigten M abgesehen, dürfte es 
jedenfalls mehr mit seiner eigenen Biographie zu tun haben 
als mit dem feststellbaren Tatgeschehen. 

Das alles sind beklagenswert schwankende Grundlagen 
für ein Urteil, mit dem ggf. eine lebenslange Freiheitsstrafe 
verhängt wird. Aber der richtige Adressat all dieser Be-
schwerden ist der Gesetzgeber. Er sollte ein Merkmal, dem 
das Programm einer begrifflichen, normativen, psychologi-
schen und beweisrechtlichen Wirrnis unentrinnbar einge-
schrieben ist, endlich streichen. 
 
III. Empfehlung 

Das führt mich zu meiner abschließenden Empfehlung, und 
mit ihr zurück zum AE-Leben von 2008. Streicht man aus 
dem dort vorgeschlagenen Absatz 2 eines reformierten § 211 
StGB die unplausible Einfügung eines Leitprinzips „Gefähr-
lichkeit“ als Maßgabe für die Strafzumessung, nämlich die 
„Eignung der Tat zur Bedrohung der Lebenssicherheit der 
Allgemeinheit“, so sind die verbleibenden sachlichen Vor-
schläge des Reformentwurfs dem geltenden Recht weit über-
legen. Das betrifft vor allem drei wesentliche Veränderungen 
des derzeitigen § 211 StGB: 
 
� 1. Die besonders dringlich gebotene Ersetzung der 

„Punktstrafe“ als zwingender Rechtsfolge durch die Mög-
lichkeit, auch eine zeitige Freiheitsstrafe zu verhängen. 

� 2. Die mit dieser Öffnung des möglichen Sanktionsrah-
mens überzeugend korrespondierende Ersetzung der 
Mordkriterien als starrer Tatbestandsmerkmale durch eine 
Reihe ausformulierter Regelbeispiele. Zu begrüßen ist 
insbesondere auch die vorgeschlagene neuartige Kon-
struktion dieser Regelmerkmale als notwendiger, aber 
nicht hinreichender Bedingungen einer Verhängung der 
Höchststrafe, also der Ausschluss unbenannter höchst-
strafwürdiger Fälle. 

� Und schließlich 3. die Streichung der Motivgeneralklausel 
und deren Ersetzung durch eine Reihe konkreter Motiv- 
bzw. Absichtsmerkmale, die ein besonders erhöhtes Tö-
tungsunrecht und eine damit korrespondierende besonders 
erhöhte Schuld einleuchtend kennzeichnen. 

 
Die Begründungen für diese vorgeschlagenen Reformen 
werden im AE-Leben in großer Ausführlichkeit dargelegt; 
eines Nachzeichnens ihrer Argumente bedarf es hier nicht. 
Sie sind im Wesentlichen (und von der leitprinzipiellen Maß-
gabe „Sozialgefährlichkeit“ abgesehen) überzeugend. Über 
Einzelheiten der genauen Gestalt des vorgeschlagenen Re-
gelkatalogs kann man streiten und sollte jedenfalls noch ge-
nauer diskutiert werden. Der vorliegende Beitrag ist dafür 
aber nicht mehr der richtige Ort. 
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Neue Straftatbestände zum Schutz vor Gewalt gegen Polizeibeamte? 
 

Von Prof. Dr. Mark Zöller, Trier* 
 
 
I. Ausgangspunkt 

Nahezu alle einschlägigen Kriminalstatistiken, empirischen 
Untersuchungen und Personalbefragungen verzeichnen in den 
vergangenen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland einen 
signifikanten Anstieg von gegenüber Polizeibeamten began-
genen Straftaten. So weist etwa das vom Bundeskriminalamt 
erstellte Lagebild Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen 
und -vollzugsbeamte für das Jahr 2014 einen erneuten An-
stieg um 1,5 % auf insgesamt 21.937 Fälle aus.1 Speziell in 
Rheinland-Pfalz wurden 2014 insgesamt 1.339 Gewaltdelikte 
gegen Polizeivollzugsbeamte registriert, was im Vergleich 
zum Vorjahr einem Anstieg um 3,6 % entspricht. Dabei wur-
den 553 Beamte verletzt, wovon sich fünf einer stationären 
Behandlung unterziehen mussten.2 Auch eine Studie des 
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) 
aus dem Jahr 2010, bei der 20.938 Polizeibeamte aus zehn 
Bundesländern befragt wurden, zeigt alarmierende Ergebnis-
se.3 Danach wurden alleine im Jahr 2009 81,9 % der Befrag-
ten beschimpft, beleidigt oder verbal bedroht, 90,1 % von 
ihnen erlebten dies sogar mehrfach. Fast jeder Zweite 
(47,8 %) wurde gestoßen, geschubst oder festgehalten. Wei-
tere 24,9 % wurden mit Gegenständen beworfen und 26,5 % 
mit der Faust bzw. Hand geschlagen oder mit Füßen getreten. 
Fast jeder Siebte (14,6 %) erlebte eine Drohung mit einer 
Waffe oder einem gefährlichen Gegenstand und 8,6 % wur-
den damit auch angegriffen. 
 
II. Die aktuellen Gesetzentwürfe 

Vor diesem Hintergrund haben jüngst die Bundesländer Hes-
sen und Saarland über den Bundesrat jeweils einen eigenen 
Gesetzesantrag eingebracht. Beide Entwürfe verfolgen das 
Ziel, mit der Einführung eines zusätzlichen Straftatbestandes 
und einer erhöhten Strafandrohung Polizeibeamte und andere 
Einsatzkräfte stärker als bisher vor Anfeindungen und ge-
walttätigen Übergriffen zu schützen. Damit wird inhaltlich 
eine Forderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) aufge-

                                                 
* Der Verf. ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europä-
isches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht 
sowie Wirtschaftsstrafrecht und Direktor des Instituts für 
Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizei-
recht (ISP) an der Universität Trier. 
1 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Gewalt gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen/-beamte, Bundeslagebild 2014, 2015, S. 7. 
2 Siehe dazu die Pressemitteilung des Ministerium des Innern, 
für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz, „Lewentz:   
Bodycam soll Polizisten besser vor Gewalt schützen“ v. 8.6. 
2015, S. 2. 
3 Siehe Ellrich/Pfeiffer/Baier, in: Kriminologisches For-
schungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) (Hrsg.), Gewalt 
gegen Polizeibeamte, Zwischenbericht Nr. 1, 2010, S. 15 f., 
abrufbar im Internet unter: 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/polizeifob1.pdf (diese 
sowie alle folgenden Internetadressen wurden zuletzt abgeru-
fen am 14.8.2015). 

griffen, die sich bereits im Jahr 2009 für die Einführung eines 
neuen § 115 StGB ausgesprochen hat, der den tätlichen An-
griff auf einen Vollstreckungsbeamten gesondert und – spezi-
ell im Vergleich zum geltenden Tatbestand des Widerstands 
gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) – mit höherer 
Strafandrohung pönalisieren soll.4 Aktuellen rechtspoliti-
schen Rückenwind hat diese Forderung speziell aus hessi-
scher Sicht noch einmal durch die gewaltsamen Ausschrei-
tungen bei den Demonstrationen zur Eröffnung des Neubaus 
der Europäischen Zentralbank am 18.3.2015 bekommen, die 
maßgeblich durch die Blockupy-Bewegung, einem linkspoli-
tischen, kapitalismus- und globalisierungskritischen Netz-
werk, veranlasst waren. Allein bei diesem Einsatz wurden 
150 Polizeibeamte und zwei Feuerwehrleute verletzt.5 
 
1. Der Gesetzesantrag des Landes Hessen 

Der vergleichsweise knapp gehaltene, hessische „Entwurf 
eines […] Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – 
Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und andere Einsatzkräf-
te“ vom 14.4.20156 – sieht die Schaffung eines neuen Straf-
tatbestandes (§ 112 StGB-E) des „Tätlichen Angriffs auf 
Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte“ vor. Dieser soll wie 
folgt lauten: 
 

§ 112 [Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und andere 

Einsatzkräfte] 

(1) Wer einen Beamten des Polizeidienstes in Beziehung 
auf seinen Dienst tätlich angreift, wird mit einer Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer bei Unglücksfällen oder gemei-

                                                 
4 Der Gesetzesvorschlag der GdP, abrufbar im Internet unter: 
http://www.gdp.de/id/115StGB, lautet wie folgt: 
§ 115 StGB (neu) – Tätlicher Angriff auf einen Vollstre-
ckungsbeamten 
(1) Wer einen Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der 
zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urtei-
len, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, wäh-
rend der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf 
seinen Dienst tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwe-
rer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werk-
zeug bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwenden, oder 
2. die Tat mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich 
begeht oder 
3. der Täter durch eine Gewalttätigkeit den Angegriffenen in 
die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschä-
digung bringt. 
5 So der hessische Innenminister Peter Beuth am 8.5.2015 im 
Bundesrat; vgl. Bundesrat, Plenarprotokoll 933, Stenografi-
scher Bericht, 933. Sitzung, S. 153 D. 
6 BR-Drs. 165/15. 
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ner Gefahr oder Not Hilfeleistende der Feuerwehr, des 
Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes tätlich 
angreift. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder 
ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, um die-
se oder dieses bei der Tat zu verwenden, 
2. die Tat mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich 
begeht oder 
3. der Täter durch eine Gewalttätigkeit den Angegriffenen 
in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsschädigung bringt. 

 
Abweichend von dem geltenden § 113 StGB (Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte) wird somit nicht (mehr) gefor-
dert, dass ein solcher tätlicher Angriff bei der Vornahme 
einer Vollstreckungshandlung erfolgen muss. Es soll viel-
mehr schon genügen, dass der tätliche Angriff „in Beziehung 
auf den Dienst“ erfolgt, also durch diesen lediglich motiviert 
ist.7 Damit würden – in entsprechender Übertragung der zu 
§ 340 StGB entwickelten Grundsätze – über den bisherigen 
Anwendungsbereich des § 113 StGB hinaus auch Taten au-
ßerhalb der Diensthandlung bzw. Dienstzeit erfasst, die aber 
dennoch durch einen inhaltlichen, sachlichen Bezug zur 
Dienstausübung veranlasst sind.8 Praktisch dürften hiermit 
vor allem Fälle gemeint sein, in denen Polizisten in ihrer 
Freizeit als solche von gewaltbereiten Personen (z.B. Be-
troffenen früherer Einsätze) erkannt und dann aus Rache, 
Streben nach Vergeltung oder generellem Hass auf den Staat 
und seine Repräsentanten körperlich angegriffen werden. 
Neben Beamten des Polizeidienstes9 werden in den Anwen-
dungsbereich des § 112 StGB-E aber auch die bislang in 
§ 114 Abs. 3 StGB genannten Angehörigen der Feuerwehr, 
des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste als taugli-
che Tatopfer mit einbezogen. Das Merkmal des tätlichen 

                                                 
7 BR-Drs. 165/15, S. 5. 
8 Vgl. etwa Voßen, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 340 
Rn. 11; Lilie, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 13, 
12. Aufl. 2009, § 340 Rn. 3; Horn/Wolters, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
127. Lfg. Stand: April 2011, § 340 Rn. 5a; Kuhlen, in: Kind-
häuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, 
Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 340 Rn. 9; Hecker, 
in: Schönke/ Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 
29. Auflage 2014, § 340 Rn. 5; Zöller, in: Leipold/Tsambika-
kis/Zöller (Hrsg.), Anwaltkommentar zum Strafgesetzbuch, 
2. Aufl. 2015, § 340 Rn. 6; Fischer, Strafgesetzbuch und 
Nebengesetze, Kommentar, 62. Aufl. 2015, § 340 Rn. 2a. 
9 Zum Begriff des „Beamten des Polizeidienstes“ vgl. nur 
Zöller, in: Gercke/Julius/Temming/Zöller (Hrsg.), Heidelber-
ger Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl. 2012, 
§ 163 Rn. 7 m.w.N. 

Angriffs ist dabei § 113 StGB entnommen10 und als in feind-
seliger Willensrichtung unmittelbar auf den Körper eines 
Anderen abzielende Einwirkung zu verstehen.11 Der Grund-
tatbestand (§ 112 Abs. 1 StGB-E) sieht dabei einen Strafrah-
men von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe 
vor. Dahinter steckt mit Blick auf § 47 StGB der eindeutige 
Wille, die Geldstrafe als Sanktion auszuschließen.12 Hinzu 
kommt in § 112 Abs. 2 StGB-E eine Strafzumessungsvor-
schrift in Gestalt der sog. Regelbeispielstechnik für besonders 
schwere Fälle, die das Höchstmaß der Freiheitsstrafe auf zehn 
Jahre erhöht. Korrespondierend zur Schaffung einer solchen 
neuen Strafvorschrift wird die Tatalternative des tätlichen 
Angriffs aus den im Übrigen beizubehaltenden Strafvor-
schriften über den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
(§§ 113, 114 StGB) gestrichen. Diese Straftatbestände wür-
den dann – unter Beibehaltung des einschränkenden Kriteri-
ums der Vollstreckungshandlung – bei Opfern, die nicht 
Angehörige von Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz oder 
Rettungsdiensten sind, nur noch die Tathandlungen des Wi-
derstandleistens mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt erfas-
sen. Mit einer in § 113 StGB-E aufzunehmenden Subsidiari-
tätsklausel („wenn die Tat nicht in § 112 mit Strafe bedroht 
ist“) soll der Vorrang des neuen, deutlich härter bestraften 
tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte 
gegenüber einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
klargestellt werden.13 
 
2. Der Gesetzentwurf des Saarlandes 

Der im Vergleich zum hessischen Vorschlag deutlich diffe-
renziertere und auch fundierter begründete saarländische 
„Entwurf eines […] Gesetzes zur Änderung des Strafgesetz-
buches“ vom 28.4.201514 zielt darauf ab, anstelle des bisheri-
gen § 113 StGB einen neuen Tatbestand des „Tätlichen An-
griffs auf Repräsentanten des staatlichen Gewaltmonopols“ 
(§ 113 StGB-E) einzufügen. Hierfür wird folgende Formulie-
rung vorgeschlagen: 
 

§ 113 [Tätlicher Angriff auf Repräsentanten des staatli-

chen Gewaltmonopols] 

(1) Wer einen Amtsträger der Polizei oder der Justiz oder 
einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung 
seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst tät-
lich angreift, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu erkennen. Ein 
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

                                                 
10 BR-Drs. 165/15, S. 5. 
11 RGSt 59, 264 (265); Eser, in: Schönke/Schröder (Fn. 8), 
§ 113 Rn. 46; Barton, in: Leipold/Tsambikakis/Zöller (Fn. 8), 
§ 113 Rn. 32; Fischer (Fn. 8), § 113 Rn. 27; Zöller/Fornoff/ 

Gries, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 2008, S. 166. 
12 BR-Drs. 165/15, S. 4. 
13 BR-Drs. 165/15, S. 3. 
14 BR-Drs. 187/15. 
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1. der Täter eine Waffe oder ein anderes gefährliches 
Werkzeug bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwen-
den, oder 
2. der Täter den Amtsträger quält oder roh misshandelt, 
oder 
3. der Täter die Tat mit einem anderen gemeinschaftlich 
begeht, oder 
4. der Amtsträger in Folge des tätlichen Angriffs auf 
Dauer dienstunfähig wird oder 
5. der Täter den Angegriffenen durch den tätlichen An-
griff in die Gefahr des Todes oder einer schweren Ge-
sundheitsschädigung bringt. 
(4) Erfolgt der tätliche Angriff bei der Vornahme einer 
Diensthandlung, die auf die Vollstreckung von Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder 
Verfügungen gegenüber dem Täter gerichtet ist, so ist die 
Tat nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die 
Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Dies gilt auch dann, 
wenn der Täter irrig annimmt, die Diensthandlung sei 
rechtmäßig. 
(5) Nimmt der Täter in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 
1. Halbsatz bei der Begehung der Tat irrig an, die Dienst-
handlung sei nicht rechtmäßig, und konnte er den Irrtum 
vermeiden, so kann das Gericht die Strafe nach seinem 
Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder bei geringer Schuld 
von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen. 
Konnte der Täter den Irrtum nicht vermeiden und war ihm 
nach den ihm bekannten Umständen auch nicht zuzumu-
ten, sich mit Rechtsbehelfen gegen die vermeintlich 
rechtswidrige Diensthandlung zu wehren, so ist die Tat 
nicht nach dieser Vorschrift strafbar; war ihm dies zuzu-
muten, so kann das Gericht die Strafe nach seinem Er-
messen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung 
nach dieser Vorschrift absehen. 

 
Tatbestandsmäßige Handlung ist danach allein der tätliche 
Angriff auf Amtsträger der Polizei oder der Justiz sowie 
Soldaten der Bundeswehr. Im Vergleich zum geltenden § 113 
StGB werden diese tauglichen Tatopfer somit auch dann 
geschützt, wenn sie nicht „zur Vollstreckung von Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder 
Verfügungen berufen“ sind. Auf diese Weise sollen nicht 
mehr nur sog. „Vollstreckungsbeamte“, sondern sämtliche 
Amtsträger (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB) der Polizei oder der 
Justiz bzw. Soldaten der Bundeswehr in den Anwendungsbe-
reich der Norm einbezogen werden.15 Der tätliche Angriff auf 
diese muss zudem – in inhaltlicher Entsprechung zum Geset-
zesantrag des Landes Hessen – keinen Bezug mehr zur Vor-
nahme eines konkreten Vollstreckungsaktes besitzen. Damit 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass solche Personen 
kraft ihres Amtes das Gewaltmonopol des Staates repräsen-
tieren und mit ihren Rechtsgütern für dieses eintreten. Dem-
gemäß werde das Opfer eines solchen Angriffs entweder rein 
stellvertretend für die Staatsmacht angegriffen und damit 
unter Missachtung seiner Subjektsqualität zum beliebigen 
Objekt der Handlungsziele des Täters bestimmt oder aber mit 

                                                 
15 BR-Drs. 187/15, S. 9 f. 

Blick auf die persönliche allgemeine oder frühere Dienstaus-
übung angegriffen, so dass der dienstliche Einsatz für das 
Gewaltmonopol des Staates zum Anlass einer individuellen 
Rechtsgutsverletzung genommen werde.16 Als Konsequenz 
daraus soll nach den saarländischen Vorstellungen bereits 
ausreichen, dass der tätliche Angriff während der Dienstaus-
übung oder in Beziehung auf den Dienst der in § 113 Abs. 1 
StGB-E genannten Tatopfer erfolgt. Damit wird inhaltlich an 
die bereits in § 340 StGB (Körperverletzung im Amt) enthal-
tenen Merkmale angeknüpft. Insofern meint die im hessi-
schen Parallelvorschlag nicht enthaltene Formulierung „wäh-
rend der Ausübung des Dienstes“ nicht nur einen zeitlichen, 
sondern auch einen sachlichen Zusammenhang mit der 
Dienstausübung,17 so dass etwa die aus rein privaten Motiven 
erfolgte Ohrfeige während eines Streifengangs nicht unter 
§ 113 StGB-E fallen würde. Andererseits sollen im Vergleich 
zum geltenden Recht auch Polizeibeamte auf Streife, Wach-
soldaten, Justizvollzugsbedienstete bei der Essensausgabe, 
Rechtspfleger der Rechtsantragsstellen, Staatsanwälte im 
Sitzungsdienst oder Richter bei der Urteilsverkündung in den 
verstärkten strafrechtlichen Schutz mit einbezogen werden.18 
Sanktionsrechtlich wird der Regelstrafrahmen von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (die Geldstrafe wird 
auch hier als Sanktion von vornherein ausgeschlossen), für 
die in § 113 Abs. 3 StGB-E genannten Regelbeispiele auf 
sechs Monate bis zu zehn Jahren erhöht. Die bislang in § 113 
Abs. 3 und 4 StGB enthaltenen Spezialregelungen über das 
Erfordernis der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung und die 
Irrtumskonstellationen beim Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte sollen der Sache nach in § 113 Abs. 4 und 5 
StGB-E beibehalten werden. 

Nach dem saarländischen Modell ist § 114 StGB eben-
falls neu zu fassen, um sicherzustellen, dass auch tätliche 
Angriffe auf Personen in entsprechender Anwendung von 
§ 113 StGB-E verfolgt werden können, die die Rechte und 
Pflichten eines Polizeibeamten haben oder Ermittlungsperso-
nen der Staatsanwaltschaft sind, ohne Amtsträger zu sein,19 
sowie auf Privatpersonen, die zur Unterstützung bei einer 
Diensthandlung zugezogen sind (z.B. Gemeindemitglieder, 
die gem. § 105 Abs. 2 StPO bei Hausdurchsuchungen anwe-
send sind oder Ärzte im Zusammenhang mit Blutentnahmen). 
Für diese potenziellen Tatopfer wird am Erfordernis einer 

                                                 
16 BR-Drs. 187/15, S. 10. 
17 BR-Drs. 187/15, S. 11; KG NJW 2008, 2132 (2133 f.); 
Voßen (Fn. 8), § 340 Rn. 9; Kuhlen (Fn. 8), § 340 Rn. 8; 
Hecker (Fn. 8), § 340 Rn. 3; Zöller (Fn. 8), § 340 Rn. 5;  
Fischer (Fn. 8), § 340 Rn. 2; a.A. Wagner, ZRP 1975, 273 
(274). 
18 So die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-
Karrenbauer am 8.5.2015 im Bundesrat; vgl. Bundesrat, 
Plenarprotokoll 933, Stenografischer Bericht, 933. Sitzung, 
S. 153 D. 
19 Mit dieser Formulierung werden bereits im geltenden 
Recht (§ 114 Abs. 1 StGB) im Wesentlichen nur die gem. § 25 
Abs. 2 BJagdG bestätigten Jagdaufseher erfasst, sofern sie 
Berufsjäger oder forstlich ausgebildet sind; vgl. Barton 

(Fn. 11), § 114 Rn. 2; Fischer (Fn. 8), § 114 Rn. 3 f. 
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Vollstreckungshandlung festgehalten. Zur Begründung wird 
angeführt, dass Privatpersonen, die zur Unterstützung bei der 
Diensthandlung zugezogen worden sind, erst durch diese 
Hinzuziehung zu Repräsentanten des staatlichen Gewaltmo-
nopols werden. Zudem seien Personen, die die Rechte und 
Pflichten von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben 
oder Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind, ohne 
Amtsträger zu sein, regelmäßig erst durch die Vornahme 
eines Vollstreckungsaktes als Repräsentanten des staatlichen 
Gewaltmonopols erkennbar.20 Dennoch soll der im Vergleich 
zum bisherigen Recht erhöhte Strafrahmen des § 113 StGB-E 
(„entsprechend anwendbar“) gelten. In § 115 StGB-E wird 
sodann auch der tätliche Angriff auf Hilfeleistende der Feu-
erwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdiens-
tes entsprechend § 113 StGB-E unter Strafe gestellt. Entspre-
chend der geltenden Rechtslage (vgl. § 114 Abs. 3 StGB) ist 
für diese Rettungskräfte als Tatsituation keine Vollstre-
ckungshandlung, sondern ein Unglücksfall, eine gemeine 
Gefahr oder gemeine Not i.S.v. § 323c StGB erforderlich. 
Und schließlich soll der bisherige Tatbestand des Wider-
stands gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) de lege 
ferenda in einen neuen § 116 StGB-E überführt werden, des-
sen Strafhöchstmaß auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
abgesenkt werden soll21 und der als Tathandlungen nur noch 
das Widerstandleisten mit Gewalt oder durch Drohung mit 
Gewalt enthält. Der Vorrang der angestrebten Kernvorschrift 
des § 113 StGB-E wird auch hier durch eine Subsidiaritäts-
klausel in § 116 Abs. 1 a.E. StGB-E sichergestellt („wenn die 
Tat nicht in § 113 Absatz 1 mit Strafe bedroht ist“). 
 
III. Bewertung 

1. Vorbemerkungen 

Das Thema „Gewalt gegen Polizeibeamte“ ist stark emotional 
besetzt. Diese Vermischung von Recht und Emotion er-
schwert daher, wie so häufig im Rahmen aktueller rechtspoli-
tischer Diskussionen,22 eine unbefangene Debatte über legi-
time Ziele und Mittel und damit auch eine Bewertung der 
vorstehend beschriebenen Gesetzesinitiativen. Ungeachtet 
aller methodischen Kritik, die man gegenüber den eingangs 
erwähnten Statistiken und empirischen Untersuchungen vor-
bringen kann,23 lässt sich aber kaum leugnen, dass Polizeibe-
amte in der täglichen Einsatzpraxis in hohem Umfang Opfer 
von gewaltsamen An- und Übergriffen werden. Es stellt ge-

                                                 
20 BT-Drs. 187/15, S. 14. 
21 Dies entspräche mit Blick auf die Strafdrohung dann inso-
weit der Rechtslage vor dem am 5.11.2011 in Kraft getrete-
nen Vierundzwanzigsten Gesetz zur Änderung des Strafge-
setzbuches – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
v. 1.11.2011 (BGBl. I 2011, S. 2130). 
22 Siehe zur parallelen Problematik im Bereich der strafrecht-
lichen Terrorismusbekämpfung Zöller, ZIS 2014, 402 (403 f.). 
23 Hinzuweisen ist etwa auf den naheliegenden Einwand, dass 
eine erhöhte Sensibilität und Aufmerksamkeit gegenüber dem 
Phänomen „Gewalt gegen Polizeibeamte“ zu verstärkter 
Strafverfolgungsintensität und damit durch Zurückdrängung 
des Dunkelfeldes auch zu höheren Fallzahlen führen kann. 

rade die Erfüllung ihrer Dienstpflichten dar, bei Konfliktsitu-
ationen an vorderster Front für Recht und Ordnung zu sorgen. 
Und wer nur ein wenig Einblick in die praktische Polizeiar-
beit besitzt, der weiß, mit wie viel Not, Elend, Aggression 
und Verzweiflung sich speziell die Beamten des Polizeivoll-
zugsdienstes jeden Tag auseinandersetzen müssen. Moderne 
Polizeiarbeit meint deutlich mehr, als nur formal für die Ein-
haltung von Recht und Gesetz zu sorgen. Polizisten sind in 
einer Zeit sich wandelnder gesellschaftlicher Strukturen im-
mer häufiger auch Sozialarbeiter und Therapeuten, etwa in 
Fällen häuslicher Gewalt. Und sie fungieren als Vertreter der 
Staatsmacht bedauerlicherweise auch immer wieder als eine 
Art „Blitzableiter“ für Personenkreise, die den Staat, seine 
Ordnung oder seine politischen Zielsetzungen ablehnen und 
zum Ausdruck ihres Protestes auch vor der Anwendung von 
Gewalt nicht zurückschrecken. Es dürfte somit deutlich zu 
kurz greifen, würde man lediglich darauf verweisen, dass sie 
doch ihren Beruf irgendwann einmal bewusst gewählt haben 
und dass derjenige, der Polizist, Feuerwehrmann oder Ret-
tungssanitäter sein möchte, solche Berufsrisiken klaglos in 
Kauf zu nehmen hat. Wenn dies alles wirklich so einfach 
wäre, müsste vermutlich auch eine adäquate Besoldung ganz 
anders ausfallen als sie etwa die Entgeltgruppe A 9 für einen 
Polizeikommissar vorsieht. Die Vertreter dieser Einsatzkräfte 
erbringen somit durchaus ein Sonderopfer. Das verpflichtet 
uns als Gesellschaft jedenfalls moralisch, dieses Sonderopfer 
im Rahmen des rechtlich Möglichen abzumildern. Diese 
Verpflichtung, für den Schutz der Einsatzkräfte Sorge zu 
tragen, steht aber gar nicht im Streit. Mit Blick auf den hessi-
schen und den saarländischen Gesetzentwurf geht es allein 
um die Frage, ob dieser Schutz unter der Geltung des Grund-
gesetzes auch mit den Mitteln des Strafrechts verstärkt wer-
den kann. Dazu ist zunächst noch einmal die Funktion des 
Strafrechts ins Gedächtnis zu rufen. 
 
2. Zur Funktion des Strafrechts 

Dem Strafrecht kommt die Funktion zu, die elementaren 
Grundlagen eines geordneten Gemeinschaftslebens zu regeln 
und zu schützen.24 Nicht allem, was sozial unerwünscht ist, 
darf somit mit den Mitteln des Strafrechts begegnet werden. 
Es bestehen lediglich das Recht und die Verpflichtung des 
Staates, besonders schwerwiegende sozialschädliche Verhal-
tensweisen durch strafbewehrte Verbote und Gebote zu be-
kämpfen und auf diese Weise das gesellschaftliche Zusam-
menleben vor zerstörerischen Angriffen auf seine existenziel-
len Grundlagen zu schützen.25 Diese elementaren Grundwerte 
und Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens 
werden als „Rechtsgüter“ bezeichnet. Dabei handelt es sich 
um die ideellen Werte, die hinter den einzelnen Straftatbe-
ständen stecken (z.B. das Eigentum beim Diebstahl oder die 

                                                 
24 BVerfGE 88, 203 (257); Jescheck/Weigend, Lehrbuch des 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 1 I. 1.; Wessels/ 

Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 44. Aufl. 2014, 
Rn. 5; Sternberg-Lieben, in: Hefendehl/v. Hirsch/Wohlers 
(Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie, 2003, S. 65. 
25 Rudolphi/Jäger, in: Wolter (Fn. 8), Vor § 1 Rn. 1; Jescheck/ 

Weigend (Fn. 24), § 1 I., III. 
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körperliche Unversehrtheit bei den Körperverletzungsdelik-
ten). Infolgedessen lässt sich die Aufgabe des Strafrechts 
nach herrschendem Verständnis auch als Rechtsgüterschutz 
verstehen.26 Oder negativ formuliert: Konzepte, die sich nicht 
auf den Schutz eines Rechtsguts berufen können, gehören 
nicht in ein Strafgesetzbuch. Allerdings vermag das Straf-
recht angesichts der mit ihm verbundenen, einschneidenden 
Rechtsfolgen (Kriminalstrafe und Maßregeln der Besserung 
und Sicherung) die in ihm verkörperten Rechtsgüter nicht 
umfassend und lückenlos zu schützen. Es muss daher 
zwangsläufig einen fragmentarischen Charakter bewahren. 
Daher wird das Strafrecht, das somit immer nur ein Teilbau-
stein im Gesamtsystem sozialer Kontrolle sein kann, auch 
zutreffend als „ultima ratio“ eingestuft.27 Sein Einsatz kann 
immer nur dann gerechtfertigt sein, wenn nichtstrafrechtliche 
(z.B. zivil- oder verwaltungsrechtliche) oder nichtrechtliche 
soziale Regeln (z.B. in Familie, Schulen, Gemeinden, Kir-
chen, Betrieben, Verbänden oder Vereinen) keinen wirksa-
men Rechtsgüterschutz sicherstellen können. 
 
3. Die Frage nach dem geschützten Rechtsgut 

Ausgangspunkt sowohl des hessischen als auch des saarlän-
dischen Gesetzesantrags ist letztlich eine Umgestaltung und 
Erweiterung des § 113 StGB, der den Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte derzeit mit Geldstrafe oder einer Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht. Mit Blick auf seine 
Entstehungsgeschichte steht dieser § 113 StGB im sechsten 
Abschnitt des Strafgesetzbuchs, der ausdrücklich mit „Wider-
stand gegen die Staatsgewalt“ überschrieben ist, systematisch 
eigentlich an zweifelhafter Stelle. Und jedenfalls bis zum 
Jahr 2011 waren sich sowohl Rechtsprechung als auch Straf-
rechtswissenschaft einig, dass es sich hierbei um eine privile-
gierende Vorschrift im Verhältnis zur Nötigung handelt. Der 
Tatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte 
wird daher ungeachtet der umstrittenen Frage nach dem 
durch ihn geschützten Rechtsgut28 auch in der juristischen 
Ausbildung sowie in der didaktischen Literatur regelmäßig 
und nicht ohne Grund im Zusammenhang mit den Freiheits-
delikten dargestellt. Obgleich sich die These von der Privile-

                                                 
26 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, 
§ 2 Rn. 1; Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 
2014, § 1 Rn. 2; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 24), Rn. 6; zur 
allgemeinen – hier nicht einmal ansatzweise darzustellenden 
– Kritik an der Tauglichkeit der Rechtsgutstheorie vgl. nur 
die Nachweise bei Rudolphi/Jäger (Fn. 25), Vor § 1 Rn. 10 ff. 
27 BVerfGE 39, 1 (47); 90, 145 (172 f.); Jescheck/Weigend 
(Fn. 24), § 1 I. 2.; Rengier (Fn. 26), Rn. 5. 
28 Überwiegend wird von einem doppelten Schutzzweck aus-
gegangen, wonach sowohl der Schutz der rechtmäßigen staat-
lichen Vollstreckungstätigkeit als auch der Schutz der dazu 
berufenen Organe bezweckt sein soll; vgl. nur Rosenau, in: 
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 5, 12. Aufl. 2009, § 113 
Rn. 3; Eser (Fn. 11), § 113 Rn. 2; Barton (Fn. 11), § 113 
Rn. 2; Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 
2014, § 113 Rn. 1, jew. m.w.N. auch zu den abweichenden 
Ansichten. 

gierungswirkung des § 113 StGB mit Blick auf den im Ver-
gleich zu § 240 StGB identischen Strafrahmen heute nicht 
mehr halten lässt, bleibt es jedoch bei seiner Einstufung als 
lex specialis.29 Wenn die Voraussetzungen eines Widerstan-
des gegen Vollstreckungsbeamte vorliegen, kann man somit 
nicht gleichzeitig auch wegen einer Nötigung bestraft wer-
den. Dass der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im 
Vergleich zur Nötigung ursprünglich ein Höchstmaß von 
lediglich zwei Jahren Freiheitsstrafe vorsah, also für den 
Beschuldigten tendenziell günstiger war, lag daran, dass der 
Gesetzgeber den besonderen Erregungszustand des von einer 
staatlichen Vollstreckungshandlung betroffenen Bürgers 
strafmildernd einstufte.30 In der heutigen Praxis sind Opfer 
von Straftaten nach § 113 StGB allerdings fast immer Poli-
zeivollzugsbeamte.31 Deshalb hat der Gesetzgeber im Jahr 
2011 – erkennbar beeinflusst durch entsprechende Forderun-
gen der Polizeigewerkschaften und entgegen der im Schrift-
tum erhobenen Kritik32 – durch das 44. Strafrechtsände-
rungsgesetz das Strafmaß auf bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe 
erhöht und damit an den Nötigungstatbestand angeglichen. 
Dahinter steckt immerhin die zutreffende Botschaft, dass man 
für die Nötigung eines Polizeibeamten nicht milder bestraft 
werden soll als für die Nötigung einer Privatperson. Mit den 
nun vorgelegten Gesetzesvorschlägen aus Hessen und dem 
Saarland soll aber der historische Ansatz des § 113 StGB in 
sein Gegenteil verkehrt werden. Für den tätlichen Angriff auf 
Polizeibeamte, andere Einsatzkräfte oder Repräsentanten des 
Staates soll man in Zukunft nicht mehr nur milder oder gleich 
stark, sondern härter bestraft werden. Das kann man wollen. 
Man muss es dann aber auch sachlich legitimieren können, 
um letztlich dem Urteil der Verfassungswidrigkeit zu entge-
hen. 

Vor diesem Hintergrund ist zunächst zu bemängeln, dass 
weder dem hessischen noch dem saarländischen Gesetzent-
wurf ein klares Konzept dazu zugrunde liegt, welches kon-
krete Rechtsgut durch einen neu einzufügenden Straftatbe-
stand des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und andere 
Einsatzkräfte bzw. Repräsentanten des Staates geschützt sein 
soll. Der hessische Vorschlag enthält diesbezüglich keinerlei 
Aussage. Er versteckt sich stattdessen hinter der ebenso nebu-
lösen wie nichtssagenden Feststellung, „dass Angriffe auf 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie andere Einsatz-
kräfte ein besonderes Unrecht darstellen“. Ansonsten soll die 
vorgeschlagene Neuregelung lediglich „kein Unterfall des 
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ sein.33 Aber auch 
im saarländischen Entwurf wird man nur scheinbar fündig. 
Dort heißt es, der vorgeschlagene § 113 StGB-E sei „sowohl 
dem Schutz der Rechtsgüter des Amtsträgers als auch dem 
Schutz des Gewaltmonopols des Staates zu dienen be-

                                                 
29 Barton (Fn. 11), § 340 Rn. 2; Fahl, ZStW 124 (2012), 311 
(316, 322). 
30 BT-Drs. 6/502, S. 3; Zöller/Steffens, JA 2010, 161. 
31 Barton (Fn. 11), Vor §§ 110 ff. Rn. 2. 
32 Vgl. etwa Singelnstein/Puschke, NJW 2011, 3473; Zopfs, 
GA 2012, 259 (262 f., 265 ff.). 
33 BR-Drs. 165/15, S. 3. 
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stimmt“.34 Dies aber entpuppt sich bei näherer Betrachtung 
als bloße Leerformel. Schließlich kann eine Strafnorm kaum 
dem Schutz aller denkbaren Individualrechtsgüter des jewei-
ligen Amtsträgers wie Leib, Leben, Fortbewegungsfreiheit, 
Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung, 
Ehre, Eigentum oder Vermögen dienen. Außerdem handelt es 
sich beim staatlichen Gewaltmonopol als solchem bislang aus 
gutem Grund nicht um ein überwiegend anerkanntes Rechts-
gut des deutschen Strafgesetzbuchs. Das Gewaltmonopol des 
Staates ist vielmehr die notwendige organisatorische Voraus-
setzung für den Rechtsgüterschutz im demokratischen 
Rechtsstaat. Indem die Ausübung physischer Gewalt dem 
Staat vorbehalten wird, sollen archaische Konfliktlösungs-
modelle ohne dauerhafte Befriedungswirkung wie Fehde oder 
Blutrache und damit faktisch das Recht des Stärkeren ausge-
schlossen werden. Das staatliche Gewaltmonopol ist somit 
kein eigenes Schutzgut, sondern dessen Voraussetzung. In 
einer Gesellschaft, die dem Staat das Gewaltmonopol einge-
räumt hat, liegt vielmehr die Rechtfertigung für die Existenz 
des Strafrechts insgesamt in der Notwendigkeit, für ein fried-
liches und gedeihliches Zusammenleben Sorge zu tragen.35 
Wenn aber der Strafanspruch und dessen Durchsetzung allein 
dem Staat obliegen, dann muss der Staat auch gegen jeden 
Verdächtigen in der gleichen Weise vorgehen, d.h. ohne 
Ansehen der Person und deren Stellung.36 Auch der allge-
meine Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verbietet es 
somit, die Tatsache oder das Ausmaß der Strafverfolgung 
allein davon abhängig zu machen, ob es sich bei Tätern oder 
Opfern um Repräsentanten des Staates handelt. Das staatliche 
Gewaltmonopol zum Rechtsgut zu erheben und damit die 
Einführung eines neuen Straftatbestandes rechtfertigen zu 
wollen, ist daher ein Widerspruch in sich. 

Da beide Gesetzentwürfe aus dem bisherigen § 113 StGB 
nur die Tathandlung des tätlichen Angriffs übernehmen, wird 
man als primär geschütztes Rechtsgut eines derartigen Straf-
tatbestandes dann sinnvollerweise allenfalls die körperliche 
Unversehrtheit der dort genannten Personen ansehen können. 
Schließlich ist der Begriff des tätlichen Angriffs bereits seit 
den Zeiten des Reichsgerichts als geklärt anzusehen und 
meint eine in feindseliger Willensrichtung unmittelbar auf 
den Körper eines anderen zielende Einwirkung,37 also z.B. 
einen Stein- oder Flaschenwurf gegen einen Polizeibeamten. 
Ein Verletzungserfolg ist damit nicht erforderlich.38 Gewor-
fene Steine oder Flaschen müssen den Beamten also nicht 
treffen. Wer aber den tätlichen Angriff isoliert und ohne 
Anbindung an eine Vollstreckungshandlung unter Strafe 
stellt, bestraft damit letztlich nichts anderes als versuchte und 
vollendete Körperverletzungen gegenüber Polizeibeamten 
und anderen Einsatzkräften. Diese sind aber schon nach den 
allgemeinen Vorschriften der §§ 223 ff. StGB mit Strafe 
bedroht. 
 

                                                 
34 BR-Drs. 187/15, S. 6. 
35 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 24), Rn. 5. 
36 Beulke, Strafprozessrecht, 12. Aufl. 2012, Rn. 17. 
37 RGSt 59, 264 (265). 
38 Eser (Fn. 11), § 113 Rn. 46; Fischer (Fn. 8), § 113 Rn. 27. 

4. (Verdeckte) Straferhöhung 

Damit zeigt sich ein entscheidendes Legitimationsdefizit für 
beide Gesetzesvorschläge besonders deutlich: De facto han-
delt es sich bei der in beiden Entwürfen vorgeschlagenen 
Neuregelung gerade nicht um die Schließung von Strafbar-
keitslücken. Das gesteht zumindest der hessische Gesetzesan-
trag auch explizit ein, indem wie folgt formuliert wird: 
„Zweck der neuen Strafbestimmung ist nicht vorrangig die 
Pönalisierung bislang straffreier Handlungsweisen“.39 Sofern 
demgegenüber in der Begründung zum Gesetzesantrag des 
Saarlandes „Schutzlücken“ bemängelt werden, ist diese For-
mulierung zumindest missverständlich, da er zu der Schluss-
folgerung verleiten kann, dass Verhaltensweisen, die nicht 
unter den Straftatbestand des Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte fallen, dann im Ergebnis straflos blieben. Das 
ist aber speziell mit Blick auf die Existenz der §§ 185 ff., 223 
ff., 240 StGB in der Praxis evident nicht der Fall. Wer etwa 
auf einen Polizeibeamten einschlägt, eintritt oder diesen be-
spuckt, ohne dass eine solche Aggression im Zusammenhang 
mit einer konkreten Vollstreckungshandlung (z.B. einer Ver-
kehrskontrolle, eine Festnahme oder einer Durchsuchung) 
steht, wird selbstverständlich schon nach geltendem Recht 
bestraft, etwa wegen eines Körperverletzungsdelikts, einer 
Nötigung oder einer (tätlichen) Beleidigung. Die Bestrafung 
erfolgt aber nicht deshalb, weil der oder die Geschlagene, 
Getretene oder Bespuckte Angehöriger des Polizeidienstes 
ist, sondern weil er – wie jeder andere Bürger auch – ein 
Mensch ist, dessen körperliche Unversehrtheit, Willensfrei-
heit oder Ehre der Staat schon mit Blick auf die grundrechtli-
chen Schutzpflichten zu wahren hat. 

Wer also den tätlichen Angriff auf Angehörige bestimm-
ter Berufsgruppen zusätzlich zu den bereits geltenden Straf-
vorschriften pönalisieren will, der erhöht letztlich für den 
Täter schlicht das Strafmaß, da dieser dann nicht mehr „nur“ 
wegen Körperverletzung und/oder Nötigung, sondern zusätz-
lich noch wegen eines weiteren Delikts verfolgt und sanktio-
niert wird. Bezeichnenderweise enthält keiner der beiden 
Entwürfe Regelungsvorschläge oder Erläuterungen zum 
Konkurrenzverhältnis eines solchen Tatbestandes des tätli-
chen Angriffs auf bestimmte Repräsentanten des Staates zu 
den allgemeinen, bereits in Kraft befindlichen Strafvorschrif-
ten. Offenbar geht man sowohl in Hessen als auch im Saar-
land stillschweigend davon aus, dass auch ein solcher neuer 
Straftatbestand – ebenso wie § 113 StGB als seine Ur-
sprungsnorm – jedenfalls mit zugleich begangenen Körper-
verletzungs- und Beleidigungsdelikten in Tateinheit stehen 
soll. Dies führt dann im Rahmen der Strafzumessungsent-
scheidung in Anwendung der allgemeinen Grundsätze des 
§ 52 StGB regelmäßig zu einer strengeren Sanktion für den 
Beschuldigten. Damit entpuppt sich die Einführung eines 
neuen Straftatbestandes bei näherer Betrachtung als mehr 
oder minder verdeckte Straferhöhung für Täter, die es zumin-
dest versuchen, Polizeibeamte oder andere Einsatzkräfte 
körperlich zu verletzen. 
 
 

                                                 
39 BR-Drs. 165/15, S. 4. 
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5. Verfassungsrechtliche Bedenken 

Gegen eine solche gesetzliche Neuregelung lassen sich 
schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken vortragen. 
 
a) Allgemeiner Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 

Zum einen wäre sie unvereinbar mit dem Allgemeinen 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Eine Beeinträchtigung 
dieses Grundrechts setzt die Ungleichbehandlung zweier 
vergleichbarer Sachverhalte voraus. Allerdings ist zu berück-
sichtigen, dass auch eine Ungleichbehandlung vergleichbarer 
Sachverhalte nicht generell unzulässig ist. Sie kann nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
durch einen „hinreichend gewichtigen Grund“ gerechtfertigt 
sein.40 Als Differenzierungsgrund kommt dabei jede vernünf-
tige Erwägung in Betracht. 

Eine Ungleichbehandlung i.S.d. Art. 3 Abs. 1 GG ergäbe 
sich bei der gesetzlichen Umsetzung eines der beiden Geset-
zesanträge dadurch, dass derjenige, der einen tätlichen An-
griff auf Polizeibeamte oder andere gesetzlich privilegierte 
Einsatzkräfte begeht, einen zusätzlichen Straftatbestand ver-
wirklicht und damit zwangsläufig härter bestraft wird als 
derjenige, dessen Angriff sich auf andere Personen, d.h. 
„Normalbürger“, bezieht. Einen Verfassungsverstoß stellt 
aber eine solche Ungleichbehandlung lediglich dar, wenn es 
für eine solche Differenzierung an einem sachlichen Grund 
fehlt. Der hessische Antrag stellt insofern pauschal darauf ab, 
dass „Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
sowie andere Einsatzkräfte ein besonderes Unrecht“41 darstel-
len, ohne dies näher zu erläutern. Mit dem Begriff „Unrecht“ 
wird aber speziell im Strafrecht die rechtswidrige Verletzung 
eines gesetzlichen Straftatbestandes bezeichnet.42 Wenn es 
nun bei tätlichen Angriffen um versuchte oder vollendete 
Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit geht, 
müsste also die im Ergebnis gleich schwere Verletzung eines 
Polizeibeamten (z.B. eine Rippenprellung) eine intensivere 
Rechtsgutsverletzung darstellen als die entsprechende Verlet-
zung (z.B. eine pathologisch vergleichbar schwere Rippen-
prellung) einer Privatperson. Das wird man unter der Geltung 
des Grundgesetzes kaum ernsthaft behaupten können. Diffe-
renzierungen in dem Sinne, dass etwa die körperliche Unver-
sehrtheit eines Polizeibeamten „mehr wert“ wäre als die an-
derer Bürger, will Art. 3 GG gerade ausschließen. 

Infolgedessen verfolgt auch der saarländische Gesetzesan-
trag einen anderen Begründungsansatz. Danach wird zum 
einen auf das gegenüber der Normalbürgerin/dem Normal-
bürger erhöhte Risiko der Amtsträger abgestellt, kraft ihrer 
Dienstausübung als Repräsentantin/Repräsentant des staatli-
chen Gewaltmonopols Opfer eines Angriffs zu werden.43 
Kurz gesagt: wer – wie z.B. Polizeibeamte – kraft Amtes 
überproportional häufig in Konfliktsituationen gerät, der 
müsse auch durch das Strafrecht stärker geschützt werden. 
Zum anderen wird argumentiert, dass die Amtsträger ihrer-

                                                 
40 Vgl. nur BVerfGE 100, 138 (174). 
41 BR-Drs. 165/15, S. 1. 
42 Vgl. nur Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 24), Rn. 115. 
43 BR-Drs. 187/15, S. 6. 

seits bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß § 340 
StGB (Körperverletzung im Amt) im Vergleich zum Normal-
bürger einer strengeren strafrechtlichen Haftung für im Rah-
men der Dienstausübung begangene Körperverletzungen 
unterliegen.44 Nur das erste Argument vermag dem Grunde 
nach, nicht aber in der konkreten Umsetzung der beiden Ge-
setzesanträge zu überzeugen. Wenn Repräsentanten des Staa-
tes in besonderem Maße Gefährdungen ausgesetzt sind, dann 
folgt aus den grundrechtlichen Schutzpflichten sowie der 
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber für seine Beamten und Ange-
stellten auch die Verpflichtung, sie vor der Realisierung sol-
cher Gefahren zu schützen. Dieser Verpflichtung kommt der 
Gesetzgeber aber schon durch die geltenden Strafnormen 
nach. Und er ist dabei – speziell im Bereich von Gewalttaten 
gegen Polizeibeamte – auch außerordentlich erfolgreich. Man 
muss sich nur vergegenwärtigen, dass sowohl die Aufklä-
rungsquote45 als auch die Verurteilungswahrscheinlichkeit46 
bei Strafverfahren nach § 113 StGB extrem hoch liegen.47 
Will man diesen Schutz durch weitere Strafgesetze verstär-
ken, so erscheint es aber willkürlich und damit sachlich nicht 
überzeugend, in diese Schutzwirkung lediglich Polizeibeam-
te, Justizangehörige, Soldaten, Feuerwehrleute, Katastro-
phenschutzhelfer und Rettungssanitäter einzubeziehen. 
Schließlich sind Beamte und Angestellte auch in vielen ande-
ren Lebensbereichen als Repräsentanten des Staates aggressi-
vem Verhalten ausgesetzt. Zu denken ist hier nur an die Mit-
arbeiter der Bundesagentur für Arbeit, der Sozial-, Jugend- 
oder Auslandsämter, aber auch an Lehrer (Stichwort: „Amok-
lauf von Winnenden“), denen tagtäglich Frust, Armut, Ver-
zweiflung und Zukunftsangst begegnen, die sich immer wie-
der auch in Tätlichkeiten entladen. Zudem muss man sich 
dann auch die Frage stellen, warum nicht auch andere Perso-
nen besonders mit den Mitteln des Strafrechts geschützt wer-
den, die zwar keine Repräsentanten des Staates sind, sich 
aber in exponierter Stellung für das Wohl der Allgemeinheit 
engagieren (z.B. Ärzte oder Pflegepersonal). Wer also – 
ungeachtet aller sonstigen rechtlichen Bedenken – besonders 
gefährdete Repräsentanten des Staates durch das Strafrecht 
schützen will, muss dies dann auch umfassend tun. Ansons-
ten verstößt ein willkürlicher Schutz einzelner Statusgruppen 
allein deshalb gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 

Darüber hinaus vermag auch der Hinweis darauf nicht zu 
überzeugen, dass Amtsträger nach geltendem Recht für von 
ihnen begangene Körperverletzungen nach § 340 StGB stren-
ger haften als Privatpersonen. Auch der Tatbestand der Kör-
perverletzung im Amt schützt als Rechtsgut ausschließlich 
die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit eines anderen 

                                                 
44 BR-Drs. 187/15, S. 7. 
45 Diese lag etwa im Jahr 2014 bei 98,2 %; vgl. Bundeskrimi-
nalamt (Fn. 1), S. 7. 
46 Bedingt durch hohe Aufklärungs- und Anklagequoten 
sowie niedrige Einstellungs- und Freispruchquoten lag die 
Verurteilungswahrscheinlichkeit im Jahr 2011 bei mehr als 
99 %; dazu Puschke, in: Müller/Sander/Válková (Hrsg.), 
Festschrift für Ulrich Eisenberg zum 70. Geburtstag, 2009, 
S. 153 (165 ff.). 
47 Barton (Fn. 11), § 113 Rn. 3. 
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lebenden Menschen.48 Zwar wird im juristischen Schrifttum 
vereinzelt vertreten, es gehe zumindest auch um den Schutz 
von Allgemeinrechtsgütern wie der „Rechtsstaatlichkeit des 
Staates“49, des „Interesses der Allgemeinheit an korrekter 
Amtsführung“50 oder des „internen Funktionieren[s] des 
Staatsapparates“51. Dagegen spricht aber seit dem Inkrafttre-
ten des 6. Strafrechtsreformgesetzes52 zum 1. April 1998 der 
eindeutige Verweis auf § 228 StGB in § 340 Abs. 3 StGB. 
Dieser bringt zum Ausdruck, dass eine rechtfertigende Ein-
willigung in Körperverletzungen im Amt zulässig ist, was 
lediglich bei Rechtsgütern möglich ist, über die der Einzelne 
(wie z.B. bei der körperlichen Unversehrtheit) auch tatsäch-
lich verfügen kann.53 Der Grund für die gegenüber der einfa-
chen Körperverletzung erhöhte Strafdrohung der Körperver-
letzung im Amt liegt darin, dass in der körperlichen Miss-
handlung oder Gesundheitsschädigung des Opfers hier zu-
gleich auch eine Dienstpflichtverletzung des Amtsträgers zu 
sehen ist.54 Privatpersonen haben aber über die Grenzen ihrer 
allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) hinaus 
gerade keine vergleichbaren Verpflichtungen, etwa tätliche 
Angriffe auf Polizeibeamte oder andere Einsatzkräfte zu 
unterlassen. Wer also im Sinne einer Art von „Waffengleich-
heit“ die Einführung eines Tatbestands des tätlichen Angriffs 
auf Repräsentanten des Staates mit der höheren Strafdrohung 
für Körperverletzungen im Amt zu begründen versucht, der 
vergleicht letztlich Äpfel mit Birnen. Schließlich müsste man 
dann konsequenterweise das gesamte System der Amtsträ-
gerdelikte im StGB in Frage stellen. 
 
b) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

aa) Allgemeines 

Verfassungsrechtliche Bedenken lassen sich darüber hinaus 
auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit for-
mulieren. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird aus 
dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet,55 bindet alle staatliche 
Gewalt und bildet insbesondere eine Grenze für die Be-
schränkung von Grundrechten.56 Eine solche Verhältnismä-

                                                 
48 Kuhlen (Fn. 8), § 340 Rn. 5; Zöller (Fn. 8), § 340 Rn. 2; 
Fischer (Fn. 8), § 340 Rn. 1; Lackner/Kühl (Fn. 28), § 340 
Rn. 4; Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 16. Aufl. 
2015, § 62 Rn. 5; Zöller/Fornoff/Gries (Fn. 11), S. 139. 
49 Wagner, Amtsverbrechen, 1975, S. 105 
50 Hecker (Fn. 8), § 340 Rn. 1. 
51 Lilie (Fn. 8), § 340 Rn. 1. 
52 BGBl. I 1998, S. 164. 
53 Voßen (Fn. 8), § 340 Rn. 1; Kuhlen (Fn. 8), § 340 Rn. 5; 
Zöller (Fn. 8), § 340 Rn. 2; Fischer (Fn. 8), § 340 Rn. 7; 
Lackner/Kühl (Fn. 28), § 340 Rn. 4; Kudlich, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 2. Aufl. 2014, § 340 Rn. 1. 
54 BGHSt 3, 349 (351); Horn/Wolters (Fn. 8), § 340 Rn. 2b; 
Kuhlen (Fn. 8), § 340 Rn. 4; Zöller, ZJS 2010, 671 (672). 
55 BVerfGE 76, 256 (359); 80, 109 (120); 108, 129 (136); 
111, 54 (82). 
56 Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, Kommentar, 13. Aufl. 2014, Art. 20 Rn. 81. 

ßigkeitsprüfung läuft stets in den folgenden vier Gedanken-
schritten ab:57 In einem ersten Schritt ist zu bestimmen, ob 
und welchen legitimen Zweck der Gesetzgeber verfolgt. 
Danach ist im Rahmen der Geeignetheitsprüfung als zweitem 
Schritt festzustellen, ob mit dem Gesetzgebungsakt dieses 
Ziel überhaupt gefördert werden kann. In einem dritten 
Schritt wird im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung be-
stimmt, ob von mehreren geeigneten und möglichen Maß-
nahmen diejenige gewählt wurde, die den Einzelnen am we-
nigsten beeinträchtigt. Und schließlich ist in einem vierten 
Schritt mit der sog. Prüfung der Angemessenheit bzw. der 
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn sicherzustellen, dass 
das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel und die dafür in Kauf 
genommene Belastung des Bürgers nicht außer Verhältnis 
zueinander stehen. Vor dem Hintergrund der zukunftsbezo-
genen Aufgabe von Gesetzgebung und des Prinzips der Ge-
waltenteilung ist dem Gesetzgeber speziell im Hinblick auf 
die Geeignetheit und Erforderlichkeit neuer Regelungen ein 
gewisser Beurteilungsspielraum zuzugestehen. Die Existenz 
eines Beurteilungsspielraums macht aus der Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung aber keinen rechtsfreien Raum. Das Bundes-
verfassungsgericht wacht darüber, dass der Gesetzgeber im 
Einklang mit der verfassungsrechtlichen Wertordnung han-
delt und auch den ungeschriebenen Verfassungsgrundsätzen 
und Grundentscheidungen, z.B. dem Rechtsstaatsprinzip, 
entspricht.58 Es muss also die rechtlichen und tatsächlichen 
Grundlagen parlamentarischer Gesetze kontrollieren, indem 
es die Konkretisierung durch den Gesetzgeber mit den Vor-
gaben des Grundgesetzes vergleicht.59 

Vor diesem Hintergrund erscheint nicht nur der hohe 
Strafrahmen des jeweils vorgeschlagenen Grundtatbestands, 
sondern auch der geplante höhere Strafrahmen für besonders 
schwere Fälle als unangemessen. Anders als etwa bei der 
einfachen Körperverletzung (§ 223 StGB) oder der Nötigung 
(§ 240 StGB), die für etwaige Täter noch strafmaßbezogen 
„hinzukommen“, soll sowohl nach dem hessischen als auch 
nach dem saarländischen Modell lediglich eine Freiheitsstrafe 
von sechs (Hessen) bzw. drei (Saarland) Monaten bis zu fünf 
Jahren als Sanktion in Betracht kommen. Eine Geldstrafe als 
Sanktion wäre nur nach dem saarländischen Entwurf und 
auch dort nur für minder schwere Fälle (§ 113 StGB-E) mög-
lich. Dieser bereits deutlich über dem Strafmaß für Bagatell-
kriminalität liegende Strafrahmen wird für besonders schwere 
Fälle noch einmal erhöht, so dass dann für einen tätlichen 
Angriff auf Polizeibeamte oder andere Einsatzkräfte eine 
Freiheitsstrafe von zehn Jahren ausgeurteilt werden könnte. 
Eine solche Konzeption sprengt gleich in mehrfacher Hin-
sicht den Rahmen des Verhältnismäßigen: 
 
bb) Fehlender Nachweis der Geeignetheit 

Zunächst fehlt es bislang an einem validen empirischen 
Nachweis für die Geeignetheit der vorgeschlagenen Neurege-
lungen, Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte vor Anfein-

                                                 
57 Jarass/Pieroth (Fn. 56), Art. 20 Rn. 83 ff. m.w.N. 
58 BVerfGE 90, 145 (173 ff.). 
59 Bickenbach, Die Einschätzungsprärogative des Gesetzge-
bers, 2014, S. 522; Zöller, NStZ 2015, 373 (376). 
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dungen und gewalttätigen Übergriffen zu schützen. Insofern 
ist schon im Ausgangspunkt unklar, ob durch die bestehen-
den oder neu zu schaffenden Straftatbestände speziell unter 
dem Aspekt der General- und Spezialprävention überhaupt 
eine signifikante Verringerung der Übergriffe möglich ist. 
Ein nicht unerheblicher Anteil solcher tätlicher Angriffe auf 
die Polizei wird erfahrungsgemäß unter Alkohol- oder Betäu-
bungsmitteleinfluss60 sowie spontan aus einer konkret eska-
lierenden Situation (z.B. bei Konflikten in engen sozialen 
Beziehungen) heraus begangen.61 Es handelt sich hier gerade 
nicht um eine Täterklientel, die das Für und Wider einer 
Straftatbegehung rational abwägt und die damit über abstrak-
te Strafdrohungen kognitiv ansprechbar ist. Stattdessen fal-
len, etwa im Zusammenhang mit Blockupy, G7/8-Gipfel oder 
Castor-Transporten, immer wieder Täter auf, die durch einen 
geradezu extremen Hass auf Polizeibeamte oder andere Re-
präsentanten des Staates sozialisiert worden sind und durch 
ihre Gewalttaten den Gesetzesbruch als Ausdruck ihrer Ab-
lehnung gerade suchen oder denen dieser zumindest gleich-
gültig ist. Hier würden zusätzliche Straftatbestände die af-
fektgeladenen Ausgangssituationen, in der speziell Wider-
standsleistungen gegenüber polizeilichen Einsatzkräften 
regelmäßig stattfinden, anstelle einer verbesserten Prävention 
nur noch weiter aufheizen und damit Straftaten provozieren.62 
 
cc) Besonders schwerer Fall = Regelfall? 

Der von beiden Gesetzesanträgen verfolgte Rückgriff auf die 
Regelbeispielstechnik für besonders schwere Fälle birgt zu-
dem die Gefahr, dass diese schweren Fälle mit einem Straf-
rahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe 
in der Praxis den Regelfall darstellen werden. Dies liegt ins-
besondere daran, dass etwa das Beisichführen einer Waffe 
oder eines gefährlichen Werkzeugs (z.B. eines Steins, einer 
Schleuder oder einer Metallkette) oder die Tatbegehung mit 
einem anderen gemeinschaftlich jedenfalls bei organisierten 
und größer angelegten Protestmaßnahmen vielfach schon 
zum „Standardrepertoire“ der Angehörigen solcher Protest-
bewegungen zählt. Sachlich verfehlt erscheint es in diesem 
Zusammenhang insbesondere, wenn die vorgeschlagenen 
Regelbeispielskataloge übereinstimmend der Tatbegehung 
„mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich“ Indizwir-
kung für die Annahme eines besonders schweren Falles zu-
sprechen. Insoweit wird inhaltlich an eine Regelung aus dem 
Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung (§ 224 Abs. 1 

                                                 
60 Zur entscheidenden Rolle von Alkoholkonsum für Angriffe 
auf Polizeibeamte Ellrich/Baier/Pfeiffer, in: KFN (Hrsg.), 
Gewalt gegen Polizeibeamte, Befunde zu Einsatzbeamten, 
Situationsmerkmalen und Folgen von Gewaltübergriffen, 
Forschungsbericht Nr. 3, 2011, S. 127 f., online unter: 
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/polizeifob3.pdf. 
61 Vgl. dazu die Stellungnahme der Strafverteidigervereini-
gungen zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung 
des Strafgesetzbuchs „Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte“ v. 20.9.2010, online unter: 
http://www.strafverteidigervereinigungen.org/Material/Stellu
ngnahmen/par113StGB.htm. 
62 So im Ergebnis auch Barton (Fn. 11), § 113 Rn. 1. 

Nr. 4 StGB) angeknüpft, die dort allerdings nicht als Straf-
zumessungsvorschrift, sondern als eigenständiger Qualifika-
tionstatbestand zur einfachen Körperverletzung ausgestaltet 
ist. Grund der Strafschärfung ist bei der gefährlichen Körper-
verletzung die erhöhte Gefährlichkeit des Angriffs für das 
Körperverletzungsopfer, das durch eine Mehrzahl von An-
greifern eingeschüchtert und in seiner Verteidigung gehemmt 
wird.63 Eine solche Situation der Vereinzelung ist zwar auch 
für Polizeibeamte denkbar, etwa, wenn Bereitschaftspolizis-
ten auf unübersichtlichem Gelände von ihrem Einsatzzug 
getrennt werden. In der überwiegenden Zahl polizeilicher 
Einsatzsituationen wird man derart unrechtserhöhende Ta-
tumstande aber nicht annehmen können, da insbesondere 
Streifenfahrten und Streifengänge regelmäßig von mindestens 
zwei Beamten durchgeführt werden. Nach dem Wortlaut des 
hessischen (§ 112 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StGB-E) sowie des saar-
ländischen (§ 113 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 StGB-E) Entwurfs wäre 
aber auch der erfolglose Steinwurf zweier Castor-Gegner auf 
mehrere Hundertschaften mit Schutzausrüstung versehener 
Bereitschaftspolizisten erfasst. Hinzu kommt, dass der Rück-
griff auf die Regelbeispielstechnik zur Folge hat, dass tätliche 
Angriffe faktisch auch dann mit bis zu zehn Jahren Freiheits-
strafe geahndet werden könnten, wenn zwar keines der aus-
drücklich genannten Regelbeispiele erfüllt ist, Staatsanwalt-
schaft und Strafgericht aber der Auffassung sind, dass ein 
anderer, unbenannter Fall vorliegt, der mit Blick auf das vom 
Beschuldigten verwirklichte Unrecht ebenso schwer wiegt 
(sog. Analogiewirkung der Regelbeispiele64). Der Katalog für 
besonders schwere Fälle ist somit nicht abschließend („in der 
Regel“). 
 
dd) Kein Stufenverhältnis zwischen tätlichem Angriff und 

Widerstandleisten 

Darüber hinaus ist nach Lektüre der beiden Gesetzesanträge 
nicht auszuschließen, dass die Entwurfsverfasser möglicher-
weise einem Missverständnis in Bezug auf das Verhältnis der 
im geltenden Tatbestand des Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte (§ 113 Abs. 1 StGB) vorgesehen Tathandlun-
gen zueinander unterlegen sind. Widerstandleisten mit Ge-
walt (Alternative 1), Widerstandleisten durch Drohung mit 
Gewalt (Alternative 2) und tätlicher Angriff (Alternative 3) 
stellen keine passgenau voneinander unterscheidbaren Ver-
haltensweisen dar, sondern weisen nicht unerhebliche Über-
scheidungen im Anwendungsbereich auf. Gerade bei physi-
scher Einwirkung auf den Amtsträger ist nach geltender 
Rechtslage häufig sowohl ein Widerstandleisten mit Gewalt 
als auch ein tätlicher Angriff anzunehmen. Da keine der bei-
den Tathandlungen einen Erfolg i.S. einer Vereitelung der 

                                                 
63 Zöller (Fn. 8), § 224 Rn. 14; Stree/Sternberg-Lieben, in: 
Schönke/Schröder (Fn. 8), § 224 Rn. 11; Wessels/Hettinger, 
Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 38. Aufl. 2014, Rn. 280; 
Küper, GA 1997, 301 (304). 
64 Vgl. dazu nur Zöller, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 
2. Aufl. 2015, Rn. 40. 
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Vollstreckungsmaßnahme voraussetzt,65 lässt sich auch nicht 
konstatieren, dass der tätliche Angriff generell als intensivere 
Rechtsgutsbeeinträchtigung ausgestaltet ist.66 Insofern ist es 
wenig überzeugend, den tätlichen Angriff auf Polizeibeamte 
und andere Einsatzkräfte aus dem bisherigen § 113 StGB 
herauszunehmen, von einer konkreten Vollstreckungshand-
lung zu lösen, mit einem höheren Strafrahmen zu versehen 
und durch eine Subsidiaritätsklausel den Vorrang gegenüber 
einem Widerstandleisten mit Gewalt oder Drohung mit Ge-
walt anzuordnen. 
 
ee) Wechselwirkungen zwischen § 113 StGB und § 340 StGB 

Schließlich spricht gegen die Verhältnismäßigkeit auch, dass 
schon Strafanzeigen nach dem geltenden § 113 StGB vor 
allem bei affektgeladenen Einsatzsituationen, in denen es 
zwischen Polizei und Privatpersonen zu wechselseitigen 
Interaktionen i.S.v. Tätlichkeiten und Gewalt kommt, ein 
rechtliches Verteidigungswerkzeug für Polizeibeamte darstel-
len, die sich ihrerseits (berechtigter- und unberechtigterweise) 
erstatteten oder erwarteten Anzeigen wegen Körperverlet-
zung im Amt ausgesetzt sehen. Auch Polizeibeamte sind trotz 
aller Aus- und Fortbildungsbemühungen im Bereich der 
Deeskalation immer Menschen. Und wo Menschen sind und 
handeln, da werden auch Fehler gemacht. Insofern darf auch 
nicht tabuisiert werden, dass es gelegentlich nicht nur zu 
überzogener Gewalt gegen, sondern auch von Polizeibeamten 
kommt. Darüber sollte man ohne Kenntnis der konkreten 
Einsatzsituation ungeachtet eines außer Frage stehenden 
Strafbedürfnisses nicht immer gleich moralisch den Stab 
brechen. Man findet hierfür im Polizeijargon den etwas eu-
phemistischen Begriff des „Frustfouls“, etwa wenn nach 
mehrstündigem Sicherungsdienst bei einem Castor-Transport 
und wiederholten Provokationen (z.B. durch Bespucken oder 
verbale Attacken) bei einem Beamten die sprichwörtlichen 
Sicherungen durchbrennen. Insofern ist es ein offenes Ge-
heimnis, dass dann gelegentlich auch präventiv Strafanzeigen 
wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet 
werden, um die straf- und dienstrechtlichen Konsequenzen 
für den übergriffigen Beamten in Grenzen zu halten. Die 
Existenz einer von polizeilicher Seite erstatteten Anzeige 
nach § 113 StGB wirkt sich nämlich für den Bürger, der 
selbst eine Straftat nach § 340 StGB anzeigt, in der Praxis 
meist in dem Sinne negativ aus, dass sie dessen Verurtei-
lungswahrscheinlichkeit erhöht.67 Dies gilt schon deshalb, 
weil der in der Sache zuerst ermittelnde Beamte regelmäßig 
auch der von dem Konflikt Betroffene ist.68 Insofern können 

                                                 
65 Horn/Wolters (Fn. 8), § 113 Rn. 12, 15; Paeffgen, in: Kind-
häuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Straf-
gesetzbuch, Bd. 2, 4. Aufl. 2013, § 113 Rn. 19, 31. 
66 So aber – ohne sachliche Begründung – der saarländische 
Gesetzentwurf (BR-Drs. 187/15, S. 8, 11). 
67 Barton (Fn. 11), § 113 Rn. 4. 
68 Stellungnahme der Strafverteidigervereinigungen zum 
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Strafge-
setzbuchs „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ v. 20.9. 
2010, abrufbar im Internet unter: 

Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbe-
amte gerade im Zusammenhang mit unübersichtlichen Groß-
veranstaltungen auch rechtfertigende, legitimierende und 
prophylaktische Funktion besitzen, so dass es im Einzelfall 
sogar zu Falschanzeigen auf beiden Seiten kommen kann.69 
Es ist also stets das Wechsel- und Spannungsverhältnis zwi-
schen Anzeigen durch Privatpersonen nach § 340 StGB und 
Anzeigen durch Polizeibeamte nach § 113 StGB zu sehen. 
Die Einführung eines zusätzlichen Straftatbestands des tätli-
chen Angriffs auf Polizeibeamte mit hohem Sanktionspoten-
zial würde diese Gewichte (zu) einseitig zugunsten der Poli-
zei verschieben. 
 
IV. Fazit 

Die vorstehend betrachteten Gesetzesanträge des Landes 
Hessen und des Saarlandes verfolgen ein wichtiges Ziel auf 
einem falschen Weg. Auch wenn sie von der Erkenntnis 
getragen sind, dass strafrechtliche Regelungen nur ein Bau-
stein in einem übergreifenden Konzept zum Schutz von Poli-
zeibeamten und anderen Repräsentanten des Staates sein 
können, verführen sie doch zu dem Irrglauben, sämtliche 
gesellschaftliche Missstände durch das Strafrecht schnell und 
vor allem kostengünstig lösen zu können. Die Wahrheit dürf-
te weitaus komplexer sein. Steigende Gewalt gegen Polizei-
beamte ist Ausdruck eines allgemeinen gesellschaftlichen 
Wandels. Dieser Wandel betrifft einen generellen Autoritäts-
verlust bzw. gesunkenen Respekt gegenüber staatlichen Insti-
tutionen und ihren Repräsentanten, zu denen neben Polizei-
beamten beispielsweise auch Richter, Staatsanwälte, Lehrer, 
Hochschullehrer oder Verwaltungsbeamte gehören. Die Ein-
führung eines neuen Straftatbestandes des tätlichen Angriffs 
würde die Kräfteverhältnisse zwischen möglichen Tätern und 
Opfern unübersichtlicher Konfliktsituationen zu stark ver-
schieben. Die vorgelegten Konzepte weisen zudem gravie-
rende strafrechtsdogmatische Defizite auf, die vor allem 
daraus resultieren, dass es an einem klar erkennbaren Rechts-
gut fehlt. Vor allem aber lassen sie sich unter Geltung des 
Grundgesetzes nur schwerlich mit den Vorgaben des allge-
meinen Gleichheitsgrundsatzes und des aus dem Rechts-
staatsprinzip abgeleiteten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
vereinbaren und provozieren daher im Falle ihrer Umsetzung 
geradezu den „Weg nach Karlsruhe“. Bevor man aber vor 
dem BVerfG eine – für die Motivation von Polizeibeamten 
möglicherweise verheerende – Entscheidung riskiert, sollte 
man zunächst auf andere, außerstrafrechtliche Maßnahmen 
setzen, die das Problem nicht an ihrem Erscheinungsbild, 
sondern bei ihren Wurzeln packen. Zu denken ist neben the-
rapeutischen Maßnahmen für extrem gewaltbereite Täter und 
einer verstärkten polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit etwa an 
die bei den rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften schon 
praktizierte Zuweisung von Fällen von Gewalt gegen Polizei-
beamte zu bestimmten, besonders geschulten Sachbearbei-
tern, den Test von sog. Body Cams bei Einsätzen in Krimina-

                                                                                    
http://www.strafverteidigervereinigungen.org/Material/Stellu
ngnahmen/par113StGB.htm. 
69 Dazu Puschke (Fn. 46), S. 153 (164); Singelnstein/   

Puschke, NJW 2011, 3473 (3476). 
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litätsbrennpunkten, die Gewährung dienstlichen Rechtsschut-
zes für den Anschluss als Nebenkläger oder die Durchsetzung 
von Schadensersatzforderungen oder auch die Übernahme 
von Schmerzensgeldforderungen von Bediensteten durch den 
Dienstherren, wenn sich abzeichnet, dass die Eintreibung für 
den Beamten langwierig oder aussichtslos ist.70 Ein Straf-
recht, das weniger auf den Schutz der jeweiligen Rechtsgüter 
angelegt ist als auf weiterreichende politische Wirkungen, hat 
der kürzlich verstorbene, ehemalige Vizepräsident des Bun-
desverfassungsgerichts Winfried Hassemer bereits im Jahr 
1989 als „symbolisches Strafrecht“ gebrandmarkt.71 Schon 
den bloßen Verdacht eines bloß symbolischen Strafrechts 
sollten wir im wohlverstandenen Interesse unserer Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten tunlichst vermeiden. 

                                                 
70 Vgl. insoweit die Vorschläge der Deutschen Polizeige-
werkschaft im DBB, abrufbar im Internet unter: 
http://www.dpolG-hessen.de/61-junge-polizei/aktuelles/1080
-schutzparagraph-112-stgb.html. 
71 Hassemer, NStZ 1989, 553 (559). 
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Die Verwertung im Ausland erhobener Beweise im europäischen Rechtsraum 

Grundrechtliche Probleme und neue Herausforderungen am Beispiel des italienischen              
Strafprozessrechts* 
 
Von Prof. Dr. Stefano Ruggeri, Messina 
 
 
Das Thema der Verwertung im Ausland erhobener Beweise 

führt im heutigen europäischen Rechtsraum zu Fragestellun-

gen, die über das traditionelle Problem hinausgehen, unter 

welchen Bedingungen ausländische Beweismittel zu Zwecken 

einer nationalen Strafverfolgung verwertet werden können. 

Im bereits hoch integrierten Szenario des europäischen 

Rechtshilfeverkehrs stellt sich die viel komplexere Frage, 

inwieweit bzw. unter welchen Voraussetzungen nationale 

Auslandsbeweise zu Zwecken einer transnationalen Strafver-

folgung verwertet werden können. Wohl kann sich die Erlan-

gung von Auslandsbeweisen im Rahmen eines Verfahrens 

wegen einer Straftat, die eine rein nationale Dimension auf-

weist, rechtfertigen lassen, allerdings spiegeln heutzutage 

viele der komplexesten transnationalen Strafermittlungen die 

grenzüberschreitende Dimension der verfolgten Straftat wider. 

Vor diesem Hintergrund erweist sich ein rein beweis-

rechtlicher Lösungsansatz als ungeeignet. Vielmehr ist eine 

differenzierte Betrachtung der Problematik notwendig, die, 

ausgehend vom materiellen Recht, bereichsübergreifende 

Lösungsansätze erfordert. Der Bedarf nach einem solchen 

Ansatz ist vor allem im Rechtsverkehr unter EU-Mitglied-

staaten sichtbar. Unter welchen Bedingungen kann man in 

einem auf einem gemeinsamen Konzept von Freiheit, Sicher-

heit und Recht beruhenden Rechtsraum von der Verwertung 

ausländischer Beweise sprechen? Und vor allem, wie können 

bei der transnationalen Beweiserlangung die staatsbezoge-

nen Interessen der kooperierenden Staaten mit der Anforde-

rung an einen hohen Grundrechtsschutz der in eine transna-

tionale Strafverfolgung involvierten Personen ausgeglichen 

werden? 

Auf diese Fragestellungen gilt es im vorliegenden Beitrag 

am Beispiel des italienischen Strafverfahrensrechts einzuge-

hen. Es soll insbesondere geprüft werden, ob bzw. inwieweit 

das italienische Recht die Frage der Verwertung ausländi-

scher Beweise als einen Teil einer transnationalen Gesamt-

strafverfolgung ansieht oder nur im Lichte rein innerstaatli-

cher Bedürfnisse betrachtet. Darüber hinaus gilt es festzu-

stellen, ob im italienischen Strafprozessrecht die Frage der 

Verwertung in anderen EU-Ländern erhobener Beweise eine 

besondere Ausprägung findet. 

                                                 
* Dieser Beitrag stellt eine erweiterte Fassung meines Auf-
satzes „Die Verwertung von Auslandsbeweisen im europäi-
schen Rechtsraum. Die Perspektive des italienischen Straf-
prozessrechts“ dar, der im Tagungsband „Pozaprocesowe 
pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie 
karnym“ (Hrsg. Hofmański u.a.) im Herbst 2015 erscheinen 
wird. Für die wertvollen Hinweise möchte ich meinem Kol-
legen Herrn Prof. Dr. Arndt Sinn (Universität Osnabrück) 
ganz herzlich danken. Frau Dr. Konstanze Jarvers (Max-
Planck Institut für ausländisches und internationales Straf-
recht, Freiburg i.Br.) bin ich für die sprachliche Überprüfung 
meines Beitrags sehr dankbar. 

I. Grundmerkmale der italienischen Beweisrechtshilfe 

1. Prämisse 

Die in Italien geltenden Regeln zur internationalen Rechtshil-
fe haben grundsätzlich zwei Rechtsquellen, d.h. nationales 
und internationales Recht. Die nationale Regelung findet sich 
– dem französischen Rechtspflegemodell folgend – meist in 
der Strafprozessordnung, d.h. im 11. Buch der italienischen 
Strafprozessordnung (codice di procedura penale, im Folgen-
den CPP) von 1988, das die justiziellen internationalen Be-
ziehungen mit ausländischen Behörden regelt. 

Mit dieser Einordnung zielte das 1988-CPP darauf ab, die 
(Beweis-)Rechtshilfe an die Grundprinzipien der neuen Straf-
prozessordnung anzuknüpfen, was zum Übergang von einem 
stark politisch geprägten Bewilligungsverfahren zu einem 
justiziellen Verfahren erheblich beigetragen hat.1 Den natio-
nalen Regeln kommt aber im 1988-CPP nur eine subsidiäre 
Rolle zu. Die prozessrechtliche Regelung kann nämlich nur 
im Falle vertragsloser Rechtshilfe Anwendung finden. Dar-
über hinaus kann sie allenfalls zur Schließung von Rechtslü-
cken im Zusammenhang mit Völkerrechtsinstrumenten die-
nen. Gibt es solche völkervertraglichen, im Inland geltenden 
Rechtshilfeinstrumente, findet die Beweisrechtshilfe immer 
nur aufgrund von völkerrechtlichen Regelungen statt.2 
 
2. Die Erlangung von Auslandsbeweisen – Das veraltete 

italienische Rechtsinstrumentarium 

Vor diesem Hintergrund ergibt ein Blick auf das in Italien 
geltende internationale Rechtsinstrumentarium zur Erlangung 
von Auslandsbeweisen ein eher besorgniserregendes Bild. Im 
europäischen Rechtsraum gelten auf internationaler Ebene 
das Europäische Rechtshilfeübereinkommen (1959, im Fol-
genden EuRhÜbk) und das Schengener Durchführungs-
übereinkommen (1990, im Folgenden SDÜ) als allgemeine 
völkerrechtliche Hauptregelungen – Ersteres allerdings in 
einer nicht mehr aktuellen Fassung, da Italien das II. Zusatz-
protokoll zum EuRhÜbk (2001) noch nicht ratifiziert hat. Auf 
EU-Ebene zählt Italien zu den wenigen Mitgliedstaaten, die 
das EU-RhÜbk (2000) noch nicht ratifiziert haben. Bislang 
sind darüber hinaus weder der Rahmenbeschluss über ge-
meinsame Ermittlungsgruppen (Rb 2002/465/JI) noch der 
Rahmenbeschluss über die europäische Beweisanordnung 
(Rb 2008/978/JI) umgesetzt worden, sodass es eine allgemei-
ne gesetzliche Grundlage weder für das Tätigwerden gemein-
samer Ermittlungsteams noch für eine auf dem Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung basierende vereinfachte Beweis-
rechtshilfe unter EU-Mitgliedstaaten gibt.3 

                                                 
1 Chiavario, in: Chiavario (Hrsg.), Commento al nuovo codi-
ce di procedura penale, Bd. 6, 1991, S. 661 (668). 
2 Art. 696 Abs. 2 CPP. 
3 Für einen Überblick über die italienischen Rechtslage siehe 
Caprioli, in: Ruggeri (Hrsg.), Transnational inquiries and the 
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Andererseits weist das innerstaatliche Prozessrecht trotz 
der stärkeren Rolle der Judikatur in den internationalen Be-
ziehungen in Strafsachen als der des 1930-CPPs einen eher 
veralteten Ansatz zur Beweisrechtshilfe auf, der auf dem 
klassischen Modell der förmlichen Rechtshilfeersuchen 
(rogatorie internazionali) beruht, ohne dass dieses bisher – 
anders als in anderen am Rechtspflegemodell orientierten 
Ländern4 – durch modernere, auf EU-Ebene eingeführte 
Lösungsansätze integriert worden ist. Trotz dieser kulturellen 
Rückständigkeit findet der Beweisaustausch im vertraglosen 
Rechtsverkehr aufgrund des allgemeinen Verfügbarkeitsprin-
zips statt, was viele menschenrechtliche Bedenken aufwirft. 
In den letzten Jahren hat sich nämlich immer mehr eine Pra-
xis durchgesetzt, die auf informellen Vereinbarungen mit 
ausländischen Behörden beruht. Diese zielen darauf ab, im 
Rahmen eines im Ausland geführten förmlichen Verfahrens 
Beweismittel im Interesse der italienischen Strafverfolgung 
zu erheben, ohne das Rechtsinstrumentarium (und die Be-
schränkungen) der internationalen Rechtshilfeersuchen ein-
zuhalten.5 
 
3. Die Verwertung ausländischer Beweise im italienischen 

Prozessrecht 

a) Das Gesetzesrecht 

Die Verwertung ausländischer Beweismittel wird meist als 
eine Frage rein innerstaatlichen Rechts betrachtet. Daher 
findet sie ihre Hauptrechtsquelle im nationalen Recht, da die 
Auslandsbeweise ja der innerstaatlichen Strafverfolgung die-
nen sollen. Das 1988-CPP enthält sowohl in seinem 11. Buch 
als auch in anderen Teilen spezifische Regeln zur Verwer-
tung ausländischer Beweise. 

Ausgangspunkt für die Analyse der italienischen Rege-
lung zur Verwertung ausländischer Beweismittel ist die vom 
1988-CPP eingeführte Unterscheidung zwischen den Ge-
richtsakten (fascicolo per il dibattimento) und den staatsan-
waltlichen Verfahrensakten (fascicolo del pubblico ministe-
ro), die tendenziell alle Ergebnisse der meist im Vorverfahren 
durchgeführten Ermittlungen der Strafverfolgungsorgane6 
sowie die im Zwischenverfahren erlangten Beweise7 umfas-

                                                                                    
protection of fundamental rights in criminal proceedings, 
A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchi-
na, 2013, S. 439. 
4 Zu erwähnen sind insbesondere die im 4. Buch, 10. Titel, 
2. Kapitel des französischen CPP enthaltenen Vorschriften 
zur entraide judiciaire internationale zwischen Frankreich 
und anderen EU-Mitgliedstaaten. 
5 Melillo, in: Illuminati (Hrsg.), Prova penale e Unione Euro-
pea, 2009, S. 93 (103). Für einen Überblick über die italieni-
sche Rechtsprechung siehe Caprioli (Fn. 3), S. 451. 
6 Die Möglichkeit, dass nach der Anklageerhebung weitere 
Ermittlungen durchgeführt werden, stellt im italienischen 
Verfahrensrecht eine Ausnahme dar. 
7 Durch das Zwischenverfahren wird überprüft, ob das Haupt-
verfahren eröffnet werden soll. Falls nicht, wird eine Ent-
scheidung erlassen, durch die – anders als im 1930-CPP – der 
Beschuldigte nicht freigesprochen wird (Art. 425 CPP). Das 

sen. Diese Differenzierung lässt sich dadurch rechtfertigen, 
dass nur die Gerichtsakten im Hauptverfahren verlesen und 
demzufolge zur Entscheidungsfindung verwertet werden 
können. Das Gericht des Hauptverfahrens darf in der Regel 
nicht einmal von den staatsanwaltschaftlichen und polizeili-
chen Beweisinformationen Kenntnis nehmen.8 

Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende Fallkonstel-
lationen unterscheiden: 

aa) Im Ausland durch ein Gerichtsverfahren bereits erho-
bene Beweismittel können gemäß Art. 238 CPP unter densel-
ben Voraussetzungen, die für innerstaatliche Fälle gelten,9 

                                                                                    
Hauptverfahren kann beim Auftreten neuer Beweise eröffnet 
werden. Anders als in anderen Rechtsordnungen können im 
italienischen Strafprozessrecht die im Zwischenverfahren zu 
erlassenden Entscheidungen nicht nur auf den im Vorverfah-
ren bereits erhobenen Beweisinformationen (Art. 416 CPP), 
sondern ausnahmsweise auch auf Beweisen, die in einer nicht 
öffentlichen Verhandlung (sogar auf richterlicher Initiative) 
erhoben werden (Art. 422), beruhen. Darüber hinaus kann der 
für das Zwischenverfahren zuständige Richter den Staatsan-
walt mit zusätzlichen Ermittlungen beauftragen (Art. 421-bis 
CPP). 
8 Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass staatsanwaltschaftli-
che und polizeiliche Beweisinformationen zu prozessrechtli-
chen Zwecken bzw. Zwischenurteilen sowohl im Vorverfah-
ren (indagini preliminari) als auch im Zwischenverfahren 
(udienza preliminare) verwertet werden können. Zu erwähnen 
sind vor allem das Untersuchungshaftverfahren, das zur Ge-
nehmigung einer Telekommunikationsüberwachung führende 
Verfahren sowie die Entscheidungsfindung in alternativen 
Verfahren. 
9 Durch Art. 238 CPP hat die 1988-Kodifikation erstmals 
eine umfassende Regelung zur Erlangung und Verwertung in 
anderen Verfahren erhobener Beweise eingeführt. Obwohl 
sich diese Regelung nicht nur auf in anderen Strafverfahren 
erhobene Beweise beschränkt, haben die meisten Vorschrif-
ten den Beweisverkehr zwischen Strafprozessen zum Gegen-
stand. Unterschiedliche Bedingungen gelten allenfalls je nach 
der Verfahrensart. So unterliegt die Erlangung im Zivilver-
fahren erhobener Beweise der Bedingung, dass der Zivilpro-
zess durch ein rechtskräftiges Urteil abgeschlossen wurde 
(Abs. 2). Aus anderen Strafprozessen dürfen in der Regel nur 
Beweise erlangt werden, die entweder durch ein ad hoc rich-
terliches Beweisverfahren in der Ermittlungsphase oder im 
Hauptverfahren erhoben wurden (Abs. 1). In beiden Fällen 
können allerdings Aussagen von Zeugen und Mitbeschuldig-
ten ausschließlich gegen diejenigen Beschuldigten verwertet 
werden, deren Verteidiger an der Vernehmung beteiligt wur-
den (Abs. 2-bis). In jedem Falle ist die Erlangung unwieder-
holbarer Beweise erlaubt und, anders als die ursprüngliche 
Regelung vom 1988 vorgesehen hatte, legt heute Abs. 3 fest, 
dass die Unwiederholbarkeit zur Zeit der Beweiserlangung 
im anderen Verfahren unvorhersehbar sein musste. Über 
diese Bedingungen hinaus können Aussagen gegen den Be-
schuldigten ausschließlich mit seinem Einverständnis verwer-
tet werden. Ansonsten gelten die allgemeinen, in den Art. 500 
und 503 CPP enthaltenen Regeln, die die Verwertung im 
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erlangt und verwertet werden.10 Daraus folgt insbesondere, 
dass Aussagen von Zeugen und Mitbeschuldigten ausschließ-
lich gegen diejenigen Beschuldigten verwertet werden kön-
nen, deren Verteidiger an der Vernehmung im Ausland betei-
ligt waren. Von dieser allgemeinen Regel weicht der Fall ab, 
in dem unwiederholbare Beweise von der ausländischen 
Polizei bereits erlangt wurden. Diese können auch verwertet 
werden, ohne dass der Verteidiger anwesend war, wenn die 
Verfahrensbeteiligten damit einverstanden sind bzw. nach-
dem die zu vernehmende Person dort aufgrund eines Rechts-
hilfeersuchens im kontradiktorischen Verfahren verhört wur-
de.11 

bb) Im Ausland noch nicht erlangte Beweismittel können 
in der Regel nur durch internationale Rechtshilfeersuchen 
erhoben werden. Deren Verwertung unterliegt allerdings fol-
genden Bedingungen: 
 
� Wiederholbare Beweismittel (z.B. eine Zeugenaussage), 

die mit Hilfe eines Rechtshilfeverfahrens erlangt wurden, 
können unter der Voraussetzung, dass der Verteidiger an 
der Beweisbeschaffung im Ausland beteiligt wurde und 
ihm dieselben Befugnisse wie im italienischen Recht ein-
geräumt wurden, in die Gerichtsakten aufgenommen wer-
den; 

� Urkunden sowie von Anfang an unwiederholbare Be-
weismittel (z.B. die Resultate einer DNA-Analyse) kön-
nen ohne weitere Bedingungen in die Gerichtsakten auf-
genommen werden, wenn sie im Rahmen eines Rechtshil-
feverfahrens erlangt wurden;12 

� die durch Rechtshilfeverfahren im Vorverfahren erlangten 
Zeugenaussagen einer im Ausland wohnenden Person, die 
ursprünglich wiederholbar waren, im Hauptverfahren aber 
aufgrund zeitlich nachfolgender Ereignisse nicht mehr 
wiederholt werden können, können auf Ersuchen eines 
Verfahrensbeteiligten und unter Berücksichtigung der 
weiteren bereits erhobenen Beweismittel verlesen werden, 
wenn der Zeuge, obwohl er geladen wurde, vor Gericht 
nicht erschienen ist, vorausgesetzt, dass die Vernehmung 
im italienischen Hauptverfahren völlig unmöglich ist.13 

 

                                                                                    
Vorfahren erhobener Aussagen in der Regel nur zur Überprü-
fung der Glaubwürdigkeit der Zeugen und Mitbeschuldigten 
zulassen (Abs. 4). Schließlich sind besondere Regeln für 
Strafverfahren wegen mafiaartiger organisierter Kriminalität 
sowie anderer in den Art. 51 Abs. 3-bis und 190-bis CPP 
vorgesehener schwerer Verbrechen vorgesehen – vorbehalt-
lich der für solche Fälle gesetzlich festgesetzten Beschrän-
kungen für das Konfrontationsrecht kommt den Verfahren-
parteien insbesondere das Recht zu, die Vernehmung der 
Personen, deren Aussagen erlangt wurden, zu beantragen 
(Abs. 5). 
10 Art. 78 Abs. 1 der Durchführungs- und Koordinierungsbe-
stimmungen des CPP (im Folgenden CPP-DKB). 
11 Art. 78 Abs. 2 CPP-DKB. 
12 Art. 431 lit. d CPP. 
13 Art. 512-bis CPP. 

Die Analyse des Gesetzesrechts zeigt ein in vielfacher Hin-
sicht unbefriedigendes Bild. Im Hinblick auf bereits erhobene 
Beweise erfordert der bloße Verweis auf Art. 238 CPP die 
Einhaltung nationaler Regeln, die allerdings entweder unrea-
listische Bedingungen setzen oder mit rein innerstaatlichen 
Rechtsinstrumenten verbunden sind. So stellt z.B. die Betei-
ligung des Verteidigers des Beschuldigten an der Verneh-
mung im Ausland gemäß Art. 238 Abs. 2-bis CPP eine eher 
unwahrscheinliche Eventualität dar. Darüber hinaus lässt sich 
die von Art. 238 Abs. 3 CPP vorausgesetzte unvorhersehbare 
Unwiederholbarkeit des Beweises dadurch rechtfertigen, dass 
die Staatsanwaltschaft sowohl im Vorverfahren als auch im 
Zwischenverfahren berechtigt ist, ein richterliches Verfahren 

zu beantragen, das auf die Erlangung dringender und potenti-
ell gefährdeter Beweise abzielt (incidente probatorio). Durch 
diese Vorschrift soll also verhindert werden, dass im Vorver-
fahren erlangte Beweise in die Gerichtsakten aufgenommen 
werden, die im Hauptverfahren nicht wiederholt werden 
können, wenn damals die Ursache der Unwiederholbarkeit 
vorhersehbar oder sogar bekannt war. Ein solcher Mechanis-
mus beruht aber auf der Möglichkeit, dass die Strafverfol-
gungsbehörden im Vorverfahren ein richterliches Beweisver-
fahren nutzen können, das nicht in allen Staaten vorhanden 
ist. 

Weitere Kritikpunkte betreffen die Verwertung der Be-
weise, die durch internationale Rechtshilfeersuchen erhoben 
wurden. Als problematisch erweist sich vor allem, dass un-
wiederholbare Beweisinformationen bedingungslos in die 
Gerichtsakten aufgenommen werden können. Dies kann zu 
Problemen der Vereinbarkeit mit dem Konfrontationsrecht 
führen, von dem die Verfassung das Abweichen nur im Falle 
„nachgewiesener objektiver Unmöglichkeit“ (accertata im-
possibilità di natura oggettiva) erlaubt.14 Eher schwierig zu 
rechtfertigen ist im Lichte des Konfrontationsrechts auch, 
dass ursprünglich wiederholbare Beweise (insbesondere 
Zeugenaussagen) in die Gerichtsakten aufgenommen und 
verwertet werden können, wenn allein der Verteidiger an der 
Vernehmung beteiligt wurde, obwohl der Beschuldigte seine 
persönliche Teilnahme beantragt hatte.15 
 
b) Die strafrechtliche Rechtsprechung 

Vor diesem Hintergrund weist die italienische Rechtspre-
chung einen differenzierenden Ansatz bezüglich der Verwer-
tung ausländischer Beweise auf, je nachdem, ob es sich um 
Sachurteile oder um Zwischenurteile handelt: 

aa) Für das Sachurteil im Hauptverfahren hat das Strafge-
richt nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsge-
richts16 sowie des Kassationsgerichts17 in allen erwähnten 
Fallkonstellationen (d.h. auch wenn der ausländische Beweis 
bereits erlangt und bereits in die Gerichtsakten aufgenommen 
wurde) die allgemeine Pflicht, die Vereinbarkeit des auslän-

                                                 
14 Art. 111 Abs. 5 Verf. 
15

 Kassationsgericht, Urt. v. 1.12.2010 – (De Falco) = CED 
Cass. Rv. 248963. 
16 Verfassungsgericht, Urt. v. 13.7.1995 – 379/1995. 
17 Kassationsgericht, Urt. v. 8.3.2002 – (Pozzi) = CED Cass. 
Rv. 222025.  
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dischen Beweises anhand der Grundprinzipien der italieni-
schen Rechtsordnung (principi fondamentali dell’ordina-
mento interno) zu überprüfen, bevor dieser verwertet werden 
kann. 

bb) Im Gegensatz hierzu können für alle potentiellen 
Zwischenurteile im Ausland erhobene Beweise grundsätzlich 
bedingungslos verwertet werden, sogar wenn die Garantien 
des italienischen CPPs im ausländischen Verfahren nicht 
gewährt wurden und sogar dann, wenn die Zustimmung des 
Beschuldigten nicht vorgelegen hat.18 

Auch der von der italienischen Rechtsprechung ange-
wandte Ansatz gibt Anlass zu mehreren grundrechtlichen 
Bedenken. Dass die Verwertbarkeit ausländischer Beweise 
nur von ihrer Vereinbarkeit mit den Grundprinzipien des 
innerstaatlichen Rechts abhängig ist, zeigt (ähnlich wie in 
anderen Ländern) eine klare Tendenz zur Abschwächung der 
ordentlichen Beweisverwertungskriterien. So hat z.B. das 
Kassationsgericht die durch gerichtliche Vernehmung ohne 
kontradiktorisches Verfahren erhobenen Zeugenaussagen für 
verwertbar gehalten, vorausgesetzt, dass dies gemäß der lex 
loci erlaubt ist.19 Außerdem führt der herrschende Ansatz 
dazu, dass für den Erlass von Zwischenurteilen ausländische 
Beweismittel auch ohne die Einhaltung der ordentlichen 
gesetzlichen beweisrechtlichen Bedingungen verwertet wer-
den können, und das sogar, wenn im Ausland Grundrechts-
eingriffe zur Beweiserlangung vorgenommen wurden. 
 
II. Grundrechtsschutz bei der italienischen Beweisrechts-

hilfe 

1. Die Frage der Verfassungsmäßigkeit der italienischen 

Beweisrechtshilfe 

Die Frage der Verfassungsmäßigkeit des italienischen 
Rechtshilferechts hängt zum größten Teil davon ab, wie ver-
fassungsrechtliche Prinzipien und Grundrechtsanforderungen 
interpretiert werden. Insbesondere das kontradiktorische Ver-
fahren spielt sich im italienischen Verfassungsrecht in unter-
schiedlichen Formen ab. Das 1999 aufgebaute verfassungs-
rechtliche Fair-Trial-Modell20 weist einen eher strukturalisti-
schen Ansatz auf, in dem das kontradiktorische Verfahren in 
Bezug auf alle Verfahrensarten in erster Hinsicht als objekti-
ves Merkmal der fairen Ausübung der Judikatur,21 sowie 

                                                 
18 Kassationsgericht, Urt. v. 22.1.2009 – (Pizzata) = CED 
Cass. Rv. 243796. 
19 Kassationsgericht, Urt. v. 28.4.2009 – (Russo) = CED 
Cass. Rv. 243938. 
20 Art. 111 wurde von dem Verfassungsreformgesetz 2/1999 
abgeändert, das auf die Einführung der dem fair trial inne-
wohnenden Prinzipien abzielte. Bemerkenswert ist jedoch, 
dass sowohl das in der Verfassung verankerte Konzept von 
„giusto processo“ als auch die in der Literatur als Alternative 
sehr häufig benutzte Notion von „processo equo“ nur in ei-
nem geringen Maße die Bedeutung des komplexen Konzepts 
von „fair trial“ begreifen. Siehe Marzaduri, La Legislazione 
penale, 2000, S. 762 ff. 
21 Art. 111 Abs. 2 Verf.: „Jedes Verfahren ist vor einem un-
befangenen und unparteiischen Richter so abzuwickeln, dass 

unter spezifischer Bezugnahme auf den Strafprozess als Me-
thode einer fairen Strafermittlung22 erscheint.23 Gleichzeitig 
wurden auch individuellrechtliche Ausprägungen des kontra-
diktorischen Verfahrens auf verfassungsrechtlicher Ebene 
verankert. In diesem Lichte hat die Verfassungsreform von 
1999 einige der in Art. 6 Abs. 3 EMRK enthaltenen Garan-
tien für den Beschuldigten in das innerstaatliche verfassungs-
rechtliche Modell vom fairen Strafprozess einbezogen. 

In diesem Rahmen wurde das Recht auf rechtliches Gehör 
auf zweierlei Weisen gestaltet. Einerseits muss das Gesetz 
gewährleisten, dass „der einer strafbaren Handlung beschul-
digten Person [...] die Möglichkeit geboten wird, jene Perso-
nen vor Gericht zu vernehmen oder vernehmen zu lassen, die 
für sie nachteilige Erklärungen abgeben“.24 Andererseits 
muss sich der Strafrichter an die Beweiswürdigungsregel25 
halten, wonach die „Schuld des Angeklagten [...] nicht durch 
Erklärungen bewiesen werden [darf], die von jemandem 
abgegeben worden sind, der sich einer freien Entscheidung 
zufolge immer willentlich der Vernehmung durch den Ange-
klagten oder durch dessen Verteidiger entzogen hat“.26 Der 
objektiven Ausgestaltung des Prinzips des kontradiktorischen 
Verfahrens kommt aber insgesamt nach herrschender Mei-
nung eine überragende Bedeutung zu. Daraus folgt, dass die 
verfassungsrechtlichen Ausnahmen27 nicht an das Recht auf 
rechtliches Gehör, sondern an den Grundsatz des kontradikto-
rischen Verfahrens gebunden werden.28 

Vor diesem Hintergrund lassen sich im Hinblick auf 
durch internationale Rechtshilfeersuchen im Ausland erhobe-
ne Beweise unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen, je 
nachdem, wie verfassungsrechtliche Garantien ausgelegt 
werden. So kann z.B. der Umstand, dass wiederholbare Be-
weise verwertet werden können, obwohl nur der Verteidiger 
des Beschuldigten an der Beweisbeschaffung im Ausland 
beteiligt wurde (und auch wenn der Beschuldigte ausdrück-
lich beantragt hat, daran persönlich teilnehmen zu können) 
als verfassungsmäßig betrachtet werden, wenn man davon 
ausgeht, dass das unverletzbare Recht auf Verteidigung29 
durch den Beistand ausreichend geschützt wird. Umgekehrt 
kann dies auch als verfassungswidrig angesehen werden, 

                                                                                    
das rechtliche Gehör der Parteien gewahrt wird und diesen 
die gleiche Behandlung zuteil wird“. 
22 Art. 111 Abs. 4 S. 1 Verf.: „Für das Strafverfahren gilt 
hinsichtlich der Beweisbildung der Grundsatz der Gewährung 
des rechtlichen Gehörs“. 
23 Siehe Conti, Digesto delle discipline penalistiche, 7. Aufl. 
2013, S. 103 ff. 
24 Art. 111 Abs. 3 Verf. 
25 Ferrua, in: Ferrua/Marzaduri/Spangher (Hrsg.), La prova 
penale, 2013, S. 1 (42). 
26 Art. 111 Abs. 4 S. 2 Verf. 
27 Art. 111 Abs. 5 Verf.: „Das Gesetz regelt die Fälle, in 
denen die Beweisbildung wegen Zustimmung des Angeklag-
ten oder wegen feststehender objektiver Unmöglichkeit oder 
infolge eines nachweislich rechtswidrigen Verhaltens auch 
ohne Wahrung des rechtlichen Gehörs erfolgen darf“. 
28 Ferrua, Il ‘giusto processo’. 3. Aufl. 2012, S. 167 ff. 
29 Art. 24 Verf. 
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wenn man aufgrund von Art. 111 Abs. 3 Verf. dem Beschul-
digten das Recht, der Vernehmung von Belastungszeugen 
beizuwohnen, wenn schon nicht das Recht, für ihn nachteili-
ge Zeugen selbst zu vernehmen, zuerkennt. Zu unterschiedli-
chen (oder sogar umgekehrten) Schlussfolgerungen kann 
auch die Analyse der Problematik unwiederholbarer Beweise 
führen. So kann die Tatsache, dass solche Beweismittel, 
wenn sie im Ausland erhoben wurden, in der Regel in die 
Gerichtsakten aufgenommen werden können,30 als verfas-
sungsmäßig angesehen werden, wenn man von einer grund-
rechtsneutralen Auslegung der Ausnahme der „feststehenden 
objektiven Unmöglichkeit“ des rechtlichen Gehörs ausgeht, 
oder umgekehrt als verfassungswidrig, wenn man aufgrund 
einer systematischen Auslegung von Art. 111 Verf. davon 
ausgeht, dass auch ausländische Behörden bei der Erhebung 
potentiell unwiederholbarer Beweise jedes Mal die inner-
staatlichen Verteidigungsgarantien einhalten müssen, wenn 
es die Zeit erlaubt, ein kontradiktorisches Verfahren anzu-
ordnen. 

Verfassungswidrig scheint jedenfalls zu sein, a) dass die 
feststehende objektive Unmöglichkeit als allgemeine Aus-
nahme gelten kann, um verfassungsrechtliche Bestimmungen 
über Verteidigungsrechte zu umgehen, und b) dass man die 
Prüfung der Vereinbarkeit ausländischer Beweise mit den 
nationalen Grundprinzipien ausnutzen kann, um die normalen 
Schutzstandards zu senken und den Verzicht auf verfassungs-
rechtliche Grundgarantien (meist in Bezug auf das Recht auf 
rechtliches Gehör) zu legitimieren.31 
 
2. Die Frage der Vereinbarkeit des italienischen Strafpro-

zessrechts mit der EMRK 

In den letzten Jahren hat die EMRK einen wachsenden Ein-
fluss auf die italienische strafrechtliche Judikatur gezeigt. 
Unter den interessantesten Neuerungen ist insbesondere ein 
neuer Ansatz des Kassationsgerichts im Hinblick auf das 
Konfrontationsrecht zu erwähnen. Im Jahre 2010 haben die 
Vereinigten Kammern des Kassationsgerichts im Lichte der 
Verpflichtung zur EMRK-konformen Auslegung32 eine neue 
Beweiswürdigungsregel eingeführt, die aus der sole and de-
cisive evidence doctrine der EGMR-Judikatur33 hergeleitet 
wurde. Demzufolge wurde Art. 526 Abs. 1-bis CPP, der die 
Formulierung des Art. 111 Abs. 4 Verf. wortgetreu wieder-
gibt, „nach ständiger und bindender Rechtsprechung des 
EGMR“ so interpretiert, dass die Schuld des Angeklagten 
nicht ausschließlich bzw. überwiegend durch Erklärungen 
bewiesen werden darf, die von jemandem abgegeben worden 
sind, der sich willentlich der Vernehmung durch den Ange-
klagten oder durch dessen Verteidiger entzogen hat, und das 
sogar, wenn die Aussagen schon in die Gerichtsakten aufge-

                                                 
30 Art. 431 und 512-bis CPP. 
31 Ähnlich Caprioli (Fn. 3), S. 445. 
32 Siehe Gaeta, Archivio penale 2012, 1 (35 ff.). 
33 Siehe u.a. EGMR, Urt. v. 26.3.1996 – 20524/92 (Doorson 
v. Niederlande). 

nommen wurden.34 Auf diese Weise wurde das innerstaatli-
che Prozessrecht an die EMRK-Standards angepasst und die 
von einem Teil der Literatur befürchtete Verfassungswidrig-
keitserklärung der strafprozessualen Regeln zur Zulassung 
von unwiederholbarem untested evidence vermieden.35 

Trotz seiner Verdienste kann dieser Lösungsansatz aber 
sicherlich nicht als abschließend angesehen werden; vielmehr 
führt er zu weiteren Fragestellungen: Gilt eine solche Be-
weiswürdigungsregel auch für im Ausland erhobene Bewei-
se? Und wenn ja, wer ist dafür verantwortlich, dem Beschul-
digten eine passende Gelegenheit zur Ausübung seines 
Rechts auf rechtliches Gehör zu geben? Bereits im Fall X., Y. 
and Z. v. Austria aus dem Jahr 1973 hatte die vorherige euro-
päische Kommission für Menschenrechte darauf hingewie-
sen, dass die kooperierenden Behörden „fully responsible for 
the form and conduct of this hearing on commission inclu-
ding the question of who should participate at the hearing“36 
sind. Aus dieser Schlussfolgerung kann allerdings nicht her-
geleitet werden, dass die Strafverfolgungsbehörden im Ver-
fahrensstaat keine Verantwortung dafür tragen müssen, dass 
dem Beschuldigten eine adäquate Gelegenheit zur Konfronta-
tion mit seinem Ankläger gewährleistet wird. In diesem Lich-
te hat die italienische Rechtsprechung Art. 512-bis CPP 
streng interpretiert, mit der Folge, dass im Ausland erlangte 
Zeugenaussagen im Hauptverfahren verlesen werden können, 
wenn die Zeugenvernehmung absolut unmöglich ist – aller-
dings unter der Bedingung, dass die zuständige Behörde unter 
Teilnahme entweder des Beschuldigten oder seines Verteidi-
gers um Rechtshilfe (rogatoria internationale concelebrata) 
ersucht hat.37 

Hingegen konnte man in den letzten Jahren eine bemer-
kenswerte Weiterentwicklung der EGMR-Judikatur beobach-
ten. In dem Fall Al-Khawaja und Tahery v. Vereinigtes Kö-
nigreich (sowie in weiteren nachfolgenden Fällen) wurde die 
sole and decisive evidence doctrine erheblich gemildert, 
wenn „sufficient counterbalancing factors“ vorliegen, die „a 
fair and proper assessment of the reliability of evidence“ 
erlauben. Dies führt zu der weiteren Frage, wie bzw. inwie-

                                                 
34 Kassationsgericht (Vereinigte Kammern), Urt. v. 
25.11.2010 – (D.F.) = CED Cass. Rv. 250197, Hervorhebung 
durch den Verf. 
35 Nach Ubertis sollten die innerstaatlichen Vorschriften zur 
Zulassung von im Vorverfahren im Rahmen anderer Verfah-
ren und im Ausland erlangten Beweisinformationen, wenn 
die Beweiserhebung im Hauptverfahren unmöglich geworden 
ist, für verfassungswidrig erklärt werden, indem sie deren 
überwiegende Verwertung zu Zwecken der Urteilsfindung 
erlauben, obwohl der Beschuldigte keine Gelegenheit zur 
Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör hatte. Siehe 
Ubertis, Sistema di procedura penale, Bd. 1 – Principi gene-
rali, 3. Aufl. 2013, S. 175. Für verfassungskonform hält je-
doch Ferrua die innerstaatliche Regelung im Lichte einer 
EMRK-konformen Auslegung. Siehe Ferrua (Fn. 25), S. 42 ff. 
36 EGMR, Urt. v. 5.2.1973 – 5049/71 (X., Y. and Z. v. Öster-
reich). 
37 Kassationsgericht, Urt. v. 23.4.2009 – (Remling) = CED 
Cass. Rv. 243956. 
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weit sich dieser neue Lösungsansatz auf die Verwertung 
transnationaler Beweise auswirken kann und wer für die 
Anwendung solcher „counterbalancing factors“ verantwort-
lich ist. Obwohl die Frage bisher unbeantwortet geblieben ist, 
ist jedenfalls zu erwarten, dass die Fortsetzung einer solchen 
Rechtsprechung durch den EGMR in Zukunft die Gründe für 
eine Verurteilung Italiens auch bei der Verwertung transnati-
onaler Beweise reduzieren wird.38 Zeitgleich sollte aber die 
Sorgfaltspflicht der kooperierenden Länder (in erster Hinsicht 
der Behörde des um Rechtshilfe ersuchten Landes) verstärkt 
werden, damit der Mangel an Konfrontation mit einer nach-
weisbaren Zuverlässigkeit des ausländischen Beweises aus-
geglichen werden kann. 
 
III. Perspektiven auf EU-Ebene – Die neue europäische 
Ermittlungsanordnung und deren Einwirkung auf das 

italienische Strafprozessrecht 

1. Prämisse 

Im April 2014, nach einem langen Gesetzgebungsverfahren,39 
hat der Rat die Richtlinie über die europäische Ermittlungs-
anordnung (EEA) erlassen.40 Dadurch wurde in erster Hin-
sicht das von den EU-Institutionen angestrebte Ziel erreicht, 
die bestehenden Instrumente durch ein umfassendes Beweis-
beschaffungsinstrument zu ersetzen.41 Das neue Instrument 

                                                 
38 Siehe auch Zacchè, Rimodulazione della giurisprudenza 
europea sui testimoni assenti, 2012, im Internet unter: 
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1166-rimod
ulazione_della_giurisprudenza_europea_sui_testimoni_assent
i__working_paper/ (25.8.2015). 
39 Der von acht Mitgliedstaaten vorgelegte Legislativvor-
schlag geht auf das Jahr 2010 zurück; siehe Rat der Europäi-
schen Union, Vorschlag v. 29.4.2010 – 2010/0817 (COD). 
Der ursprüngliche Vorschlag wurde bereits von einem großen 
Teil der Literatur unterschiedlicher Länder stark kritisiert. 
Siehe Bachmaier Winter, ZIS (2010), 580; Peers, The pro-
posed European Investigation Order. Assault on human rights 
and national sovereignty, 2010. Im Internet abrufbar unter: 
http://www.statewatch.org/analyses/no-96-european-
investigation-order.pdf (5.5.2010); Ruggeri, in: Ruggeri 
(Fn. 3), S. 279. 
40 Richtlinie 2014/41/EU v. 1.5.2014 = Abl. EU 2014 Nr. L 
130, S. 1-36. Für eine vertiefte Analyse des neuen Rechtsin-
struments siehe Böse, ZIS 2014, 152. 
41 Am 11.12.2009 kündigte das Stockholmer Programm die 
Notwendigkeit an, das damalige fragmentarische Rechtsin-
strumentarium durch einen neuen Ansatz zu ersetzen. Siehe 
Europäischer Rat, Das Stockholmer Programm – Ein offenes 
und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger = 
Abl. EU 2010 Nr. C 115, S. 12 (Punkt 3.1.1.). In ihrem Akti-
onsplan zum Stockholmer Programm bestätigte die Kommis-
sion die in ihrem Grünbuch von 2009 dargelegten Vorschläge 
und kündigte eine zweistufige Intervention an, die zur Ein-
führung eines umfassenden neuen Rechtsinstruments zur 
Erlangung jeglichen Beweismittels aufgrund der gegenseiti-
gen Anerkennung sowie gemeinsamer Beweissammlungs-
standards zur Sicherstellung der Zulässigkeit transnationaler 

verfolgt allerdings ein noch anspruchsvolleres Ziel, nämlich, 
die Durchführung von fast jeder Ermittlungshandlung in 
einem anderen Mitgliedstaat zu Beweiszwecken auf der 
Grundlage einer neuen Auffassung vom Prinzip der gegensei-
tigen Anerkennung zu ermöglichen, um dessen Vorteile mit 
der Flexibilität der klassischen Rechtshilfe zu kombinieren. 
In Anbetracht ihrer Zielsetzung weist also diese Richtlinie ein 
breiteres Anwendungsgebiet auf als das aller anderen bis 
dahin vorgelegten Vorschläge. Obwohl die neue Ermittlungs-
anordnung auch den Anwendungsbereich des Rahmenbe-
schlusses über die europäische Beweisanordnung (EBA) 
abdeckt, stellt sie in erster Linie ein nicht auf den Beweisver-
kehr, sondern ein auf die Beweisgewinnung gerichtetes In-
strument dar. 

Aus der Perspektive des vorliegenden Beitrags gilt es 
festzustellen, ob bzw. inwiefern sich das neue Rechtsinstru-
ment auf die Verwertung in anderen EU-Ländern erlangter 
Beweise auswirken kann und inwieweit im gemeinsamen 
EU-Rechtsraum noch von Auslandsbeweisen gesprochen 
werden kann. Besondere Aufmerksamkeit ist hierbei auf die 
Auswirkungen der neuen EU-Regelung auf die Verwertung 
ausländischer Beweise im italienischen Strafverfahren zu 
richten. 
 
2. Die Verwertung ausländischer Beweise im Rahmen der 

EEA – Grundrechtliche Probleme 

Die EEA zielt auf die Erhebung von Auslandsbeweisen sowie 
ihren Transfer zwischen Mitgliedstaaten ab. Dies bedeutet 
aber nicht, dass mit dem neuen Rechtsinstrument das Prob-
lem der Verwertung ausländischer Beweise ausschließlich 
dem nationalen Recht überlassen wird.42 Es ist bemerkens-
wert, dass das neue Rechtsinstrument beiden kooperierenden 
Behörden die Durchführung einiger Beweiszulassungsprü-
fungen aufträgt, die u.a. darauf abzielen, die Verwertung der 
erlangten Beweise im Verfolgerstaat zu erleichtern. 
 
a) Präventive Beweiszulassungstests im Anordnungsstaat 

Einen präventiven Beweiszulassungstest im Anordnungsstaat 
verlangt die Richtlinie zuerst von der Anordnungsbehörde. 
Diese soll vor dem Erlass der EEA einen Notwendigkeits-, 
Proportionalitäts- und Verfügbarkeitstest durchführen.43 Die-
se aus dem EBA-Rahmenbeschluss hergeleitete Lösung44 
zielt meist darauf ab, unnötige Grundrechtsbeschränkungen 
zu vermeiden. Dadurch (insbesondere durch den Verfügbar-
keitstest) wird darüber hinaus das Risiko gemildert, dass im 
Ausland Beweise erlangt werden, die im Inland nicht verwer-

                                                                                    
Beweise hätte führen sollen, vgl. Europäische Kommission, 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen, Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts für die Bürger Europas, Aktions-
plan zur Umsetzung des Stockholmer Programms v. 
20.4.2010 = KOM (2010) 171 endg. 
42 Böse, ZIS 2014, 152 (161). 
43 Art. 6 Abs. 1 EEA. 
44 Art. 7 EBA. 
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tet werden könnten. Anders als im EBA-Rahmenbeschluss 
haben solche Tests allerdings nicht das zu erlangende Be-
weisresultat, sondern die durchzuführende Maßnahme zum 
Gegenstand. Hierdurch wird das Ziel verfolgt, dass Ermitt-
lungsmaßnahmen im Ausland nicht durchgeführt werden 
können, die entweder im Inland nicht erlaubt sind oder die 
innerstaatlichen Grenzen überschreiten. 

Diese Regelung wirft viele menschenrechtliche Bedenken 
auf. Der Umstand, dass die Anordnungsbehörde solche Be-
dingungen in jedem Falle prüfen muss, bedeutet nicht, dass 
der Test nur aufgrund der lex fori und unter Berücksichtigung 
von deren Anforderungen durchgeführt werden soll. Dies ist 
sicherlich der Fall der Verfügbarkeitsprüfung, die darauf ab-
zielt, dass die prozess- und verfassungsrechtlichen Beschrän-
kungen der nationalen Beweisführung nicht umgangen wer-
den. Jedoch müssen sowohl die Verhältnismäßigkeit als auch 
die Notwendigkeit der EEA unter „Berücksichtigung der 
Rechte der verdächtigen oder beschuldigten Person“ geprüft 
werden – eine Formel, die eine umfassende Abwägung der 
Gesamtauswirkungen der ersuchten Ermittlungsmaßnahme 
erfordert. Diese Aufgabe ist dadurch erschwert, dass keine 
einheitliche Auffassung der Proportionalität von Ermitt-
lungsmaßnahmen im EU-Rechtsraum vorliegt,45 was zu sehr 
unterschiedlichen Anwendungen führen kann. 

Es sollte auch nicht übersehen werden, dass die Beweiser-
langung auch im Rahmen eines verwaltungsrechtlichen Ver-
fahrens angeordnet werden kann, wenn es zur Initiierung 
eines Strafprozesses führen kann (z.B. im Rahmen von Er-
mittlungen wegen Unfällen im Seeverkehr oder Luftfahr-
zeugunfällen). In solchen Fällen sieht die Richtlinie zwar ein 
Validierungsverfahren vor, in dem die Voraussetzungen des 
Art. 6 Abs. 1 EEA vor der Übermittlung der Anordnung an 
die Vollstreckungsbehörde von einem Richter, einem Ge-
richt, einem Ermittlungsrichter oder einem Staatsanwalt im 
Anordnungsstaat validiert werden müssen.46 Die Gleichstel-
lung solcher Behörden kann sich allerdings nachteilig für die 
verdächtige oder beschuldigte Person auswirken (insbesonde-
re der Staatsanwalt könnte je nach seiner institutionellen 
Position die Notwendigkeit der Ermittlungsmaßnahme im 
konkreten Falle überschätzen). Darüber hinaus ist die Effek-
tivität eines solchen Mechanismus meist davon abhängig, ob 
bzw. inwieweit die Validierungsbehörde im Anordnungsland 
von der für die betroffene Ermittlung zuständigen Behörde 
unabhängig ist, bzw. welche Informationen ihr Letztere zur 
Verfügung stellt. 
 
b) Beweiszulassungsprüfungen im Vollstreckungsstaat 

Beweiszulassungsprüfungen sind auch im Vollstreckungs-
staat erforderlich. Hervorzuheben ist, dass die Vollstre-
ckungsbehörde – ähnlich wie im EBA-Rahmenbeschluss47 – 
dem Ersuchen der Anordnungshörde nachkommen soll, spe-
zifische Verfahrensformen der lex fori anzuwenden und mit 
der lex loci zu kombinieren, wenn dadurch die „wesentlichen 
Rechtsgrundsätze des Vollstreckungsstaats“ nicht verletzt 

                                                 
45 Bachmaier Winter, in: Ruggeri (Fn. 3), S. 88. 
46 Art. 2 lit. c (ii) EEA. 
47 Art. 12 EBA. 

werden.48 Hierbei übernimmt die EEA-Richtlinie den Ansatz 
zahlreicher internationaler Rechtshilfeinstrumente und insbe-
sondere des EU-RhÜbks. Einem solchen Ansatz kommt al-
lerdings in einem auf dem Prinzip der gegenseitigen Aner-
kennung beruhenden Rechtskontext, in dem die Rechtshilfe 
gemäß dem sog. „order model“ in der Regel geleistet werden 
muss, eine ganz andere Bedeutung zu. 

Es ist allerdings zu bezweifeln, dass die Einbeziehung ei-
nes solchen Mechanismus in ein nach dem Prinzip der gegen-
seitigen Anerkennung orientiertes Rechtsinstrument eine 
passende Lösung ist. Fraglich ist insbesondere, ob die EEA 
das staatsbezogene Interesse an der Sicherstellung der Ver-
wertbarkeit ausländischer Beweise und den Bedarf nach 
einem hohen Grundrechtschutz der in eine transnationale 
Strafermittlung involvierten Personen adäquat ausbalancieren 
kann, wie es im Begleitdokument zum Vorschlag der EEA-
Richtlinie erschien.49 Es soll berücksichtigt werden, dass die 
Erweiterung des Anwendungsbereichs des neuen Rechtsin-
struments die Arten nicht nur der zu erhebenden Beweise, 
sondern auch der Ermittlungshandlungen betrifft. Anders als 
im EBA-Rahmenbeschluss, der Zwangsmaßnahmen bzw. 
Zwangsmethoden in der Regel ausdrücklich ausgeschlossen 
hatte,50 nehmen aber grundrechtsrelevante Ermittlungshand-
lungen eine wichtige Rolle in der neuen EEA-Richtlinie ein.51 
Daraus folgt vor allem, dass die Vollstreckungsbehörde im 
Prinzip dazu verpflichtet ist, ausländische Verfahrensformen 
anzuwenden, sogar wenn in die Individualsphäre einzugreifen 
ist, es sei denn, dass sie gegen (nur) die Grundprinzipien 
ihres Rechts verstoßen. 

Andererseits ist die erfolgreiche Vereinfachung der Be-
weisverwertungsprobleme im Verfolgerstaat vom ordnungs-
gemäßen Funktionieren des gesamten Mechanismus abhän-
gig. Dies setzt insbesondere voraus, dass die Vollstreckungs-
behörde die geforderten Verfahrensformen des ausländischen 
Rechts kennt und korrekt anwenden kann. Es ist allerdings zu 
bezweifeln, dass die gegenwärtigen EU-Rechtsinstrumente 
den mitgliedstaatlichen Behörden eine adäquate Kenntnis des 
ausländischen Rechts verschaffen können. Dies deutet auf 
einen weiteren Mangel der EEA-Richtlinie hin, die den Bei-
trag privater Parteien offensichtlich unterschätzt. Zwar er-
laubt das neue Rechtsinstrument die Beteiligung von (eher 
undefinierten) „Behörden“ des Ausstellungsstaats an der Er-
mittlung. Weder dem Beschuldigten noch seinem Verteidiger 
kommt allerdings ein Partizipationsrecht im neuen europäi-
schen transnationalen Ermittlungsverfahren zu, es sei denn, 
dass die Anordnungsbehörde dies ausdrücklich beantragt. 
Dieser Ansatz kann nicht nur die effektive Ausübung der 
Verteidigungsrechte erheblich beeinträchtigen, sondern er 
zeigt auch eine klare Unterschätzung der Bedeutung des Bei-

                                                 
48 Art. 9 Abs. 2 EEA. 
49 Rat der Europäischen Union, Begleitdokument zum Vor-
schlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Europäische Ermittlungsanordnung in 
Strafsachen, Vermerk mit detaillierten Angaben v. 3.6.2010 – 
9288/10 ADD 2, Punkt 1. 
50 Siehe jeweils Art. 11 Abs. 2 und 12 EBA. 
51 Siehe Art. 10 und 11 EEA. 
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trags der Verteidigung zur korrekten Anwendung von Ver-
fahrensformen ihres eigenen Rechts.52 
 
c) Die negativen Auswirkungen einer strikten Arbeitsteilung 

auf den Grundrechtsschutz 

Die EEA-Richtlinie weist im größten Maße einen allgemei-
nen Lösungsansatz auf, der komplexe Prüfungen zwischen 
den zwei kooperierenden Behörden aufteilt. Aufgrund dieser 
strikten Arbeitsteilung können allerdings erhebliche Schutz-
lücken entstehen. Es bleibt insbesondere unklar, ob die erfor-
derlichen Tests gemäß Art. 6 EEA wirklich „in jedem einzel-
nen Fall“ durchzuführen sind, bzw. was unter diesem Aus-
druck zu verstehen ist. Offenbar verweisen diese Prüfungen 
auf die von der Anordnungsbehörde ersuchte Ermittlungs-
maßnahme. Was passiert aber, wenn die Vollstreckungsbe-
hörde gemäß Art. 10 EEA auf eine andere Maßnahme zu-
rückgreift? Ist auch die Proportionalität, Notwendigkeit und 
Verfügbarkeit dieser anderen Maßnahme zu überprüfen? Und 
welche Behörde ist dafür zuständig? 

In der EEA-Richtlinie wird nichts diesbezüglich vorgese-
hen, aber es ist klar, dass sich die Verneinung der Notwen-
digkeit solcher Prüfungen unmittelbar auf den Grundrechts-
schutz sowohl des Adressaten der neuen Ermittlungshand-
lung als auch der beschuldigten Person im Verfolgerstaat 
negativ auswirken würde. Hinsichtlich der zweiten Frage 
sollte die Anordnungsbehörde auch hier die Notwendigkeit 
und rechtliche Verfügbarkeit der anderen Ermittlungshand-
lung am Maßstab ihres eigenen Rechts überprüfen. Ansons-
ten könnten Diskriminierungen entstehen und es könnte die 
Gefahr bestehen, Auslandsbeweise zum Nachteil des Be-
schuldigten zu verwerten, die durch in einem rein innerstaat-
lichem Falle nicht erlaubte Ermittlungsmaßnahmen erhoben 
wurden. Jedoch bringt die Verhältnismäßigkeit der neuen 
Ermittlungshandlung Prüfungen mit sich, die nicht adäquat 
durchgeführt werden können. 

Dies bestätigt, dass es methodologisch unangemessen ist, 
einzelnen nationalen Behörden die Verantwortung für grund-
rechtsrelevante Prüfungen aufzubürden, die nur durch eine 
gemeinsame Aktion zu befriedigenden Resultaten führen 
können. Aus der Perspektive der Beweisverwertung wurden 
zwar gewisse Fortschritte erzielt. Es ist insbesondere vorge-
sehen, dass der Anordnungsstaat „eine erfolgreiche Anfech-
tung der Anerkennung oder Vollstreckung einer EEA im 
Einklang mit seinem nationalen Recht“ berücksichtigt.53 Aus 
dieser eher vagen Formulierung kann ein aus einem Verstoß 
gegen die EEA resultierendes Verwertungsverbot im Anord-
nungsstaat allerdings nicht mit Sicherheit hergeleitet wer-
den.54 Heikle Probleme betreffen darüber hinaus die Recht-
mäßigkeitsbedingungen für die Beweiserlangung, da ein aus 
zwei separaten Perspektiven durchgeführter Lawfulness-Test 
zu besorgniserregenden Ergebnissen führen kann. Die Voll-
streckungsbehörde kann zwar auf eine andere Ermittlungs-
maßnahme zurückgreifen, wenn die ersuchte Ermittlungs-

                                                 
52 Ruggeri, ZStW 125 (2013), 407 (425 f.). 
53 Art. 14 Abs. 7 EEA. 
54 Diese interessante Frage stellt Böse, ZIS 2014, 152 
(161 f.). 

handlung nach ihrem eigenen Recht nicht vorliegt, und die 
ersuchte Rechtshilfe sogar ablehnen, wenn die lex loci den 
Einsatz der angeordneten Maßnahme auf Katalogtaten sowie 
gewisse Straftaten beschränkt, die mit einem bestimmten 
Mindeststrafmaß bedroht sind. Aus der EEA-Regelung folgt 
allerdings, dass sich die Vollstreckungsbehörde gezwungen 
sehen kann, einer Ermittlungsanordnung nachzukommen, die 
Individualrechte erheblich einschränken kann, wenn sie zwar 
in ihrem Recht erlaubt, von der lex fori aber verboten ist oder 
gewissen, im konkreten Falle nicht bestehenden Bedingungen 
unterliegt. 
 
3. Drei Auswirkungen der EEA-Richtlinie auf die italienische 

internationale Beweisrechtshilfe 

Das neue Rechtsinstrument wird voraussichtlich vielfältige 
Auswirkungen auf das italienische Verfahrensrecht haben.55 
Obwohl die EU-Länder die erforderlichen Umsetzungsmaß-
nahmen erst vor dem 22.5.2017 anwenden müssen, verpflich-
tet die EEA-Richtlinie seit deren Inkrafttreten – mangels 
einer entsprechenden Intervention des Gesetzgebers – die 
italienische Rechtsprechung zur unionskonformen Auslegung 
der innerstaatlichen Regelung zur Beweisrechtshilfe im 
Rechtsverkehr mit anderen EU-Mitgliedstaaten. Aus der Per-
spektive der Verwertung von Auslandsbeweisen sind insbe-
sondere drei Auswirkungen des neuen Rechtsinstruments auf 
die italienische Beweisrechtshilfe hervorzuheben. 
 
a) Die Anforderung an präventive Prüfungen vor dem Ersu-

chen internationaler Beweisrechtshilfe 

Die erste Auswirkung der EEA-Regelung auf das italienische 
Recht betrifft die präventiven Prüfungen, die den nationalen 
Behörden beim Ersuchen der Beweiserhebung in einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat obliegen. Gemäß der Richtlinie müssen 
schon im Voraus die Proportionalität, Notwendigkeit und 
Verfügbarkeit der anzuwendenden Ermittlungsmaßnahme am 
Maßstab des italienischen Rechts geprüft werden, was beim 
traditionellen internationalen Rechtshilfeverfahren nicht 
gefordert wird. Insbesondere dem Verfügbarkeitstest kommt 
eine erhebliche Bedeutung zu, wenn man den breiten An-
wendungsbereich der EEA-Richtlinie berücksichtigt, die auch 
die Erlangung dynamischer Beweismittel und sensibler Daten 
abdeckt. Beispielweise legt das Gesetz 85/2009, wodurch 
Italien den Prümer Vertrag ratifiziert hat, die objektiven und 
subjektiven Bedingungen zur Entnahme von DNA-Proben 
und ihrer Eintragung in die neue nationale DNA-Datenbank 
fest.56 Trotz ihres allzu breiten Anwendungsbereichs57 

                                                 
55 Siehe in jüngster Zeit Daniele, La metamorfosi del diritto 
delle prove nella Direttiva sull’ordine europeo di indagine 
penale, 2014, im Internet abrufbar unter: 
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3433-la__fo
nt_color__red__metamorfosi__font__del_diritto_delle_prove
_nella_direttiva_sull_ordine_europeo_di_indagine_penale/ 
(25.8.2015). 
56 Art. 9 Gesetz 85/2009. 
57 Oliveri, in: Scarcella (Hrsg.), Prelievo del DNA e Banca 
dati nazionale, 2009, S. 241. 
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schränkt diese gesetzliche Regelung – anders als bei anderen 
personenbezogenen Daten58 – die Möglichkeit rechtmäßiger 
Abnahme von biologischen Proben ein. Dies wirkt sich auch 
auf die Verfügbarkeit solcher Ermittlungsmaßnahmen im 
Ausland aus, ungeachtet dessen, ob dieselben im italienischen 
Recht vorgesehenen Beschränkungen im Recht anderer EU-
Mitgliedstaaten vorliegen. Im Allgemeinen werden die er-
wähnten Tests das Risiko erheblich reduzieren, dass das 
ersuchte Beweismittel durch eine Maßnahme gewonnen wird, 
die entweder von sich aus oder wegen des anzuwendenden 
Verfahrens in Italien nicht angeordnet werden dürfte. 

Darüber hinaus dürfen die italienischen Behörden im EU-
Rechtsraum die Besonderheiten ausländischen Rechts nicht 
mehr unbeachtet lassen. Vielmehr soll die Verfügbarkeit der 
ersuchten Ermittlungshandlung auch am Maßstab eventueller 
im Recht des Vollstreckungslandes vorhandener Begrenzun-
gen im Voraus getestet werden – eine äußerst wichtige Prü-
fung insbesondere im Falle von Zwangsmaßnahmen, die 
gesetzlichen Einschränkungen unterliegen (mögen), da diese 
zum Rückgriff auf eine andere Ermittlungsmaßnahme im 
Ausland führen können. 
 
b) Die Methoden der Beweiserlangung 

Eine zweite Auswirkung des neuen Rechtsinstruments kann 
man im Gebiet der Methoden der Beweiserlangung beobach-
ten. Im CPP ist zwar die Möglichkeit vorgesehen, ausländi-
sche Behörden um die Einhaltung der für die Verwertbarkeit 
von Auslandsbeweisen im italienischen Strafprozess erforder-
lichen Verfahrensnormen zu ersuchen, sie ist aber vom Vor-
handensein eines in Italien in Kraft getretenen, internationa-
len Rechtsinstruments abhängig.59 

Dieser Lösungsansatz kann im EU-Rechtsraum sicherlich 
nicht mehr beibehalten werden. Folglich ist zu prüfen, ob 
bzw. inwieweit die mit Artikel 727 Abs. 5-bis CPP verbun-
dene Regelung weiterhin angewendet werden kann, die aus 
dem Verstoß gegen die von der italienischen Behörde erfor-
derten Verfahrensformen in der Durchführung der ersuchten 
Ermittlungshandlung die radikale Unverwertbarkeit (inutiliz-
zabilità) der erlangten Beweise herleitet.60 Es ist bemerkens-
wert, dass die strafrechtliche Literatur dieses Resultat jeden-
falls bereits gemildert und auf diejenigen Fälle beschränkt 
hat, in denen die ersuchten Verfahrensformen unabdingbare 
Voraussetzungen für die Verwertbarkeit der erlangten Bewei-
se im innerstaatlichen Recht darstellen.61 
 
c) Die Erlangung bereits erhobener Auslandsbeweise 

Ein dritter, aber nicht weniger heikler Bereich, in dem sich 
die EEA-Richtlinie auf das italienische Recht voraussichtlich 
auswirken wird, betrifft den Beweistransfer im engeren Sin-
ne, d.h. den Verkehr von im Ausland bereits erlangten Be-

                                                 
58 In Italien liegt z.B. keine gesetzliche Begrenzung der Ab-
nahme von Fingerabdrücken vor. 
59 Art. 727 Abs. 5-bis CPP. Siehe Caprioli (Fn. 3), S. 449 f. 
60 Art. 729 Abs. 1-bis CPP. 
61 Ferrua, Documenti giustizia 2001, 36 ff. (36); Caprioli 
(Fn. 3), S. 550. 

weisen. Das Thema ist in Italien hochrelevant, da man in den 
letzten Jahren den steigenden Rückgriff auf informelle For-
men des Beweisaustauschs mit ausländischen Strafverfol-
gungsbehörden beobachten konnte. Leider zielt eine solche 
Praxis oft nicht bloß auf die Erlangung bereits erhobener 
Beweise ab, sondern auch auf eine informelle Beweisauf-
nahme im Ausland. Obwohl der Informationsaustausch oft-
mals auf dem im europäischen Rechtsraum etablierten Ver-
fügbarkeitsprinzip beruht, wirft diese Praxis viele menschen-
rechtliche Bedenken auf. Insbesondere wenn die Vereinba-
rung mit einer ausländischen Behörde tatsächlich nicht einen 
Beweistransfer, sondern eine informelle Beweisaufnahme 
bezweckt, kann man das Risiko nicht unterschätzen, dass 
dadurch einerseits die mit dem förmlichen Rechtshilfeverfah-
ren verbundenen Unverwertbarkeitsformen umgangen wer-
den und andererseits dem Beschuldigten die Durchführung 
der ersuchten Ermittlung im Ausland verborgen bleibt.62 

Im Lichte des neuen Rechtsinstruments kann nicht be-
zweifelt werden, dass im Ausland bereits verfügbare Beweise 
nicht mehr durch einen rein informellen Beweisaustausch 
erlangt werden können. Die Erlangung auch solcher Beweise 
soll die in der EEA-Richtlinie festgelegten Bedingungen 
erfüllen, d.h. einem präventiven Verhältnismäßigkeits- und 
Verfügbarkeitstest unterliegen. Letzterer sollte das Risiko 
reduzieren, dass in anderen Mitgliedstaaten Ermittlungshand-
lungen außerhalb der gesetzlich festgelegten Beschränkungen 
durchgeführt werden, was oft zur Unverwertbarkeit der er-
langten Beweise führt. 
 
IV. Die Erlangung von Auslandsbeweisen als rein verfah-

rensrechtliche Frage – Alternativen auf europäischer 

Ebene 

Die bereits durchgeführte Analyse wirft weitere Fragestel-
lungen auf, die die Angemessenheit des allgemeinen Lö-
sungsansatzes der jüngsten EU-Rechtsinstrumente aus inner-
staatlicher Sicht zu überprüfen erlauben. Kann die Verwer-
tung ausländischer Beweise weiterhin als eine rein innerstaat-
liche Frage betrachtet werden? Kann die Erhebung von Aus-
landsbeweisen als eine rein verfahrensrechtliche Frage ange-
sehen werden? Kann insbesondere eine adäquate Beweisbe-
schaffung in einem gemeinsamen Rechtsraum wie dem stark 
am Grundrechtsschutz orientierten EU-Rechtsraum erfolgen, 
ohne dass klare Kriterien die Zuständigkeit zur Strafverfol-
gung und Strafermittlung transnationaler Fälle festlegen kön-
nen und daher die grundrechtsrelevante Anforderung an die 
gesamte Gesetzmäßigkeit der zu ersuchenden Ermittlungs-
handlung erfüllt wird? 

Die EEA-Richtlinie zeigt auch diesbezüglich einen eher 
veralteten Ansatz, der die Fragen der Beweiserhebung im 
Ausland auf eine einheitliche und undifferenzierte Weise 
behandelt, ohne die diesbezüglichen Interessen der kooperie-
renden Staaten an der Verfolgung der Tat und die besonderen 
grundrechtlichen Herausforderungen zu berücksichtigen. So 
wirkt sich z.B. der Umstand, dass die Tat nicht im Anord-
nungsstaat, sondern vollständig oder teilweise im Vollstre-
ckungsstaat begangen wurde, in diesem aber keine Straftat 

                                                 
62 Ähnlich siehe Caprioli (Fn. 3), S. 451 ff. 
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darstellt, nur in einer eher negativen Weise auf die transnati-
onale Beweiserhebung aus. Es ist nur vorgesehen, dass dann 
die Ermittlungsanordnung abgelehnt werden kann.63 Offen-
sichtlich hat die EEA-Richtlinie diesen Ansatz vom EBA-
Rahmenbeschluss übernommen, der die Versagung der er-
suchten Rechtshilfe erlaubt, wenn die verfolgte Tat entweder 
nach dem Recht des Vollstreckungsstaats ganz oder zum 
großen oder zu einem wesentlichen Teil in dessen Hoheitsge-
biet oder an einem diesem gleichgestellten Ort begangen 
wurde oder außerhalb des Hoheitsgebiets des Anordnungs-
staats begangen wurde, und das Recht des Vollstreckungs-
staats die Ausübung der Strafgewalt für außerhalb seines 
Hoheitsgebiets begangene Straftaten gleicher Art nicht zu-
lässt.64 

In beiden Rechtsinstrumenten wurden für solche Fälle fa-
kultative Versagungsgründe vorgesehen, wobei keine positi-
ven Anforderungen an die Gesetzmäßigkeit der Beweisbe-
schaffung festgelegt wurden. Nichts wird vor allem dazu 
gesagt, ob Besonderheiten in der Beweiserhebung vorliegen 
bzw. wie die Ermittlungen in solchen Fällen durchgeführt 
werden sollen, in denen die Vollstreckungsbehörde das aus-
ländische Ersuchen nicht ausschlägt. Für die Beweiserlan-
gung wird also kaum danach differenziert, ob auch der Voll-
streckungsstaat einen „genuine link“ mit der verfolgten Tat 
aufweisen kann, der die Ausübung seiner eigenen Strafgewalt 
im konkreten Falle legitimiert, oder nur als Beweisbeschaf-
fungsstaat gilt. Ebenso wenig stellt die EU-Gesetzgebung ein 
klares Kriterium zur Verfügung, das den Rückgriff auf die 
EEA vom Einsatz gemeinsamer Ermittlungsgruppen in Fäl-
len, die beide Ermittlungswege legitimieren, zu unterscheiden 
vermag. Doch erfolgt die Beweiserlangung nach sehr unter-
schiedlichen Formen in den zwei Ermittlungsmodellen. In der 
EEA-Richtlinie stellt – wie erwähnt – die Kombination der 
lex loci mit spezifischen Verfahrensformen der lex fori die 
ordentliche Beweisbeschaffungsmethode dar, und die Voll-
streckungsbehörde ist deshalb zur Annahme der ersuchten 
ausländischen Verfahrensformen verpflichtet, wenn sie nicht 
gegen die wesentlichen Rechtsgrundsätze der lex loci versto-
ßen will. Dagegen führt die gemeinsame Ermittlungsgruppe 
ihre Ermittlungen gemäß dem Recht des Mitgliedstaats 
durch, in dem ihr Einsatz erfolgt.65 

Am problematischsten stellt sich darüber hinaus die Frage 
der anzuwendenden Methode der Beweiserhebung durch die 
von der EEA-Richtlinie vorgesehenen Ermittlungshandlun-
gen. Auch diesbezüglich weist die supranationale Lösung, die 
die kombinierte Methode undifferenziert für alle Fälle von 
Auslandsermittlungen vorsieht, einen aus menschenrechtli-
cher Perspektive unbefriedigenden Ansatz auf. Im Jahre 2011 
haben Martin Böse und Frank Meyer in Frage gestellt, ob die 
Prinzipien des Strafanwendungsrechts mit verfassungsrecht-
lichen Grundprinzipien, insbesondere mit dem Grundsatz 
„nullum crimen, nulla poena sine lege“, vereinbar sind.66 

                                                 
63 Art. 11 Abs. 1 lit. e EEA. 
64 Art. 13 Abs. 1 lit. f (i-ii) EBA. 
65 Art. 1 Abs. 3 lit. b Rahmenbeschluss 2002/465/JI v. 
13.6.2002 = Abl. EG 2002 Nr. L 162, S. 1-3. 
66 Böse/Meyer, ZIS 2011, 336 (338 ff.). 

Dieselbe Frage könnte sich (bestimmt) auch im italienischen 
Verfassungsrecht stellen,67 allerdings hat die in Italien übli-
che Einstufung der Art. 7 ff. StGB als Prinzipien, die aus-
schließlich die räumliche Wirkung (efficacia)68 bzw. die 
bloße Anwendbarkeit (applicazione)69 des Strafrechts betref-
fen, das problematische Verhältnis zum Grundsatz „nullum 
crimen sine lege“ meist verdeckt. 

Darüber hinaus könnte man sich fragen, ob das Gesetz-
lichkeitsgebot in transnationalen Fällen nur zu materiellrecht-
lichen Zwecken bzw. zur verfassungsrechtlichen Rechtferti-
gung (und Einschränkung) der extraterritorialen Strafgewalt 
dient. Wie bzw. unter welchen Voraussetzungen kann es auf 
die Durchführung von Strafermittlungen und die Beweiser-
langung in Fällen mit transnationalen Anknüpfungspunkten 
übertragen werden? 

Bekanntlich weist das Gesetzlichkeitsprinzip auf dem 
Gebiet des Strafverfahrensrechts andere Ausprägungen als im 
materiellen Strafrecht auf. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass die Beweisbeschaffung den menschenrechtlichen Ge-
danken, die dem Grundsatz „nullum crimen, nulla poena sine 
lege“ innewohnen, nicht zugänglich ist. Bereits Anfang der 
1980er Jahre hatte in Italien Massimo Nobili bezweifelt, dass 
aus verfassungsrechtlicher Sicht unterschiedliche Prinzipien 
die zeitliche Strafrechtsanwendung nur aufgrund der pro-
zessualen bzw. materiellrechtlichen Einstufung der Straf-
rechtsnorm regeln können und dass demzufolge das Rück-
wirkungsverbot auf verfahrensrechtlichem Gebiet nicht an-
zuwenden ist – und zwar insbesondere, wenn dasselbe Indi-
vidualrecht auf dem Spiel steht.70 Dreißig Jahre später, aus-
gehend von dem in der deutschen Literatur erarbeiteten 
Rechtskonzept der „Sachgestaltungsvoraussetzungen“,71 ging 
das italienische Strafrechtsschrifttum auf die besondere Natur 
derjenigen Normen ein, die die strafprozessuale Widerspiege-
lung materiellrechtlicher Anforderungen zu Strafverfolgungs- 
und Ermittlungszwecken darstellen.72 Dieses Phänomen tritt 
besonders deutlich zu Tage, wenn Grundrechtseingriffe an-
zuwenden sind, die – unabhängig davon, ob durch oder ohne 
Zwang – ein, wenn auch unterschiedlich ausgeprägtes, Tat-
verdachtsurteil voraussetzen. Insbesondere weisen das Unter-
suchungshaftverfahren sowie sonstige Freiheitsentziehungs-
verfahren komplexe tatbezogene Prüfungen auf, für die die 
Methode des Freibeweises nicht geeignet erscheint.73 Manch-
mal hängen rein prozessrelevante Themen mit dem Tatver-

                                                 
67 Art. 25 Abs. 2 Verf. 
68 Padovani, Diritto penale, 9. Aufl. 2008, S. 51 ff. 
69 De Vero, Corso di diritto penale, Bd. 1, 2. Aufl. 2012, 
S. 294 f. 
70 Nobili, Foro it. 1982, 2138. 
71 Vgl. u.a. Volk, Prozeßvoraussetzungen im Strafrecht, Zum 
Verhältnis von materiellem Recht und Prozessrecht, 1978, 
S. 147 f. 
72 Negri, Fumus commissi delicti, La prova per le fattispecie 
cautelari, 2004, S. 38 ff., 51 ff. 
73 Negri (Fn. 71), S. 133 ff. 
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dacht so eng zusammen,74 dass die Methode des Strengbe-
weises teilweise anzuwenden ist. 

Freilich könnte man argumentieren, dass besondere Ga-
rantien nur materiellrechtliche Vorschriften ausprägen, auch 
wenn sie formell in strafprozessualen Regelungen enthalten 
sind. So hat die Große Kammer des EGMR im bekannten 
Scoppola (No. 2)-Fall darauf hingewiesen, dass „the rules on 
retrospectiveness set out in Article 7 of the Convention apply 
only to provisions defining offences and the penalties for 
them; on the other hand, in other cases, the Court has held 
that it is reasonable for domestic courts to apply the tempus 
regit actum principle with regard to procedural laws“.75 Aus 
einer ähnlichen Perspektive haben in jüngster Zeit die Verei-
nigten Kammern des italienischen Kassationsgerichts den 
Anwendungsbereich des strafrechtlichen Gesetzlichkeitsge-
bots auf die Vollstreckungsphase ausgedehnt und die Ände-
rung des Strafmaßes erlaubt als Folge eines verfassungsge-
richtlichen Urteils, das, wenn nicht direkt die Strafbestim-
mung, jedenfalls aber eine materiellrechtliche Vorschrift als 
verfassungswidrig erklärt.76 

Aus diesen Ansätzen kann allerdings nicht hergeleitet 
werden, dass jegliche verfahrensrechtliche Regelung dem 
Prinzip tempus regit actum unterliegt.77 Bei genauer Betrach-
tung sollte die Garantie des Art. 7 EKMR nach demselben 
Scoppola-Urteil „be construed and applied, as follows from 
its object and purpose, in such a way as to provide effective 
safeguards against arbitrary prosecution, conviction and pun-
ishment“. Darüber hinaus betrafen die vom europäischen 
Gerichtshof auf das Prinzip tempus regit actum zurückgeführ-
ten Fälle keine grundrechtsrelevanten Ermittlungshandlun-
gen. Es ist bemerkenswert, dass die Straßburger Rechtspre-
chung aufgrund der Besonderheiten der Common-Law-
Länder einige dem Gesetzlichkeitsprinzip innewohnende 
materiellrechtliche Anforderungen – nämlich die Zugäng-
lichkeit, Genauigkeit und Vorsehbarkeit des law – auf das 
prozessrechtliche Gebiet freiheitsentziehender Maßnahmen 

                                                 
74 So bringt der Umstand, dass die Fluchtgefahr zum Frei-
heitsentzug nur dann führen kann, wenn aufgrund der bereits 
erlangten Beweisinformation zu ahnen ist, dass der beschul-
digten Person eine Strafe von zumindest zwei Jahren droht 
(Art. 274 lit. b CPP), mit sich, dass im Vorfahren nicht nur 
ein allgemeines Tatverdachtsurteil, sondern sogar eine äu-
ßerst schwierige Prognose der Strafzumessung stattfinden 
soll. 
75 EGMR, Urt. v. 17.9.2009 – 10249/03 (Scoppola v. Italien), 
Rn. 110. 
76 Kassationsgericht (Vereinigte Kammern), Urt. v. 14.10. 
2014 – 42858 (Ric. P.G. Napoli in proc. Gatto), in: 
www.penaleocontemporaneo.it. 
77 Dieser Meinung scheint Böse zu sein, der darüber hinaus 
auf die Bedeutung der Anforderung an Rechtssicherheit so-
wohl im materiellrechtlichen als auch im verfahrensrechtli-
chen Strafrecht hinweist. Siehe ders, in Luchtman (Hrsg.), 
Choice of Forum in Cooperation against EU Financial Crime, 
Freedom, Security and Justice and the Protection of Specific 
EU-Interests, 2013, S. 73 (80). 

ausgedehnt78 und in jüngerer Zeit auch im Hinblick auf kon-
tinentale Rechtsordnungen anerkannt hat.79 

Der Bedarf nach einem solchen Ansatz erhöht sich, wenn 
im Rahmen internationaler Zusammenarbeit grundrechtsrele-
vante Strafermittlungen gegen die beschuldigte Person und 
insbesondere gegen unverdächtige Dritte vorzunehmen sind. 
Insbesondere stellt sich die Frage, ob das für die Durchfüh-
rung der ersuchten Zwangshandlung anzuwendende Recht für 
deren Adressaten realistisch zugänglich ist. In dieser Hinsicht 
stellt also die in der EEA-Richtlinie vorgesehene Kombinati-
on von Verfahrensformen eine unbefriedigende Lösung dar, 
da damit kaum berücksichtigt wird, ob die beschuldigte Per-
son mit dem Recht des Vollstreckungsstaates und vor allem 
der Adressat der Ermittlungsmaßnahme mit dem Recht des 
Anordnungsstaates vertraut ist. 

Ein menschenrechtsorientiertes transnationales Recht, das 
auf eine faire Beweiserlangung abzielt, sollte vielmehr si-
cherstellen, dass die in die Grundrechtssphäre eingreifende 
Beweiserlangung auf der gesetzlichen Grundlage des Rechts 
des Staats stattfindet, dem der Adressat der Ermittlungshand-
lung angehört.80 Weitere Verfahrensformen, die aus dem 
Recht des Vollstreckungsstaats oder des Anordnungsstaats 
stammen, könnten in Betracht kommen, vorausgesetzt aller-
dings, dass die Grundrechte des Adressaten der Ermittlungs-
handlung beachtet werden. Solche weiteren Verfahrensfor-
men mögen entweder verfassungsrechtliche Schranken der 
lex loci oder staatsbezogene Strafverfolgungsinteressen des 
Verfahrensstaats widerspiegeln – es könnte sich aber auch 
um grundrechtliche Anforderungen anderer in die transnatio-
nale Strafermittlung involvierten Personen, vor allem des 
Beschuldigten, handeln. In dieser Hinsicht sollten insbeson-
dere der im Verfolgerstaat beschuldigten Person alle Vertei-
digungsrechte bei der Beweiserlangung im Ausland zugebil-
ligt werden, die das Verfahrensrecht des Verfolgerstaats für 
die einzusetzende Ermittlungshandlung vorsieht, solange sie 
gegen keine Grundprinzipien des Rechts des Adressaten der 
Ermittlungshandlung verstößt und keine Ordre-Public-
Hindernisse gemäß des Rechts des ersuchten Staates entste-
hen. Die Möglichkeit einer effektiven Beteiligung an der 
ausländischen Beweiserhebung und die Überprüfung der 
korrekten Anwendung des eigenen Rechts sind – wie erwähnt 
– unabdingbare Bedingungen für die Verwertbarkeit der zu 
erhebenden Beweise. 
 

                                                 
78 EGMR, Urt. v. 5.10.2004 – 45508/99 (H.L. v. Vereinigtes 
Königreich), Rn. 114. 
79 EGMR, Urt. v. 9.7.2009 – 11364/03 (Mooren v. Deutsch-
land), Rn. 76. Siehe Marzaduri, in: Ruggeri (Hrsg.), Liberty 
and Security in Europe, A comparative analysis of pre-trial 
precautionary measures in criminal proceedings, 2012, S. 17 
(26 ff.). 
80 Zur Bedeutung der wesentlichen Angehörigkeit im Gebiet 
der transnationalen Beweisführung siehe ausführlicher    
Ruggeri, in: Ruggeri (Hrsg.), Human Rights in European 
Criminal Law, New Developments in European Legislation 
and Case Law after the Lisbon Treaty, 2015, S. 147 (188 ff.). 
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V. Fazit 

Im heutigen komplexen europäischen Rechtsverkehr wirft 
das Thema der Verwertbarkeit ausländischer Beweismittel 
Probleme auf, die nicht nur den Verfolgerstaat betreffen. Das 
italienische Prozessrecht weist im Bereich der internationalen 
Beweiserlangung einen eher traditionellen und lückenhaften 
Ansatz auf, der den modernen Herausforderungen insbeson-
dere des EU-Rechtsverkehrs nicht in adäquater Weise Rech-
nung trägt. Zugleich zeigt ein Überblick über die Neuerungen 
im EU-Recht ein Bild, das im Lichte des angestrebten Ziels 
einer effizienten zwischenstaatlichen Kooperation den Schutz 
der Grundrechte der in transnationale Strafermittlungen in-
volvierten Individuen erheblich vernachlässigt – einen Schutz 
nämlich, mit dem paradoxerweise die Existenz und die Wei-
terentwicklung des EU-Rechtsraums der Freiheit, Sicherheit 
und des Rechts eng verbunden sind. Die Fokussierung auf 
den Schutz der Grundrechte der beschuldigten Person sowie 
des Adressaten der Ermittlungsmaßnahme stellt sicherlich 
den besten Ausgangspunkt für jeden Vorschlag dar, der auf 
einen anzustrebenden Ausgleich zwischen den Interessen der 
international-arbeitsteilig operierenden Staaten und den hier-
von betroffenen Individualbelangen abzielt. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2015 
468 

Evaluando la eficiencia de la Justicia Transicional 

Unos comentarios preliminares* 
 
Por Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Göttingen 
 
 
Evaluar la eficiencia de los procesos de justicia transicional 

(JT) sigue siendo un desafío. Sin embargo, ya es hora de 

fortalecer los enfoques empíricos, basados en evidencias y 

pasar de las discusiones ideológicas, sobre la justicia 

transicional, “basadas en la fe” a discusiones “basadas en 

los hechos”. Esto requiere inicialmente investigaciones por 

países y, sobre esa base, investigaciones comparativas que 

tengan en cuenta los métodos concretos de JT y su impacto. 

Dadas las muy diferentes circunstancias y necesidades de las 

sociedades en transición, estos enfoques no deberían tratar 

de ofrecer modelos “listos para usar” (“off-the-shelf”). Más 

bien, para la mejor comprensión de la eficiencia de la JT y 

para llegar a directrices más detalladas pero aún operativas, 

suficientemente flexibles para la práctica, es necesario el 

análisis interdisciplinario de las medidas de JT en contextos 

diferentes, especialmente el ajuste entre los diferentes 

métodos y las condiciones de una sociedad. Dado que la JT 

es parte de un sistema de justicia más amplio (penal), su 

eficacia se puede medir con indicadores similares como la 

justicia penal y pueden derivarse recomendaciones 

equivalentes. 

 
I. Observaciones preliminares 

La justicia de transición (en adelante “TJ”) originalmente se 
ha asociado con una “transición” de un régimen (autoritario-
totalitario) a otro (democrático) o de la guerra/conflicto 
armado a la paz.1 Después de todo, el uso del término 
“transicional” implica algún tipo de transición o cambio, es 
decir, algo más grande que simples respuestas de la ´justicia´ 
en forma de reacciones limitadas y selectivas a violaciones de 
los derechos. Por supuesto, una lectura tan limitada de la JT, 
focalizada en la transición excluiría situaciones en las que, 
como en Colombia o – quizás – Palestina/Israel, las partes en 
un conflicto en curso quieren hacer uso de la caja de 
herramientas de la JT. Es por esta razón que una lectura más 
amplia de la JT centrada en el interés de justicia parece más 
adecuada. En consecuencia, en su forma actual, la JT se 
refiere esencialmente a las respuestas adecuadas a las 
violaciones de los derechos (humanos), con independencia de 

                                                 
* Artículo basado en las ponencias de las Conferencias Inter-
nacionales “Lessons for Transitional Justice in Isra-
el/Palestine”, The Minerva Center for Human Rights, Tel 
Aviv University, 16-17 November 2014 y “Rechtsfragen 
beim Wechsel des Rechtsregimes”, University of Göttingen, 
Germany and Yonsei Law School, Korea, Göttingen, 10-11 
February 2015. Traducción del inglés de John Zuluaga, 
LL.M., Doctorando en la Georg-August-Universität 
Göttingen (Alemania) e investigador adscripto al CEDPAL; 
revisión del autor. El autor agradece los comentarios de 
Noelia Núñez, miembro externo del CEDPAL y doctoranda 
en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
1 Iverson, International Journal of Transitional Justice 7 
(2013), 413 (415 ss.). 

la naturaleza del conflicto subyacente (paz negativa o 
conflicto armado en el sentido del derecho internacional 
humanitario).2 

La JT, así entendida, implica investigación y 
enjuiciamiento, reparaciones, búsqueda de la verdad, 
reconciliación, reformas institucionales, investigación y otras 
medidas, solas o combinadas, dirigidas a proporcionar 
respuestas adecuadas a violaciones de los derechos. Estas 
medidas pueden ser judiciales y/o extrajudiciales e involucrar 
a actores estatales y no estatales, nacionales y/o 
internacionales. Un enfoque más ambicioso va más allá de las 
meras respuestas enfocadas en violaciones a la justicia y 
aboga por una transformación estructural de la sociedad en 
cuestión.3 Si bien el concepto de “justicia transformadora” 
acertadamente apunta a algunas de las deficiencias de la JT y 
subraya la importancia de la injusticia y la desigualdad 
socioeconómica como las causas fundamentales de la 
violencia y las violaciones de los derechos, enfrenta aún más 
problemas en cuanto a su aplicación real sobre el terreno. 
 
II. La eficiencia de la Justicia Transicional 

La eficiencia de la JT se refiere a su capacidad de producir 
resultados que satisfagan sus metas. Esto difiere de la 
eficacia, aunque ambas están estrechamente relacionadas y 
no siempre se diferencian en la literatura. Siguiendo una 
distinción utilizada en economía, en el ámbito de la eficacia 
se pregunta si se hacen las cosas bien, mientras que con la 
eficiencia se examina si las cosas se hacen bien, pero 
preguntando si y cómo las medidas adoptadas contribuyen de 
manera significativa a la consecución de la meta prevista.4 
Los pocos estudios disponibles encuentran en general que la 
JT tiene ya sea un impacto moderadamente beneficioso sobre 
las sociedades en transición, ningún impacto mensurable en 
absoluto o incluso un impacto negativo sobre la paz, la 
democratización y la reconciliación.5 Desafortunadamente, 
estos tipos de evaluaciones a menudo carecen de una base 
empírica sólida y más bien aparecen como meras 
reivindicaciones normativas. Veamos algunos ejemplos de la 
literatura reciente: En un artículo de 2013, sobre la distinción 
entre JT, Jus post Bellum y Derecho Penal Internacional 
(“DPI”), Iverson sostiene que la JT notablemente ha 
demostrado ser un concepto útil, mejorando vidas y las 
sociedades alrededor del mundo – una declaración de hecho 
fuerte.6 En marcado contraste con esto, Gready y Robins 

                                                 
2 Iverson, International Journal of Transitional Justice 7 
(2013), 413 (419). 
3 Gready/Robins, International Journal of Transitional Justice 
8 (2014), 339 (350 ss.). 
4 Drucker, The Effective Executive, 1967. 
5 Thoms/Ron/Paris, Does Transitional Justice Work?, Per-
spectives from Empirical Social Science, 2008. 
6 Iverson, International Journal of Transitional Justice 7 
(2013), 413; como prueba se refiere, en su nota al pie 1, a un 
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afirman, en la misma revista, que los resultados de la JT son 
´ambiguos y a veces decepcionantes´.7 Más específicamente, 
Jacob Childers argumenta que una amnistía (absoluta) – una 
de las herramientas más importantes en los procesos de 
justicia de la JT – puede aumentar el deseo de venganza y 
conllevar a una recaída en el conflicto.8 

Sin embargo, ninguno de estos autores informa al lector 
interesado sobre algún criterio o indicador utilizado para 
evaluar el rendimiento de un proceso de JT. Es evidente que 
una evaluación seria del desempeño de la JT presupone, en 
primer lugar, un acuerdo sobre lo que constituye un proceso 
de TJ eficiente y eficaz. Esto, a su vez, requiere un acuerdo 
sobre los indicadores de buen o mal desempeño de un 
proceso de este tipo. Yo diría, como una posición preliminar, 
que la JT, siendo parte del sistema de justicia (penal) más 
amplio, puede beneficiarse mucho de la discusión sobre el 
desempeño de los sistemas de justicia penal en general y que, 
por lo tanto, pueden ser utilizados los criterios e indicadores 
desarrollados en este contexto (por ejemplo, importancia del 
liderazgo, “pensamiento sistémico”/enfoque integral, 
publicidad y transparencia).9 

Como las circunstancias de cada caso de JT difieren 
considerablemente, con el fin de maximizar la eficiencia, se 
debe evaluar la situación sobre el terreno y, antes de 
implementar mecanismos de JT, debe desarrollarse un 
programa individualizado. Durante y después de la 
implementación de estos mecanismos, es necesario hacer 
evaluaciones periódicas de las medidas adoptadas para hacer 
correcciones si es posible. Esto no es sólo en el interés del 
país concerniente (¿los respectivos programas contribuyeron 
a la estabilidad/la paz sostenible/satisfacción de las víctimas? 
¿Qué más hay que hacer? ¿Qué podemos hacer mejor?), sino 
también en el interés de los futuros esfuerzos de la JT (¿Qué 
lecciones se puede aprender de las transiciones del pasado?). 

Desafortunadamente, hasta el momento, como ya se dijo 
antes, los estudios empíricos sobre el impacto y los resultados 
de la JT son pocos, y rara vez se llevan a cabo evaluaciones 
periódicas. Tal vez la razón principal es que es difícil obtener 
datos empíricos sobre la JT y llegar a conclusiones fiables 
acerca de su eficiencia es un desafío aún mayor.10 Existen 
numerosos estudios de un sólo país, frecuentemente estudios 
superficiales de “segunda mano”, excepcionalmente 
comparativos, de más de un país, pero es raro encontrar 

                                                                                    
“análisis comparativo entre países” publicado por Backer, en: 
van der Merwe/Baxter/Chapman (eds.), Assessing the Impact 
of Transitional Justice, Challenges for Empirical Research, 
2009, p. 23. 
7 Gready/Robins, International Journal of Transitional Justice 
8 (2014), 339 (340). 
8 Inter alia, destacando la incompatibilidad con la reconcilia-
ción, Childers, ICLR 14 (2014), 1115. 
9 Cf. Dandurand, CLF 25 (2014), 383. 
10 Merwe/Baxter/Chapman (eds.), Assessing the Impact of 
Transitional Justice, Challenges for Empirical Research, 
2009. 

investigaciones primarias más integrales.11 Los estudios 
existentes no se centran en la eficiencia, pero normalmente 
evalúan ciertos métodos de JT (tales como comisiones de la 
verdad) o encuestas sobre la aceptación de mecanismos de 
JT. Estos estudios pueden incluir conclusiones pertinentes 
para la evaluación de la eficiencia, pero faltan comparaciones 
integrales centradas en la eficiencia. Podría decirse que se 
necesita más investigación empírica “de un país” antes de 
llevar a cabo estudios comparativos e interdisciplinarios entre 
países sobre la eficiencia. En cualquier caso, los resultados 
presentes acerca de la eficiencia deben ser tratados con la 
debida precaución debido a las dificultades de la recopilación 
de datos, el acceso a los datos existentes y el riesgo de una 
evaluación muy subjetiva de los datos. 
 
III. El diseño de un proyecto eficiente de Justicia 

Transicional 

Los propósitos de la JT y sus medios conducen a 
consideraciones acerca de su eficiencia y eficacia. La JT 
pretende o – idealmente – debe tender a facilitar la 
reconciliación, promover la democracia, a favor de promover 
y consolidar el sistema judicial interno con el fin de 
garantizar la rendición de cuentas y servir a la justicia y a la 
paz en un sentido amplio.12 La JT, así ampliamente 
entendida, se acerca o incluso se corresponde con la “justicia 
transformadora”.13 

Cada situación y país donde un proceso de JT se está 
llevando a cabo difieren en la historia, la cultura, la 
organización, las causas de las violaciones de derechos 
humanos y la violencia política. Por lo tanto, es imposible 
ofrecer un modelo de JT que se adapte a todos los casos y 
sirva como un plan maestro con éxito garantizado.14 Sin 
embargo, algunas directrices y principios generales pueden 
ser útiles para lograr un proceso más eficiente de JT. 

Algunos apelan a condiciones estables como requisito 
para un proyecto exitoso y eficiente: un país necesita 
seguridad (y la capacidad de proteger a víctimas y testigos), 
infraestructura básica, y la voluntad política de hacer frente a 
su pasado. La experiencia demuestra, además, que una JT 
eficaz y eficiente no consiste en un simple método, sino en 
varios que se complementan entre sí. Sólo un enfoque 
holístico o integrado puede satisfacer diferentes necesidades 
en situaciones de transición complejas, aumentando así la 

                                                 
11 E.g. Bassiouni (ed.), The Pursuit of International Criminal 
Justice, A World Study on Conflicts, Victimization, and Post-
Conflict Justice, 2010. 
12 Ambos, en: Ambos/Large/Wierda (eds.), Building a future 
on peace and justice, Studies on Transitional Justice, Conflict 
Resolution and Development, 2009, p. 19. 
13 Gready/Robins, International Journal of Transitional Jus-
tice 8 (2014), 339. 
14 Ambos (nota 12), p. 19-103; Lutz, en: Roth-Arriaza/Mariez-
currena (eds.), Transitional Justice in the Twenty-first Centu-
ry, Beyond Truth versus Justice, 2006, p. 325. 
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probabilidad de una JT eficiente. De hecho, una JT holística 
equivale a justicia transformadora.15 

En relación con el diseño de un modelo holístico de JT, la 
llamada “estandarización” (“templatization”) de las activida-
des de JT ha sido debatida. Por supuesto, los esfuerzos para 
diseñar un modelo de JT genérico, aplicable a todos los 
casos, fracasará debido a la particularidad de cada situación 
de JT.16 El uso de modelos puede también dar por sentado 
algunas estructuras o modelos de JT cuando en realidad 
todavía necesitan ser cuestionadas; esto sería contra-
producente. A pesar de estos riesgos innegables, autores 
como Bassiouni (2010) apoyan la búsqueda de estándares de 
JT ya que representan una oportunidad para desarrollar 
enfoques integrales. Estos autores suelen ver directrices 
integrales como los marcos y reglas de posibles operaciones 
dentro de un proyecto de JT. Más allá de eso, subrayan la 
necesidad de contextualizar situaciones específicas de JT. 

Directrices para enfoques holísticos pueden encontrarse 
en los siguientes documentos. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) publicó una serie de Herramientas 
del Estado de Derecho para sociedades post-conflictuales 
(Rule of Law Tools for Post-Conflict States), discutiendo 
sobre persecuciones, comisiones de la verdad, investigación, 
reparaciones, consultas nacionales; proporcionando 
directrices para cada herramienta, y sugiriendo formas por 
medio de las cuales encajen entre sí desde una perspectiva 
operacional coherente. Los Principios de Chicago (2007) 
enmarcan los elementos fundamentales de la justicia después 
de los conflictos (entendiendo que comprende “justicia 
transicional”, “estrategias para la lucha contra la impunidad”, 
“construcción de la paz” y “reconstrucción post-conflicto”) y 
desarrollaron siete principios rectores (relativos a los 
enjuiciamientos; determinación de la verdad e 
investigaciones; derechos, recursos y reparación de las 
víctimas; medidas administrativas; políticas de memoria; 
enfoques religiosos, tradicionales sobre justicia y curación de 
las heridas; reformas institucionales y gobernabilidad 
efectiva). Actualizaron las obligaciones legales y formularon 
recomendaciones sobre la base de normas internacionales, 
contribuyendo así a la búsqueda de pautas básicas 
ampliamente aceptadas que tuvieran en cuenta la 
comparación de las diferentes situaciones y ayudasen a crear 
una terminología común aplicable a través de los casos. La 
Declaración de Núremberg sobre Paz y Justicia de junio de 
2008 proporcionó directrices cruciales, destacando principios 
como la complementariedad de la paz y la justicia, la 
necesidad de acabar con la impunidad, la importancia de un 
enfoque centrado en las víctimas, la legitimidad de las 
medidas adoptadas, la reconciliación y ofreciendo 
recomendaciones para establecer la paz, tratar con el pasado 
y promover el desarrollo. 

                                                 
15 Gready/Robins, International Journal of Transitional 
Justice 8 (2014), 339, refiriéndose trece veces a la necesidad 
de un enfoque holístico. 
16 Thoms/Ron/Paris (nota 5); Lutz (nota 14), p. 325 ss. 

Además de estas directrices para una JT eficiente, se 
discuten los vínculos entre la eficiencia de la JT y otras 
cuestiones y circunstancias importantes para la superación de 
un pasado de abusos a gran escala y para garantizar la no 
repetición – incluyendo el enjuiciamiento de la corrupción y 
los delitos económicos, la búsqueda de justicia económica y 
social, y un enfoque basado en el desarrollo –, más 
especialmente en el marco de la ya mencionada ´justicia 
transformadora´.17 En este sentido, Miller ya previamente 
advirtió contra la ignorancia de la dimensión económica de 
las transiciones y el peligro consiguiente del restablecimiento 
de la violencia si las causas socioeconómicas del conflicto no 
se abordan.18 Aunque este debate todavía se está 
desarrollando, es evidente que el contexto socioeconómico de 
una transición dada tiene que ser considerado. 

Como se señaló anteriormente, la eficiencia de un método 
de JT depende de la aplicación de medidas que sirvan 
adecuadamente al objetivo previsto. Por ejemplo, la paz y la 
democracia sostenible se pueden lograr de manera eficiente 
sólo si las medidas adoptadas están de acuerdo con el marco 
jurídico del país respectivo. Las medidas de justicia 
transicional deben ser compatibles con el derecho 
internacional y nacional (y pueden ser incorporadas a la 
legislación nacional), aunque, sin duda, el “marco jurídico de 
la justicia transicional” deja bastante margen para la 
interpretación.19 En efecto, el principio de 
complementariedad de la Corte Penal Internacional – que 
hace dependiente la intervención de la Corte de la falta de 
voluntad y/o la incapacidad de los sistemas de justicia 
nacionales para conocer de los casos de violaciones de 
derechos humanos (art. 17 del Estatuto de Roma) – implica 
que se prefiera la investigación y el enjuiciamiento nacional 
de los crímenes internacionales más graves sobre las 
persecuciones internacionales, aparentemente asumiendo que 
el enjuiciamiento interno contribuye de manera más directa a 
los procesos nacionales de JT y, por tanto, es más eficiente. 

Los intereses y necesidades de las víctimas deben ocupar 
un lugar central ya que su debida consideración es una de las 
condiciones claves para realizar una JT eficaz y eficiente que 
conduzca a una paz y democracia sostenible. Las principales 
preocupaciones de las víctimas son la justicia, la verdad y la 
reparación.20 Las medidas de JT son las más eficientes para 
que más intereses de las víctimas sean reconocidos de manera 
integral. Por ejemplo, las comisiones de la verdad son 
adecuadas para satisfacer el interés de las víctimas en afrontar 
el pasado por medio de la individualización de los 
perpetradores y documentar los abusos del pasado. Sin 
embargo, las víctimas sólo van a aparecer frente a una 
comisión de la verdad o una corte penal si su seguridad es 
garantizada y se les promete no ser procesadas por 

                                                 
17 Gready/Robins, International Journal of Transitional Jus-
tice 8 (2014), 339. 
18 Miller, International Journal of Transitional Justice 2 
(2008), 266. 
19 Ambos (nota 12), p. 19 ss. 
20 Ambos (nota 12), p. 19 ss (34 ss.). 
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testificar.21 En cualquier caso, las comisiones de la verdad 
son a menudo el único mecanismo aceptable de JT para los 
ex gobernantes y para reemplazar, de facto, las persecuciones 
penales de pleno derecho.22 

Los programas de reparación también son de la mayor 
relevancia para esto.23 El derecho a la reparación tiene una 
dimensión sustantiva (como la obligación de proporcionar 
una reparación por el daño sufrido en la forma de restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición) y una dimensión procesal (como recurso 
efectivo). La eficiencia de la dimensión sustantiva depende 
del diseño del programa de reparaciones, es decir, su alcance, 
integralidad, cobertura, complejidad, coherencia, finalidad y 
magnitud.24 El “ámbito de aplicación” se refiere al número 
total de beneficiarios del programa de reparaciones, mientras 
que “integralidad” hace alusión a la proporción entre los 
beneficiarios y el número total de víctimas. “Cobertura” se 
refiere a los tipos de daños que han de ser reparados, y 
“complejidad” a las diferentes medidas de reparación: 
beneficios materiales, simbólicos, individuales o colectivos. 
La reparación eficiente requiere una combinación adecuada 
de estas dimensiones de acuerdo a la particularidad del caso. 
Un programa coherente internamente combina restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. 
Un programa externamente coherente incluye procesos 
penales y mecanismos para contar la verdad, junto con el 
programa de reparación. “Finalidad” hace referencia al 
alcance en el que el programa representa el final del proceso 
de reparación, en comparación con la reparación que se le 
permite a las víctimas obtener por medio de mecanismos 
alternativos (acceso a las reparaciones en el contexto de 
procesos penales contra los autores, el litigio ante los 
tribunales civiles, o la reclamación de reparaciones judiciales 
a través de demandas contra el Estado). Por último, la 
“magnitud” de las reparaciones se refiere a los recursos 
financieros asignados al programa. En cuanto a la dimensión 
procesal, la eficacia de un programa de reparaciones depende 
de su estructura procesal y de si los estándares de prueba y 
evidencia benefician a las víctimas. 

En última instancia, el objetivo general de la JT – o, si se 
lo prefiere, de un proceso de justicia transformadora – es el 
empoderamiento de las víctimas.25 
 

                                                 
21 Crit. Gready/Robins, International Journal of Transitional 
Justice 8 (2014), 339 (357 s.). 
22 Ver sobre el reciente informe de la Comisión de la Verdad de 
Brasil, Ambos/Romero, EJILTalk de 19.1.2015, disponible en: 
http://www.ejiltalk.org/12892/ (24.8.2015). 
23 Gready/Robins, International Journal of Transitional Jus-
tice 8 (2014), 339 (347 s.). 
24 De Greif, en: De Greif (ed.), The Handbook of Repara-
tions, 2006, p. 1. 
25 Gready/Robins, International Journal of Transitional Jus-
tice 8 (2014), 339 (358 ss.). 

IV. Desafíos en la evaluación de la eficiencia de los 

mecanismos de JT 

Como se ha señalado anteriormente, es difícil medir el 
impacto de los mecanismos de JT en términos de 
responsabilidad, justicia, reconciliación o curación de las 
heridas.26 Diferentes métodos de recolección de datos 
(seguimiento a medios de comunicación, entrevistas con 
funcionarios públicos, encuestas de opinión), estadísticas 
(sobre el número de enjuiciamientos, beneficiarios, o los 
pagos de reparación) y metodologías pueden conducir a 
resultados diferentes. Además, la mayoría de los estudios se 
fundamentan en una base de datos muy reducida. Las 
conclusiones a menudo provienen de un puñado de casos bien 
documentados y pueden sufrir de un sesgo normativo. Las 
investigaciones transnacionales siguen siendo escasas, 
centrándose en determinadas regiones (América Latina, 
África o Asia) o en medidas específicas de JT 
(establecimiento de la verdad o amnistías). Las 
comparaciones regionales sólo permiten una transferencia 
limitada a nivel mundial, y la comparación de medidas 
particulares a menudo ignoran las interacciones y las 
relaciones dinámicas entre las medidas. 

Por lo tanto, está claro que se necesitan más estudios 
empíricos. La selección de metodologías de investigación 
adecuadas – decidiendo entre métodos cuantitativos y 
cualitativos, definiendo las preguntas de investigación, y 
seleccionando los participantes (ya sea en las encuestas de 
opinión o en proyectos de investigación) – sigue siendo un 
desafío. En este aspecto, las directrices para el 
acompañamiento en el monitoreo y evaluación de la JT 
pueden ayudar a lograr una evaluación más amplia y más 
sólida de datos. Una perspectiva comparada también podría 
poner de relieve los factores que conducen a procesos de JT 
eficientes. Por lo tanto, es necesario realizar estudios 
exhaustivos entre países a los fines de adquirir conocimientos 
de alcance transnacional y basados en hechos, acerca de 
modelos eficientes. Sin embargo, los estudios comparativos 
entre países y con métodos combinados de investigación se 
enfrentan a la dificultad de comparar los esfuerzos 
específicos de cada país en torno a la JT, que varían en gran 
medida en su misión, estructura y aplicación. El riesgo de una 
mala interpretación de las causas y efectos también debe ser 
considerado, ya que resultados como la mejora de la situación 
de los derechos humanos podrían ser causados por factores 
no relacionados con la JT. Los métodos de la JT pueden 
parecer eficientes, cuando en realidad, la mejoría resulta de la 
democratización del país, es decir, de un propósito clásico del 
Estado de derecho o del buen gobierno, mucho más antiguo 
que el discurso de la JT. 

Cuando se persiguen mecanismos de JT y programas de 
desarrollo simultáneamente, puede ser difícil evaluar por 
separado su impacto. Además, los científicos sociales 
advierten contra el “sesgo de publicación” a partir del cual 
los estudios que reportan resultados o consecuencias positivas 
se publican más a menudo que los estudios con resultados 
nulos, negativos o contradictorios. Por lo tanto, las 

                                                 
26 Merwe/Baxter/Chapman (nota 10). 
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correlaciones entre democracia y JT exitosas (o eficientes) 
permanecen a menudo difusas, en el sentido de que la JT por 
sí sola no podría haber producido los mismos efectos. Sin 
embargo, JT y democratización también pueden reforzarse 
mutuamente. 

La necesidad de una evaluación de proyectos específicos 
de JT no siempre se reconoce. El contexto a menudo 
altamente politizado y conflictivo en el que se pone en 
marcha la JT anima a las partes interesadas (es decir, las 
partes en el proceso de JT) a realizar cambios rápidos e 
implementar mecanismos antes de la recogida de datos y la 
evaluación de los procedimientos de JT. Al cabo, las 
evaluaciones a menudo se centran en el corto plazo e ignoran 
las preguntas acerca de la sostenibilidad de la JT en el largo 
plazo. Las organizaciones internacionales y expertos 
independientes podrían llamar la atención sobre la necesidad 
de una evaluación continua y de largo plazo. Además, los 
debates sobre la eficiencia de la JT a menudo asumen – en 
línea con la comprensión original mencionada al comienzo de 
este trabajo – que la transición política se hace del 
autoritarismo a la democracia, cuando en realidad la JT 
también se emplea en situaciones de post-conflicto o incluso 
en aquellas en las que el conflicto está en curso 
(Palestina/Israel, Colombia etc.) y, por lo tanto, deben tenerse 
en cuenta diferentes retos en el diseño y la evaluación de los 
mecanismos. 
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Facilitation Payments: A Crime? 
 

By Prof. Dr. Michael Kubiciel, Cologne* 
 

 

I. Introduction 

Are there differences between facilitation payments and “re-

al” bribes?
1
 From a sociological and legal point of view, the 

answer is: Yes, there is. People in many countries tolerate 

facilitation payments when being made at home, and criminal 

codes such as the Foreign Corrupt Practise Act (FCPA) as 

well as codes following the OECD Convention on the Brib-

ery of Foreign Public Officials exempt facilitation payments 

from criminalization when being made abroad. In other juris-

dictions, laws against facilitation payments do exist, but 

states enforce them poorly.
2
 

Determining what could be a facilitation payment is high-

ly depended upon the concrete situation and hence a difficult 

task.
3
 According to a widespread definition, facilitation pay-

ments shall encourage routine governmental actions, such as 

processing papers or issuing permits.
4
 Such payments are 

made with the intention of expediting the progress of a ser-

vice to which the payer is legally entitled. According to that 

approach, facilitation payments relate to lawful acts; there-

fore, one cannot speak of a facilitation payment strictu sensu 

whenever an advantage is granted for a public official for a 

breach of his/her duties, including the duty of impartiality.
5
 

Correspondingly, section 335a of the German Criminal Law 

Code – which currently has been proposed by the German 

federal government – criminalizes (active and passive) brib-

ery of a foreign public official solely in cases, in which an 

                                                 
* Professor for Criminal Law, Criminal Law Theory and 

Comparison of Law, Executive Director of the Institute for 

Criminal Law and Criminal Procedure at the University of 

Cologne. – Lecture delivered during the Facilitation Pay-

ments Conference at Deutsche Bank AG, Frankfurt a.M., 

2.7.2015. – I am particular grateful to Yas Frömel (Anti-

Corruption Forum, Frankfurt a.M.), Dr. Oliver Landwehr 

(UNODC, Vienna) and Professor Philip M. Nichols (Wharton 

Business School, University of Pennsylvania) for their help-

ful comments. 
1
 Bailes, Business Ethics: A European Review 15 (2006), 293 

(295). 
2
 Nichols, Virginia Journal of International Law 54 (2013), 

127 (140). 
3
 Deming, Anti-Bribery Laws in Common Law Jurisdictions, 

2014, p. 228. 
4
 For the relevant rules in US law, see §§ 78dd-1 (b), (f) (3) 

FCPA; Criminal Division of the U.S. Department of Justice 

and the Enforcement Division of the U.S. Securities and 

Exchange Commission (ed.), A Resource Guide to the U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act, 2012, p. 25. Also see       

Argandoña, Journal of Business Ethics 60 (2005), 251 

(253 f.); Bailes, Business Ethics: A European Review 15 

(2006), 293 (295); Deming, The Foreign Corrupt Practices 

Act And the New International Norms, 2005, p. 15; Nichols, 

Virginia Journal of International Law 54 (2013), 127 (132). 
5
 Cf. Zerbes, in: Pieth/Low/Bonucci (ed.), The OECD Con-

vention on Bribery, A Commentary, 2
nd

 ed. 2014, p. 169 ff. 

undue advantage shall get a public official to perform an act 

and thereby violate his/her official duties. Therefore, granting 

money to a foreign public official to facilitate an act, which 

the public official is allowed to perform, is no crime under 

the (new) German legislation.
6
 

 

II. Why we need to know possible reasons for the crimi-

nalization of facilitation payments 

Simply focusing on criminal codes however does not answer 

the question, whether the grant or acceptance of facilitation 

payments constitute a crime in a substantive sense and hence 

can be legitimately criminalized. According to a substantive 

perception, a criminalization would be legitimate if such 

payments cause harm to individual persons, to states, their 

institutions or proceedings. Lawmakers in states, which are 

discussing a reform of their anti-bribery statutes, need to 

answer the question, whether plausible reasons for the crimi-

nalization of facilitation payments do exist or not. The mere 

fact, that other jurisdictions prohibit such payments,
7
 is an 

insufficient argument for criminalizing an act and penalizing 

an individual. 

But also lawyers in countries, in which criminal law stat-

utes already apply to facilitation payments, must get clear 

about the foundations of these statutes. Since criminal law 

statutes cannot be interpreted without knowledge of these 

foundations, any lawyer specifying a bribery statute must 

have a clear idea of the reasons for the criminalization of 

facilitation payments. A compliance officer, for example, 

who has to “translate” rather abstract anti-bribery statues into 

more concrete guidelines handed out to the employees of his 

company, needs to know the ratio legis in order to clarify and 

explain what sort of conduct is prohibited and which not. The 

same applies to a judge laying down the opinion of his court 

or to a defense counsel analysing the chances of a legal chal-

lenge or a constitutional complaint: They all need to know 

arguments, which may justify the prohibition of grease pay-

ments. 

 

III. Reasons for criminalizing facilitation payments 

Are there good and plausible reasons for the criminalization 

of facilitation payments? In my view, one could doubt that 

the acceptance or the grant of facilitation payments must be 

criminalized under any circumstances. Neither the competi-

                                                 
6
 This is not in line with the recommendation in the OECD 

Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery 

Convention in Germany, 2011, para 56. 
7
 Cf. Bonstead, Houston Journal of International Law 36 

(2014), 503 (520): “Meanwhile the FCPA has been overtaken 

in legislative leadership, but has turned in an unsurpassed 

history of anti-corruption enforcement that even the OECD 

applauds. It is this very comparison that leads the Author to 

advocate not only for a legislative amendment to the FCPA to 

prohibit facilitation payments, but also for an enhanced en-

forcement strategy to go along with it.” 
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tion approach, underlying the OECD Convention, nor the 

institutional approach, which is the foundation of both the 

UN Convention Against Corruption (UNCAC) and the 

Council of Europe’s (CoE) Criminal Law Convention on 

Corruption, support the demand for a strict and global prohi-

bition of facilitation payments. 

 

1. Protection of free trade and fair competition 

If we primarily conceive of bribery as an obstacle for free 

trade and fair competition, facilitation payments must not be 

criminalized. As long as “grease payments” neither influence 

the decision-making process nor its outcome, but solely its 

velocity, such payments do not necessarily hamper fair com-

petition and free trade; they rather function as an instrument 

to accelerate slow bureaucracies.
8
 Consequently, the com-

mentaries to the OECD Convention suggest that facilitation 

payments do not constitute an undue advantage given to 

obtain or retain business or other improper advantages and 

are not a criminal offence under the OECD Convention.
9
 

States, which follow the OECD’s conceptualization of cor-

ruption as a distortion of fair competition, may hence abstain 

from a strict criminalization of facilitation payments. Certain-

ly, if, for example, a sales representative of a company offers 

a payment to a foreign customs officer in return for preferring 

the company over its competitors during customs clearings, it 

is not only a distortion of competition, but also a violation of 

the official duty of impartiality; the privilege for facilitation 

payments hence does not apply (supra I.).
10

 In contrast to 

that, facilitation payments that are being made outside of a 

concrete competitive situation do not hamper fair competi-

tion: If police officers ask an employee of a logistics compa-

ny for a facilitation payment at a roadside check, neither a 

grant nor a rejection would have an effect on competition. A 

fortiori, the prohibition of facilitation payments made in a 

mere private context (e.g. in connection with issuing a visa or 

                                                 
8
 Huntington, in: Heidenheimer/Johnson (ed.), Political Cor-

ruption, 3
rd

 ed. 2002, p. 253; Leff, in: Heidenheimer/ Johnson 

(ibid.), p. 307. Also see Swaleheen/Stansel, Cato Journal 27 

(2007), 343; Haggard/Tiede, World Development 39 (2010) 

673 (679). In contrast to that Aidt, Oxford Review of Eco-

nomic Policy 25 (2009), 271, stresses the economic dangers 

of corruption. 
9
 OECD (ed.), Commentaries on the OECD Convention on 

Combating Bribery, art. 1 para. 8: “Small ‘facilitation’ pay-

ments do not constitute payments made ‘to obtain or retain 

business or other improper advantage’ within the meaning of 

paragraph 1 and, accordingly, are also not an offence. Such 

payments, which, in some countries, are made to induce pub-

lic officials to perform their functions, such as issuing licenc-

es or permits, are generally illegal in the foreign country 

concerned. Other countries can and should address this corro-

sive phenomenon by such means as support for programs of 

good governance. However, criminalization by other coun-

tries does not seem a practical or effective complementary 

action.” 
10

 Nichols, Virginia Journal of International Law 54 (2013), 

127 (133). 

a residence permit) cannot be justified with the protection of 

fair competition. 

Although neither the ratio nor the wording of the OECD 

Convention run up a prohibition of facilitation payments, 

both the official commentaries published with the OECD 

Convention and the semi-official commentary edited by Mark 

Pieth adopt a rather narrow concept of permitted facilitation 

payments. According to them, states must at any rate prohibit 

grease payments, when they are granted in connection with 

the performance of a discretionary act. The commentary 

argues that a public official who accepts money while having 

to decide within a margin of discretion always breaks his 

duty of impartiality.
11

 One commentator admits that this 

approach is based on a “suspicion” or a “speculation”
12

, ac-

cording to which the advantage has improperly influenced the 

public official in his/her exercise of discretion. In my view, 

this is impermissible: As long as we do not know, whether an 

advantage has actually distorted a decision making process or 

not, we cannot base a criminal conviction on a mere pre-

sumption of guilt. 

 

2. Facilitation payments as harm to institutions and proceed-

ings 

So, if facilitation payments neither lead to unlawful decisions 

nor distort decision-making processes or hamper fair compe-

tition – what could justify the assessment that facilitation 

payments can be called a crime and deserve punishment? 

A possible reason can be derived from the UNCAC.
13

 Ac-

cording to the wording of art. 16 UNCAC, the mere facilita-

tion of proceedings can be conceived as an “other advantage 

in relation to the conduct of international business”. More 

importantly, the aim of the UNCAC suggests such a compre-

hensive penalization of bribery, including facilitation pay-

ments: Unlike the OECD Convention, the UNCAC does not 

focus on corruption as an obstacle to fair and free trade, but 

rather stresses (in its preamble) the “threats posed by corrup-

tion to the stability and security of societies, undermining the 

institutions and values of democracy, ethical values and jus-

tice and jeopardizing sustainable development and the rule of 

law“. Correspondingly, the Explanatory Report to the CoE 

Criminal Law Convention points out that “the Convention 

aims at safeguarding the confidence of citizens in the fairness 

of Public Administration which would be severely under-

mined, even if the official would have acted in the same way 

without the bribe. In a democratic State public servants are, 

as a general rule, remunerated from public budgets and not 

directly by the citizens or by private companies.”
14

 

From that perspective, facilitation payments affect the cit-

izens’ trust in the functioning of state institutions and in va-

                                                 
11

 Zerbes (note 5), p. 170. Also cf. Nichols, Virginia Journal 

of International Law 54 (2013), 127 (133). 
12

 Zerbes (note 5), p. 170. 
13

 See Kubiciel, International Criminal Law Review 9 (2009), 

139 (153 f.). 
14

 Council of Europe, Explanatory Report to the Council of 

Europe’s Criminal Law Convention on Corruption, 2000, 

para. 39. 
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lidity of legal values.
15

 Citizens may regard facilitation pay-

ments as a first move in a game that leads to more serious 

forms of corruption. According to that, facilitation payments 

– just like all forms of corruption – have an anti-institutional 

effect: They have the potential to undermine the stability of 

institutions. Therefore, as a general rule, facilitation pay-

ments can be criminalized and called a crime. Corresponding-

ly, the 2009 OECD Recommendations for Further Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions stress the „corrosive effect of small facilitation 

payments, particularly on sustainable economic development 

and the rule of law“ and hence recommend that „Member 

countries should undertake to periodically review their poli-

cies and approach on small facilitation payments in order to 

effectively combat the phenomenon.“
16

 

 

IV. Consequences 

Let me briefly point out three consequences of the approach: 

1. On the macro-level, this approach does not correspond 

to states with weak institutions and low public confidence in 

the functioning of the state, its institutions and procedures. In 

such states, corruption does not undermine functioning insti-

tutions and the relevant public trust; rather, corruption is a 

main hindrance to solidly founding such institutions.
17

 Con-

sequently, criminal law statutes cannot stabilize existing 

norms and well-established, corruption-free institutions – 

they simply do not exist or only exist on paper. Institutions, 

which are commonly perceived as corrupt, cannot be weak-

ened by a further act of corruption, or metaphorically spoken: 

cannot be infected with the virus of corruption and fall ill 

with it. If the institution is infected by corruption, it has to be 

cured. This raises the question, whether criminal law in gen-

eral and the prohibition of facilitation payments are promis-

ing cures. 

According to a both optimistic and technocratic approach, 

in such states criminal law must function as an instrument 

that helps establishing state institutions and good government 

practises. However, the potential of criminal law statutes to 

achieve that goal is rather limited.
18

 A lasting legal change in 

the fight against corruption and a solid implementation of 

institutions cannot be enforced by means of control and coer-

cion. Therefore, criminal law can only flank positives devel-

opments which have to be ignited and fuelled by a fundamen-

tal learning process: Public officials as well as citizens must 

learn to orientate their actions not only towards individual 

                                                 
15

 Argandoña, Journal of Business Ethics 60 (2005), 251 

(252, 257 f.); Bailes, Business Ethics: A European Review 15 

(2006), 293 (297); Nichols, Virginia Journal of International 

Law 54 (2013), 127 (152). 
16

 OECD, Recommendation for Further Combating Bribery 

of Foreign Public Officials in International Business Transac-

tions, 2009, Recommendation VI (i). 
17

 Acemoglu/Robinson, Why Nations Fail, 2012, p. 334 ff. 

(“The Vicious Circle”), also see p. 372; Drury/Krieckhaus/ 

Lusztig, International Political Science Review 27 (2006), 121. 
18

 More detailed Kubiciel, in: Linnan (ed.), Legitimacy, Legal 

Development and Change, 2011, p. 419 (424 ff.). 

interests or those of a family, clan or religious group, but 

towards a common good. Where the respect for law and the 

common good are overruled by other loyalties,
19

 institutions 

cannot flourish and state institutions must wither. In the 

words of the poet T.S. Eliot, legal culture must be compared 

with trees: One cannot “build” a tree; instead, you must plant 

it, soak it and hope that it is going to grow.
20

 Likewise, one 

cannot build a state and its institutions, but must wait for it to 

emerge from society and to develop alongside society. Law, 

including criminal law, goes along with this process, but 

cannot and should not head it. 

As the potential of anti-corruption statutes is limited, the 

prohibition of facilitation payments could only be justified 

with the mere hope that sanctioning grease money would 

contribute to the implementation of institutions and good 

governance. This foundation is too weak to justify a criminal 

sentence over an individual, who has paid grease money. A 

different stance can be justified on the passive side of corrup-

tion. As public officials can be held responsible for the pro-

tection of the common good to a greater extent than ordinary 

citizens, a state may impose additional duties on its servants, 

including the obligation to refrain from accepting facilitation 

payments. Therefore, accepting facilitation payments may be 

criminalized even by weak states, in order to support the 

emergence of properly functioning institutions. 

2. This line of argumentation however does not apply to 

the criminalization of transnational bribery. A state cannot 

impose duties on the public officials of another state. There-

fore, states can either abstain from criminalizing passive 

bribery of foreign public officials or condition the criminali-

zation of accepting facilitation payments by the foreign pub-

lic officials on the stance of the foreign state: If the latter 

does not hold his public official accountable for accepting 

facilitation payments, there is no compelling reason why 

another state should do so. To refrain from criminalizing the 

acceptance of facilitation payments by foreign public officials 

neither violates Art. 16 (1) UNCAC nor does this reluctance 

inflict with Art. 5 CoE Criminal Law Convention as these 

statutes do not include mandatory obligations, cf. Art. 16 (2) 

UNCAC, Art. 37 (1) CoE Criminal Law Convention. 

3. The approach pointed out above has consequences for 

states with well-established institutions, too. If the criminali-

zation of facilitation payments shall safeguard the public 

confidence in state institutions, law enforcement bodies may 

abstain from adjudicating cases of granting advantages of a 

very small scale. Such payments do not have the potential to 

affect the public trust negatively. Therefore, the relevant 

criminal law statutes are open for an interpretation that ap-

proximates written law and the unwritten law of social moral-

ity. Moreover, law enforcement bodies may abstain from a 

formal conviction, if the enterprise assures that it will refrain 

from paying grease money in the future, e.g. by means of 

                                                 
19

 Cf. Brooks/Walsh/Lewis/Kim, Preventing Corruption, 2013, 

p. 47. 
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implementing a functioning compliance system. In such cas-

es, the public confidence in the future lawfulness of the en-

terprise has been re-established; therefore, a conviction is not 

necessary anymore. This is the ratio of deferred prosecution 

arrangements.
21

 

 

V. Conclusion 

Contrary to a widespread assumption, neither international 

law nor compelling reasons stipulate a strict criminalization 

of facilitation payments at home and abroad. States with 

well-established institutions may criminalize all forms of 

bribery, including granting and accepting of small facilitation 

payments. Also, states with weak institutions may consider 

the criminalization of petty corruption as a necessary step to 

ostracise corruptive behaviour and thereby promote good 

governance at home. Contrary to that, a transnational crimi-

nalization of facilitation payments “does not seem a practical 

or effective complementary action.”
22

 

                                                 
21

 For relevant case studies and empirical findings see Garret, 

Too big to jail, 2014, p. 45 ff. 
22

 See OECD (ed.), Commentaries on the OECD Convention 

on Combating Bribery, art. 1 para. 8. 
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E n t s c h e i d u n g s a n m e r k u n g  

 

Zur Anerkennung und Vollstreckung von EU-Geld-

sanktionen nach dem Rahmenbeschluss 2005/214/JI 

 

Für das Verfahren nach §§ 87 ff IRG darf Deutschland 

als Vollstreckungsstaat entsprechend dem Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung die Angaben des Entschei-

dungsstaates in der Bescheinigung nach § 87a Nr. 2 IRG 

zugrunde legen. 

(Leitsatz des Verf.) 

 
IRG §§ 87 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, 87a Nr. 2, 87i Abs. 1 Nr. 1 
 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 2.6.2015 – III-3 Ausl 59/14 

 
I. Entscheidung 

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben. 
Die Sache wird zu neuer Entscheidung, auch über die 

Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Amtsgericht Duisburg-
Ruhrort zurückverwiesen. 
 
Gründe: 

I. Das niederländische Centraal Justitieel Incassobureau 
hat mit Schreiben vom 16. April 2013 unter Vorlage einer 
Bescheinigung nach § 87a Nr. 2 IRG beim Bundesamt für 
Justiz Rechtshilfe durch Vollstreckung einer rechtskräftig 
gegen den – zur Tatzeit 20-jährigen – Betroffenen verhängten 
Geldsanktion von 102 Euro beantragt. Dieser hatte die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit auf der niederländischen A1 um 
12 km/h überschritten. Die Bewilligungsbehörde hat darauf-
hin im Rahmen des § 87i Abs. 1 Nr. 1 IRG die Vollstreckbar-
erklärung und Umwandlung der Entscheidung durch das 
Gericht beantragt. Das Amtsgericht Duisburg-Ruhrort hat 
diesen Antrag zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die 
Bewilligungsbehörde mit ihrer inzwischen zugelassenen 
Rechtsbeschwerde. 

II. Die Rechtsbeschwerde nach § 87j IRG, über die der 
Senat nach § 87l Abs. 3 Nr. 1 IRG in der Besetzung mit drei 
Richtern entscheidet, ist begründet. 

1. Zu Unrecht hat das Amtsgericht die Voraussetzung für 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 87i Abs. 1 
Nr.1 IRG – das Vorliegen einer gegen einen Jugendlichen 
oder Heranwachsenden im Sinne des JGG ergangenen 
Geldsanktion nach § 87 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 IRG – verneint. 
Rechtsfehlerhaft ist es dabei davon ausgegangen, dass es sich 
bei dem Bescheid des Centraal Justitieel Incassobureau vom 
31. Oktober 2012 um eine Entscheidung nach § 87 Abs. 2 
Nr. 3 IRG – also eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit – 
handele. 

Zwar nimmt das Amtsgericht im Ausgangspunkt zutref-
fend an, dass es nach dem Wortlaut des § 87 Abs. 2 Nr. 2 
IRG auf die Einordnung als strafbare Tat nach dem Recht des 
Entscheidungsstaates ankommt. Zu Unrecht geht es aber im 
Rahmen einer unzulässigen eigenen Bewertung des nieder-
ländischen Verfahrens unter Anlegung deutscher rechtlicher 
Maßstäbe davon aus, dass der in Rede stehende Geschwin-
digkeitsverstoß auch nach niederländischem Recht keine 

„nach dessen Recht strafbare Tat“ i. S. dieser Bestimmung 
sei. 

Der Neunte Teil des IRG („Vollstreckungshilfeverkehr 
mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union“), Ab-
schnitt 2 („Geldsanktionen“) dient der Umsetzung des Rah-
menbeschlusses 2005/214/JI des Rates der Europäischen 
Union über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseiti-
gen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen (im Fol-
genden: RbGeld). Es handelt sich nach den Rahmenbeschlüs-
sen zum Europäischen Haftbefehl, zur Sicherstellung von 
Beweismitteln und zur Anerkennung von Einziehungsent-
scheidungen um das vierte Rechtsinstrument, das auf dem 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung strafrechtlicher 
Entscheidungen beruht. Der Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung wiederum geht auf die Sondertagung des Euro-
päischen Rates vom 15. bis 16. Oktober 1999 im finnischen 
Tampere zurück. Dort wurde dieses Prinzip als Eckstein der 
zukünftigen justiziellen Zusammenarbeit sowohl in Zivil- als 
auch in Strafsachen innerhalb der Union bezeichnet (vgl. 
hierzu die einleitenden „Erwägungen“ in v. g. Rahmenbe-
schluss).  

In Umsetzung dieses Grundsatzes verpflichtet – der bei 
der erforderlichen rahmenbeschlusskonformen Auslegung des 
innerstaatlichen Rechts (vgl. hierzu Hackner in Schomburg/ 
Lagodny/Gleß/Hackner, IRG, 5. Aufl., vor § 78 Rn. 10) 
maßgebliche – Art. 6 RbGeld den Vollstreckungsstaat, die 
übermittelte Entscheidung „ohne jede weitere Formalität“ 
anzuerkennen und unverzüglich alle erforderlichen Maßnah-
men zu deren Vollstreckung zu treffen. Etwas anderes gilt 
nur für den Fall, dass die zuständige Behörde beschließt, 
einen der Gründe für die Versagung der Anerkennung oder 
der Vollstreckung nach – dem im Wesentlichen durch § 87b 
Abs. 3 IRG in das deutsche Recht umgesetzten – Art. 7 
RbGeld geltend zu machen, zu denen allerdings Zweifel an 
der Einordnung der Entscheidung nach Art. 1 RbGeld bzw. 
dem ihm nachgebildeten § 87 Abs. 2 IRG gerade nicht gehö-
ren. 

Das im Rahmenbeschluss enthaltene Gebot der Vermei-
dung weiterer Formalitäten steht damit auch der Infragestel-
lung der in Segment g, Nr. 1, Ziffern i bis iv der Bescheini-
gung nach § 87a Nr. 2 IRG gemachten Angabe entgegen. 
Unter Ziffer ii) dieser Bescheinigung haben die niederländi-
schen Behörden zur Art der Entscheidung u. a. bestätigt, dass 
es sich um eine solche „einer nicht gerichtlichen Behörde des 
Entscheidungsstaates aufgrund einer nach dessen Recht straf-
baren Handlung“ handele. Allein auf Grund dieser Informati-
on hätte das Amtsgericht die Voraussetzungen des § 87 
Abs. 2 Nr. 2 IRG bejahen müssen. Dem Grundsatz der ge-
genseitigen Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen 
entsprechend ist gesetzlich nicht vorgesehen, dass der Ent-
scheidungsstaat die betreffenden Angaben besonders begrün-
det. Damit korrespondierend dürfen sie vom Vollstreckungs-
staat nicht in Zweifel gezogen werden. Mit der Unterzeich-
nung der vorbezeichneten Bescheinigung im Segment k be-
stätigt die ausstellende Behörde des Entscheidungsstaates im 
Übrigen die „Richtigkeit des Inhalts der Bescheinigung“. Auf 
diese Bestätigung darf und muss der Vollstreckungsstaat 
vertrauen. Bei der Einordnung der Entscheidung nach § 87 
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Abs. 2 Nrn. 1 und 2 IRG kommt es somit allein auf die Klas-
sifizierung der Sanktion aus Sicht des ersuchenden Staates in 
der Bescheinigung nach § 87a Nr. 2 IRG an, auch wenn die 
Tat nach deutschem Recht nur als Ordnungswidrigkeit ver-
folgbar wäre (vgl. Trautmann in Schomburg/Lagodny/Gleß/ 
Hackner, a.a.O., § 87i Rn. 4).  

Auf die – vom Bundesamt für Justiz vorsorglich veran-
lasste – Nachprüfung der Angaben zur Art der Entscheidung 
durch Rückfrage beim Centraal Justitieel Incassobureau so-
wie dessen diese Angaben detailliert und plausibel bestäti-
gende Antwort vom 4. April 2014 kommt es daher von vorn-
herein nicht an. 

2. Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben 
und die Sache an das betreffende Amtsgericht zurückzuver-
weisen. Für eine eigene Sachentscheidung bestand ebenso 
wenig Anlass wie für die Zurückverweisung an ein anderes 
Amtsgericht (§ 87j Abs. 5 IRG). 
 
II. Anmerkung 

Dass Verkehrsverstöße wie etwa Geschwindigkeitsüber-
schreitungen oder Ampelverstöße in den Niederlanden dem 
Strafrecht zugerechnet und noch dazu dann nicht von Gerich-
ten, sondern von Behörden sanktioniert werden, mag in 
Deutschland auf den ersten Blick erheblich irritieren. Die 
Konsequenzen für das Vollstreckungshilfeverfahren nach 
dem Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates vom 24.2.2005 
über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen (im Folgen-
den: Rb Geld)1 zeigt anschaulich der in Tenor und Begrün-
dung überzeugende Beschluss des OLG Düsseldorf. Im 
Rahmen des § 87i Abs. 1 Nr. 1 IRG kommt es nämlich maß-
geblich auf die Frage an, ob der Entscheidungsstaat eine 
strafrechtliche oder eine Bußgeldentscheidung getroffen hat. 
Sofern die ausländische, in Deutschland nach §§ 87 ff. IRG 
anzuerkennende und zu vollstreckende – strafrechtliche – 
Entscheidung sich gegen einen zur Tatzeit Jugendlichen oder 
Heranwachsenden im Sinne des JGG richtet, hat der Gesetz-
geber in § 87i Abs. 1 Nr. 1 IRG zum Schutz dieser besonde-
ren Personengruppe vorgeschrieben, dass die Bewilligungs-
behörde, soweit die Vollstreckung zulässig ist, die Umwand-
lung der Entscheidung durch das Gericht zu beantragen hat. 
Ein gerichtliches Verfahren dient als solches bereits dem 
Schutz des Betroffenen, und zudem wird sichergestellt, dass 
die Sanktion, die dann in Deutschland vollstreckt wird, dem 
JGG und seinen Zielen entspricht. Nach § 87i Abs. 4 IRG ist 
nämlich eine gegen einen Jugendlichen verhängte strafrecht-
liche Geldsanktion in eine nach dem JGG zulässige Sanktion 
umzuwandeln, und gegen Heranwachsende gilt dies entspre-
chend, wenn nach § 105 Abs. 1 JGG Jugendstrafrecht zur 

                                                 
1 ABl. EU 2005 L 76/16 v. 22.3.2005, in Deutschland durch 
Gesetz vom 18.10.2010 (BGBl. I 2010, S. 1408) in §§ 86 ff 
des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen (IRG) umgesetzt. Aktuell zum Vollstreckungshilfever-
kehr nach dem Rb Geld Johnson/Loroch, DAR 2015, 423. 
Von den 27.870 bislang eingegangenen Ersuchen (Stand: 
31.12.2014) stammen allein 27.369 (= 98,2 %) aus den Nie-
derlanden und betreffen weit überwiegend Verkehrsverstöße. 

Anwendung kommt.2 Ausländische Bußgeldentscheidungen 
müssen hingegen nicht umgewandelt werden. Dabei richtet 
sich nach dem eindeutigen Wortlaut von § 87 Abs. 2 Nrn. 1 
und 2 IRG, auf den § 87i Abs. 1 Nr. 1 IRG verweist, die 
Einordnung als strafrechtliche oder als Bußgeldentscheidung 
ausschließlich nach dem Recht des Entscheidungsstaates 
(„wegen einer nach dessen Recht strafbaren Tat“). Für die 
Frage, ob es sich um einen zur Tatzeit Jugendlichen oder 
Heranwachsenden handelt, ist hingegen allein das deutsche 
Recht maßgeblich (§ 87i Abs. 1 Nr. 1 IRG: „gegen einen 
Jugendlichen oder Heranwachsenden im Sinne des Jugendge-
richtsgesetzes“). 

Im weiteren Verfahren ist die Unterscheidung, ob nach 
dem Recht des Entscheidungsstaates eine Straf- oder Buß-
geldsache vorliegt, dann von geringer Bedeutung: Im Rechts-
beschwerdeverfahren ist der OLG-Senat nur bei strafrechtli-
chen Entscheidungen mit drei Richtern einschließlich des 
Vorsitzenden besetzt (§ 87l Abs. 3 Nr. 1 IRG, so deshalb hier 
auch das OLG Düsseldorf), und nur strafrechtliche Entschei-
dungen müssen unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Bewilligungsbehörde dem Bundeszentralregister mitgeteilt 
werden (§ 87m Abs. 2 IRG).3 Für die eigentliche Zwangs-
vollstreckung hat der Gesetzgeber bemerkenswerterweise 
ohne Rücksicht darauf, ob es sich nach ausländischem Recht 
um eine Straf- oder Bußgeldsache handelt, gemäß § 87n 
Abs. 2 IRG einheitlich das Vollstreckungsrecht des OWiG 
für weitgehend anwendbar erklärt. In der Praxis der Staats-
anwaltschaften als Vollstreckungsbehörden stößt dies mitun-
ter, auch wegen des weiterhin geringen Bekanntheitsgrades 
des Verfahrens und der geringen Zahl an Sachen, die die 
einzelne Staatsanwaltschaft erreichen, auf Irritationen, wenn 
die von einem anderen EU-Mitgliedstaat wegen einer Trun-
kenheitsfahrt oder eines Diebstahls verhängte Geldstrafe in 
Deutschland nach §§ 93 ff. OWiG beigetrieben und etwa ein 
Antrag auf Erzwingungshaft (§ 96 OWiG) gestellt werden 
soll.4 

Für die Einordnung der ausländischen Entscheidung steht 
dem Bundesamt für Justiz in der Regel ausschließlich die 
Bescheinigung nach § 87a Nr. 2 IRG zur Verfügung. Die 
Bescheinigung und die zu vollstreckende ausländische Ent-
scheidung bilden nach Art. 4 Rb Geld das Vollstreckungshil-
feersuchen. Das „Bescheinigungskonzept“ stammt aus dem 
bekannten Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 
13.6.2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Über-

                                                 
2 Zur grundsätzlichen Unzulässigkeit einer Herabsetzung der 
ausländischen Geldsanktion in diesen Fällen OLG Hamburg 
ZIS 2015, 119 m. Anm. Johnson. 
3 Ein Behördeninternum, weil die Bewilligungsbehörde Bun-
desamt für Justiz zugleich das Bundeszentralregister führt 
(§ 1 Abs. 1 BZRG). 
4 Grundsätzlich ist das Bundesamt für Justiz Vollstreckungs-
behörde; die Zuständigkeit wechselt nur dann zu den Staats-
anwaltschaften, wenn gerichtliche Entscheidungen zu voll-
strecken sind (§ 87n Abs. 1 IRG). Dies ist nach der Konzep-
tion des Gesetzes und in der Praxis die Ausnahme. Diese 
Fälle verteilen sich dann zudem auf sämtliche Staatsanwalt-
schaften in Deutschland. 
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gabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten.5 Seither findet 
sich eine solche Bescheinigung in allen auf dem Grundsatz 
der gegenseitigen Anerkennung beruhenden Rahmenbe-
schlüssen.6 Die darin gemachten Angaben bilden die Grund-
lage des Verfahrens im ersuchten Mitgliedstaat. Die Deut-
lichkeit, mit der das OLG Düsseldorf entscheidet, dass den 
Angaben des ausstellenden Mitgliedstaates in der Bescheini-
gung entsprechend dem Grundsatz der gegenseitigen Aner-
kennung vertraut werden darf, dürfte vor allem dem Selbst-
bewusstsein entgegentreten wollen, mit dem das deutsche AG 
trotz der von der niederländischen Behörde in der Bescheini-
gung gemachten Angaben erstinstanzlich entschieden hatte, 
dass es sich nach niederländischem Recht bei dem Ge-
schwindigkeitsverstoß um eine Ordnungswidrigkeit und nicht 
um eine Straftat handele (!). Ob den Angaben in einer Be-
scheinigung wirklich ausnahmslos und unter allen Umstän-
den zu folgen ist, musste im Verfahren des OLG Düsseldorf 
angesichts der klaren Sachlage nicht geklärt werden. Im Falle 
von fehlenden, unvollständigen oder unstimmigen Angaben 
eröffnet bereits Art. 7 Abs. 1, 3 Rb Geld die Möglichkeit 
einer Nachfrage beim Entscheidungsstaat. Weiterer Anlass zu 
Nachfragen resultiert in der Praxis immer wieder schlicht 
daraus, dass die Behörden der beiden beteiligten Staaten die 
Bescheinigung aufgrund ihres national geprägten Vorver-
ständnisses unterschiedlich ausfüllen, etwa bei der Frage, wie 
sich eigentlich die „zusammenfassende Darstellung des 
Sachverhalts“ unter g) 2. der Bescheinigung bei Nicht-
Listendelikten von der „vollständigen Beschreibung der […] 
Zuwiderhandlung“ unter g) 4. unterscheidet.  

Nur hingewiesen werden soll darauf, dass die Praxis zu-
dem seit geraumer Zeit mit zwei unterschiedlichen Beschei-
nigungen arbeiten muss. Geändert wurden die auf dem 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung beruhenden Rah-
menbeschlüsse und die Bescheinigung im jeweiligen Anhang 
nämlich durch den Rahmenbeschluss 2009/299/JI über Ab-
wesenheitsentscheidungen.7 Je nach Umsetzungsstand im 

                                                 
5 ABl. EU 2002 L 190/1 v. 18.7.2002. 
6 Rahmenbeschluss 2003/577/JI „Sicherstellung“ v. 22.7. 
2003 (ABl. EU 2003 L 196/45 v. 2.8.2003); Rahmenbe-
schluss 2006/783/JI „Einziehung“ v. 6.10.2006 (ABl. EU 
2006 L 328/59 v. 24.11.2006); Rahmenbeschluss 2008/909/JI 
„Freiheitsstrafen“ v. 27.11.2008 (ABl. der EU L 327/27 
v. 5.12. 2008); Rahmenbeschluss 2008/947/JI „Bewährungs-
überwachung“ v. 27.11.2008 (ABl. EU 2008 L 337/102 
v. 16.12. 2008). Siehe aktuell zur Umsetzung der beiden 
letztgenannten Rahmenbeschlüsse das Gesetz zur Verbesse-
rung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung 
von freiheitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwa-
chung von Bewährungsmaßnahmen sowie zur Änderung des 
Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Straf-
gerichtshof-Gesetzes v. 17.7.2015 (BGBl. I 2015, S. 1349). 
7 Rahmenbeschluss 2009/299/JI des Rates v. 26.2.2009 zur 
Änderung der Rahmenbeschlüsse 2002/584/JI, 2005/214/JI, 
2006/783/JI, 2008/909/JI und 2008/947/JI, zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Personen und zur Förderung der An-
wendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 
auf Entscheidungen, die im Anschluss an eine Verhandlung 

jeweiligen Mitgliedstaat verwendet dieser bei ausgehenden 
Ersuchen die alte oder bereits die neue Bescheinigung. 
Deutschland hat den RB 2009/299/JI soeben durch Gesetz 
vom 17.7.2015 umgesetzt.8 Das geänderte Segment h) 3., das 
auszufüllen ist, wenn die Person zu der Verhandlung, die zu 
der Entscheidung geführt hat, nicht persönlich erschienen ist, 
stellt beachtliche Anforderungen an das Verfahrensverständ-
nis des Ausfüllenden. Das mögen alles technische Fragen 
sein, aber für den täglichen Rechtshilfeverkehr aller Mit-
gliedstaaten der EU sind sie von entscheidender Bedeutung. 

Abteilungspräsident im Bundesamt für Justiz Dr. Christian 

Johnson, Bonn 

                                                                                    
ergangen sind, zu der die betroffene Person nicht erschienen 
ist (ABl. EU 2009 L 81/24 v. 27.3.2009). 
8 Gesetz zur Stärkung des Rechts des Angeklagten auf Ver-
tretung in der Berufungsverhandlung und über die Anerken-
nung von Abwesenheitsentscheidungen in der Rechtshilfe 
v. 17.7.2015 (BGBl. I 2015, S. 1332). Siehe auch das in Fn. 6 
a.E. genannte Gesetz. 
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Tagungsbericht: Drittes Trierer Forum zum Recht der Inneren Sicherheit 

Strafverfolgung im digitalen Zeitalter 
 

Von Ass. iur. Georg Köpferl, München/Berkeley 
 
 
Bereits zum dritten Mal veranstaltete das Institut für Deut-
sches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht 
der Universität Trier (ISP) in Kooperation mit dem Landes-
kriminalamt Rheinland-Pfalz das „Trierer Forum zum Recht 
der Inneren Sicherheit“ (TRIFORIS). In diesem Jahr kamen 
am 17. Juni 2015 in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz rund 
150 Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um 
unter dem Tagungsthema „Strafverfolgung im digitalen Zeit-
alter“ die Herausforderungen und Gefahren der „mit moder-
ner Infrastruktur agierenden Kriminalitätsstrukturen“ zu 
diskutieren. Die Aktualität dieses Themas wurde dabei erst 
wenige Tage zuvor durch die Aufdeckung des Angriffs auf 
das Datennetz des Deutschen Bundestages dokumentiert. 

Nach Grußworten von Randolf Stich (Ministerialdirektor 
im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des 
Landes Rheinland-Pfalz), Dr. Jürgen Brauer (Generalstaats-
anwalt, Koblenz) und Johannes Kunz (Leiter des Landeskri-
minalamtes Rheinland-Pfalz), in denen die Herausforderun-
gen des digitalen Zeitalters für eine effektive Strafverfolgung 
beschworen wurden, führte Prof. Dr. Mark A. Zöller (Trier) 
in das Tagungsthema ein. Hierbei wies er einerseits auf die 
zweistelligen Zuwachsraten im Bereich der „Cybercrimes“ 
hin, die die enorme Herausforderung für die Strafverfol-
gungsbehörden dokumentierten, andererseits warnte er aber 
auch vor einer Verschiebung der sensiblen Balance zwischen 
Freiheit und Sicherheit durch neue Ermittlungsmethoden. 

Die Vormittagssitzung eröffnete sodann der ehemalige 
Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke mit dem 
Vortrag „Vorratsdatenspeicherung – eine unendliche Ge-
schichte“. Ziercke malte zunächst ein düsteres Bild: Ohne 
effektive Überwachung bestehe die Gefahr, dass das Internet 
zum rechtsfreien Raum werde und damit das staatliche Ge-
waltmonopol partiell aufgegeben werde. Zur Illustration 
verwies Ziercke auf zwei Beispiele. So sei in 60 % der Fälle 
von Kinderpornographie eine Speicherung der Verkehrsdaten 
von mindestens sechs Monaten notwendig, damit überhaupt 
eine Chance bestehe, die Täter zu ermitteln. Mit gewisser 
Verwunderung wurde das zweite Beispiel Zierckes von eini-
gen Tagungsteilnehmern aufgenommen: So hätte die Ver-
kehrsdatenspeicherung auch zur Aufdeckung des Kommuni-
kationsnetzes des Nationalsozialistischen Untergrundes 
(NSU) beitragen können. In der Diskussion wurde anschlie-
ßend auch bezweifelt, ob ausgerechnet vermeintlich fehlende 
kriminalistische Mittel Ursache für die Schwierigkeiten bei 
der Aufdeckung des Unterstützernetzwerks seien. Auf der 
anderen Seite betonte Ziercke im Hinblick auf die verfas-
sungsrechtlich garantierten Freiheitsrechte, dass eine wirk-
same Strafverfolgung und Gefahrenabwehr eben nicht per se 
eine Gefahr für die Freiheit der Bürger darstelle. In 90 % der 
Fälle betreffe die Abfrage von Telekommunikationsverkehrs-
daten ohnehin nur die Identifizierung des Nutzers einer IP-
Adresse und bei den Verkehrsdaten handele es sich nur um 
Meta- und nicht um Inhaltsdaten. Ziercke wies darauf hin, 
dass das Bundesverfassungsgericht – auf die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs ging Ziercke nicht ein – die 
Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich als zulässiges Mittel 
der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr anerkannt und dem 
Gesetzgeber eine „Gebrauchsanleitung“ für die verfassungs-
konforme Ausgestaltung in das Urteil geschrieben habe. Vor 
diesem Hintergrund sei jedenfalls die geplante Regelung mit 
dem Grundgesetz vereinbar. Im Gegenteil sei insbesondere 
im Hinblick auf den Straftatenkatalog die Regelung des 
§ 100g StPO nach der Auffassung Zierckes zu restriktiv. 
Auch wenn eine verfassungskonforme Regelung möglich sei, 
müsse man den Einsatz einer Ermittlungsmethode aber insbe-
sondere dann überdenken, wenn der nahezu flächendeckende 
Grundrechtseingriff nur wenig Nutzen für die Strafverfol-
gung liefere, was B. Gercke mit dem Hinweis auf den fehlen-
den empirischen Nachweis für die Notwendigkeit der Wie-
dereinführung der Vorratsdatenspeicherung in die Diskussion 
einbrachte. Die für die nach Einführung der Vorratsdaten-
speicherung errechnete Erhöhung der Aufklärungsquote um 
0,006 %, die in diesem Zusammenhang immer wieder ge-
nannt wird und die auch B. Gercke dem Referenten vorhielt, 
tat Ziercke allerdings als „Statistik-Klamotte“ ab. Zweifel an 
der Wirksamkeit der Vorratsdatenspeicherung kamen aber 
auch deshalb auf, weil Ziercke selbst ausdrücklich einge-
stand, dass professionelle Täter aufgrund des Einsatzes von 
Anonymisierungsprogrammen für die Strafverfolgungsbe-
hörden nur schwer zu ermitteln seien. Darüber hinaus melde-
te B. Gercke in der Diskussion verfassungsrechtliche Beden-
ken im Hinblick auf die weiterhin ungeklärte Frage der Da-
tensicherheit an – ein zentraler Argumentationstopos im 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Eine Auffassung, die 
auch M. Gercke in der Diskussion zu seinem Vortrag teilte, 
da auch das neue IT-Sicherheitsgesetz, dessen Regelungen er 
als „butterweich“ qualifizierte, eine ausreichende Datensi-
cherheit nicht gewährleisten würde. 

Im Anschluss an Ziercke referierte Prof. Dr. Marco 

Gercke (Köln) über „Neue Herausforderungen für das     
Sicherheitsrecht durch die Informationstechnologie“. 
M. Gercke erläuterte zunächst den Hintergrund, vor dem er 
diese Herausforderungen betrachten wollte, indem er auf den 
durch die Cyberkriminalität verursachten immensen Schaden 
einging. Dieser liege zwar laut PKS in Deutschland lediglich 
bei 50 Mio. Euro im Jahr, er werde anderenorts aber realisti-
scher mit 1,6 % des Bruttoinlandsproduktes angegeben (so 
die von McAfee in Auftrag gegebene Studie „Net Losses – 
Estimating the Global Cost of Cybercrime“). Zu erklären sei 
das nur mit der sehr geringen Anzeigebereitschaft der Ge-
schädigten. Die Einschaltung der Polizei werde meist als 
letztes Reaktionsinstrument angesehen. Da verwundere es 
nicht, dass die Unternehmensberatungen derzeit gewaltig in 
ihre Forensikabteilungen investierten. Als die eigentliche 
Herausforderung für das sicherheitsrecht benannte M. Gercke 
dann aber den Gesetzgeber. Ein besonderes Übel sei nämlich 
die schlechte Qualität der Gesetze gerade auch im Bereich 
der Cybercrime-Bekämpfung. Nach M. Gercke liege dies 
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nicht nur an fehlenden handwerklichen Fertigkeiten in der 
Ministerialbürokratie, sondern es mangele beim Gesetzgeber 
oft schon am Interesse, handwerklich einwandfreie Gesetze 
zu schaffen. Dem Gesetzgeber attestierte er zudem eine ge-
wisse Beratungsresistenz. Es fehle meist an einer ausgearbei-
teten Strategie, die in eine entsprechende Politik münde, die 
wiederum zur Gestaltung entsprechender Gesetze führe. In 
der Diskussion spitzte M. Gercke sein Kritik dann noch zu, 
indem er behauptete, dass beim Gesetzgeber keine Bereit-
schaft zu erkennen sei, dogmatische Strukturen zu achten. M. 

Gercke exemplifizierte seine Kritik anhand einiger Beispiele: 
Bei der Vorratsdatenspeicherung habe man sich nach jahre-
langer Kontroverse zur Einführung durchgerungen, ohne dass 
man über deren Nutzen, den M. Gercke angesichts der Ano-
nymisierungsmöglichkeiten selbst für gering hält, wirklich 
diskutiert habe. Darüber hinaus seien wichtige Bereiche 
durch das Strafrecht nicht abgedeckt, allem voran der Identi-
tätsdiebstahl. Schließlich würden europäische Vorgaben zum 
Teil „katastrophal“ oder verspätet umgesetzt. Auch Zöller 
stimmte in der Diskussion diesem Befund prinzipiell zu. Ihm 
blieb lediglich zusammenzufassen: „Wir können und wollen 
uns die Zeit für gute Gesetze nicht mehr nehmen.“ Da war ob 
dieser zum Teil doch scharfen Kritik im Auditorium gar von 
„Politik-Bashing“ die Rede. 

Mit einer aktuellen Entwicklung im Bereich der Tele-
kommunikationsüberwachung beschäftigte sich Prof. Dr. 
Fredrik Roggan (Oranienburg) in seinem Vortrag „Das Ver-
bot der ‚Gesetzgebung auf Vorrat‘ und seine Folgen für die 
Quellen-TKÜ“. Roggan stellte zunächst den Streitstand im 
Hinblick auf die Zulässigkeit der Quellen-TKÜ nach der 
StPO dar, die insbesondere von Kommentatoren aus der 
Praxis als von der Rechtsgrundlage des § 100a StPO gedeckt 
angesehen wird. Kritisch sieht Roggan dabei, dass § 100a 
StPO als „technikoffen“ verstanden wird, denn die Technik-
offenheit sei in der Strafprozessrechtswissenschaft kein gän-
giger Argumentationstopos. Ein neues Licht auf diese Ausle-
gung des § 100a StPO werfe das Urteil des Landesverfas-
sungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 11.11.2014 (Az. LVG 
9/13). Darin hat das Landesverfassungsgericht § 17c des 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA), der die Quellen-TKÜ 
zur Gefahrenabwehr ermöglicht, für verfassungswidrig und 
nichtig erklärt. Das Landesverfassungsgericht vertritt die 
Auffassung, dass der Gesetzgeber mit dem Schutz von Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person in Fällen einer gegenwärti-
gen Gefahr zwar einen legitimen und ausreichend gewichti-
gen Zweck verfolge, dennoch sei die Regelung unverhältnis-
mäßig. Denn der Gesetzgeber habe keine verantwortliche 
Abwägungsentscheidung getroffen, weil es noch keine tech-
nischen Mittel gebe, um die Norm umzusetzen. Der Gesetz-
geber habe demnach die Polizei zu Maßnahmen und zum 
Einsatz von technischen Instrumenten ermächtigt, die er noch 
gar nicht kennen und bewerten konnte. Eine – in den Worten 
Roggans – „Gesetzgebung auf Vorrat“ sei damit unzulässig. 
Daraus zog Roggan den Schluss, dass auch eine Ermächti-
gungsgrundlage für die Quellen-TKÜ in der StPO erst dann 
geschaffen werden könne, wenn ein entsprechendes techni-
sches Mittel vorhanden sei, das der Gesetzgeber bewerten 

könne. Damit sei es auch nicht möglich, Ermächtigungs-
grundlagen der StPO als „technikoffen“ zu interpretieren. 
Hiergegen erhob Bär in seinem späteren Vortrag Einspruch. 
Seiner Auffassung nach sei das Verhältnis genau anders her-
um: Der Gesetzgeber habe eine Regelung zu schaffen auf 
deren Grundlage dann die entsprechenden technischen Mittel 
zu beschaffen seien. Auswirkungen könnte die Entscheidung 
– so Roggans Einschätzung – auch auf das beim Bundesver-
fassungsgericht anhängige Verfahren zu verschiedenen Vor-
schriften des BKAG – darunter die TKÜ-Regelung in § 20l 
BKAG – haben. Denn auch bei Schaffung dieser Vorschrift 
stand noch keine Software zur Realisierung einer Quellen-
TKÜ zur Verfügung. Es bleibt damit abzuwarten, ob das 
Bundesverfassungsgericht die Argumentation des Landesver-
fassungsgerichts Sachsen-Anhalt aufgreift und seiner Ent-
scheidung zugrundelegt. 

Die Nachmittagssitzung eröffnete Dr. Wolfgang Bär 
(München) mit seinem Vortrag „Aktuelle Entwicklungen im 
Bereich der Internetkriminalität“. Bär berichtete hier zu-
nächst von organisatorischen Maßnahmen im Bereich der 
Cybercrime-Verfolgung, bevor er sich Fragen des materiellen 
und prozessualen Rechts widmete. So sei mit Beginn des 
Jahres 2015 auch in Bayern eine Zentralstelle zur Bekämp-
fung von Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft 
Bamberg eingerichtet worden. Wie bereits in anderen Bun-
desländern werde nun auch in Bayern durch die Schaffung 
der Zentralstelle juristisches und technisches Fachwissen zur 
Cybercrime-Bekämpfung zusammengefasst. Bär erläuterte 
daraufhin einige Felder des materiellen Strafrechts, bei denen 
er einen Handlungsbedarf sieht. Zum einen müsse der Ge-
setzgeber bei der Bestrafung der Datenhehlerei aktiv werden. 
Positiv kommentierte er deshalb den Gesetzentwurf für einen 
neuen § 202d StGB (BR-Drs. 70/14 und 283/13), der diese 
Strafbarkeitslücke schließen soll. Die Straffreiheit der mit 
dem Ankauf sog. Steuer-CDs befassten Beamten werde durch 
die Vorschrift des § 202d Abs. 3 StGB gewährleistet, worauf 
auch in der Diskussion nochmals eingegangen wurde. Bei 
den Tatbeständen der §§ 202a ff. StGB und § 303a StGB ist 
nach der Auffassung Bärs die Einführung einer Versuchs-
strafbarkeit sowie die Schaffung von Qualifikationstatbestän-
den notwendig. Nach Bär muss die Schaffung von Qualifika-
tionen auch dazu führen, dass diese in den Katalog des 
§ 100a StPO aufgenommen werden, in dem sich derzeit noch 
keine Straftatbestände aus dem Bereich der Cybercrimes 
finden. Mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfes zur 
Steuerhehlerei würde diese Forderung Bärs erfüllt, denn der 
Entwurf sieht auch die Einführung von Qualifikationstatbe-
ständen in die §§ 202a, 202b StGB nebst der Aufnahme die-
ser Tatbestände in die Kataloge der §§ 100a, 100c StPO vor. 
Darüber hinaus sprach sich Bär für eine strafrechtliche Reak-
tion auf den „Diebstahl von Rechnerleistung“ aus, um ange-
messen auf die Botnetz-Kriminalität reagieren zu können – 
ein Thema, das auch jüngst Gegenstand der Justizminister-
konferenz in Stuttgart war. Im Bereich des Prozessrechts 
thematisierte Bär zunächst die – seiner Auffassung nach 
problematische – Zweiteilung zwischen TKG und TMG. Die 
Trennung sei schwer nachvollziehbar, da sie sich nicht sauber 
vornehmen lasse. Dies habe auch Konsequenzen für den 
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strafprozessualen Zugriff auf Bestands- und Verkehrsdaten 
(TKG) und Nutzungsdaten (TMG), da sich die Einzelermäch-
tigungen der StPO ausschließlich auf Telekommunikations-
daten bezögen. Für die Erhebung von Nutzungsdaten blieben 
deshalb nur §§ 161, 163 StPO. Zudem ging Bär auf die „Be-
schlagnahme“ von E-Mail-Kommunikation in der Phase der 
Zwischenspeicherung ein. Hier entstehe aufgrund der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, das eine Anwen-
dung des § 94 StPO befürworte, das Problem, dass die Maß-
nahme gegenüber den Betroffenen offen erfolgen müsse. In 
Bayern wähle man deshalb den Weg über § 99 StPO. Neue 
prozessrechtliche Fragestellungen hätten sich jüngst im Hin-
blick auf Beschlagnahme, Sicherstellung und Einziehung von 
„Bitcoins“ ergeben. Hier sei noch weitgehend ungeklärt, wie 
mit diesem neuen Phänomen rechtlich umzugehen sei. Zu-
letzt sprach Bär einige Probleme bei der Datensicherung in 
der Cloud an. Zwar sei mit § 110 Abs. 3 StPO eine Grundla-
ge für den Zugriff auf diese Daten vorhanden, allerdings nur, 
wenn sich der Server im Inland befinde. Im Falle eines Ser-
verstandorts im Ausland stellten sich nicht nur rechtshilfe-
rechtliche Fragen, sondern es bestünde teilweise schon das 
tatsächliche Problem, zu ermitteln, in welchem Staat sich der 
Server befinde. 

Mit der – wohl rhetorischen – Frage, ob ein Strafverteidi-
ger, der bei der Aufklärung „analoger Straftaten“ als brem-
sende Kraft im Strafverfahren wirke, nicht ein Fremdkörper 
auf einer Tagung sei, bei der die Effektivität der Strafverfol-
gung im Mittelpunkt stehe, leitete Prof. Dr. Rainer Hamm 
(Frankfurt a. M.) seinen Vortrag „Strafverteidigung im Zeit-
alter der Informationstechnologie“ ein. Im ersten Teil seines 
Vortrages äußerte Hamm Zweifel an dem in der Einladung 
zur Tagung gebrauchten Begriff von den „Wettbewerbsnach-
teilen“ der Strafverfolgungsbehörden gegenüber den moder-
nen Kriminalitätsstrukturen. Er halte den Idealfall eines „fai-
ren Wettbewerbs“ angesichts der technischen Möglichkeiten, 
die auch den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stün-
den, nicht mehr unbedingt für utopisch, denn der Gesetzgeber 
habe stets dem Wunsch der Strafverfolger nach neuen Ermitt-
lungsmethoden ohne empirischen Nachweis der Geeignetheit 
und Notwendigkeit nachgegeben. Der umfangreiche Ermäch-
tigungskatalog der Strafprozessordnung, deren Charakter sich 
seit dem Volkszählungsurteil von der „Magna Charta des 
Beschuldigten“ zum Ermächtigungskatalog für die Strafver-
folgungsbehörden gewandelt habe, zeige dies eindrucksvoll. 
Von der Vorratsdatenspeicherung über die Auslesung von 
Facebook-Accounts bis zur mit technischen Befunden ver-
bundenen gefährlichen Illusion absoluter Richtigkeit von 
Ermittlungsergebnissen – die Informationstechnologie werfe 
zahlreiche neue normative Probleme auf, die es stets kritisch 
zu hinterfragen gelte. Strafverteidigung im Informationszeit-
alter bedeute auch, diese Fragen nachdrücklich zu artikulie-
ren und zur Klärung an die Rechtsmittelgerichte heranzutra-
gen. Abschließend widmete sich Hamm im zweiten Teil 
seines Vortrages dem Themenkreis elektronische Akte. Aus 
der Sicht der Strafverteidigung werde sie insbesondere für die 
Akteneinsicht Folgen haben. Dabei stellte Hamm klar, dass 
die elektronische Akte auch für den Strafverteidiger alle 
Vorteile gegenüber einer nur gescannten Papierakte haben, 

also insbesondere die Möglichkeit der elektronischen Aus-
wertung bieten müsse. Die Akteneinsicht müsse dann an die 
neue Technik angepasst werden. Für Digitalverweigerer 
werde es deshalb nicht nur in der Justiz, sondern auch in der 
Anwaltschaft schwer. 

Der letzte Vortrag „Ermittlungen in sozialen Netzwerken“ 
von Dr. Saleh Ihwas (Trier), der sich mit dieser Thematik im 
Rahmen seiner Doktorarbeit auch monographisch beschäftig-
te (Strafverfolgung in Sozialen Netzwerken, 2014), galt ei-
nem Problemfeld, das gerade für die anwesenden Praktiker 
aus der Strafverfolgung – dies wurde auch durch deren inte-
ressierte Fragen dokumentiert – von großer Bedeutung ist. 
Nach einer kurzen Einführung in die soziale Bedeutung der 
„sozialen Netzwerke“ – in Deutschland gehören 28 Mio. 
Personen zu den weltweit fast 1,5 Mrd. Facebook-Nutzern – 
analysierte Ihwas exemplarisch zwei Ermittlungsmethoden. 
Neben der Erhebung öffentlich zugänglicher Daten erläuterte 
Ihwas insbesondere das Problemfeld der virtuell personalen 
Ermittlungen am Beispiel von Facebook. In diesen Fällen 
werden durch Ermittler Profile in sozialen Netzwerken ange-
legt, um mit (mutmaßlichen) Straftätern in Verbindung zu 
treten, insbesondere um von diesen in die „Freundes“-Liste 
aufgenommen zu werden, damit die Möglichkeit besteht, 
auch von nicht öffentlichen Chronik-Einträgen Kenntnis zu 
nehmen. Ihwas sieht hier insbesondere die Schwierigkeit in 
der Abgrenzung eines „virtuellen nicht offen ermittelnden 
Polizeibeamten“ und eines „virtuellen verdeckten Ermittlers“. 
Während der Einsatz des virtuellen nicht offen ermittelnden 
Polizeibeamten auf die Ermittlungsgeneralklausel gestützt 
werden könne, stelle sich beim virtuellen verdeckten Ermitt-
ler das Problem der fehlenden Rechtsgrundlage. Ihwas arbei-
tete sodann einen Kriterienkatalog zur Abgrenzung heraus. 
Da die sozialen Netzwerke die Verwendung von Echtperso-
nalien förderten – Facebook gibt eine Anmeldequote mit 
echten Namen von 95 % an –, bestehe in sozialen Netzwer-
ken durchaus ein Vertrauen in die Identität des virtuellen 
Gegenübers. Die Schutzwürdigkeit des Vertrauens hänge 
dabei von drei Kriterien ab: von der Aussagekräftigkeit der 
Freundschaftsanfrage, von der Kontrolle der Anfragen durch 
den Nutzer sowie vom Umfang der Nutzung der Merkmale 
zum Identitätsmanagement durch den Ermittler, also der 
Gestaltung des Ermittlerprofils (Fotos, Kommentarbeiträge 
etc.). Kann nach diesen Kriterien schutzwürdiges Vertrauen 
in die Identität des Gegenübers in Anspruch genommen wer-
den, handele es sich nicht mehr nur um einen virtuellen nicht 
offen ermittelnden Polizeibeamten. Ihwas hat damit handfeste 
und gut nachvollziehbare Kriterien zur Abgrenzung der Er-
mittlungsmethoden herausgearbeitet, die allerdings von eini-
gen Praktikern als zu restriktiv angesehen wurden. 

In einer abschließenden Podiumsdiskussion – unter der 
Moderation von Prof. Dr. Björn Gercke (Köln) – diskutierten 
die Referenten Bär, M. Gercke, Hamm und Roggan sowie der 
Leiter des LKA Rheinland-Pfalz Kunz über „Die dunkle 
Bedrohung – Fluch oder Segen des Einsatzes von Informati-
onstechnologien im Strafverfahren“. Hier standen sich insbe-
sondere das durch Kunz geäußerte Bedürfnis nach der offe-
nen Gestaltung von Ermächtigungsnormen und der von Sei-
ten der Wissenschaft und Strafverteidigung erhobene Ein-
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wand gegenüber, man müsse gesetzgeberische Entscheidun-
gen, die u.U. zu strafverfolgungsfreien Räumen führten, 
akzeptieren. Zudem wurde das Problem der durch die neuen 
Ermittlungsmethoden generierten Datenflut thematisiert, die 
teilweise nur mittels einer Auswertung durch Privatunter-
nehmen zu bewerkstelligen sei. Während Bär keine Alterna-
tive zur Zusammenarbeit mit Privaten sah, haben die Vertre-
ter aus Wissenschaft und Strafverteidigung dieses „Outsour-
cing“ und die damit verbundenen Gefahren kritisiert. 

Das 3. TRIFORIS gab damit Einblick in neueste Entwick-
lungen der Strafverfolgung im digitalen Zeitalter und war 
erneut Plattform für die angestrebte Förderung des Dialogs 
zwischen Wissenschaft und Praxis, wenngleich auch die 
Differenzen teilweise deutlich zu Tage traten. Man darf auf 
das 4. TRIFORIS in zwei Jahren und die damit verbundene 
Gelegenheit eines erneuten Austausches auf dem Feld des 
Rechts der inneren Sicherheit gespannt sein. 


