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Zur Alternativstruktur des strafrechtlichen Kausalbegriffs 

Zugleich eine Entgegnung auf Puppes Kritik der condicio per quam* 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Urs Kindhäuser, Bonn 
 
 
I. Die strafrechtliche Perspektive 

1. Über was können Juristen überhaupt streiten, wenn sie 
forensisch bedeutsame Kausalprobleme diskutieren? Ob 
Kausalurteile synthetische Sätze a priori im Sinne Immanuel 

Kants sind1, ob die Quantenphysik zu einem nichtdetermi-
nierten Weltbild zwingt2 oder ob ein Wohnungsbrand empi-
risch auf einen Kurzschluss zurückzuführen ist, das sind 
gewiss keine Fragen, die sich mit den Mitteln der Rechtswis-
senschaft beantworten lassen oder zu deren Klärung der Jurist 
Nützliches beizusteuern vermöchte. Was speziell im Straf-
recht an der Kausalität interessiert und was sich mit den hier 
zur Verfügung stehenden Mitteln bestimmen lässt, kann 
vielmehr nur die Festlegung derjenigen Voraussetzungen 
sein, unter denen von bestimmten Handlungen in rechtlich 
bedeutsamer Weise gesagt werden kann, sie hätten bestimmte 
Ereignisse „verursacht“. Sollen diese Festlegung und die 
Methode ihrer Anwendung „wissenschaftlich“ sein, so müs-
sen sie sich mit den hierfür maßgeblichen wissenschaftstheo-
retischen Anforderungen vereinbaren lassen. Dagegen liegt es 
auf der flachen Hand, dass die allgemeine Wissenschaftstheo-
rie keinen Begriff der Verursachung zur Verfügung stellen 
kann, der in empirischen Wissenschaften gleichermaßen 
verbindlich wäre wie in den Bereichen der Psychologie, der 
Historie oder des Rechts. 

                                                 
* In ihren mit dem Titel „Und führen, wohin du nicht willst“ 
versehenen „Anmerkungen zu Kindhäusers neuer Theorie der 
Kausalität“ (Untertitel) versucht Ingeborg Puppe darzulegen, 
dass ein Autor, dem sie – warum auch immer – meinen Na-
men gegeben hat, in neuerer Zeit das Ziel verfolge, die Lehre 
von der Einzelursache als notwendigem Bestandteil einer 
nach Kausalgesetzen hinreichenden Minimalbedingung als 
fehlerhaft zu widerlegen oder als unbrauchbar zu desavouie-
ren (ZIS 2015, 426). Mir ist der von Puppe kritisierte Autor 
weder persönlich noch aus dem Schrifttum bekannt. Auch 
vertrete ich nicht die Zielsetzung, die Puppe ihm unterstellt. 
Zur Vermeidung einer Verwechslung sei es mir daher gestat-
tet, im Folgenden meine eigene Position von derjenigen mei-
nes Namensvetters abzugrenzen. Da die Kritik der Kritik 
einer Kritik – in der Sache geht es bei Puppes Kritik nur um 
eine Verteidigung ihrer eigenen Position gegen kritische 
Einwände – dem Gesetz abnehmender Erträge unterliegt und 
zudem Gefahr läuft, sich in Detailfragen zu verlieren, sei 
diese Abgrenzung in den Versuch einer knappen Antwort auf 
die zentrale Frage nach Sinn und Zweck strafrechtlicher Kau-
salanalysen eingebettet. Es sollten also nicht nur die Bäume, 
sondern auch der Wald zu sehen sein. 
1 Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781) in: Königlich Preu-
ßische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Kants gesam-
melte Schriften, Erste Abteilung, Bd. 4, 1911, A 112. 
2 Vgl. hierzu nur Stegmüller, Probleme und Resultate der 
Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Bd. 1,  
2. Aufl. 1983, S. 559 ff. 

Insoweit dreht es sich bei der juristischen – und hier wie-
derum der strafrechtlichen – Bestimmung kausaler Begriffe 
um konventionale Festlegungen. Solche Festlegungen können 
nicht richtig oder falsch sein.3 Sie enthalten ja keine Aussa-
gen über die Wirklichkeit. Sie können nur als analytische 
Definitionen mehr oder weniger brauchbar sein, wobei zur 
Brauchbarkeit neben der Tauglichkeit zur Erreichung fach-
spezifischer Zwecke auch ihre Vereinbarkeit mit wissen-
schaftstheoretischen Prämissen gehört. 

Was nun den Juristen anbelangt, so sind seine fachspezifi-
schen Interessen deutlich anders gelagert als etwa die von 
John Stuart Mill, der sich um ein philosophisch fundiertes 
Verständnis der Kausalität bemühte4 und seine Überlegungen 
in den Worten zusammenfasste: „Die Ursache ist daher, im 
philosophischen Sinne, der Inbegriff der Bedingungen, posi-
tiver und negativer zusammengenommen, die Gesamtheit der 
Eventualitäten jeder Art, bei deren Verwirklichung das 
Consequens unvermeidlich erfolgt.“5 Dieser Befund ließe 
sich noch allgemeiner formulieren: Jeder Zustand der (natür-
lichen) Welt hängt mit allen davorliegenden Zuständen in 
einer Weise zusammen, die als naturgesetzlich bezeichnet 
werden kann.6 Denn es ist wohl davon auszugehen, dass sich 
der Ablauf des empirisch-realen Geschehens an die eigenen 
Gesetze hält. Demnach ist jedes empirisch erfassbare Verhal-
ten als Teil eines Gesamtzustands der Welt zum Zeitpunkt 
seiner Vornahme mit jedem Ereignis innerhalb eines nachfol-
genden Gesamtzustands der Welt gesetzmäßig verbunden. 
Wir hätten eine andere als die reale Welt, wenn auch nur ein 
Element in ihr anders beschaffen wäre, als es tatsächlich 
beschaffen ist oder war. 

Die Idee der Gesamtursache mag philosophisch faszinie-
rend sein, praktisch ist sie uninteressant. Wenn Engisch den 
Begriff der Ursache mit Blick auf das Strafrecht als gesetz-
mäßige Bedingung für einen Erfolg definiert,7 dann will er 
damit schwerlich sagen, ein bestimmtes Verhalten sei als 
ursächlich für einen bestimmten Erfolg zu bezeichnen, falls 
es als Teil einer Gesamtursache des Weltverlaufs gesetzmä-

                                                 
3 Hierzu nur v. Savigny, Grundkurs im wissenschaftlichen 
Definieren, 1970, S. 22 ff.; auch Klug, Juristische Logik, 
3. Aufl. 1966, S. 89 ff. 
4 Kaum ein philosophischer Autor hat die juristische Literatur 
zur Kausalität so stark geprägt wie Mill, vgl. nur Engisch, Die 
Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, 
1931, S. 32 ff.; Hart/Honoré, Causation in the Law, 2. Aufl. 
1985, S. 12 ff. und passim; wohl auch v. Buri, Ueber Causali-
tät und deren Verantwortung, 1873, S. 1 und passim. 
5 Mill, System der deductiven und inductiven Logik, Überset-
zung von Gomperz unter Mitwirkung des Verf., Bd. 2, 1872, 
S. 21 f. 
6 Hierzu auch Carnap, Einführung in die Philosophie der 
Naturwissenschaften, 1986, S. 194; Stegmüller (Fn. 2), 
S. 506 f. 
7 Engisch (Fn. 4), S. 21. 
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ßig mit einem „Erfolg“ genannten Ereignis verbunden ist, das 
sich als Teil eines späteren Gesamtzustands der Welt dar-
stellt. 

2. Um in einer Welt, in der alles mit allem (gesetzmäßig) 
verbunden ist, herauszufinden, ob etwas Bestimmtes mit 
etwas anderem Bestimmten in einer bestimmten Weise zu-
sammenhängt, muss man Fragmente des Ganzen bilden und 
isoliert betrachten.8 Schneidet man Details aus der Abfolge 
der Gesamtzustände der Welt heraus, so kann man die Vo-
raussetzungen, unter denen sich die Veränderungen zwischen 
einzelnen Zuständen abspielen, analysieren. Zu einer solchen 
Kausalanalyse bieten sich Bedingungsrelationen an: Das 
Element n ist eine notwendige Bedingung9 für den Zustand zk 
des Fragments, falls zk nur auftritt, wenn vorher n vorhanden 
war. Oder das Element h ist eine hinreichende Bedingung10 
für den Zustand zl des Fragments, falls zl innerhalb des Frag-
ments stets auftritt, wenn vorher h stattgefunden hat. Lassen 
sich die Analyseschritte aufgrund von Berechnung und ggf. 
Experimenten in Laboratorien induktiv verallgemeinern, so 
erhält man mehr oder weniger gesicherte empirische Regel-
mäßigkeiten bzw. „Naturgesetze“. 

Eine Kausalanalyse der genannten Art kann Grundlage 
einer Kausalerklärung sein, durch die zu beantworten ist, 
warum es zu einer bestimmten Veränderung kam. Die Erklä-
rung kann unter Bezugnahme auf bekannte Bedingungsrelati-
onen (innerhalb eines Fragments) erfolgen. Formal lässt sich 
dieser Gedanke – freilich weniger trivial formuliert – in den 
von Hempel vorgeschlagenen deduktiv-nomologischen 
Schlusssatz (DN-Modell) empirisch-kausaler Erklärung über-
führen:11 Zur Erklärung des Eintritts eines Ereignisses E in 
einer bestimmten raum-zeitlichen Situation werden eine Rei-
he anderer Ereignisse C1, ... Cm und ein oder mehrere allge-
meine Naturgesetze G1, ... Gn herangezogen. Folgt E logisch 
aus der gesetzmäßigen Verknüpfung von E und den ihm 

                                                 
8 Hierzu v. Wright, Explanation and Understanding, 1971, 
S. 50 ff. 
9 Eine Bedingung n ist notwendig für einen Sachverhalt zk, 
falls zk nur bestehen kann, wenn n erfüllt ist. Etwa: Nur wenn 
die Straße nass ist, hat es geregnet. Ferner: n kann auch gege-
ben sein, ohne das zk besteht. Wenn dagegen sicher ist, dass zk 
besteht, muss auch n erfüllt sein. Es kann also von zk auf n 
geschlossen werden. Gibt es mehrere notwendige Bedingun-
gen für zk, so müssen alle gleichzeitig erfüllt sein, wenn zk 
erfüllt ist. 
10 Eine Bedingung h ist hinreichend für einen Sachverhalt zl, 
falls zl bestehen muss, wenn h erfüllt ist. Etwa: Wenn es 
regnet, ist die Straße nass. Ferner: zl kann auch bestehen, falls 
h nicht erfüllt ist. Wenn h nicht zugleich notwendig ist, dann 
kann es auch andere Bedingungen geben, die hinreichend für 
zl sind; hinreichende, aber nicht zugleich notwendige Bedin-
gungen sind damit ersetzbar (multiple Erfüllbarkeit, Problem 
der überbedingten Erfolge). 
11 Hempel, The Journal of Philosophy 39 (1942), 35; 
Hempel/Oppenheim, in: Hempel (Hrsg.), Aspects of Scien-
tific Explanation and other Essays in the Philosophy of Sci-
ence, 1965, S. 245 (248 ff.); hierzu auch Stegmüller, Aufsätze 
zur Wissenschaftstheorie, 1974, S. 7 ff. 

vorausgegangenen Ereignissen C1, ... Cm (Antecedentien) 
unter den Gesetzen G1, ... Gn, so gilt E als kausal erklärt, 
wenn die Gesetze gültig sind und die Antecedensdaten auch 
tatsächlich vorlagen. Bei diesem Modell handelt es sich also 
um einen Syllogismus, bei dem das Explanans aus bestimm-
ten Ereignissen als Oberprämisse und bestimmten Gesetzen 
als Unterprämisse gebildet wird und bei dem als logische 
Folgerung in der Konklusion E als Explanandum steht. 

Praktische Relevanz können kausale Erklärungen der ge-
nannten Art in zweierlei Hinsicht haben. Zum einen kann von 
Interesse sein, warum ein bestimmtes Ereignis E stattgefun-
den hat. Es ist dann nach Antecedentien zu suchen, die nach 
Maßgabe einschlägiger Gesetzmäßigkeiten den Eintritt von E 
als notwendig und/oder hinreichend bedingt erkennen lassen. 
Zum anderen kann von Interesse sein, welche Veränderungen 
innerhalb eines ausgesuchten Fragments nach Maßgabe ein-
schlägiger Gesetzmäßigkeiten zu erwarten sind, wenn be-
stimmte Antecedentien vorliegen. Vor allem in der Medizin 
und in den Naturwissenschaften sind solche Erklärungen 
praktisch wie theoretisch von Interesse. 

Beide Fragen sind jedoch für eine juristische Betrachtung 
von realen Sachverhalten gewöhnlich ohne Belang. Denn es 
gibt in der Realität nichts Unbekanntes, was aus juristischer 
Sicht kausal zu erklären wäre.12 Dass ein als Erfolg zu be-
zeichnendes Ereignis eingetreten ist, steht gewöhnlich ebenso 
außer Zweifel, wie es sicher ist, dass die hierfür erforderli-
chen gesetzmäßigen Bedingungen erfüllt waren. Dass zu der 
Menge aller dem Erfolg vorausgehenden Sachverhalte auch 
ein Verhalten gehört, das mit eben diesem Erfolg gesetzmä-
ßig verbunden ist, dürfte jedenfalls keine Information sein, 
die juristisch zu besonderer Aufmerksamkeit berechtigte. 

3. Zur Verdeutlichung der Problematik sei ein Beispiel 
gebildet: In blinder Wut stößt A seine ihm untreu gewordene 
Geliebte G vom Balkon eines Hotels; G stürzt wie ein Stein 
in die Tiefe und fällt auf ein mit blühenden Zierpflanzen 
angelegtes Beet; ein Teil der Blumen wird zerknickt und 
zerquetscht. Nach der im Strafrecht vielfach vertretenen The-
orie der gesetzmäßigen Bedingung13 wäre das Verhalten14 der 
G (= Herunterfallen) als Ursache des betreffenden Erfolgs 
(= Beschädigung der Pflanzen) anzusehen, da das Verhalten 
mit dem Erfolg naturgesetzlich verbunden ist. Auch wenn die 

                                                 
12 Damit soll die Arbeit von Rechtsmedizinern, Ingenieuren 
und sonstigen forensischen Sachverständigen bei der Aufde-
ckung empirischer Zusammenhänge nicht im Geringsten 
missachtet werden. Doch deren Ergebnisse definieren den 
juristischen Begriff der Verursachung ebenso wenig wie den 
der Schuld in § 20 StGB; sie liefern nur das fachspezifisch zu 
erfassende Material. 
13 Grundlegend Engisch (Fn. 4), S. 21; ferner Kühl, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2012, § 4 Rn. 22; Roxin, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Auflage 2006, § 11 
Rn. 5 jew. m.w.N. 
14 Hierbei sei Verhalten definiert als die (nicht) zwischen 
zwei Zeitpunkten vorgenommenen Bewegungen eines Men-
schen oder – schlichter – ein durch einen Körper und eine 
Zeiteinheit bestimmtes Fragment der Wirklichkeit. 
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Umgangssprache gewiss „nicht allein maßgeblich“15 für 
rechtliche Zurechnungsfragen sein kann, mag es doch zwei-
felhaft sein, ob dieses Ergebnis mit demjenigen Begriff der 
Verursachung in Einklang zu bringen ist, an den die straf-
rechtliche Zurechnung anknüpft. Da die Existenz der Pflan-
zen notwendige Bedingung für ihre Beschädigung ist, müsste 
auch der Hotelgärtner H, der sie gepflanzt und regelmäßig 
bewässert hat, den Erfolg „verursacht“ haben. 

Angenommen, A habe statt der G ein auf dem Balkon 
stehendes Brett umgestoßen. Ließe sich nun wiederum – in 
strafrechtlich belangvoller Weise – sagen, das herabfallende 
Brett habe den Blumenschaden „verursacht“? Immerhin sind 
im Sinne Engischs das Herabfallen des Brettes und das Ver-
halten der G gleichermaßen Veränderungen in der Außen-
welt, die mit dem als Erfolg bezeichneten Sachverhalt natur-
gesetzmäßig verbunden sind. 

Nun ist es, wie bereits erwähnt, eine reine Frage der Kon-
vention, ob man die Verursachung der Beschädigung von 
Pflanzen in ihrer gärtnerischen Pflege oder in auf sie herab-
fallenden Körpern sieht. Rechtfertigen kann diese Termino-
logie nur ihre fachspezifische Zweckmäßigkeit. Nach Puppe 
sollen dem Recht aus den nahezu unendlichen Möglichkeiten 
gesetzmäßig verbundener Kausalketten keine Probleme er-
wachsen, weil sich dieses erstens nur für kleine Ausschnitte 
interessiere und zweitens nur solche Verhaltensweisen als 
Ausgangspunkte strafrechtlicher Zurechnung nehme, die eine 
Sorgfaltspflicht verletzen.16 Das mag den Gärtner beruhigen. 
Er hat zwar angeblich den Schaden „verursacht“, aber nicht 
durch sorgfaltswidriges Verhalten. Doch was ist mit G, von 
der wir einmal annehmen, sie habe den Sturz trotz schwerster 
Verletzungen überlebt? Könnte auch von ihr gesagt werden, 
sie habe zwar den Schaden verursacht, sich aber gleichwohl 
sorgfaltsgemäß verhalten? Wohl kaum, denn für den be-
schriebenen Fall lässt sich schon keine Sorgfaltsregel, deren 
Befolgung ja der Vermeidung von Schäden dienen soll, wi-
derspruchsfrei formulieren. Das Verhalten der G kann daher 
weder als sorgfaltswidrig noch als sorgfaltsgemäß bewertet 
werden. 

Offensichtlich kann ein Verhalten, zu dem der sich Ver-
haltende nicht über eine Alternative verfügt,17 nicht Anknüp-
fungspunkt einer rechtlich relevanten Zurechnung seiner mit 
ihm naturgesetzlich verbundenen Folgen sein. Wenn es zu 
einem Verhalten keine (sorgfaltsgemäße) Alternative gibt, hat 
es auch keinen Sinn, es als sorgfaltswidrig zu bezeichnen – 
und dies heißt: es ist rechtlich so irrelevant für einen Schaden 
wie die Sonne am Himmel und das Wasser im Meer. Aus 
strafrechtlicher Perspektive erscheint es überflüssig, alterna-

                                                 
15 Gegenteiliges zu behaupten, unterstellt mir Puppe 
schlankweg (Puppe, ZIS 2015, 426 [427]). Ich habe jedoch 
nur angemahnt, „nicht leichtfertig die sich in der evolutionä-
ren Entwicklung der Sprache eingewobene Weisheit zu miss-
achten“ (Kindhäuser, in: Albrecht/Kirsch/Neumann/Sinner 
[Hrsg.], Festschrift für Walter Kargl zum 70. Geburtstag, 
2015, S. 253 [268]). 
16 Puppe, ZIS 2015, 426. 
17 Und auch nicht, bei entsprechender Vorsorge, verfügen 
könnte. 

tivlosen Verhaltensweisen die Qualität zuzuschreiben, einen 
Sachverhalt verursacht zu haben. Dies spricht dafür, dass von 
den Myriaden von Bedingungen eines Sachverhalts gerade 
diejenigen Verhaltensweisen juristisches Interesse verdienen, 
die als ihn „verursachend“ angesehen werden können und 
deshalb Gegenstand von Sorgfaltspflichtverletzungen sein 
können. 

Das gilt im Übrigen auch für strafrechtlich relevante „Er-
folge“. Die beschädigten Blumen können nicht in einem 
halbwegs vernünftigen Sinn als strafrechtlich relevanter Er-
folg des Sturzes der G angesehen werden, sofern man dem 
Strafrecht nicht (auch) die Aufgabe zuweist, fatalistische 
Klage über den unabänderlichen Lauf der Welt anzustimmen. 
Ein Sachverhalt, der durch einen alternativlosen Vorgang 
bedingt wird, mag dessen naturgesetzliche Wirkung genannt, 
kann aber nicht als ein zurechenbares „Werk“ betrachtet 
werden.18 Daraus folgt: Es entspricht nicht strafrechtlichem 
Erkenntnisinteresse, das Herabfallen der G im Beispielsfall 
als „Verursachen“ der Schäden an den Pflanzen und diesen 
Sachverhalt wiederum als „Erfolg“ eben dieses Verhaltens zu 
qualifizieren.19 

4. Wie unzureichend es ist, bei der strafrechtlichen     
Kausalanalyse allein auf naturgesetzliche Zusammenhänge 
realer Sachverhalte abzustellen und alternative Verhaltens-
möglichkeiten außerachtzulassen, wird vornehmlich bei Un-
terlassungen augenfällig. Nicht von ungefähr bezieht Engisch 
seine Definition des Verursachens (zunächst) auf die gesetz-
mäßige Verbundenheit eines Erfolgs mit positivem Tun. 
Denn in die Beschreibung von realen Geschehensabläufen 
lassen sich zwar negativ beschriebene Tatsachen beliebig 
einfügen, tragen aber als solche, entgegen Puppes These,20 
zur kausalen Erklärung nichts bei.21 So ist es im Beispielsfall 
fraglos eine wahre Beschreibung der Sachlage, dass weder 
Mozart noch Beethoven den A daran hinderten, die G vom 
Balkon zu stoßen. Doch für das Strafrecht ist diese Einsicht 
ebenso belanglos wie für die Biographien der beiden Ton-
künstler. Sie wird auch nicht belangreicher, wenn es als sorg-
faltswidrig bezeichnet wird, dass Mozart und Beethoven 
gegen das rüde Benehmen des A nicht energisch vorgingen. 
 
 

                                                 
18 Treffend erachtet Honig daher nur solche Verhaltensweisen 
als strafrechtlich relevant, deren bewirkter Erfolg dem Han-
delnden (potenziell) als sein Werk zurechenbar ist (Honig, in: 
Hegler [Hrsg.], Festgabe für Reinhard von Frank zum         
70. Geburtstag 16. August 1930, Bd. 1, 1930, S. 174 [182 
ff.]). 
19 Wiederum: Wer in seinem begrifflichen Instrumentarium 
Ockhams Rasiermesser nicht zu benötigen glaubt, „kann“ 
hier ohne weiteres von „Verursachen“ sprechen. Er bedient 
sich dann allerdings einer fachspezifisch gehaltlosen Begriff-
lichkeit. 
20 Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, Vor § 13 
Rn. 102. 
21 Näher hierzu unten Abschn. V. 2. 
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II. Die condicio sine qua non-Formel 

Im Recht ist das Denken in Alternativen so selbstverständ-
lich, dass es als Methode gewöhnlich keiner Reflexion unter-
zogen wird.22 In § 249 BGB ist sogar gesetzlich festgelegt, 
dass sich der zu ersetzende Schaden aus dem Vergleich zwi-
schen einem Ist-Zustand und einem Soll-Zustand ergibt, 
wobei der Soll-Zustand in einer alternativen Welt ermittelt 
wird, die der realen bis auf den Umstand entspricht, dass das 
zum Schadensersatz verpflichtende Ereignis als nicht einge-
treten zu denken ist. Auf den ersten Blick scheint auch die 
von der h.M. im Strafrecht zur Ermittlung der Kausalität 
zwischen einem Täterverhalten und einem tatbestandlichen 
Erfolg herangezogene condicio sine qua non-Formel23 der 
Denkform in Alternativen zu entsprechen. 

Der Anwender der Formel soll das Täterverhalten weg-
denken und dann nach dem möglichen Ausbleiben des betref-
fenden Erfolgs fragen. Doch diese Form der Kausalanalyse 
ist sub specie der Alternativität gleich doppelt falsch bzw. 
unzureichend. Man erhält keine mit der realen vergleichbare 
alternative Welt, sofern man aus der realen Welt nur etwas 
ersatzlos streicht. Wenn, wie Wittgenstein sagt, die Welt der 
Inbegriff dessen ist, was der Fall ist, muss in der alternativen 
Welt an die Stelle dessen, was in der realen Welt der Fall ist, 
etwas treten, was bei ansonsten gegebener Identität der Wel-
ten (= Gleichweltigkeit) der Fall sein könnte.24 Entfernt man 
aus der realen Welt, in der alles mit allem naturgesetzlich 
zusammenhängt, etwas ersatzlos, stürzt diese ein wie ein 
Kartenhaus, aus dem man eine Karte zieht. Diese Welt ist 
keine alternative Welt, sondern eine science fiction-Welt, die 
interessant sein mag, aber zur Erklärung der realen Welt 
mangels Vergleichbarkeit nichts beiträgt. Und in dieser sur-
realen Alternativwelt soll dann – dem nackten Wortlaut der 

                                                 
22 Grundlegend zu dieser Methode, auf der die nachfolgenden 
Überlegungen wesentlich beruhen, Rödig, Die Denkform der 
Alternative in der Jurisprudenz, 1969. Das Modell einer 
„condicio per quam“ sei diesem Autor allerdings nicht ange-
lastet. 
23 Vgl. v. Buri (Fn. 4), S. 1, 3; ihm folgend die Rechtspre-
chung, vgl. nur RGSt 1, 373; BGHSt 45, 270 (294 f.); 49, 1 
(3). Zur teils heftig geführten Diskussion über Stärken und 
Schwächen der condicio sine qua non-Formel aus neuerer 
Zeit Aichele, ZStW 123 (2011), 260 (269); Frisch, in: 
Dölling/Erb (Hrsg.), Festschrift für Karl Heinz Gössel zum 
70. Geburtstag am 16. Oktober 2002, 2002, S. 51; Haas, 
Kausalität und Rechtsverletzung, 2002, S. 144 ff. und passim; 
Maiwald, Kausalität und Strafrecht, 1980, S. 3 ff.; Merkel, in: 
Paeffgen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/Zaczyk (Hrsg.), 
Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion, Fest-
schrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, S. 151; 
Toepel, in: Paeffgen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/ 
Zaczyk (Fn. 23), S. 289, jew. m.w.N. 
24 Wittgenstein, Schriften Bd. 1, 1960, S. 11 und passim; zum 
Modell einer „Tractatus-Welt“ für Kausalanalysen v. Wright, 
Explanation (Fn. 8), S. 44 ff.; zur Möglichkeit als Kriterium 
von Sachverhalten Stenius, Wittgensteins Traktat, 1969, 
S. 50 f. 

condicio sine qua non-Formel zufolge – auch noch der Erfolg 
– ersatzlos? – entfallen können. 

In der condicio sine qua non-Alternativwelt ginge es wohl 
drunter und drüber, und ihre Bewohner hätten kein einfaches 
Leben. Denn aus Falschem folgt Beliebiges, so dass an Repa-
raturarbeiten kein Mangel herrschte. Zum Beispiel: Neffe A 
schüttet seinem Erbonkel E heimlich ein weißes Pulver in den 
Morgenkaffee, nach dessen Genuss E alsbald verstirbt. Wenn 
man nicht weiß, um welche chemische Substanz es sich bei 
dem weißen Pulver handelt, wird man durch das Wegdenken 
des Pulvers nicht klüger. Das Wegdenken von Unbekanntem 
hinterlässt nur eine unerklärliche Lücke. Sagen die Ärzte 
aber, dass es sich bei dem weißen Pulver um ein tödlich wir-
kendes Gift gehandelt habe, warum sollte man dann das Pul-
ver noch wegdenken, um herauszufinden, an was W gestor-
ben ist? 

Indessen ist die condicio sine qua non-Formel bei bekann-
ter Faktenlage nicht nur überflüssig, sondern stiftet zudem 
noch Verwirrung, wie Engischs berühmter Henker-Fall ver-
anschaulicht: „Zu einer Hinrichtung ist der Vater (C) des 
ermordeten Opfers zugelassen. Er bringt es fertig, sich in die 
Nähe des Schafotts zu schleichen und drückt im entscheiden-
den Augenblick an Stelle des von ihm uno actu zurückgesto-
ßenen Scharfrichters auf den Knopf, um selbst sein Kind zu 
rächen.“25 Dass hier das Verhalten des Vaters in den Sach-
verhalt eingewoben ist, der dem Sachverhalt, in dem der 
Delinquent stirbt, zeitlich vorausgeht, enthält schon die 
Schilderung des Falles. Denkt man nun den Vater weg (wer 
war dann das ermordete Kind?) oder zumindest dessen kon-
kretes Verhalten (Knopfdruck), so entsteht eine irreale Leer-
stelle in der Welt. Wie soll man nun wissen, ob der Erfolg 
entfällt? Mit einem Eimer, der ein großes Loch hat, kann man 
kein Wasser transportieren. Und auf der Basis eines Sachver-
halts, der in einem entscheidenden Punkt eine Leerstelle hat, 
lassen sich keine validen Prognosen treffen. 

Engisch, der das Beispiel in kritischer Absicht bildet, geht 
mit der condicio sine qua non-Formel scheinbar gnädig um. 
Er setzt – entgegen ihrem Wortlaut – an die Stelle des väterli-
chen Verhaltens (Knopfdruck) die Antecedentien, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach den Fortgang des Geschehens be-
dingt hätten: Der Henker hätte sein intendiertes Verhalten 
realisiert und selbst auf den Knopf gedrückt. Dann führt die 
condicio sine qua non-Formel genau zu dem Ergebnis, das 
Engisch zum Aufzeigen ihrer Unbrauchbarkeit haben will: 
Auch dann wäre der Erfolg eingetreten, und C hätte ihn – 
dem common sense zuwider – nicht verursacht. Um solche 
Ergebnisse zu vermeiden, beharrt Spendel auf dem Wortlaut 
der condicio sine qua non-Formel: Hinwegdenken impliziere 
kein Hinzudenken.26 Die weggedachte Stelle müsse leer blei-
ben und dürfe nicht durch das Verhalten des Henkers (als 
sog. Ersatzursache) substituiert werden. Herauskommt bei 
diesem Verfahren jedoch nur die Negierung dessen, was 
bereits bekannt ist: Dass der Vater durch einen Knopfdruck 
die den Delinquenten tötende Maschine in Bewegung gesetzt 

                                                 
25 Engisch (Fn. 4), S. 15 f. 
26 Spendel, Die Kausalitätsformel der Bedingungstheorie für 
die Handlungsdelikte, 1948, S. 14, 38, 92 und passim. 
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hat. Hätte der Vater nicht auf den Knopf gedrückt, so hätte er 
folglich auch nicht die für den Delinquenten tödliche Ma-
schinerie in Gang gesetzt. Das freilich ist keine empirische 
Erkenntnis, sondern eine schlichte begriffliche Folgerung. 

Engischs Lesart der condicio sine qua non-Formel ist al-
so, entgegen Spendel, durchaus erforderlich, damit ihre An-
wendung überhaupt zu neuen Ergebnissen führen kann. An 
die Stelle des Hinweggedachten muss also etwas treten, hier: 
dass der Henker an Stelle des Vaters auf den Knopf drückt. 
Der Delinquent hatte, so gesehen, keine Überlebenschance. 
Doch was wäre, wenn der Vater dem Henker einen Faust-
schlag ins Gesicht versetzt hätte, um den Delinquenten so-
dann in aller Ruhe erwürgen zu können? Und was, wenn der 
Vater nach dem Faustschlag plötzlich regungslos erstarrt 
wäre? 

Man mag zu Recht einwenden, solcherart hypothetische 
Verläufe seien wilde Spekulation. Nur betritt man mit      
Engischs Lesart der condicio sine qua non-Formel immer 
spekulativen Boden. Bevor eine Handlung vollzogen ist, 
kann sie nicht mit den Motiven des Handelnden erklärt wer-
den. Damit steht man bei der Anwendung der condicio sine 
qua non-Formel vor dem Problem, einen bereits bekannten 
und bewiesenen Sachverhalt – Vater C hat durch einen 
Knopfdruck die tödliche Mechanik des Schafotts in Bewe-
gung gesetzt – kausal durch einen erst noch zu beweisenden 
(und ggf. gar nicht beweisbaren) Sachverhalt – hier: Verhal-
ten des Henkers – erklären zu wollen. Der tiefere Sinn dieses 
umständlichen Verfahrens zur Klärung der Frage, ob der 
Vater in strafrechtlich relevanter Weise den Tod des Delin-
quenten verursacht hat, vermag sich nicht ohne weiteres zu 
erschließen. 
 
III. Gesetzmäßige Bedingungen 

1. Engisch selbst hält die Anwendung der condicio sine qua 
non-Formel für keine brauchbare Methode zur Ermittlung 
strafrechtlich relevanter Ursachen, räumt jedoch – auch auf-
grund seiner „Einsicht in die Verschiedenartigkeit der ein-
zelwissenschaftlichen Kausalbegriffe“27 (sic!) – ein, dass sich 
vielleicht in der Formel „ein spezifisch juristischer Gesichts-
punkt verbirgt, der die Veranlassung dazu ist, dass die Kausa-
lität gerade in diesem Gewande auftritt. In der Tat liegt die 
Wurzel der Formel condicio sine qua non in dem juristischen 
Bedürfnis, jemanden für einen schädlichen Erfolg strafrecht-
lich oder zivilrechtlich verantwortlich zu machen [...]“.28 

                                                 
27 Engisch, Vom Weltbild des Juristen, 1950, S. 132. 
28 Engisch (Fn. 27), S. 132 f. Diesen Gedanken habe ich wie 
folgt wiederzugeben versucht: Engisch habe „den spezifisch 
juristischen Grund für den ungebrochenen Erfolg“ der condi-
tio sine qua non-Formel in der durch ihre Anwendung eröff-
neten Möglichkeit gesehen, „jemanden für den Eintritt eines 
Erfolgs strafrechtlich verantwortlich zu machen“ (Kindhäuser, 
in: Stuckenberg/Gärditz [Hrsg.], Strafe und Prozess im frei-
heitlichen Rechtsstaat, Festschrift für Hans-Ullrich Paeffgen 
zum 70. Geburtstag am 2. Juli 2015, 2015, S. 139). Dies 
verdreht Puppe mit den Worten, Kindhäuser habe sich für die 
„Maßgeblichkeit der condicio sine qua non-Formel ausge-

Vorzugswürdig erschien Engisch allerdings der Weg, auch 
die spezifisch strafrechtliche Kausalanalyse mit Hilfe eines 
allgemeinen wissenschaftstheoretisch fundierten Begriffs der 
Verursachung vorzunehmen. Er stellte daher der condicio 
sine qua non-Formel die Formel der gesetzmäßigen Bedin-
gung entgegen, der zufolge ein Verhalten als ursächlich für 
einen Erfolg anzusehen ist, wenn das Verhalten und der Er-
folg vermittelt durch die zwischen ihnen liegenden Verände-
rungen (natur-)gesetzlich verbunden sind.29 

Bereits auf den ersten Blick ist klar, dass auch diese For-
mel dort keine Klarheit bringen kann, wo die Faktenlage 
unklar ist. Damit die Formel anwendbar ist, müssen die na-
turgesetzlichen Zusammenhänge, auf die sie sich bezieht, 
feststehen. Ist etwa die toxische Wirkung des weißen Pulvers 
im Giftbeispiel bekannt, so weiß man auch um die naturge-
setzlichen Zusammenhänge zwischen dem Genuss des vergif-
teten Kaffees und dem Tod des E samt der die beiden Sach-
verhalte vermittelnden Veränderungen. Da nunmehr per 
definitionem die Verabreichung des Giftes als ursächlich 
anzusehen ist, bedarf es keines weiteren Wegdenkmanövers. 
Etwas wegzudenken ist eben stets dort überflüssig, wo das, 
was durch das Wegdenken an Erkenntnis neu gewonnen 
werden soll, bereits bekannt ist. 

Warum nun macht die Angabe eines naturgesetzlichen 
Zusammenhangs zwischen zwei Sachverhalten das Wegden-
ken des einen (früheren) Sachverhalts zur Erforschung der 
Auswirkungen auf die Existenz des anderen (späteren) Sach-
verhalts überflüssig? Oder anders formuliert: Warum löst die 
Angabe eines naturgesetzlichen Zusammenhangs im Sinne 
Engischs genau das mit der condicio sine qua non-Formel in 
Spendels Lesart gestellte Problem? Die Antwort ist klar: Das 
Naturgesetz gibt in verallgemeinerter Form genau die Aus-
kunft, die zu erhalten mit der Anwendung der condicio sine 
qua non-Formel auf singuläre Ereignisse erwartet wird. Die 
Frage, ob E nicht gestorben wäre, wenn er nicht das ihm von 
A verabreichte Gift eingenommen hätte, wird mit Hilfe der 
herangezogenen Naturgesetze dergestalt beantwortet, dass 
erfahrungsgemäß immer dann, wenn ein Sachverhalt der 
Klasse, zu welcher die Gifteinnahme gehört, stattfindet, cete-
ris paribus ein Sachverhalt der Klasse, zu welcher der Tod 
des E gehört, eintritt. Daher lässt sich auch das DN-Modell 
der wissenschaftlichen Erklärung in Gestalt eines logischen 
Syllogismus darstellen: Die Klasse der Ereignisse, zu denen 
die Antecedentien des Explanans gehören, sind begrifflich 
über die in der Unterprämisse genannten Bedingungsrelatio-
nen mit der Klasse der Ereignisse verbunden, zu denen das 
Explanandum gehört. 

Freilich gilt dann auch der umgekehrte Weg: Wer die 
condicio sine qua non-Formel auf singuläre Sachverhalte 
bezieht – etwa: wenn E kein Gift zu sich genommen hätte 
(s1), dann wäre er zum Zeitpunkt t nicht gestorben (s2) –, der 
drückt damit implizit aus, dass stets dann, wenn ein Sachver-
halt der s1-Klasse stattfindet, ein Sachverhalt der s2-Klasse 

                                                                                    
rechnet auf Engisch“ berufen (Puppe, ZIS 2015, 426 mit 
Fn. 10). 
29 Engisch (Fn. 4), S. 21; vgl. oben Abschn. I. 3. mit Fn. 13. 
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ceteris paribus nachfolgt.30 Selbst wenn er die konkret anzu-
wendenden Naturgesetze nicht kennt oder solche Naturgeset-
ze allgemein nicht bekannt sind, ist die Verallgemeinerbar-
keit stets mitgedacht, weil Identisches unter identischen Be-
dingungen gleich bleibt. Für die Vertreter der condicio sine 
qua non-Formel ergibt sich hieraus der Vorteil, dass sie ihr 
Verfahren nicht nur stets problemlos anwenden können, 
wenn sie zur Begründung auf bekannte Naturgesetze verwei-
sen können, sondern die Formel auch dort zu Hilfe nehmen 
können, wo Naturgesetze unbekannt oder nicht hinreichend 
bestätigt sind, ein Bedingungszusammenhang aber als (nahe-
zu) sicher gegeben anzunehmen ist. 

Bei der Anwendung der Formel von der gesetzmäßigen 
Bedingung ist das für die Anwendung der condicio sine qua 
non-Formel erforderliche Wegdenken somit entbehrlich, weil 
die Notwendigkeit, die mit dem einzelfallbezogenen Weg-
denken nachgewiesen werden soll, in der erfahrungsgemäß 
induktiven Verallgemeinerung des Naturgesetzes bereits 
enthalten ist. Man braucht nicht mehr durch Wegdenken zu 
prüfen, ob der singuläre Sachverhalt s2 auch ohne den vorhe-
rigen singulären Sachverhalt s1 stattgefunden hätte, wenn 
bereits erfahrungsgemäß begründet ist, dass Sachverhalte der 
Klasse, zu denen s2 gehört, nur eintreten, wenn Sachverhalte 
der Klasse, zu denen s1 gehört, gegeben waren. Wer also mit 
Hilfe der Formel von der gesetzmäßigen Bedingung feststel-
len will, ob s1 eine notwendige Bedingung für s2 ist, muss s1 
nur noch aus den Antecedentien im Explanans des DN-
Modells wegdenken, um so zu sehen, ob das Explanandum 
noch erklärbar ist (und s1 damit keine notwendige Bedingung 
für s2 ist) oder ob dies nicht der Fall ist. 

Mit anderen Worten: Die Formel von der gesetzmäßigen 
Bedingung ist also, sofern Naturgesetze im konkreten Fall zur 
Verfügung stehen, lediglich eine verallgemeinerte Fassung 
der condicio sine qua non-Formel. Die Formel: Ein Verhalten 
ist ursächlich für einen Erfolg, wenn der Erfolg entfiele, falls 
man das Verhalten wegdenkt, besagt dann: Ein Verhalten ist 
ursächlich für einen Erfolg, wenn der Erfolg nicht mehr na-
turgesetzlich-kausal erklärbar wäre, falls man das fragliche 
Verhalten aus der Menge der zur Erklärung herangezogenen 
Antecedentien entfernt. Die Formel von der gesetzmäßigen 
Bedingung mag daher ein wenig „wissenschaftlicher“ klingen 
als die condicio sine qua non-Formel, hat aber einen erheb-
lich kleineren Anwendungsbereich als diese und ist zudem 
cum grano salis den gleichen Einwänden ausgesetzt. 

2. Zur Klarstellung und auch Vorbereitung weiterer Über-
legungen seien noch einige Bemerkungen angefügt, auch 
wenn diese trivial anmuten mögen. Zunächst: Die Aussage-
kraft einer Kausalanalyse bezieht sich immer nur auf das 
Fragment (und mit diesem identische Fragmente) des Welt-
verlaufs, für das sie getroffen wird. Wenn also gesagt wird, s1 

sei eine notwendige Bedingung für s2, so gilt dies nur relativ 
zu dem Fragment miteinander zusammenhängender Sachver-

                                                 
30 Auch nach Hume, An Inquiry Concerning Human Under-
standing, ed. Charles W. Hendel, 1977, S. 84 ff., ist in einer 
singulären Kausalbehauptung eine allgemeine Regularitäts-
aussage implizit enthalten; hierzu auch Stegmüller (Fn. 2), 
S. 512 f. 

halte und ihrer Elemente, die Gegenstand der jeweiligen 
Kausalanalyse sind. Selbst kleine Fragmente enthalten eine 
Fülle von weiteren Elementen, die als gegeben bei der Analy-
se zu berücksichtigen sind. Diese Elemente können termino-
logisch als Randbedingungen oder als ceteris paribus-
Bedingungen erfasst werden und sind als solche in jede kom-
plexere Kausalanalyse einzubeziehen. So ist in die These, 
dass ein Waldbrand durch eine brennende Zigarette ausgelöst 
wurde, (gewissermaßen selbstverständlich) auch die Rah-
menbedingung des Vorhandenseins von Sauerstoff in der 
Luft einzubeziehen. 

Hat man es in einem Fragment mit kontingenten Elemen-
ten zu tun, also mit Elementen, die in bestimmten Situationen 
vorkommen oder nicht vorkommen können, so können sie 
sich relativ zu einem Fragment als notwendig oder hinrei-
chend für bestimmte Veränderungen darstellen. Wendet man 
diese Relationen auf den Beispielsfall des Waldbrandes an, so 
ist offensichtlich, dass das Wegwerfen der brennenden Ziga-
rette allein keine notwendige Bedingung für das Entstehen 
des Feuers ist. Man hätte ebenso gut mit einem Feuerzeug 
trockenes Laub anzünden können, um denselben Effekt zu 
erzielen. Das Wegwerfen der Zigarette ist allein aber auch 
keine hinreichende Bedingung für den Brand, weil er nur 
entsteht, wenn die Zigarette auf brennbares Material fällt, 
Sauerstoff vorhanden ist usw. Es verhält sich also im Bei-
spielsfall so, dass es einen Komplex von notwendigen Bedin-
gungen gibt – brennbares Material usw. –, der aber zunächst 
den Brand noch nicht auszulösen vermag. Erst das Hinzutre-
ten einer weiteren Bedingung – das Wegwerfen der brennen-
den Zigarette – macht den Komplex notwendiger Bedingun-
gen zu einer insgesamt hinreichenden Bedingung für den 
Ausbruch des Feuers. 

Man kann deshalb diese komplettierende Bedingung – das 
Wegwerfen der brennenden Zigarette – eine „kontingent 
hinreichende Bedingung“ nennen.31 Verbreitung hat aber vor 
allem die von John Leslie Mackie

32 vorgeschlagene Bezeich-
nung „inus-Bedingung“33 gefunden. Insgesamt gibt es eine 
breite und zumindest bis in die 30er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts zurückreichende wissenschaftstheoretische 
Diskussion um die Präzisierung der hier einschlägigen Be-
dingungsrelationen. In diese Diskussion fügt sich auch die 
von Puppe vorgeschlagene Methode der Kausalanalyse nach 
Maßgabe einer hinreichenden Minimalbedingung ein, mit 
deren Hilfe sie Engischs Formel der gesetzmäßigen Bedin-
gung zu präzisieren versucht.34 Nach dieser Methode ist nur 

                                                 
31 Vgl. Kindhäuser, Intentionale Handlung, 1980, S. 83, unter 
Bezugnahme auf v. Wright (Fn. 8), S. 56 mit Anm. 29; ferner 
Kindhäuser, GA 1982, 477 (486, 496 f.); ihre Behauptung, 
ich hätte meine frühere Auffassung „verworfen“ (Puppe, ZIS 
2015, 426), kann Puppe jedenfalls nicht mit meinen Texten 
belegen. 
32 Mackie, American Philosophical Quarterly 1965, 245. 
33 Insufficient but not non-redundant part of an unnecessary 
but sufficient condition. 
34 Überblick über Minimale Theorien und inus-Bedingungen 
bei Baumgartner/Graßhoff, Kausalität und kausales Schliessen, 
2004, S. 93 ff. Puppe (ZIS 2015, 426 [428 mit Fn. 25]) führt 
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diejenige Menge an Antecedensdaten in den relevanten Be-
dingungskomplex aufzunehmen, die notwendig ist, um den 
Eintritt des Erfolgs nach Kausalgesetzen hinreichend zu er-
klären.35 

Bei solchen Modellierungen sollte nie aus dem Auge ver-
loren werden, dass sich die Frage, ob eine Bedingung (kon-
tingent) notwendig oder hinreichend für einen Erfolg ist, erst 
nach Eintritt des Erfolgs stellen kann. Bevor der Erfolg ein-
tritt, kann er weder notwendig noch hinreichend bedingt sein. 
Demnach wird ein beliebiger Umstand überhaupt erst dann 
zu einer notwendigen Bedingung für einen Erfolg, wenn er 
erstens zu einem Komplex weiterer Bedingungen gehört, der 
zweitens durch eine schließlich hinzutretende notwendige 
Bedingung zu einem hinreichenden Bedingungskomplex 
komplettiert wird. Im Alltag bezeichnet man gewöhnlich nur 
solche Verhaltensweisen als „verursachend“, die einen Erfolg 
ceteris paribus hinreichend bedingen, indem sie zu einem 
bereits gegebenen Komplex von Umständen komplettierend 
hinzutreten. Daher mag der Hotelgärtner im Eingangsbeispiel 
erstaunt sein, wenn man ihn nach Maßgabe der vorherrschen-
den strafrechtlichen Kausaltheorien als „Verursacher“ des 
Schadens an dem von ihm liebevoll gepflanzten Blumen 
bezeichnet, obgleich er doch nur eine ceteris paribus-
Bedingung zur Ermöglichung der späteren Schädigung beige-
tragen hat. Nicht minder befremdlich klingt es, wenn man 
den Wald oder das Vorhandensein von Sauerstoff in der Luft 
als „Ursachen“ des Waldbrandes qualifiziert. Hierauf wird 
zurückzukommen sein. 

3. Zunächst ist festzuhalten: Die condicio sine qua non-
Formel verlangt ebenso wie die Formel der gesetzmäßigen 
Bedingung von einem beliebigen Verhalten nicht mehr, als 
ceteris paribus notwendige Bedingung für einen Erfolg zu 
sein. Eine notwendige Randbedingung kommt gleichermaßen 
als Ursache in Betracht wie die komplettierende Letztbedin-
gung.36 Gleichwohl sieht Puppe in der condicio sine qua non-
Formel eine logisch falsche Beschreibung des Bedingungs-
verhältnisses zwischen Ursache und Folge.37 Denn wenn das 
Verhalten des Täters eine nach Naturgesetzen notwendige 
Bedingung für den Eintritt des Erfolgs wäre, so müsste nach 
Puppe Kausalität in den Fällen verneint werden, in denen es 
mehrere schlüssige und wahre Kausalerklärungen des Erfolgs 
gibt und das Verhalten des Täters nur in einer von ihnen 
vorkommt. Gemeint sind die Situationen der sog. überbe-
dingten Erfolge, zu denen beispielhaft der Lehrbuchfall ge-
hört, dass die zwei Neffen A und B unabhängig voneinander 

                                                                                    
als philosophischen Gewährsmann Charles D. Broad an, von 
dem der Begriff der hinreichenden Minimalbedingung 
stammt, Broad, Mind 39 (1930), 302. 
35 Puppe, ZStW 92 (1980), 863 (875 ff.). 
36 Denckers These, die conditio sine qua non-Formel beziehe 
sich nach h.M. (selbstverständlich) auf Bedingungen, die 
ceteris paribus zugleich hinreichend und notwendig – also 
komplettierende Letztbedingungen – seien (ders., Kausalität 
und Gesamttat, 1996, S. 27), entbehrt offenkundig jeder 
Grundlage in Rechtsprechung und Literatur. 
37 Puppe (Fn. 20), Vor § 13 Rn. 92. 

eine jeweils tödlich wirkende Menge Gift in den Morgenkaf-
fee des Erbonkels E schütten, nach dessen Genuss E stirbt. 

Dass an Puppes Kritik etwas schief sein muss, ergibt sich 
aus einer einfachen Überlegung: Wenn die singulären Sach-
verhalte (= Verhalten und Erfolg), auf die sich die condicio 
sine qua non-Formel bezieht, jeweils Unterfälle der Klassen 
von Sachverhalten sind, die nach Maßgabe der relevanten 
Naturgesetze in eine Bedingungsrelation gestellt werden, 
kann das Verhältnis der singulären Sachverhalte zueinander 
nicht anders beschaffen sein als das Verhältnis der entspre-
chenden Klassen von Sachverhalten zueinander. Formal 
ausgedrückt: Wenn die singulären Sachverhalte va und vb 

jeweils zur Klasse der V-Sachverhalte gehören und der singu-
läre e-Sachverhalt zur Klasse der E-Sachverhalte, dann muss 
eine Relation zwischen V und E jeweils auch für va im Ver-
hältnis zu e und für vb im Verhältnis zu e gelten. Wenn also 
ein V-Sachverhalt ceteris paribus notwendige oder hinrei-
chende Bedingung für einen E-Sachverhalt ist, dann gilt dies 
gleichermaßen für die singulären Sachverhalte va und vb im 
jeweiligen Verhältnis zu e. 

Daraus folgt für den Beispielsfall: Wenn nur ein zur Klas-
se der V-Sachverhalte gehörendes singuläres Verhalten (va-
Vergiftung oder vb-Vergiftung) erforderlich ist, um den Ein-
tritt des zur Klasse der E-Sachverhalte gehörenden singulären 
Sachverhalts e (Tod des E) ceteris paribus zu erklären, dann 
ist auch nur ein zur Klasse der V-Sachverhalte gehörendes 
singuläres Verhalten (va-Vergiftung oder vb-Vergiftung) eine 
notwendige Bedingung für den Tod des E. Gibt es also, wie 
im Beispielsfall, zwei Verhaltensweisen (va-Vergiftung und 
vb-Vergiftung), die in einer ansonsten identischen Kausaler-
klärung alternierend als Antecedentien eingesetzt werden 
können, so erhält man zwei alternierende Möglichkeiten einer 
Kausalerklärung sowie zwei alternierende Möglichkeiten der 
Anwendung der condicio sine qua non-Formel. Daraus folgt: 
Ist es, wogegen nichts spricht, möglich, einen Erfolg alternie-
rend kausal zu erklären, indem man die relevanten Verhal-
tensweisen alternierend berücksichtigt, so ist es auch nicht 
logisch falsch, die condicio sine qua non-Formel alternierend 
bzw. disjunktiv verknüpft anzuwenden.38 

Dies ändert freilich nichts an dem Befund, dass im Bei-
spielsfall nach Maßgabe der einschlägigen Naturgesetze nur 
eine der beiden Giftmengen erforderlich ist, um den Tod des 
E ceteris paribus zu bedingen bzw. kausal zu erklären. Stets 
ist eine der beiden Giftmengen zur Kausalanalyse genau dann 
redundant, wenn die andere herangezogen wird. Bildhaft: 
Wer ein Puzzle vom Kölner Dom zusammensetzt und am 
Ende feststellt, dass der Hersteller versehentlich ein Puzzle-
Teil doppelt geliefert hat, mag abwechselnd eines der beiden 
Teile in die Leerstelle einfügen und glauben, er habe den 
Kölner Dom zweimal zusammengebaut. Dass de facto eines 

                                                 
38 Koriath, Kausalität und Zurechnung, 2007, S. 110 f., hält 
es daher für eine Scheinlösung, in der Bildung zweier hinrei-
chender Minimalbedingungen eine Behebung der Schwierig-
keiten zu sehen, vor der die condicio sine qua non-Formel bei 
überbedingten Erfolgen steht. 
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der beiden Puzzle-Teile überflüssig ist, lässt sich nicht ka-
schieren.39 

4. Die in der Strafrechtsdogmatik gängige Alternativen-
formel lässt eine disjunktiv begründete Notwendigkeit zur 
Bestimmung der Verursachung ausreichen: notwendig müsse 
zwar nicht jede, aber zumindest eine der gleichermaßen kau-
sal relevanten Giftmengen sein.40 In der Sache übereinstim-
mend muss nach Puppe zur kausalen Erklärbarkeit des Er-
folgseintritts zwar nicht jede, aber zumindest eine der den 
Erfolg erklärenden hinreichenden Minimalbedingungen her-
angezogen werden.41 

Puppe bestreitet allerdings die sachliche Übereinstim-
mung ihres Ansatzes mit der Alternativenformel. Diese helfe 
hier nicht weiter, da man bei kumulativem Hinwegdenken 
jede beliebige Tatsache als Ursache darstellen könne, indem 
man sie zusammen mit einer notwendigen Bedingung hin-
wegdenkt. Dies zeige „die Formel von Kindhäuser“, die Pup-

pe in Anführungszeichen wie folgt zitiert: „Ursache ist ein 
Umstand, der allein oder in Verbindung mit bestimmten 
anderen Umständen nicht hinweggedacht werden kann, ohne 
dass der Erfolg entfiele“.42 Sodann fährt Puppe fort: „Wenn 
das Fehlen der ‚bestimmten anderen Umstände‘ eine hinrei-
chende Bedingung für das Entfallen des Erfolgs ist, so ist 
auch das Fehlen dieser bestimmten Umstände in Verbindung 
mit einem weiteren beliebigen Umstand eine solche.“43 Die-
ses Argument Puppes gegen die zitierte Stelle sei beispielhaft 
verdeutlicht: Wäre E nicht zum Zeitpunkt t gestorben, wenn 
ihm A kein Gift in seinen Morgenkaffee geschüttet hätte, so 
wäre er auch nicht zum Zeitpunkt t gestorben, wenn ihm A 
kein Gift in den Morgenkaffee geschüttet hätte und seine 
Tochter T nicht Jura studieren würde. Gemäß der von Puppe 
zitierten Alternativen-Formel wäre folglich auch das Jurastu-
dium der T als Ursache des Todes von E anzusehen. Ein – 
relativ zu dem hier interessierenden Fragment des Gesche-
hens – in der Tat recht abstruser Gedanke. 

                                                 
39 Die hier vertretene These lautet, dass man nicht zwei von-
einander unabhängige Puzzles des Kölner Doms legen kann, 
sondern nur ein Puzzle auf zwei alternierende Weisen (so 
auch Kindhäuser, GA 2012, 134 [140 f.]: disjunktive Er-
klärbarkeit des Erfolgs). Da sich Puppe entschieden gegen 
diese These ausspricht, scheint sie eine materiale Doppelver-
wertung der nur einmal vorhandenen Puzzleteile für möglich 
zu halten – und meint obendrein, kein Philosoph nähme an 
dieser ontologisch wundersamen Domvermehrung Anstoß 
(Puppe, ZIS 2015, 428). 
40 Vgl. Traeger, Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht, 
1904, S. 45 f.; ferner BGHSt 39, 195; Hilgendorf, NStZ 
1994, 561; Kühl (Fn. 13), § 4 Rn. 19; Rudolphi, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,  
26. Lieferung, Stand: Juni 1997, Vor § 1 Rn. 51. 
41 Puppe, Die Erfolgszurechnung im Strafrecht, 2000, 
S. 69 ff. 
42 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 93 Fn. 98. Das angeblich 
wörtliche Zitat wird mit der Fundstelle Kindhäuser, GA 
2012, 134 (142), versehen. 
43 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 93 Fn. 98. 

Wer indessen die von Puppe zitierte Textstelle nachliest, 
wird dort auf folgende Fassung der Formel stoßen: „Ursache 
ist ein Umstand, der allein oder in Verbindung mit bestimm-
ten anderen Umständen ceteris paribus nicht hinweggedacht 
werden kann, ohne dass der Eintritt des Erfolges zum Zeit-

punkt t nach Maßgabe der einschlägigen Kausalgesetze ent-
fiele“. Die kursiv gesetzten Teile dieses Zitats werden von 
Puppe nicht nur ohne Kenntlichmachung unterschlagen, 
sondern sind auch und gerade diejenigen, die ihrem gegen die 
Formel erhobenen Einwand den Boden entziehen.44 Denn es 
ist evident, dass der Umstand, dass T Jura studiert, nach 
Maßgabe der einschlägigen Kausalgesetze zur kausalen Er-
klärung des Todes von E zum Zeitpunkt t nichts beiträgt und 
daher irrelevant ist. 

Welchen Weg man auch einschlagen mag, um bei über-
bedingten Erfolgen die lediglich disjunktiv verbundenen 
notwendigen Bedingungen als „Ursachen“ zu bezeichnen, an 
dem eigentlichen Sachproblem, dass der Überschuss an kau-
saler Relevanz in solchen Fällen zu einer Redundanz isoliert 
betrachteter Normbefehle führt, ändert dies nichts. Eine Lö-
sung des Problems kann daher nur normativ gefunden wer-
den. 
 
IV. Kausalgesetze und Konventionen 

1. Das DN-Modell der kausalen Erklärung im Allgemeinen 
wie auch Engischs Formel von der gesetzmäßigen Beziehung 
im Besonderen beziehen sich auf Natur- oder Kausalgesetze, 
die ungeachtet ihrer sonstigen Strukturmerkmale jedenfalls 
deterministischen Charakters sein müssen. Ansonsten ließe 
sich nicht auf ihrer Grundlage aus den Antecedentien mit 
Notwendigkeit auf das Explanandum schließen. In diesem 
Sinne betont Puppe mit Nachdruck45 die Erforderlichkeit 
eines allgemeingültigen empirischen Gesetzes zur Bestim-
mung der Kausalität und erklärt das Kausalgesetz zum integ-
ralen Bestandteil der Kausalität.46 Ein solches Kausalgesetz 
definiert sie als „allgemeine abstrakte Regel, nach der be-
stimmte Arten von Konstellationen hinreichend oder notwen-
dig dafür sind, dass andere Konstellationen eintreten.“47 „Wo 
wir keine solchen strikten und allgemeinen Gesetze der Ab-
folge von Ereignissen zur Verfügung haben, ist es nicht sinn-
voll, von einem Ereignis zu behaupten, es sei eine (notwendi-
ge oder hinreichende) Bedingung.“48 

Die Konsequenz aus diesen Prämissen müsste damit lau-
ten, dass von Kausalität dort nicht gesprochen werden kann, 
wo deterministische Regularitäten fehlen oder nicht bekannt 

                                                 
44 Die von Puppe unterschlagene Passage des Zitats findet 
sich im Übrigen bereits in Kindhäuser, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, 2005, § 10 Rn. 34, zuletzt 7. Aufl., a.a.O., und ist 
daher keine plötzliche Abwandlung einer lange vertretenen 
Position. 
45 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 85, 88 f., 91 und passim, 
mehrfach durch Fettdruck hervorgehoben. 
46 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 84, 86. 
47 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 82. 
48 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 82. 
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sind.49 Doch in Widerspruch hierzu erhebt Puppe auch Wahr-
scheinlichkeitshypothesen, juristische Gesetze, präskriptive 
und konstitutive Regeln, ja sogar Klugheitsregeln zu ein-
schlägigen Regularitäten.50 Nun mag die von Puppe zur kau-
salen Erklärung herangezogene Richtschnur, sich bei Lawi-
nengefahr nicht in ein Skigebiet zu begeben, vieles sein, aber 
gewiss keine „Grundlage einer gesetzmäßigen Verknüpfung“ 
zwischen einem Verhalten und einem Erfolg.51 

2. Die Fälle, in denen sich die Beziehung zwischen einem 
Verhalten und einem Erfolg nicht durch deterministische 
Kausalgesetze darstellen lässt, sind nicht etwa Ausnahmesi-
tuationen im Umfang einer quantité négligeable, sondern 
liegen in zentralen Bereichen des strafrechtlichen Interesses. 
Namentlich dort, wo mehrere Personen intentional kooperie-
ren, kann von deterministischen Regularitäten keine Rede 
sein. 

Hierbei geht es nicht nur – wie etwa bei der Anstiftung – 
um das Problem, dass sich eigenverantwortliches Handeln 
schwerlich mit deterministisch zu interpretierender Einfluss-
nahme vereinbaren lässt,52 sondern vor allem um Konstellati-
onen, in denen eine Person dazu beiträgt, dass sich einer 
anderen eine spezifische Handlungsgelegenheit eröffnet. 
Exemplarisch: A gibt dem B ein Stemmeisen, mit dem dieser 
einen Einbruchsdiebstahl begehen kann. Obgleich hier zwi-
schen der Beihilfe und dem Einbruch kein Determinismus 
obwaltet, wird man schwerlich bestreiten können, dass der 
Besitz des Stemmeisens notwendig ist, um den Einbruch in 
der konkreten Art und Weise bewerkstelligen zu können. 

3. Mit dem DN-Modell kausaler Erklärung schon eher 
vereinbar zu sein scheint dagegen die Anwendung von Kon-
ventionen im Allgemeinen und Rechtsgesetzen im Besonde-
ren. Dies mag vielleicht schon durch den für Recht und Natur 
gleichermaßen anwendbaren Begriff des (allgemeinen) Ge-
setzes nahezuliegen. Es sei angenommen, dass der von A im 
obigen Beispiel vergiftete E mit Z verheiratet gewesen sei, 
die sich zum Tatzeitpunkt gerade in New York aufgehalten 
habe. In diesem Fall scheint die Formulierung, A habe 
dadurch, dass er den Tod des E herbeigeführt habe, auch 
verursacht, dass Z Witwe geworden sei, nicht abwegig zu 
klingen. Nun sind aber die Eigenschaften, Ehefrau oder Wit-
we zu sein, keine natürlichen Eigenschaften, die sich unter 
allgemeine Naturgesetze subsumieren ließen, sondern institu-
tionelle Eigenschaften, die durch Konventionen, hier die 
einschlägigen Regeln des Familienrechts, generiert werden. 
Zwar lassen sich auch diese Regeln in Bedingungsrelationen 

                                                 
49 So folgerichtig Mañalich, Norma, causalidad y acción, 
2014, S. 33 f. mit Fn. 62; S. 51 f. mit Fn. 133 f., der wün-
schenswert klar zwischen einerseits kausalen und andererseits 
institutionellen (konstitutiven) Beziehungen zwischen Hand-
lungen und Erfolgen differenziert. 
50 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 135 ff.; dies. (Fn. 41), 
S. 44 ff., 50 ff., 55, 57 ff. 
51 Puppe (Fn. 41), S. 55 f. 
52 Puppe befürwortet daher in diesem Bereich einen besonde-
ren Kausalitätsbegriff für psychische Zusammenhänge,    
Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 131; kritisch hierzu Koriath 
(Fn. 38), S. 105 f. 

transformieren – etwa: immer wenn ein verheirateter Mann 
stirbt, wird dessen (lebende) Ehefrau Witwe –, jedoch erfüllt 
diese Regel eine elementare Voraussetzung nicht, die erfor-
derlich wäre, um als Kausalgesetz anwendbar sein zu können. 

Nach David Hume, dem Vater der Regularitätstheorie der 
Kausalität, als deren Vertreterin sich Puppe präsentiert,53 sind 
Logik und Empirie scharf voneinander zu unterscheiden. 
Kausalität muss daher nach diesem Ansatz als akzidentelles 
Zusammentreffen von Faktoren und damit frei von logischer 
Notwendigkeit interpretiert werden.54 Genau dies ist bei kon-
ventionalen Regeln wie Rechtssätzen nicht der Fall. Das 
Ereignis, dass Z Witwe wurde, lässt sich nicht unabhängig 
von dem Ereignis, dass E starb, identifizieren. Daher kann 
das Ereignis „Witwe werden“ nicht nach Maßgabe eines 
allgemeinen Kausalgesetzes als Wirkung des Ereignisses 
„Tod des Ehemanns E“ erklärt werden, wie die Explosion 
eines Benzinfasses durch das hiervon logisch unabhängige 
Ereignis des Anzündens eines Streichholzes erklärt zu wer-
den vermag. Wer demnach Rechtssätze als Kausalgesetze 
interpretiert, dem unterläuft der nach Hume gravierende 
Denkfehler, die Tatsachenrelation von Ursache und Wirkung 
mit der logischen Relation von Grund und Folge zu verwech-
seln.55 

Auch wenn Konventionen keinesfalls als Kausalgesetze 
nach Maßgabe der Regularitätstheorie Humes missverstanden 
werden dürfen, ist damit nicht ausgeschlossen, dass man im 
Rahmen eines juristischen Kausalbegriffs gleichermaßen auf 
empirische Gesetze und Konventionen zur Begründung einer 
Bedingungsrelation zurückgreifen kann.56 Im Gegenteil. 
Konventionen und empirische Gesetze können jeweils zur 
Generierung von Handlungsresultaten dienen: So wie man 
dadurch jemanden töten kann, dass man ihm mit einem Mes-
ser ins Herz sticht, so kann man auch jemanden dadurch 
beleidigen, dass man ihm mit dem Zeigefinger einen Vogel 
zeigt. Letzteres ist zwar ersichtlich keine empirische Kausal-
relation, gibt aber durchaus eine asymmetrische Beziehung57 
wieder, bei der durch ein Verhalten (Bewegen des Fingers) 
eine bestimmte Wirkung (Missachtung) erzielt wird. 
 
V. Zur Alternativstruktur der strafrechtlichen Kausal-

analyse 

1. Die Formel von der gesetzmäßigen Bedingung ist, wie die 
vorangegangenen Überlegungen zeigen, durchaus eine taug-
liche Methode, um jedenfalls bereichsweise – i.e. im Rahmen 
naturgesetzlicher Geschehensverläufe – die Kausalität zwi-
schen zwei Ereignissen und damit auch zwischen einem be-
stimmten Verhalten und einem bestimmten Erfolg aufzuwei-
sen. Diese Kausalität ist jedoch „eindimensional“, weil sie 
                                                 
53 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 82 mit Fn. 70. 
54 Hume (Fn. 30), S. 40 ff., 84 ff.; vgl. auch Stegmüller 

(Fn. 2), S. 535 ff.; v. Wright (Fn. 8), S. 94. 
55 Hierzu v. Wright (Fn. 8), S. 93 ff. und passim; auch     
Kindhäuser, GA 1982, 477 (487 ff.) m.w.N. 
56 Jaegwon Kim spricht insoweit von „nichtkausalen Bezie-
hungen“, ders., in: Posch (Hrsg.), Kausalität, Neue Texte, 
1981, S. 127 ff. 
57 Näher hierzu unten Abschn. VI. 4. 
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nur diejenigen Ereignisse zueinander ins Verhältnis setzt, die 
auch tatsächlich stattgefunden haben und die schon als Ver-
bundene bekannt sind. Juristische Bewertungen haben jedoch 
den Sinn und Zweck, die reale Welt mit einer nach den posi-
tiven Wertungen des Rechts geordneten alternativen Welt in 
Einklang zu bringen. Die Bewertung eines Verhaltens als 
rechtswidrig etwa soll besagen, dass der Vollzug dieses Ver-
haltens die rechtlich falsche Wahl war und nicht hätte vollzo-
gen werden dürfen, sofern es zu dem rechtswidrigen Verhal-
ten eine Alternative gab, die als rechtmäßig zu bewerten 
gewesen wäre. Das Recht ist eine Ordnung zwischen Men-
schen, die sich zwischen Alternativen entscheiden können. 
Geordnet wird nicht das Verhalten, sondern das Entscheiden 
zwischen Verhaltensalternativen. Könnte menschliches Ver-
halten nicht unter der Hypothese einer möglichen Verhaltens-
alternative nach Maßgabe rechtlicher Präferenzen, sondern 
nur eindimensional als determiniert betrachtet werden, so 
wäre nicht nur ein Verantwortung zuschreibendes Strafrecht, 
sondern Recht schlechthin nicht denkbar. 

Insoweit ist es sachgerecht, aus der Menge der Antece-
dentien für ein als Erfolg zu bezeichnendes Ereignis nicht 
beliebige notwendige Bedingungen zu dessen kausaler Erklä-
rung herauszugreifen, sondern nur solche Verhaltensweisen, 
die auch Gegenstand einer rechtlichen Bewertung sein kön-
nen. Doch diese Bewertung erfolgt nicht wegen des gegebe-
nen naturgesetzlichen Zusammenhangs. Dann könnte man 
auch das Scheinen der Sonne oder das Vorhandensein von 
Sauerstoff in der Luft bewerten. Die Bewertung von Verhal-
tensweisen ist vielmehr allein unter der Fragestellung rele-
vant, ob der betreffende Erfolg beim Vollzug einer möglichen 
Verhaltensalternative ebenfalls eingetreten oder aber ausge-
blieben wäre. Jetzt stellt sich sub specie der Kausalität auch 
juristisch die Frage nach noch Unbekanntem, die Frage näm-
lich „was wäre wenn?“, genauer: „was wäre, wenn ein Ereig-
nis, das tatsächlich stattgefunden hat, nicht stattgefunden 
hätte?“ 

2. Mit dem Versuch einer Antwort auf die Frage „was wä-
re, wenn ein tatsächlich eingetretenes Ereignis nicht stattge-
funden hätte?“ betritt man indessen tückisches Terrain. Man 
verlässt den Boden der Realität und begibt sich ins Kontra-
faktische. Vor allem darf Reales nicht mit Irrealem ins Ver-
hältnis gesetzt werden. Lehrreich ist insoweit ein logischer 
Fehlschluss, der Armin Kaufmann unterläuft.58 Kaufmann 
begründet seine These, dass ein Mensch nicht kausal für sein 
Nichthandeln sein könne, mit der Überlegung, der Unterlas-
sende könne nicht hinweggedacht werden, ohne dass das 
Unterlassene entfiele.59 Nun ist der Unterlassende ein sich 
verhaltender Mensch, also die Verkörperung eines bestimm-
ten tatsächlichen Verhaltens in einem bestimmten Raum und 
zu einer bestimmten Zeit. Das Unterlassene dagegen ist ein 
Handeln, das nicht in einem bestimmten Raum und zu einer 
bestimmten Zeit vollzogen wurde, sondern nur hypothetisch 
hätte ausgeführt werden können, und zwar genau an Stelle 
des tatsächlichen Verhaltens. Die Kausalität zwischen einem 

                                                 
58 Hierzu Rödig (Fn. 22), S. 135 mit Fn. 305. 
59 Kaufmann, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 1959, 
S. 61. 

realen und einem an dessen Stelle zu vollziehenden hypothe-
tischen Handeln zu ergründen, hat indessen keinen Sinn. 

Faktisches und Kontrafaktisches konfundiert auch Puppe, 
wenn sie Unterlassungen als tatsächliche Bedingungen mit 
der Begründung ansieht, dass das Bedingungsverhältnis zum 
ausgebliebenen Erfolg von Kausalgesetzen abhänge.60 Unter-
lassungen seien dann Ursachen eines Erfolgs, wenn das ne-
gierte Tun nach Erfahrungsregeln möglich und eine störende 
Bedingung des Kausalverlaufs zum Erfolg gewesen wäre.61 
Schon die Formulierung dieser These im Irrealis zeigt, dass 
die fragliche Bedingung inexistent und daher tatsächlich auch 
nicht störend war. Dass sich hypothetische Alternativverläufe 
auf der Basis kausaler Erfahrungssätze konstruieren und 
begründen lassen, ändert nichts an der tatsachenwiderstrei-
tenden Konstruktion. Es ist jedoch eine contradictio in adjec-
to, in der Formulierung eines alternativen Geschehensver-
laufs eine wahre Beschreibung der tatsächlichen Welt zu 
sehen. Die Beschreibung eines realen Geschehens und die 
Beschreibung der hypothetischen Alternative dieses Gesche-
hens können logisch nicht identische wahre Beschreibungen 
desselben Geschehens sein. Dass irreale Konditionalsätze nun 
einmal nicht die reale Welt beschreiben, schließt freilich 
nicht aus, dass sie zur Erklärung des realen Weltverlaufs 
herangezogen werden können. Ganz im Gegenteil: Die für 
das Recht maßgebliche Kausalanalyse beruht gerade auf 
Alternativkonstruktionen. Namentlich Unterlassungen impli-
zieren eine hypothetische Alternative zu einer wahren Aussa-
ge über ein tatsächliches Verhalten. 

Kontrastiert man also einen Geschehensverlauf mit einem 
alternativen, so müssen die Kausalverläufe, die miteinander 
zu vergleichen sind, jeweils in derselben Welt vonstattenge-
hen und dürfen nicht gekreuzt werden. Faktisches ist mit 
Faktischem und Hypothetisches ist mit Hypothetischem kau-
sal in Beziehung zu setzen. Bei dem Vergleich von Kausal-
verläufen sind nun zu zwei Sachverhalten Alternativen zu 
bilden, die wiederum beide in einer (und derselben) hypothe-
tischen Welt aufeinander zu beziehen sind: zum einen eine 
Alternative v’ zu einem realen Verhalten v und zum anderen 
eine Alternative e’ zu einem realen Ereignis (Erfolg) e. Fer-
ner erfordert ein sinnvoller Vergleich der Relation v-e mit der 
Relation v’-e’, dass die Umstände, unter denen v in der realen 
Welt auftritt, völlig identisch sind mit den Umständen, unter 
denen v’ in der alternativen Welt auftritt. Sonst lässt sich 
durch die Konstruktion einer alternativen Welt keine Er-
kenntnis über einen Geschehensverlauf gewinnen, der sich 
ereignet hätte, wenn v’ an Stelle von v (oder e’ an Stelle von 
e) vorgekommen wäre. Ein Denken in Alternativen setzt also 
notwendig voraus, dass die alternative Welt der realen Welt 
bis aufs Haar gleicht, mit Ausnahme des Umstands, dass v’ 
für v (oder e’ für e) eingesetzt wird. Insbesondere sind auch 
in der alternativen Welt die Naturgesetze (und Konventionen) 
identisch mit denjenigen in der realen Welt. 

                                                 
60 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 117; Engisch (Fn. 4), wen-
det Kausalgesetze einmal auf reale (S. 21), einmal auf hypo-
thetische (S. 18) Verläufe an, ohne jedoch jemals beide auf-
einander zu beziehen. 
61 Puppe (Fn. 20), Vor §§ 13 Rn. 117. 
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3. Was zunächst die Bildung von Alternativerfolgen anbe-
langt, so kann nicht irgendein Sachverhalt an die Stelle des 
tatsächlichen treten, sondern es ist eine Möglichkeit, die 
Elemente des realen Sachverhalts anders zu kombinieren, in 
den Blick zu nehmen.62 Eine sinnvolle Alternative zu dem 
Sachverhalt, dass E zum Zeitpunkt t stirbt, wäre ein Sachver-
halt unter der Beschreibung, dass E zum Zeitpunkt t lebt. Aus 
strafrechtlicher Perspektive bestimmt sich der relevante Al-
ternativerfolg nach Maßgabe des tatsächlichen Erfolgs, und 
zwar bezüglich der Faktoren, die den tatsächlichen Erfolg als 
tatbestandsmäßig charakterisieren. Beim Vermögensschaden 
wäre der einschlägige Alternativerfolg, dass der betreffende 
Vermögensstand nicht verringert wäre, und bei der Körper-
verletzung wäre dies ein somatischer Zustand ohne die jewei-
lige Einbuße an körperlichem Wohlbefinden. 

Damit sich der hypothetische Erfolg als Alternative zum 
tatbestandsmäßigen Erfolg darstellen lässt, müssen jedenfalls 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Der Alternativerfolg 
in der hypothetischen Welt und der Erfolg in der realen Welt 
müssen hinsichtlich ihres Ortes in Raum und Zeit kongruent 
sein. Entspricht nun die hypothetische Welt auch in Raum 
und Zeit völlig der realen Welt, so besetzen der Erfolg und 
der Alternativerfolg in ihrer jeweiligen Welt jeweils dieselbe 
Raum-Zeit-Stelle und sind insoweit kongruent. Daher können 
Erfolg und Alternativerfolg nicht in ein und derselben Welt 
gemeinsam auftreten. Sie schließen sich vielmehr in ihrer 
Existenz wechselseitig aus; sie sind Alternativen. Auch ist die 
Menge möglicher Alternativen nicht per se beschränkt. Sie 
richtet sich nach der Anzahl möglicher Alternativwelten. 

4. Zur näheren Bestimmung des Begriffs der Verhaltens-
alternative genügt es zunächst, den Begriff des Verhaltens 
möglichst schlicht zu definieren: Als „Verhalten“ sei die 
Existenz des Körpers eines und desselben Menschen zwi-
schen zwei Zeitpunkten bezeichnet. Ein Mensch verhält sich 
mit anderen Worten ununterbrochen während seines gesam-
ten Lebens. Jeder zeitliche Ausschnitt aus diesem Verlauf ist 
ein bestimmtes Verhalten. Ein Mensch verhält sich also stets, 
gleich, ob er Klavier spielt, spazieren geht oder schläft. Als 
Ereignis mit einer raum-zeitlichen Ausdehnung ist ein Ver-
halten zugleich ein Sachverhalt. 

Ist es einer Person möglich, sich zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort statt in einer Weise 
auch in einer anderen Weise zu verhalten, so hat sie eine 
Verhaltensalternative. Die Menge der Verhaltensalternativen, 
die eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ergreifen 
vermag, sei ihr Verhaltensspielraum zu diesem Zeitpunkt 
genannt. Zum Verhaltensspielraum einer Person zum Zeit-
punkt t mögen unter anderen etwa die Verhaltensweisen 
Klavier spielen und spazieren gehen gehören. Wenn eine 
Person zu einem bestimmten Zeitpunkt fähig ist, statt ihres 
tatsächlichen Verhaltens wenigstens ein alternatives Verhal-
ten vorzunehmen, so sei ihr tatsächliches Verhalten „Hand-
lung“ genannt. Eine Handlung ist nach dieser Definition ein 
Verhalten, das auf einer (realisierten) Entscheidung gegen 
zumindest eine Verhaltensalternative beruht. Demnach ist 

                                                 
62 Näher zur Bestimmung alternativer Sachverhalte Rödig 
(Fn. 22), S. 19 ff. 

jede Handlung ein Verhalten, aber nicht jedes Verhalten eine 
Handlung. Wer tief schläft, verhält sich in einer bestimmten 
Weise, aber er handelt nicht, weil er sich während des Schla-
fes nicht zu einem alternativen Verhalten entscheiden kann. 

Mit Hilfe der Konstruktion eines Verhaltensspielraums 
lassen sich auch die Begriffe des Tuns und Unterlassens 
definieren. Wer sich unter wenigstens zwei Alternativen für 
ein Verhalten entscheidet und damit handelt, unterlässt das 
alternative Verhalten. Exemplarisch: Gehören in einer be-
stimmten Situation Spazierengehen und Klavierspielen zum 
Verhaltensspielraum einer Person, so unterlässt die Person 
das Spazierengehen, wenn und indem sie Klavier spielt – und 
vice versa. Ein Unterlassen ist also nicht etwa ein Nichtstun 
oder gar ein „nullum“,63 sondern ein Verhalten, das durch das 
Nichtergreifen einer Verhaltensalternative charakterisiert 
wird. Das Unterlassen, spazieren zu gehen, kann im Falle des 
Klavierspielens recht aktiv ausfallen. Ein Tun ist somit ein 
Tun nur relativ zu einer nicht ergriffenen Verhaltensalternati-
ve und ein Unterlassen ist ein Unterlassen nur relativ zu einer 
ergriffenen Verhaltensalternative. Oder anders formuliert: 
Das Unterlassen eines Tuns ist nur hinsichtlich genau dieses 
Tuns eine Unterlassung, als solches aber ein Tun. 

Noch eine Ergänzung: Bei Handlungen verlangt die Al-
ternativität von Verhaltensweisen zwar Zeitgleichheit, aber 
keine Identität des Ortes: Auch wer pfeifend durch den Wald 
spaziert, unterlässt es, sofern ihm dies möglich wäre, zu die-
ser Zeit in seinem Wohnzimmer Klavier zu spielen. Bei 
Handlungen reicht es daher für Alternativität aus, wenn an 
die Stelle der Identität des Ortes die Identität des Körpers 
tritt. 

5. Auf der Grundlage der vorangegangenen Festlegungen 
lässt sich nun die Alternativstruktur eines juristischen Verur-
sachungsbegriffs wie folgt explizieren: 
 

Wenn 
(1) v eine Unterlassung von v’ ist und v’ eine Unterlas-
sung von v, 
(2) e eine Alternative von e’ ist und e’ eine Alternative 
von e, 
(3) v zur selben Welt gehört wie e und nicht später ist als 
e, 
(4) v’ zur selben Welt gehört wie e’ und nicht später ist 
als e’, 
dann hat v (im juristischen Sinne) e verursacht. 

 
Bezieht man die genannten Voraussetzungen auf kausale 
Bedingungsrelationen, so entfällt das Problem der Ersatzur-
sachen. Denn jetzt geht es allein um die Frage, ob ein Verhal-
ten einen Erfolg verursacht hat, weil im Falle eines mögli-
chen Alternativverhaltens ein Alternativerfolg eingetreten 
wäre. Im Henkerbeispiel kann an die Stelle des (tatsächli-
chen) Knopfdrucks durch den Vater nicht eine Bewegung des 
Henkers gesetzt werden, weil dieses Verhalten nicht zum 
Verhaltensspielraum des Vaters gehört. Hat dagegen eine 
Person während ihres Verhaltens keine Verhaltensalternative 
– wie im Beispiel der vom Balkon heruntergestoßenen G – so 

                                                 
63 So aber Engisch (Fn. 4), S. 29. 
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ist dieses Verhalten auch nicht in einem juristisch relevanten 
Sinn kausal für den Erfolg, und zwar ungeachtet der Mög-
lichkeit, dass ein früheres Alternativverhalten zu einem Al-
ternativerfolg geführt haben könnte. 

Wie die Beziehung zwischen v und e sowie zwischen v’ 
und e’ beschaffen – genauer: wie sie zu analysieren – ist, 
wird durch die genannten Voraussetzungen noch nicht inhalt-
lich bestimmt. Es versteht sich nur von selbst, dass die Krite-
rien, nach denen sich der Zusammenhang zwischen den tat-
sächlichen Sachverhalten v und e bestimmt, auch diejenigen 
sind, die zur Bestimmung eines eventuell bestehenden Zu-
sammenhangs zwischen v’ und e’ heranzuziehen sind. Es 
bedeutet also schon eine grobe Verzeichnung der Alternativ-
struktur juristisch relevanter Kausalität, wenn deren Analyse 
von Puppe als Versuch qualifiziert wird, Modelle gesetzmä-
ßiger Kausalerklärungen „als fehlerhaft zu widerlegen oder 
als unbrauchbar zu desavouieren“.64 Genau das Gegenteil ist 
der Fall. Modelle gesetzmäßiger Kausalerklärungen sind 
vielmehr für juristische Kausalanalysen unverzichtbar, wenn 
sich mit ihrer Hilfe Annahmen über Alternativverläufe be-
gründen lassen, mit denen das reale Geschehen kontrastiert 
wird. 

Die hier vertretene These lautet demgegenüber, dass eine 
eindimensionale Kausalanalyse bei bereits festgestellten 
Sachverhalten nur ein überflüssiges Nachzeichnen von be-
reits Bekanntem und daher mit keinem juristisch relevanten 
Erkenntnisgewinn verbunden ist. Was dagegen unbekannt ist, 
ist die Frage, ob bei einem Alternativverhalten ein Alterna-
tiverfolg eingetreten wäre oder nicht. Gleichermaßen lässt 
sich aber auch fragen, ob in der Alternativwelt ein Alterna-
tivverhalten hätte stattfinden müssen, wenn der Alternativer-
folg eingetreten wäre.65 Stets kommt man bei der Kausalana-
lyse der Verläufe in der Alternativwelt zur Beantwortung der 
Frage „was wäre wenn?“ um die Berücksichtigung naturge-
setzlicher Einsichten und Erfahrungen nicht herum, sofern es 
um naturgesetzliche Zusammenhänge geht. 

Aus der oben zu (1.) getroffenen Festlegung ergibt sich, 
dass der explizierte juristische Verursachungsbegriff gleich-
ermaßen auf jede Verhaltensweise mit wenigstens einer Ver-
haltensalternative anwendbar ist, gleich, ob das betreffende 
Verhalten als Tun oder Unterlassen beschrieben wird. Eine 
spezifische Kausalität des Unterlassens gibt es dann nicht 
mehr, weil jede Verursachung ein Unterlassen impliziert. 
 
VI. „Ursache“ und „verursachen“ 

1. Bei den bisherigen Überlegungen wurde stillschweigend 
unterstellt, dass sich die Begriffe der Ursache und der Verur-
sachung sachgerecht mit Hilfe (bloß) notwendiger Bedingun-
gen rekonstruieren lassen. Auch die condicio sine qua non-
Formel und die Formel von der gesetzmäßigen Bedingung 

                                                 
64 Puppe, ZIS 2015, 426; die zum Beleg aus dem Zusammen-
hang gerissenen Zitate des „strafrechtsfremden Erkenntnisin-
teresses“ und des Verfehlens der „Zwecksetzung des Straf-
rechts“ (Kindhäuser [Fn. 28], S. 141) betreffen nicht das 
Erklärungsmodell als solches, sondern dessen „eindimensio-
nalen“ Einsatz durch Puppe. 
65 Hierzu unten VII. 

gehen wie selbstverständlich von dieser Prämisse aus. Damit 
tritt jedoch ein Problem auf, das leicht übersehen werden 
kann. Die strafrechtlichen Tatbestände verwenden häufig 
Erfolgsverben, die eine Kausalität implizieren, die sich mit 
Hilfe (bloß) notwendiger Bedingungen nicht adäquat ausdrü-
cken lässt. 

Erfolgsverben verbinden begrifflich ein bestimmtes Er-
eignis mit einem Tun, genauer: der Handlungsvollzug ist 
durch den Eintritt des betreffenden Ereignisses definiert. 
Beispielhaft ist das in § 212 StGB verwendete Verb „töten“. 
Die Handlung des Tötens ist begrifflich erst vollzogen, wenn 
die Person, die getötet wird, tot ist. Strukturell wird das Verb 
„töten“ durch eine Dadurch-dass-Relation charakterisiert. 
Eine Person wird z.B. dadurch getötet, dass ihr ein Messer in 
die Brust gestoßen wird. Dadurch-dass-Relationen beziehen 
sich auf hinreichende Bedingungen, beschreiben also Situati-
onen, in denen jemand eine Bedingung setzt, die unter gege-
benen Randbedingungen unmittelbar – d.h. ohne weiteres 
Handeln des Handelnden selbst oder eines Dritten – zum 
Erfolg führt. Dieser Befund lässt sich nicht mit lediglich 
notwendigen Bedingungen ausdrücken.66 

Dies räumt auch Puppe ein, indem sie konstatiert, es sei 
sprachwidrig zu sagen, „Caesar habe sich selbst getötet, als er 
am 15.3.44 das Capitol betrat“.67 Denn das Verb „töten“ ist 
nur auf Situationen hinreichender Bedingungsrelationen 
anwendbar, also auf Situationen, in denen der Handelnde 
dadurch, dass er etwas macht, unter den gegebenen Bedin-
gungen unmittelbar den Erfolg herbeiführt. Von Caesar ließe 
sich daher korrekt sagen, er habe sich getötet, wenn er sich in 
eine Schlucht gestürzt oder einen Schierlingsbecher getrun-
ken hätte. Da Caesar aber den Tod fand, weil ihn Brutus und 
Komplizen niederstachen, kann das Ereignis nur mit einer 
Passivkonstruktion von „töten“ beschrieben werden: Caesar 
ist getötet worden. 

Was sich anhand des Beispiels für „töten“ illustrieren 
lässt, gilt für alle Handlungsverben, die ein Verursachen 
implizieren, auch für das Verb „verursachen“ selbst. Stets 
wird eine ceteris paribus hinreichende Bedingung zum Aus-
druck gebracht, so dass die Verwendung des Verbs sinnwid-
rig oder sogar absurd anmutet, wenn sie auf das Setzen ledig-
lich notwendiger Bedingungen für ein Ereignis bezogen wird. 
Daher wäre es im Eingangsbeispiel schlicht falsch zu behaup-
ten, der Hotelgärtner habe die Blumen dadurch beschädigt, 
dass er sie bewässert habe. Dies implizierte etwa, dass er die 
eher trocken zu haltenden Blumen mit zu viel Wasser gegos-
sen hätte. Gleichermaßen wäre es schief zu sagen, ein Auto-
händler habe einen bestimmten Verkehrsunfall dadurch ver-
suracht, dass er drei Jahre zuvor einem Kunden den in den 
Unfall verwickelten PKW verkauft habe. 

Anders verhält es sich mit dem Gebrauch der Worte „Ur-
sache“ und „ursächlich“, namentlich dann, wenn die Worte in 
einem fachspezifischen Kontext auftauchen. Denn eine fach-
spezifische Definition ist, um es zu wiederholen, nach den 
pragmatischen Anforderungen des betreffenden Fachs zu 
treffen. Nichts hindert also daran – wenn dies fachspezifisch 

                                                 
66 Vgl. auch Stegmüller (Fn. 2), S. 508 f. 
67 Puppe, ZIS 2015, 426 (427). 
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für adäquat gehalten wird – „Ursache“ und „ursächlich“ be-
reichsweise und kontextabhängig als ceteris paribus „not-
wendige Bedingung“ bzw. „notwendig bedingt“ zu definie-
ren68 und folglich zu sagen: Caesar hat mit dem Betreten des 
Capitols eine „Ursache“ (= notwendige Bedingung) für sei-
nen späteren Tod gesetzt oder der Verkauf eines PKW war 
ursächlich (= notwendig bedingend)69 dafür, dass dieses 
Fahrzeug Jahre später in den betreffenden Unfall verwickelt 
sein konnte. Was freilich – entgegen Puppe – gewiss nicht 
mehr vertretbar erscheint, ist die intensionale Gleichsetzung 
des Verbs „verursachen“ und der Termini „Ursache sein“ und 
„ursächlich sein“. 

2. Hinsichtlich der Begrifflichkeit in den Vorschriften der 
§§ 212 und 222 StGB ist Folgendes zu bedenken. Das Verb 
„töten“ in § 212 StGB ist eindeutig durch die Bedeutung 
festgelegt, durch ein Verhalten aktiv einen Todeserfolg cete-
ris paribus hinreichend zu bedingen. Der Sachverhalt, dass A 
dem B ein Messer ins Herz sticht, würde unter der Beschrei-
bung „B habe sich getötet“ oder „B habe seinen Tod verur-
sacht“ unzutreffend wiedergegeben. Anderenfalls ließe sich 
auch, was Puppe übersieht, begrifflich nicht zwischen Selbst- 
und Fremdtötung unterscheiden. Dem steht wiederum kei-
neswegs entgegen, dass das Strafrecht durch bestimmte Zu-
rechnungsfiguren (mittelbare Täterschaft, Beteiligung, Ga-
rantenpflichten usw.) die Verantwortlichkeit für den Tod 
eines Menschen über die zunächst enge Kausalstruktur, die 
das Verb „töten“ impliziert, ausweiten kann. Diese Auswei-
tung erfolgt aber nicht durch eine Ausdehnung der Wortbe-
deutung von „töten“ – dies wäre ein Verstoß gegen das Ga-
rantieprinzip – sondern normativ durch entsprechende konsti-
tutive Zurechnungsregeln. 

Auch § 222 StGB spricht seinem Wortlaut nach zunächst 
nur von dem Fall einer ceteris paribus aktiv hinreichenden 
Todesverursachung im Sinne des Wortes „töten“. Die zusätz-
liche Charakterisierung des Geschehens „durch Fahrlässig-
keit“ ist doppeldeutig. Einerseits wird so der Gesetzestechnik 
nach Maßgabe von § 15 StGB Rechnung getragen, dass die 
Tat nicht vorsätzlich ausgeführt sein muss. Anderseits wird 
durch den Fahrlässigkeitshinweis auch die Möglichkeit der 
Beteiligung ins Spiel gebracht. Wer der Auffassung ist, dass 
fahrlässiges Verhalten nur strafbar sei, wenn es sich bei Vor-
satz als täterschaftlich darstellt, muss konsequent § 222 StGB 
in der Wortbedeutung von § 212 StGB interpretieren. Wer 
dagegen bei Fahrlässigkeit von einem „Einheitstäterbegriff“ 
ausgeht, der auch Beteiligung und damit vor allem auch Bei-
hilfe umfasst, muss die Todesverursachung in § 222 StGB so 
auslegen, dass sie auch eine „Beihilfekausalität“ umschließt. 
„Durch Fahrlässigkeit verursachen“ heißt dann „durch Fahr-
lässigkeit unmittelbar oder mittelbar verursachen“, womit der 
Fall erfasst wird, dass eine Person (Gehilfe) eine Bedingung 

                                                 
68 Hierzu Kindhäuser (Fn. 28), S. 150 f.; Kindhäuser 
(Fn. 15), S. 272; ferner bereits Kindhäuser, GA 1982, 477 
(496) Puppe unterschlägt diese Passagen und erweckt so den 
Eindruck, ich hätte die Möglichkeit kontextuell abweichender 
Begriffsverwendungen im Strafrecht bestritten. 
69 Hier einen „naturgesetzlichen Zusammenhang“ zu konstru-
ieren, mutet ein wenig verwegen an. 

schafft, die einer anderen Person (Täter) die Gelegenheit 
eröffnet, einen Erfolg ceteris paribus hinreichend zu bedin-
gen.70 

3. Erfolgsverben, so lautet die These, implizieren hinrei-
chende Bedingungsrelationen zwischen einem Verhalten und 
dem sie definierenden Ereignis. Das heißt: A hat B dann 
getötet, wenn er einen Komplex von Umständen durch sein 
Verhalten dergestalt komplettiert, dass das die Handlung 
definierende Ereignis, der Tod des B, eintritt. Einer korrekten 
Sprachverwendung im alltäglichen Sinne steht hierbei nicht 
entgegen, dass (zeitlich) nach dem Verhalten des A noch 
weitere Bedingungen hinzutreten können, die den Komplex 
von gegebenen Bedingungen zu einer hinreichenden für den 
Erfolg werden lassen. Das versteht sich von selbst. Auch die 
von A abgeschossene Kugel muss noch eine räumliche Dis-
tanz überwinden, bevor sie den B tödlich ins Herz trifft. Was 
aber der korrekten Zuschreibung des „Tötens“ entgegenstün-
de, wäre der Umstand, dass nach dem fraglichen Verhalten 
des A noch eine Handlung des Handelnden selbst oder einer 
weiteren Person hinzukommen müsste, um den gegebenen 
Bedingungskomplex für den Eintritt des Erfolgs hinreichend 
werden zu lassen.71 Im Beispiel: Wenn der durch Messersti-
che des A verwundete B von dem hinzukommenden C er-
schossen wird, hat A den B nicht getötet (sondern allenfalls 
dem C eine Handlungsgelegenheit eröffnet, indem er eine 
notwendige Bedingung dafür setzte, dass A nicht vor C flie-
hen konnte). 

Gegen diese Begriffsauslegung wendet Puppe ein, dass 
die Komplettierung von Bedingungsrelationen zu hinreichen-
den Gesamtbedingungen logisch und nicht zeitlich zu verste-
hen sei. Unter Verweis auf ihre „Kleine Schule des juristi-
schen Denkens“ schreibt sie: „Aus der Tatsache, dass ein 
bestimmter Erfolg nicht eingetreten ist, folgt nicht, dass eine 
bestimmte notwendige Bedingung gefehlt hat. Es könnte ja 
auch eine andere der notwendigen Bedingungen gefehlt ha-
ben.“72 Nun ist, wie bereits der Hinweis auf Hume gezeigt 
haben mag,73 ein empirisches Phänomen wie die zeitliche 
Komplettierung streng zu trennen von einer logischen Kom-
plettierung. Kausalrelationen haben empirisch eine asymmet-
rische Struktur: Sie verlaufen zeitlich nur in einer Richtung. 
Ist v die Ursache von e, so kann e nicht zugleich die Ursache 

                                                 
70 Hierzu unten VIII. 
71 Puppe bemüht sich nach Kräften, unpassende Gegenbei-
spiele zu suchen, z.B.: „der sprichwörtliche Mann auf der 
Straße“ würde „den Verfasser des beleidigenden Briefes als 
Beleidiger bezeichnen und nicht den Boten, der ihn dem 
Adressaten überbracht hat“ (Puppe, ZIS 2015, 426 [427]). 
Diese Sprachverwendung sei dem armen Mann auch nicht 
verübelt, denn „beleidigen“ ist kein kausales Erfolgsverb; der 
Beleidigungserfolg wird nicht „naturgesetzlich“, sondern 
konventional generiert (und zwar als symbolisch vermittelte 
Missachtung dessen, dem die Äußerung inhaltlich zuge-
schrieben wird). Exakte Analyse der Problematik anhand des 
Diebstahls dagegen bei Mañalich (Fn. 49), S. 33 f. mit 
Fn. 62. 
72 Puppe, ZIS 2015, 426 (427). 
73 Oben IV. 3. 
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von v sein. Logische Implikationen sind dagegen bekanntlich 
wechselbezüglich. 

Wenn daher A dem B ein Messer gibt, mit dem dieser den 
C ersticht, mögen die Sachverhalte, dass C zunächst lebendig 
war, B dem C ein Messer ins Herz stach und A dem B das 
Messer gab, logisch gleichermaßen notwendige Bedingungen 
dafür sein, dass C zum Zeitpunkt t starb. Eine notwendige 
Bedingung ist logisch nicht deshalb mehr oder weniger not-
wendig als eine andere notwendige Bedingung, weil sie frü-
her oder später eintritt als diese. Hieraus lässt sich aber er-
sichtlich nicht folgern, dass es empirisch in zeitlicher Per-
spektive belanglos sei, in welcher Reihenfolge der zum Er-
folg führende Bedingungskomplex konstituiert wird und 
welches Verhalten den Bedingungskomplex komplettiert hat. 
Denn die komplettierende Bedingung macht – empirisch 
gesehen – die gegebenen Umstände erst zu notwendigen 
Bedingungen. Dass C lebt und dass A dem B ein Messer gibt, 
sind Sachverhalte, die als solche den weiteren Verlauf des 
Geschehens offen lassen. Erst dadurch, dass B dem C mit 
dem Messer ins Herz sticht, kommt C zu Tode. Insoweit hat 
es durchaus einen Sinn, diese komplettierende Bedingung 
von anderen Bedingungen zu unterscheiden – und deshalb 
umgangssprachlich den B als Verursacher des Todeserfolgs 
anzusehen. Für das Strafrecht folgt hieraus die wohlbegrün-
dete Konsequenz, im Prinzip den B als Täter und den A nur 
als dessen Gehilfen zu betrachten. 

Puppe merkt noch ergänzend an, dass Hart und Honoré 
zu Unrecht für die hier vertretene Position in Anspruch ge-
nommen würden.74 An der zitierten Stelle befassen sich die 
genannten Autoren jedoch mit einem Beispiel für ceteris 
paribus hinreichende Bedingungen, mit dem sich das oben 
Dargelegte bestens illustrieren lässt: Es entspreche, so sagen 
Hart und Honoré, dem common sense wie auch der rechtli-
chen Terminologie, das Verhalten eines Mannes, der eine 
brennende Zigarette in einen Papierkorb wirft, als Ursache 
des ausbrechenden Brandes zu bezeichnen.75 Denn hier sei 
klar, dass das fragliche Verhalten erforderlich sei, um unter 
den gegebenen Umständen das Feuer auszulösen.76 Dass Hart 
und Honoré im Übrigen nicht Puppes trivialer These wider-
sprechen dürften, dass in einem logischen Sinne alle notwen-
digen Bedingungen eines Ereignisses gleichermaßen notwen-
dig seien, dies kann man wohl vertrauensvoll als sicher an-
nehmen.77 

4. Die umgangssprachliche Bedeutung des Verursa-
chungsbegriffs hat indessen einen tieferen Sinn. Sie ent-

                                                 
74 Puppe, ZIS 2015, 426 (428 mit Fn. 28). 
75 Hart/Honoré (Fn. 4), S. 112: „both by common sense and 
the law“. 
76 Hart/Honoré (Fn. 4), S. 112: „it is plain that the man’s 
action is required to complete such a set of conditions jointly 
sufficient to produce the fire“. 
77 Im Folgenden differenzieren die Autoren noch zwischen 
anderen Formen notwendiger Bedingungen (wie Sauerstoff in 
der Luft), was ersichtlich keinen Sinn hätte, wenn das Kom-
plettieren im Beispiel nicht als faktisch-zeitlich, sondern als 
logisch notwendig zu verstehen wäre, vgl. Hart/Honoré 

(Fn. 4), S. 112 f. 

spricht einem aktionistischen Verständnis der Kausalität, 
demzufolge der Begriff der Handlung fundamentaler ist als 
der Begriff der Kausalität.78 Unter einer Handlung ist, wie 
oben dargelegt, ein Verhalten zu verstehen, zu dem es we-
nigstens eine Alternative gibt. Eine Handlung bezieht sich 
demnach auf eine Situation, die durch eine Relation zwischen 
zwei Zuständen charakterisiert wird. Diese Situation bildet 
die Handlungsgelegenheit. Exemplarisch: Unter der Voraus-
setzung, dass eine Person P vor einem geschlossenen Fenster 
steht, kann sie sich (zumindest) in zweierlei Weise verhalten. 
Sie kann das Fenster durch Drehen des Griffs öffnen oder sie 
kann das Öffnen des Fensters unterlassen. Der Zustand, der 
nicht eingetreten wäre, wenn P die Alternative ihres tatsächli-
chen Verhaltens ergriffen hätte, kann als Ergebnis (Erfolg) 
der Handlung bezeichnet werden. Durch dieses Ereignis wird 
ihr Verhalten im Falle des gelungenen Vollzugs als eine 
bestimmte Handlung definiert.79 Etwa: P hat das Fenster 
geöffnet. Eine Handlungsbeschreibung impliziert damit die 
Hypothese, dass der als Ergebnis der Handlung bezeichnete 
Zustand ausgeblieben und ein Alternativzustand gegeben 
wäre, wenn das Getane unterlassen oder – im umgekehrten 
Fall – das Unterlassene getan worden wäre. Getan werden 
kann nur, was auch unterlassen werden kann, und vice ver-
sa.80 

Mit diesem Handlungsmodell lässt sich die spezifisch 
asymmetrische Struktur von Kausalrelationen erklären.81 
Angenommen, man stelle durch bloße Beobachtung bei einer 
Versuchsanordnung fest, dass immer dann, wenn ein Stück 
Eisen rot glüht, die Temperatur dieses Eisens 800 Grad be-
trägt. Für den Beobachter ist hierbei ungeklärt, ob das Eisen 
glüht, weil es erhitzt ist, oder ob das Eisen 800 Grad heiß ist, 
weil es glüht. Der Kausalzusammenhang lässt sich erst er-
kennen, wenn handelnd überprüft wird, wie sich der eine 
Zustand durch den anderen herbeiführen lässt. Als Ursache 
wird dann das Ereignis bezeichnet, das man – zumindest 
gedanklich – eintreten lassen muss, damit das andere Ereignis 
stattfindet. Da das Eisen dadurch zum Glühen gebracht wird, 
dass seine Temperatur auf 800 Grad erhöht wird, wird das 
Erhitzen als Ursache des Glühens angesehen – und nicht 
umgekehrt. Daher werden kausale Gesetzmäßigkeiten auch 
typischerweise durch Experimente erfasst und überprüft. 

Charakteristisch für Kausalzusammenhänge ist neben ih-
rer Asymmetrie auch ihre Transitivität: Wenn v die Ursache 
von e ist, und e die Ursache von f, dann ist v auch die Ursa-
che von f. Auch dieses Merkmal der Transitivität lässt sich 
anhand eines aktionistischen, auf der Denkform der Alterna-

                                                 
78 Zur geistesgeschichtlichen Tradition dieses Kausalitätsver-
ständnisses vgl. v. Wright (Fn. 8), S. 189 f.; ferner           
Kindhäuser, Handlung (Fn. 31), S. 74, jew. m.w.N. 
79 Hierzu Anscombe, Intention, 1957, S. 37 ff.; v. Wright, The 
Varieties of Goodness, 1963, S. 123 f. 
80 v. Wright, Norm und Handlung, Eine logische Untersu-
chung, 1979, S. 56 ff. 
81 Eingehend hierzu Gasking, Mind 64 (1955), S. 479, von 
dem auch das Beispiel und der vielfach übernommene Be-
griff des „Handlungsrezepts“ für Kausalität stammt; ähnlich 
v. Wright (Fn. 8), S. 69 ff. 
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tive beruhenden Kausalitätsverständnisses unschwer erklären. 
Ist ein Verhalten mit einem Ereignis als Handlungsergebnis 
logisch verknüpft, so lässt sich die hierin enthaltene Kausal-
beziehung mit Hilfe einer Dadurch-dass-Relation ausdrücken. 
Der Satz „P hat das Fenster geöffnet“ impliziert beispielswei-
se die Kausalbeziehung „P hat dadurch, dass sie den Fenster-
griff gedreht und das Fenster nach innen gezogen hat, den 
Zustand, dass das Fenster offen ist, herbeigeführt“. Dieser 
Zustand lässt sich mit weiteren Ereignissen, die hierdurch 
kausal bedingt wurden, verknüpfen, etwa, dass der Raum sich 
infolge des geöffneten Fensters abkühlte. Auch dieses und 
jedes weitere Ereignis, das sich mit Hilfe einer Dadurch-dass-
Relation als kausale Folge des Öffnens des Fensters erfassen 
lässt, kann seinerseits als Ergebnis einer Handlungsbeschrei-
bung fungieren. So lässt sich sagen, dass P das Zimmer ab-
kühlen ließ. Aus der Vielzahl potenzieller Ergebnisse, die 
man durch diesen sog. Akkordeoneffekt82 der Handlungsbe-
schreibung erhält, wählt man gewöhnlich dasjenige als maß-
geblich aus, das der Handelnde durch sein Verhalten auch 
herbeiführen wollte.83 

Da Erfolgsverben Dadurch-dass-Relationen implizieren, 
die ihrerseits Relationen hinreichender Bedingungen ausdrü-
cken, ist klar, warum sich Verben wie „verursachen“ und 
Verben, die Verursachungen implizieren, nur auf solche 
Verhaltensweisen sprachlich korrekt anwenden lassen, die 
mit ihren kausalen Folgen durch hinreichende Bedingungen 
verbunden sind. Da Caesar nicht dadurch, dass er an den Iden 
des März das Capitol betrat, ceteris paribus seinen Tod her-
beiführen konnte, lässt sich eben, wie Puppe zutreffend be-
merkt, nicht sagen, dass er sich auf diese Weise getötet hat. 
Dann kann man aber, entgegen Puppe, auch nicht sagen, dass 
Caesar dadurch, dass er das Capitol betrat, seinen Tod verur-
sacht hat. Dies wäre Geschichtsklitterung. 

Denn Dadurch-dass-Relationen lassen sich nicht bilden, 
wenn die kausale Sequenz hinreichender Bedingungen auf 
einen Sachverhalt stößt, der sich seinerseits als Handlung 
interpretieren lässt. Die Interpretation eines Verhaltens als 
Handlung impliziert die unterstellte Möglichkeit einer Ver-
haltensalternative und damit die Möglichkeit der Entschei-
dung des Handelnden selbst zwischen Alternativen seines 
eigenen Verhaltens. Wird die Entscheidung als frei und damit 
nicht als determiniertes Ereignis gedacht, so kann eine Hand-
lung nicht als ein Sachverhalt gedeutet werden, der sich in 
eine determinierte Sequenz hinreichender Bedingungen ein-
fügen lässt. Caesar mag dadurch, dass er das Capitol betreten 
hat, eine Bedingung dafür geschaffen haben, dass Brutus und 

                                                 
82 Hierzu Davidson, in: Binkley/Bronaugh/Marras (Hrsg.), 
Agent, Action, and Reason, 1971, S. 3, 16 ff.; Feinberg, in: 
Black (Hrsg.), Philosophy in America, 1965, S. 134, 146; 
Stuckenberg, Vorstudien zu Vorsatz und Irrtum im Völker-
strafrecht, 2007, S. 183 ff. m.w.N. 
83 Entsprechendes gilt für solche Ereignisse, die der Handeln-
de durch sein Verhalten nicht eintreten lassen wollte, etwa 
dass eine im Raum anwesende Person nicht erstickte, weil 
der Sauerstoff in dem Raum ohne Öffnen des Fensters zur 
Neige gegangen wäre. 

seine Komplizen die Gelegenheit hatten, seinen Tod zu ver-
ursachen, aber er hat nicht dadurch seinen Tod verursacht. 
 
VII. Condicio per quam 

1. Die Frage, ob eine Bedingung für einen Erfolg ceteris 
paribus hinreichend ist, lässt sich unschwer beantworten.84 Es 
muss gewissermaßen nur die condicio sine qua non-Formel 
„umgekehrt“ angewendet werden. Denn zwischen notwendi-
gen und hinreichenden Bedingungen besteht folgende wech-
selbezügliche Beziehung: Wenn y eine hinreichende Bedin-
gung für x ist, dann ist x eine notwendige Bedingung für y. 
Und umgekehrt: Wenn x eine notwendige Bedingung für y 
ist, dann ist y eine hinreichende Bedingung für x.85 

Die condicio sine qua non-Formel beruht auf der Anwen-
dung dieser Relation. Nach ihr ist ein Verhalten v dann die 
Ursache eines Erfolgs e, wenn v eine notwendige Bedingung 
für e ist, so dass e nicht mehr bestehen kann, wenn v nicht 
stattgefunden hat. Die condicio sine qua non-Formel über-
führt also die Subjunktion: „nur wenn v, dann e“ in die nega-
tive Fassung: „wenn nicht-v, dann auch nicht-e“. Dieser 
Transformation liegt der Schluss zugrunde: “wenn v eine 
notwendige Bedingung von e ist, dann ist nicht-v eine hinrei-
chende Bedingung für nicht-e“. Betrachtet man diese Schlüs-
se, so wird klar, woraus die praktischen Probleme der condi-
cio sine qua non-Formel resultieren: Die Formel besagt, dass 
allein (!) schon das Ausbleiben von v zwangsläufig den 
Nichteintritt von e zur Folge hat, mit der Konsequenz, dass v 
als Ursache von e ausscheidet, wenn dies nicht der Fall ist. 
Ein Verhalten kommt dann nicht als Ursache eines Erfolgs in 
Betracht, wenn dieser (zu einem bestimmten oder einem 
beliebigen Zeitpunkt) auf andere Weise eingetreten wäre. 
Insbesondere die Schwierigkeiten mit überbedingten Erfolgen 
wie auch mit Ersatzursachen haben hier ihre Wurzel. 

Durch eine umgekehrte Anwendung lassen sich jedoch 
die Bedingungsrelationen umdrehen.86 Wenn das Verhalten v 
eine hinreichende Bedingung des Erfolgs e ist, dann ist der 
Erfolg e eine notwendige Bedingung des Verhaltens v. Also: 
„nur wenn e, dann v“ oder negativ formuliert: „wenn nicht-e, 
dann auch nicht-v“. Mit der Anwendung dieser Relation lässt 
sich somit feststellen, welches Verhalten entfiele (= hätte 
unterlassen worden sein müssen), wenn der Erfolg nicht 
eingetreten wäre. Genau dieses Verhalten hat den Erfolg 
(hinreichend) verursacht. Daraus folgt: Ein Erfolg wird durch 
jedes Verhalten (hinreichend) verursacht, das ceteris paribus 
entfallen müsste, wenn man den Erfolg wegdenkt. 

Aufgrund der Alternativstruktur des juristischen Kausal-
begriffs versteht es sich jedoch, dass in der hypothetischen 
Welt, die zur Verifikation der Verursachungsthese zu kon-
struieren ist, der weggedachte Erfolg durch einen Alternativ-
erfolg und das entfallende Verhalten durch ein Alternativver-

                                                 
84 Zum Begriff der kontingent hinreichenden Bedingung 
Kindhäuser, Handlung (Fn. 31), S. 83 m.w.N.; vgl. auch 
Nagel, in: Lerner (Hrsg.), Cause and Effect, 1965, S. 19 ff. 
85 Wegen der asymmetrischen Struktur der Kausalität gilt die 
Logik dieser Relation nicht für das Verhältnis von Ursache 
und Wirkung. 
86 Näher Kindhäuser (Fn. 15), S. 270 f. m.w.N. 
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halten zu substituieren sind. Die adäquate Umkehrung der 
condicio sine qua non-Formel, die als condicio per quam-
Formel bezeichnet sei, lautet somit: 

Einen Erfolg hat verursacht, wer sich hätte anders verhal-
ten müssen, als er sich verhalten hat, falls der Erfolg nicht 
eingetreten wäre. 

2. Die condicio per quam-Formel dreht gewissermaßen 
das durch die condicio sine qua non-Formel ausgedrückte 
Bedingungsverhältnis zwischen Verhalten und Erfolg um. 
Die condicio sine qua non-Formel erfasst eine Unzahl von 
Verhaltensweisen als notwendige Bedingungen und erklärt 
sie damit zu „Ursachen“, versagt aber – wörtlich genommen 
– genau dann, wenn, wie bei den überbedingten Erfolgen, 
zwei oder mehr rivalisierende hinreichende, aber nicht not-
wendige Bedingungen miteinander konkurrieren oder wenn 
Ersatzursachen bereit stehen. Demgegenüber werden mit der 
condicio per quam-Formel nur die Verhaltensweisen erfasst, 
die ceteris paribus den Erfolg hinreichend bedingen und 
dementsprechend in der Umgangssprache als den Erfolg 
verursachend bezeichnet werden. 

Damit erledigt sich bei einer Anwendung der condicio per 
quam-Formel sowohl das Problem der überbedingten Erfolge 
wie auch das der Ersatzursachen. Ersatzursachen sind schon 
deshalb irrelevant, weil sie sich nicht realisiert haben und 
folglich vom Wegdenken des Erfolgs auch nicht tangiert sein 
können. Bei überbedingten Erfolgen wird durch die condicio 
per quam-Formel aufgezeigt, dass alle hinreichenden Verhal-
tensweisen als den Erfolg verursachend anzusehen sind, weil 
sie allesamt als unterlassen gedacht werden müssen, wenn an 
Stelle des Erfolgs der Alternativerfolg eingetreten wäre. 

3. Die Besonderheiten der condicio per quam-Formel las-
sen sich recht anschaulich anhand der Missverständnisse 
verdeutlichen, die Puppe ihr entgegenbringt. Zunächst be-
hauptet Puppe, die condicio per quam-Formel sei „keine 
Umkehrung der notwendigen Bedingung, sondern der hinrei-
chenden Mindestbedingung“.87 Nun ist die condicio per 
quam-Formel ersichtlich weder das eine noch das andere, 
sondern die Umkehrung einer Bedingungsrelation. Die con-
dicio sine qua non-Formel transformiert, wie bereits darge-
legt, die Subjunktion notwendiger Art: „nur wenn v, dann e“ 
in die negative Fassung: „wenn nicht-v, dann auch nicht-e“. 
Demgegenüber überführt die condicio per quam-Formel die 
Subjunktion hinreichender Art: „wenn v, dann auch e“ zu-
nächst in die Subjunktion notwendiger Art: „nur wenn e, 
dann v“ und sodann in die negative Fassung: „wenn nicht-e, 
dann auch nicht-v“. Ersichtlich ist die eine Formel die Um-
kehrung der anderen. 

Puppe begründet ihren Einwand wie folgt: „Aus der Tat-
sache, dass ein bestimmter Erfolg nicht eingetreten ist, folgt 
nicht, dass eine bestimmte notwendige Bedingung gefehlt 
hat. Es könnte ja auch eine andere der notwendigen Bedin-
gungen gefehlt haben.“88 Was hat dieser Einwand mit der 
condicio per quam-Formel zu tun? Nichts. Die Formel soll ja 
nicht der Identifikation bestimmter (bloß) notwendiger Be-
dingungen dienen. Sodann fährt Puppe fort: „Aus der Tatsa-

                                                 
87 Puppe, ZIS 2015, 426 (427). 
88 Puppe, ZIS 2015, 426 (427). 

che, dass ein bestimmtes Ereignis nicht eingetreten ist, folgt 
nur, dass keine hinreichende Bedingung für dieses Ereignis 
vollständig d.h. mit allen notwendigen Bestandteilen instanti-
iert war.“ 89 Genau diese Folgerung wird nun gerade von der 
condicio per quam-Formel impliziert: Wenn der Erfolg e 
nicht eingetreten ist, kann es auch kein Verhalten geben, das 
ceteris paribus den Erfolg hinreichend bedingt hat. Demnach 
müssen alle Handlungen, für die der Eintritt des Erfolgs eine 
notwendige Bedingung ist, beim Wegdenken des Erfolgs 
unterlassen worden sein – und genau dies sind die den Erfolg 
hinreichend bedingenden Handlungen. Diese Handlungen 
lassen sich wiederum mit Hilfe der condicio per quam-
Formel identifizieren – das ist die Funktion dieser Formel. 

Da Puppe mit ihrer Argumentation schwerlich nur das be-
stätigen will, gegen das sie sich wendet, wird sie noch ein 
weitergehendes Ziel verfolgen. Dies dürfte die bereits er-
wähnte These sein, dass alle Elemente eines Bedingungs-
komplexes, der im Sinne einer „inus-Bedingung“90 einen 
Erfolg hinreichend bedingt, nicht nur logisch, sondern auch 
faktisch gleichwertig seien. Diese These ist hinsichtlich der 
praktischen Zwecke, die eine Kausalanalyse zu leisten hat, 
verfehlt. Es kann praktisch von erheblicher Bedeutung sein, 
das Verhalten zu bestimmen, durch das der Erfolg herbeige-
führt wurde. Ist eine Hausfassade verunstaltet, so interessiert 
nicht, wer die Farbe hergestellt, sondern wer sie auf die 
Wand gesprüht hat. Und die für die Verunstaltung der Wand 
unterschiedliche kausale Relevanz zwischen dem Herstellen, 
dem Vertrieb und dem Benutzen der Farbe ist es gerade, die 
sich mit der condicio per quam-Formel aufweisen lässt. 

Die Einsicht, dass alles mit allem in der Welt zusammen-
hängt, ist ebenso wie das bloße Erklären von Erfolgen in 
Fragmenten des Weltverlaufs durch eine unüberschaubare 
Anzahl notwendiger Bedingungen für eine Theorie der Praxis 
(oder eine praktische Theorie) ohne Belang. Von primärem 
Interesse ist, die Bedingungen ausfindig zu machen, auf die 
es praktisch ankommt, und dies wiederum sind die Bedin-
gungen, durch deren Manipulation der Verlauf der Welt in-
nerhalb eines Fragments hätte anders gestaltet werden kön-
nen. Mit notwendigen Bedingungen allein lässt sich noch 
nichts gestalten. Deshalb ist es praktisch bedeutsam, nicht nur 
die notwendigen Bedingungen eines Erfolgs zu kennen (dies 
wird ohnehin nie gelingen), sondern auch die Handlungen in 
den Blick zu nehmen, die den Eintritt des Erfolgs ceteris 
paribus hinreichend bedingen und für die der Eintritt des 
Erfolgs eine notwendige Bedingung ist. Hierfür steht die 
condicio per quam-Formel zur Verfügung. 

Dazu noch ein weiteres Beispiel: C stirbt zum Zeitpunkt t 
(= Erfolg). Zur uferlosen Menge der notwendigen Bedingun-
gen dieses Erfolgs gehören u.a.: A stach dem C mit einem 
Messer ins Herz; B hatte dem A das Messer zuvor gereicht; C 
hat vor dem Zeitpunkt t gelebt und geatmet; C hatte zum 
Zeitpunkt seines Todes einen Spaziergang durch den nächtli-
chen Park gemacht; C hatte zu diesem Zeitpunkt nicht Kla-
vier gespielt. Diese und viele andere Sachverhalte, deren 
Auflistung sich nahezu endlos fortsetzen ließe, mussten zu-

                                                 
89 Puppe, ZIS 2015, 426 (427). 
90 Hierzu oben III. 2. 
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sammenkommen, damit der Erfolg eintreten konnte. Doch 
warum sind die Sachverhalte, dass C nicht Klavier spielte, 
sondern durch den Park spazierte, dass B dem A ein Messer 
reichte und dass C vor seinem Tod lebte und atmete, zunächst 
und als solche belanglos? 

Weil man sich eine alternative Welt vorstellen kann, in 
der all das auch geschah, ohne dass C in dieser Welt zum 
Zeitpunkt t gestorben sein müsste. Mit anderen Worten: Er-
setzt man in einer alternativen Welt, die ansonsten in einem 
Höchstmaß der tatsächlichen Welt entspricht, den realen 
Erfolg, dass C zum Zeitpunkt t tot ist, durch den Alternativer-
folg, dass C zu diesem Zeitpunkt lebt, so könnten nach den 
allgemeinen Naturgesetzen und Konventionen alle genannten 
Sachverhalte ohne weiteres Bestand haben. Denn alle Bedin-
gungen, die nur notwendig, nicht aber auch ceteris paribus 
hinreichend für einen eingetretenen Erfolg sind, können (und 
müssen ggf.) auch gegeben sein, wenn an Stelle des Erfolgs 
der Alternativerfolg eingetreten wäre. So ist es zwar notwen-
dig, dass C, bevor er zum Zeitpunkt t stirbt, gelebt und geat-
met hat, aber er müsste auch gelebt und geatmet haben, wenn 
er zum Zeitpunkt t nicht gestorben wäre, sondern noch lebte. 
Daran zeigt sich, dass die bloße ex post festzustellende Not-
wendigkeit eines Verhaltens für einen Erfolg noch nichts 
über die Notwendigkeit seines Eintritts als Verhaltensfolge 
sagt. Es ist zwar notwendig für den Tod des C, dass A von B 
das Messer erhalten hatte. Jedoch könnte C auch noch leben, 
obwohl B dem A das Messer gegeben hatte – etwa, weil sich 
A mit dem Messer einen Apfel schälte statt auf C einzuste-
chen. Daher lässt sich auch nicht sagen, dass B den C 
dadurch getötet hat, dass er dem A das Messer reichte. 

Es gibt nur ein Verhalten, das in der alternativen Welt 
notwendigerweise nicht stattgefunden haben kann, in der C 
zum Zeitpunkt t noch lebt: Dass ihm A ein Messer ins Herz 
gestoßen hat. Diese beiden Alternativen „Leben des C zum 
Zeitpunkt t“ und „Messerstich des A“ sind ceteris paribus in 
der Weise unvereinbar miteinander, dass der Eintritt des 
Alternativerfolgs hinreichend für die Annahme ist, dass A 
den Messerstich nicht ausgeführt haben kann. Allein der reale 
Messerstich ist damit ceteris paribus ein hinreichendes Ver-
halten dafür, dass C zum Zeitpunkt t starb. 

Fragt man nach den einen Erfolg notwendig bedingenden 
Handlungen, so fallen gewissermaßen von jedem einschlägi-
gen Verhalten aus gesehen alle nachfolgenden Verhaltens-
weisen wie Dominosteine um. Je weiter man in die Vergan-
genheit geht, umso länger wird die Kette der umgefallenen 
Steine. Hätte also der Stahlfabrikant statt Messern Sandalen 
hergestellt, dann hätte B dem A kein solches Messer reichen 
und A nicht mit einem solchen Messer zustechen können. 
Dass dieser Sachverhalt zutreffend beschrieben ist, macht ihn 
freilich deshalb noch nicht strafrechtlich bedeutsam. Warum 
sollte man die Welt auf den Kopf stellen, wenn es nur um die 
Beantwortung einer Frage geht: Wer hat C zum Zeitpunkt t 
getötet? Und die Antwort sollte sich auf das unbedingt Erfor-
derliche beschränken: auf das Verhalten, das unverträglich ist 
mit dem Alternativerfolg, dass C zum Zeitpunkt t noch lebt. 
Dies ist allein das Verhalten, dessen Wirkung ceteris paribus 
das Handeln unter der Beschreibung „töten“ definiert. Hat 
man dieses Handeln bestimmt, so hat man auch einen sachge-

rechten Anknüpfungspunkt für die weitere Frage, wer die 
Bedingungen geschaffen hat, unter denen A die Gelegenheit 
hatte, mit einem Messer auf C tödlich einzustechen. In die-
sem Sinne partizipiert B durch sein Handeln an der Tötungs-
handlung des A. 

4. Die Analyse verdeutlicht mithin, dass es im Beispiels-
fall nur ein Handeln gibt, das im gesamten Verlauf der Welt 
hätte unterlassen werden müssen, damit C zum Zeitpunkt t 
nicht gestorben wäre. Denkt man den Menschen als ein We-
sen, das sich frei – d.h. nicht kausal determiniert – zwischen 
Verhaltensalternativen entscheiden kann, so ist es jedenfalls 
verständlich, dass A, falls er sich in Kenntnis der möglichen 
Folgen seiner Verhaltensalternativen zu dem den Tod des C 
hinreichend bedingenden Handeln entschieden hat, auch 
dafür verantwortlich gemacht wird; verantwortlich gemacht 
in dem Sinne, dass der Tod des C kein eindimensional deter-
miniertes Ereignis – und damit ein Unglücksfall – war, son-
dern Wirkung und Werk der Handlung des A. 

Es hieße, den sozialen Sinn des Verhältnisses von Kausa-
lität, Handlung und Verantwortung zu verkennen, wollte man 
das Verhalten des A mit dem des B über ein auf notwendigen 
Bedingungen basierendes Kausalitätsverständnis gleichschal-
ten. Damit ist keineswegs gesagt, dass der B nicht auch an 
dem Geschehen Verantwortung trüge. Aber es ist ein Unter-
schied, ob eine Handlung vollzogen wird, die zu dem Zeit-
punkt, zu dem sie vollzogen wird, noch nicht einmal notwen-
dig, geschweige denn hinreichend ist, um den Tod eines 
Menschen herbeizuführen, oder ob man die Handlung voll-
zieht, durch welche der Erfolg ceteris paribus in einem hin-
reichenden Sinne bewirkt wird. 

Es mögen sich unschwer Fälle bilden lassen, in denen 
strafrechtlich die Verantwortung nicht demjenigen, der den 
Erfolg durch sein Verhalten letztlich verursacht hat, sondern 
Personen zugeschrieben wird, die für den Letzthandelnden 
die Gelegenheit zum Setzen der hinreichenden Bedingung 
geschaffen haben. Doch das ändert nichts daran, dass kausal 
der Eintritt des Erfolgs allein vom Letzthandelnden abhängt. 

Da das Strafrecht die Verantwortung für einen Erfolg 
nicht nur von der Entscheidungsmöglichkeit zwischen Ver-
haltensalternativen abhängig macht, sondern zumindest ein 
bei Aufwendung erwarteter Sorgfalt erreichbares Wissen um 
die Verhaltensfolgen als Zurechnungskriterium verlangt, 
kann eben der Letzthandelnde bei nicht von ihm zu vertreten-
den Wissensdefiziten strafrechtlich von Verantwortung frei-
gestellt werden. Seine potenzielle Verantwortlichkeit als 
Letzthandelnder verlagert sich dann auf denjenigen, der 
durch sein Verhalten die Gelegenheit zur Letztverursachung 
im Wissen(können) um die Möglichkeit der Letztverursa-
chung geschaffen hat. Puppes Beispiel von demjenigen, der 
einen Brandsatz installiert, der von einem Ahnungslosen 
gezündet wird,91 veranschaulicht diesen Befund. Der Ah-
nungslose wird nur als blinder Kausalfaktor, der nicht be-
wusst zwischen Alternativen entscheidet, angesehen, so dass 
die „letzte“ Entscheidung trotz fehlenden Setzens einer de 
facto hinreichenden Bedingung dem Leger des Brandsatzes 
als „Verursacher“ zugeschrieben wird. Hätte jedoch der Zün-

                                                 
91 Puppe, ZIS 2015, 426 (427). 
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der des Brandsatzes hinreichendes Folgenwissen gehabt, so 
käme eben niemand mehr auf den Gedanken, den Leger des 
Brandsatzes als Verursacher anzusehen; er wäre dann eben 
nur ein Mittäter oder Gehilfe. 
 
VIII. Verursachende und beitragende Kausalität 

1. Ein (hinreichend) verursachendes Verhalten ist für einen 
Erfolg stets nur kontingent hinreichend. Es entfaltet seine 
Kausalität lediglich relativ zu den jeweils erforderlichen 
ceteris paribus-Bedingungen. Dieses kausale Feld92 der erfor-
derlichen Rahmenbedingungen konstituiert die Gelegenheit 
zum Vollzug der verursachenden Handlung. Die einzelnen 
Bedingungen einer solchen Handlungsgelegenheit lassen sich 
in zwei Gruppen unterteilen: 

Der Messerstich des A im obigen Beispielsfall erfolgt 
zum einen im Rahmen eines umfassenden Komplexes von 
Bedingungen, die mehr oder weniger konstant sind. Hierzu 
zählen das Sonnenlicht oder der Sauerstoff in der Luft, die zu 
den elementaren Voraussetzungen menschlichen Lebens und 
Verhaltens überhaupt gehören, aber auch Straßen, Räumlich-
keiten, Kleidung, gesellschaftliche Strukturen bis zu Produk-
tion und Vertrieb von Messern. Solche Bedingungen spielen 
wegen ihrer Konstanz bei praktischen Kausalanalysen allen-
falls dann eine Rolle, wenn sie unerwartet fehlen oder auftre-
ten (z.B. überraschendes Glatteis).93 

Zum anderen tritt zu diesen permanenten Rahmenbedin-
gungen stets auch eine mehr oder weniger große Anzahl 
relativ variabler Bedingungen, die wie die hinreichenden 
Bedingungen selbst manipulierbar sein können. Es mag sich 
bisweilen sogar als schicksalhaft erweisen, welche dieser 
Bedingungen ceteris paribus den Erfolg auslöst. Etwa: A und 
B schlagen abwechselnd in lebensgefährlicher Weise auf C 
ein. Welcher der Schläge letztlich hinreicht, damit C zum 
Zeitpunkt t stirbt, erscheint nur als eine Frage des Zufalls. 
Einige der variablen Bedingungen lassen sich daher gezielt 
einsetzen, um die Handlungsgelegenheit für das verursachen-
de Verhalten zu ermöglichen oder vorzubereiten, sie können 
sich aber auch nur für den Handelnden als glückliche Fügung 
darstellen. In jedem Fall haben die variablen ceteris paribus-
Bedingungen unter dem Aspekt der sozialen Praxis eine Be-
deutung, die derjenigen hinreichender Bedingungen situativ 
gleichkommen kann. Jede Planung muss variable Bedingun-
gen in die Prognosebasis einstellen. 

Variable Rahmenbedingungen sind also für die Gestal-
tung der Welt ungleich bedeutsamer als konstante Bedingun-
gen. Auch wenn sie als solche, d.h. vor der Komplettierung 
der gegebenen Bedingungen durch das verursachende Ver-
halten, noch keine (unmittelbare) kausale Relevanz haben, 
sind sie doch ex post notwendig für einen Erfolg. Die Alter-
nativstruktur der strafrechtlichen Kausalanalyse trifft auf 

                                                 
92 So die Terminologie von Mackie, The Cement of the Uni-
verse, 1974, S. 34 f. 
93 Zum üblichen Sprachgebrauch Hart/Honoré (Fn. 4), S. 26 
ff., 29; ferner Koriath, Kausalität, Bedingungstheorie und 
psychische Kausalität, 1988, S. 95 ff.; ders., Grundlagen 
strafrechtlicher Zurechnung, 1994, S. 410 ff.; Stegmüller 

(Fn. 2), S. 508 f. 

Verhaltensweisen, durch die zur Schaffung einer verursa-
chenden Handlungsgelegenheit beigetragen wird, in gleicher 
Weise zu, wie dies bei hinreichend bedingenden Verhaltens-
weisen der Fall ist. Für sie gilt daher auch, dass beim Ergrei-
fen eines Alternativverhaltens ein Alternativerfolg eingetre-
ten wäre und sich der strafrechtlich relevante Erfolg damit 
hätte vermeiden lassen. 

Verhaltensweisen, die zur Schaffung einer Handlungsge-
legenheit beitragen und damit mehr oder weniger maßgeblich 
die Erfolgsverursachung beeinflussen, kann man relativ zur 
verursachenden Haupthandlung als Hilfshandlung bezeich-
nen. Sie sind damit auch Anknüpfungspunkt für die Zu-
schreibung von Verantwortung. Das Maß der Verantwort-
lichkeit wird jedenfalls von der Kausalanalyse nicht präjudi-
ziert. 

2. Es ist eine Frage der adäquaten Terminologie, mit wel-
chen Kausalbegriffen man das Setzen notwendiger Bedin-
gungen für einen Erfolg zu erfassen sucht. Es handelt sich bei 
solchen Kausalrelationen jedenfalls um eine beitragende oder 
kontributive Kausalität,94 nicht um eine verursachende Kau-
salität im engeren Sinne. Das Problem der Äquivalenztheorie 
im Strafrecht ist, dass sie die Form der kausalen Kontribution 
zur alleinigen Kausaltheorie erhoben hat und damit den Un-
terschied zwischen mittelbaren und unmittelbaren Ursachen, 
zwischen verursachenden Handlungen und Hilfshandlungen 
einebnet. Solche generalisierenden Einebnungen tragen den 
von Erfolgsverben implizierten hinreichenden Kausalstruktu-
ren nicht Rechnung. Sie müssen daher durch die Bilderspra-
che der Tatherrschaft – Zentral- und Randfigur – oder durch 
normative Gewichtung nach Maßgabe der objektiven Zu-
rechnung wieder rückgängig gemacht werden. Die Geschich-
te der Äquivalenztheorie ist eine Geschichte der Versuche 
ihrer normativen Begrenzung. 

Geht man dagegen vom Erfolg aus zurück auf die ihn hin-
reichend bedingende(n) Verhaltensweise(n), so lassen sich 
unschwer die für diese Verhaltensweisen maßgeblichen not-
wendigen Rahmenbedingungen ausfindig machen. Es ist 
dann nicht mehr erforderlich, im Verkauf eines PKW die 
Verursachung eines Verkehrsunfalls zu sehen, in den dieses 
Fahrzeug Jahre später verwickelt ist, um diese per definitio-
nem mit den unmittelbaren Ursachen des Erfolgs „äquivalen-
te“ Verursachung als nicht sorgfaltswidrig aus der strafrecht-
lichen Betrachtung wieder auszuschließen. 

Gleichwohl mag es mit Blick auf den eingefahrenen straf-
rechtlichen Sprachgebrauch sinnvoll sein, alle Verhaltens-
weisen, die ceteris paribus notwendig für den Eintritt eines 
Erfolgs sind, als „ursächlich“ zu bezeichnen. Allerdings soll-
ten durch diese Terminologie die sachlichen Unterschiede 
nicht verwischt werden. Es sollte klar sein, dass nur das Ver-
halten, das ceteris paribus den Erfolg hinreichend bedingt, als 
„unmittelbare“ Ursache angesehen werden kann und dass nur 
ein solches Verhalten unter ein Erfolgsverb wie „töten“, 
„beschädigen“, „verletzen“ oder eben auch „verursachen“ 
subsumiert werden kann. Andere Verhaltensweisen, die den 
Erfolg lediglich kontingent notwendig bedingen, sind dane-
ben nur „mittelbare“ oder beitragende, aber eben keine den 

                                                 
94 Vgl. Hruschka, ZStW 1998 (110), 581 (588 ff.). 
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Erfolg verursachenden Handlungen. Auf der Basis solcher 
kausaler Differenzierungen ließe sich auch eine Beteiligungs-
lehre entwickeln, die nicht mehr alle notwendig bedingenden 
Verhaltensweisen in einer dem common sense evident wider-
sprechenden Weise als „äquivalent“ ursächlich ansieht.95 
Dem Grunde nach beruht täterschaftliches Verhalten auf 
hinreichenden Bedingungsrelationen, während sich genuines 
Teilnahmeverhalten auf das Setzen notwendiger Bedingun-
gen einer täterschaftlichen Handlungsgelegenheit bezieht. 
 
IX. Kausalität und normative Ordnung 

Die spezifische Aufgabe der strafrechtlichen Kausalanalyse 
liegt nicht in der Beantwortung der Frage, warum ein be-
stimmter Erfolg eingetreten ist. Diese Frage ist von den empi-
rischen Wissenschaften zu beantworten, und die jeweilige 
Antwort ist, ob bejahend oder verneinend, dem Strafrecht 
vorgegeben. Das spezifische Interesse des Strafrechts bezieht 
sich vielmehr auf die Bestimmung besonderer Bedingungen 
eines Erfolgs, nämlich solcher Verhaltensweisen, deren Al-
ternative zu einem alternativen Geschehen mit einem alterna-
tiven Erfolg geführt hätte. Die Analyse dieser Bedingungsre-
lationen hat sich auch des wissenschaftstheoretisch abgesi-
cherten Instrumentariums zu bedienen, das zur kausalen Er-
klärung faktischer Geschehensverläufe herangezogen werden 
kann. Jedoch ist der Gegenstand dieser Analyse ein zum 
realen Geschehen alternativer Geschehensverlauf. 

Diese spezifisch strafrechtliche Kausalanalyse ergibt sich 
aus der spezifisch strafrechtlichen Zwecksetzung, Rechtsgü-
ter durch Normen zu schützen. Nur dort, wo sich durch 
Normbefolgung Alternativerfolge im Sinne der Vermeidung 
von Rechtsgutsbeeinträchtigungen herbeiführen lassen, hat es 
nach Maßgabe der strafrechtlichen Zwecksetzung Sinn, straf-
bare Verantwortung für die normwidrige Beeinträchtigung 
von Rechtsgütern zuzuschreiben. Die strafrechtliche Kausal-
analyse bietet damit eine begründete Basis für die Zuschrei-
bung von Verantwortung nach Maßgabe normgemäß ver-
meidbarer Rechtsgutsbeeinträchtigungen. Vermeidbarkeit ist 
auf Kausalität bezogen – und nur sub specie der Vermeidbar-
keit ist Kausalität im Strafrecht von Belang. Daher ist dem 
Kausalbegriff des Strafrechts eine Alternativstruktur eigen. 

Die Lösung des Problems der überbedingten Erfolge kann 
sich nicht darin erschöpfen, die hier konkurrierenden Bedin-
gungen als „Ursachen“ zu bezeichnen, gleich, ob man die 
Definition auf der Basis kontingent hinreichender Bedingun-
gen oder disjunktiv verknüpfter notwendiger Bedingungen 
(Alternativenformel) vornimmt. Denn für das Strafrecht ist 
nicht die Bezeichnung als Ursache wichtig, sondern es bedarf 
des Nachweises, dass durch das Ergreifen der Alternative des 
als Ursache bezeichneten Verhaltens auch der zu vermeiden-
de Erfolg nicht eingetreten wäre. 

                                                 
95 Gegen Puppes Behauptung, diese Überlegungen stünden 
im Gegensatz zu früheren Ausführungen, sei nur auf      
Kindhäuser, GA 1982, 477 (496 f.) verwiesen. Dort wurde 
aus eben diesen Überlegungen vorgeschlagen, zwischen 
Rahmenbedingungen und Erfolgsbedingungen zu differenzie-
ren. 

Kein plausibler Ausweg aus den Schwierigkeiten dürfte 
es sein, bei überbedingten Erfolgen den konkurrierenden 
hinreichenden Bedingungen die Qualität abzusprechen, über-
haupt ursächlich zu sein. Zur Begründung wäre dann eine 
wörtlich genommene condicio sine qua non-Formel anzu-
wenden,96 weil sich jede der zwei oder mehr hinreichenden 
Bedingungen wegdenken ließe, ohne dass der Erfolg entfiele. 
Dies hätte etwa zur Konsequenz, dass derjenige, der bereits 
um das hinreichend bedingende Verhalten eines Nebentäters 
weiß, noch nicht einmal einen Versuch beginge, wenn er in 
gleicher Weise eine weitere hinreichende Bedingung setzt. 
Ihm wäre ja bekannt, dass sein Verhalten den Erfolg gar nicht 
mehr verursachen könnte. Exemplarisch: Neffe A sieht un-
bemerkt, wie Neffe B eine tödlich wirkende Menge Gift in 
den Morgenkaffee des Erbonkels E schüttet. Machte er nun 
dasselbe, so würde er erstens verhindern, dass A eine vollen-
dete Tötung begeht – denn ex hypothesi ist diese Giftmenge 
nun objektiv nicht mehr ursächlich –, und er wüsste zweitens, 
dass sein Verhalten den Tod des Onkels nicht verursachen 
kann, weil es für den Tod des E keine condicio sine qua non 
mehr wäre. Es handelte sich in diesem Fall also um eine 
kuriose Variante der Unterbrechung eines Kausalverlaufs, 
und zwar die Unterbrechung eines Kausalverlaufs durch 
Intensivierung seiner kausalen Relevanz. 

An der „eindimensionalen“ Ursächlichkeit der Vergiftung 
durch das Verhalten beider Neffen dürfte kaum zu zweifeln 
sein, da die beiden Giftmengen ersichtlich nicht wechselseitig 
ihre kausale Relevanz beseitigen.97 Hätte ein Einzeltäter die 
Gesamtmenge des Gifts verwendet, käme niemand auf den 
Gedanken, die Kausalität wegen der Überdosis zu verneinen. 
Die Wurzel des Problems liegt also nicht in der Todesverur-
sachung durch das Gift, sondern in dessen Dosierung durch 
zwei Handlungen, die unabhängig voneinander rechtlich zu 
beurteilen sind. Hier wirkt sich die Verzahnung von individu-
eller Verursachung und individueller Vermeidbarkeit aus. 

In die Alternativwelt, durch deren Konstruktion die Ver-
ursachung eines bestimmten Erfolgs durch ein bestimmtes 
Verhalten geprüft wird, geht nur eine Verhaltensalternative 
aus einem individuellen Verhaltensspielraum ein. Dient diese 
Konstruktion als Basis normativer Zurechnung, so versteht es 
sich, dass die Alternative in einer rechtlich geordneten Welt 
als rechtmäßig zu denken ist. Die faktische Herbeiführung 
eines Erfolgs durch ein rechtswidriges Verhalten ist genau 
dann Gegenstand strafrechtlicher Verantwortlichkeit, wenn 
eine mögliche rechtmäßige Verhaltensalternative zu einem 
Alternativerfolg geführt hätte. Andernfalls ist strafrechtliche 

                                                 
96 In diesem Sinne Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil,       
4. Aufl. 2009, § 9 Rn. 12; vgl. auch Toepel, Kausalität und 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang beim fahrlässigen Erfolgs-
delikt, 1992, S. 72 ff.; Merkel (Fn. 23), S. 156; Dencker 
(Fn. 36), S. 224, 226. 
97 Stegmüller, Probleme und Resultate der Wissenschafts-
theorie und Analytischen Philosophie, Bd. 4, 1973, S. 337, 
spricht insoweit von einer wechselseitigen Abschirmung der 
kausalen Relevanz, die aber nicht zu einer wechselseitigen 
Paralyse führe. 
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Verantwortlichkeit zu verneinen.98 So gesehen bedeutet Ver-
meidbarkeit immer: Vermeidbarkeit durch rechtmäßiges 
Alternativverhalten. 

Dagegen kann es nicht entlasten, wenn auch ein weiteres 
rechtswidriges Verhalten, zu dem es eine rechtmäßige Ver-
haltensalternative gegeben hätte, den realen Erfolg ebenfalls 
bedingt und nicht zu einem Alternativerfolg geführt hätte. 
Wäre im Beispielsfall der Neffe A Alleintäter, so könnte er 
die mangelnde Vermeidbarkeit des Erfolgs nicht mit dem 
Argument bestreiten, dass der Erfolg auch eingetreten wäre, 
wenn er das Gift statt mit der rechten Hand mit der linken 
Hand in den Kaffee geschüttet hätte. In die rechtlich geordne-
te Alternativwelt, mit der das reale Geschehen sub specie der 
Zurechnung konfrontiert wird, können also nur rechtmäßige 
Verhaltensalternativen eingestellt werden. 

2. Damit drängt sich freilich die Frage auf, ob sich das 
Zurechnungskriterium der Vermeidbarkeit nicht stets auf die 
Möglichkeit der Erfolgsabwendung in einer normativ geord-
neten Welt beziehen muss, also in einer Welt, die hinsichtlich 
aller fallrelevanten Umstände den normativen Erwartungen 
des Rechts entspricht. Kann den Täter eigenes rechtswidriges 
Alternativerhalten nicht entlasten, so kann ihn auch rechts-
widriges Verhalten Dritter nicht entlasten. Es konterkarierte 
den Zweck des Strafrechts, Rechtsgüter zu schützen, wären 
Rechtsgüter gerade dann schutzlos gestellt, wenn ihr Bestand 
nicht nur durch ein Verhalten, sondern durch mehrere hinrei-
chend verletzende Handlungen in Frage gestellt würde. 

Noch deutlicher als beim Vorsatzdelikt, bei dem man-
gelndes Erfolgsunrecht immerhin noch durch die Sanktionie-
rung des Versuchs aufgefangen werden kann, wird die Prob-
lematik beim Fahrlässigkeitsdelikt, dessen Strafbarkeit von 
der Vollendung abhängt. Hier ist es evident, dass sich beim 
Einzeltäter die Vermeidbarkeit des Erfolgs bei Einhaltung der 
erwarteten Sorgfalt nicht mit dem Argument verneinen lässt, 
dass der Täter den Erfolg bei sorgfaltsgemäßer Handlungsfä-
higkeit erst recht hätte herbeiführen können. Etwa: Wer im 
Straßenverkehr mit seinem Pkw einen die Straße überqueren-
den Fußgänger tödlich erfasst, weil er infolge unzulässig 
überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig zu brem-
sen vermag, kann seine Verantwortlichkeit nicht mit dem 
Hinweis beseitigen, er hätte auch bei Einhaltung der zulässi-
gen Geschwindigkeit nicht gebremst. 

Gleiches muss aber gelten, wenn es um die Vermeidbar-
keit eines Unfalls bei sorgfaltswidrigem Verhalten von zwei 
oder mehr Personen geht. Angenommen, es komme auf einer 
schmalen und unübersichtlichen Bergstraße in der Fahr-
bahnmitte zu einem Zusammenstoß zweier Reisebusse; die 
Insassen erlitten körperliche Verletzungen. Der Unfall hätte 
sich nicht ereignet, wenn sich beide Busfahrer jeweils mög-
lichst weit rechts gehalten hätten. Bezogen auf die faktische 
Welt könnte sich jeder der beiden Busfahrer darauf berufen, 
dass sich für ihn der Unfall selbst bei Beachtung der Sicher-
heitsregeln nicht hätte vermeiden lassen, weil der jeweils 

                                                 
98 Dass eine „außerordentliche“ Zurechnung in Betracht 
kommen kann, wenn aufgrund mangelnder Sorgfalt keine 
(rechtmäßige) Verhaltensalternative zur Verfügung steht, sei 
hier unberücksichtigt gelassen. 

andere Fahrer ein reibungsloses Passieren verhindert hätte. 
Bezieht man dagegen die Zurechnung auf eine normativ 
geordnete Welt, so wäre für jeden Fahrer davon auszugehen, 
dass der jeweils andere sorgfaltsgemäß möglichst weit rechts 
gefahren wäre und sich daher der Unfall für ihn bei eigenem 
richtigen Verhalten hätte vermeiden lassen. 

Die alternative Welt der rechtlichen Zurechnung muss 
demnach so ausgestaltet sein, dass in ihr nur rechtmäßige 
Verhaltensalternativen einen Platz haben dürfen. Es wäre ein 
Widerspruch, die faktische Welt mit einer normativen Welt 
zu konfrontieren, in der rechtswidriges Handeln Bestand 
hätte.99 Daher muss für die strafrechtliche Zurechnung fol-
gendes Fundamentalprinzip gelten: Ein verursachter Erfolg 
ist nur dann nicht zurechenbar, wenn dieser Erfolg für den 
Verursacher auch bei rechtmäßigem Alternativverhalten – sei 
es eigenes, sei es das Verhalten Dritter – nicht vermeidbar 
gewesen wäre. Rechtswidriges Alternativverhalten – sei es 
eigenes, sei es das eines Dritten – kann dagegen nie von Ver-
antwortung entlasten. 

Auf der Basis dieses Zurechnungsprinzips lassen sich die 
Fälle überbedingter Erfolge sub specie der Vermeidbarkeit 
unschwer lösen. Stets ist die Vermeidbarkeit aller den Erfolg 
hinreichenden bedingenden Verhaltensweisen unter der An-
nahme zu prüfen, ob das Ergreifen aller jeweils möglichen 
rechtmäßigen Verhaltensalternativen zu einem Alternativer-
folg geführt hätte. 

                                                 
99 Das muss freilich auch für Fälle konventionaler Erfolgsge-
nerierungen – wie etwa bei überbedingten rechtswidrigen 
Gremienentscheidungen – gelten. 
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Krieg im Frieden?* 

Grund und Grenzen der Unterscheidbarkeit von Strafrecht und Krieg 
 

Von Prof. Dr. Cornelius Prittwitz, Frankfurt a.M. 
 
 
I. Strafrecht und Krieg: Althergebrachtes und Aktuelles 

1. Althergebrachte, aber wenig diskutierte Bezüge 

Krieg und Strafrecht haben viel gemein. Das ist nichts Neues 
– und es ist leicht einsehbar. Beide fügen Übel zu, die sich, 
wie es scheint (oder: lange schien?) auf dem erreichten Zivi-
lisationsniveau kaum rechtfertigen lassen,1 und beide stehen 
in der Nachbarschaft – wenn nicht in der Tradition – von 
Rache und Vergeltung. Trotzdem werden Krieg und Straf-
recht jeweils nur von pazifistischen und abolitionistischen 
Minderheiten als in einem Ausmaß irrational oder inhuman 
angesehen, dass sie völlig abgelehnt werden. Die ganz über-
wiegende Mehrheit der Menschen glaubt unerschütterlich 
daran, dass Strafe und Krieg sein müssen; Übel seien sie 
zwar, aber notwendige Übel2 und der Gerechtigkeit geschul-
det oder im Hinblick auf erhoffte präventive Wirkungen 
legitim. Nicht wenige sehen in Krieg und Strafrecht sogar 
weit mehr als „bittere Notwendigkeit“3 und „ultima ratio“4: 
Was die Menschheitsgeschichte so lange begleitet hat, das 

                                                 
* Die ZIS hat durch ihre Aktualität, Internationalität und 
unbeschränkte Verfügbarkeit für Interessierte die kriminal-
wissenschaftliche Diskussion bereichert. Ihr, und das heißt, 
den Herausgebern und Redakteuren, namentlich dem Schrift-
leiter Thomas Rotsch und seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, ist dafür zu danken und zum Jubiläum zu gratulieren. 
Mein Beitrag zum Jubiläum baut auf früheren Gedanken zum 
Thema, die ich in der Festschrift für Klaus Lüderssen    
(Prittwitz, in: Prittwitz/Baurmann/Günther/Kuhlen/Merkel/ 
Nestler/Schulz (Hrsg.), Festschrift für Klaus Lüderssen zum 
70. Geburtstag am 2. Mai 2002, 2002, S. 499) veröffentlicht 
und auf dem VI. Deutsch-Griechischen Strafrechtssymposion 
2002 in Thessaloniki vorgetragen habe. Einzelne Passagen 
sind dieser früheren Version entnommen. 
1 Vgl. zum Krieg z.B. Friedrich Schiller: „Es ist der Krieg 
ein roh, gewaltsam Handwerk!“ (Die Piccolomini, 1. Aufzug, 
2. Auftritt, 1798), und zur Strafe Friedrich Nietzsche: „Die 
‚Strafe‘ ist [...] der Mimus des normalen Verhaltens gegen 
den gehassten, wehrlos gemachten, niedergeworfnen Feind, 
der nicht nur jedes Rechtes und Schutzes sondern auch jeder 
Gnade verlustig gegangen ist; also das Kriegsrecht und Sie-
gesfest des Vae victis! in aller Schonungslosigkeit und Grau-
samkeit [...].“ (Zur Genealogie der Moral, 1887, 9. Kap.). 
2 Vgl. zum Krieg Lew N. Tolstoi: „Der Krieg ist [...] das 
Scheußlichste, was es im Leben gibt. [...] Ernst und streng 
müssen wir diese furchtbare Notwendigkeit hinnehmen.“ 
(Krieg und Frieden, 1865) und zur Strafe Peter Noll: „Die 
Strafe ist zwar ein notwendiges Übel, aber sie ist nicht not-
wendig ein Übel.“ (Die ethische Begründung der Strafe, 
1962, S. 17.). 
3 So aber der AE eines StGB, Allgemeiner Teil, 1966, S. 29. 
4 Vgl. zu dieser Charakterisierung des Strafrechts Prittwitz, 
in: Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a.M. 
(Hrsg.), Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts, 1995, 
S. 387. 

darf – wie im Fall des Krieges – immer wieder einmal mit 
Heraklit als „Vater aller Dinge“5 oder – wie im Fall der Stra-
fe – mit Hegel als „Ehrung des Verbrechers als Vernünfti-
ges“6 gepriesen werden. 

Das Verhältnis zwischen Strafrecht und Krieg wird je-
doch selten thematisiert, obwohl Kriegsmetaphern den Straf-
rechtsdiskurs ebenso durchziehen wie Strafmetaphern den 
Kriegsdiskurs. Strafrecht gilt als Gegenstand der Innen-, 
Krieg als Gegenstand von Außen- und Sicherheitspolitik. 
Dieser Unterscheidung folgend betreiben Innenpolitiker7 das 
eine, Außen- und Verteidigungspolitiker das andere. Und den 
handelnden Akteuren folgen – alles andere als selbstverständ-
lich – die Wissenschaften und Wissenschaftler, die, ohne 
voneinander auch nur Kenntnis zu nehmen, sich ihrem jewei-
ligen Gegenstand mit nahezu parallelen Fragen etwa nach der 
Empirie und Legitimation von Vergeltung und Abschreckung 
nähern. 
 
2. Aktuelle Bezüge 

Diesen Zustand gegenseitiger Nichtbeachtung und Nichtein-
mischung können wir uns spätestens seit dem 11. September 
2001 und den Monaten danach nicht mehr leisten. Viele Re-
aktionen auf die jüngsten Anschläge in Paris (2015, 2016) 
und Brüssel (2016), lassen erkennen, dass nicht viel gelernt 
wurde, dass der damals oft gehörte Satz, nichts werde mehr 
so sein, wie es einmal war,8 recht schnell verblasste und der 
Hoffnung, alles werde wieder so, wie es war, wich. Denn seit 
„nine/eleven“, wie der unnachahmliche US-amerikanische 
Sprachgebrauch die Tragödie ebenso verewigt wie handhab-
bar und also entschärft hat, weiß keiner so recht, ob damals 
auf ein Verbrechen mit Krieg reagiert wurde, ob das ver-
meintliche Verbrechen selber Kriegshandlung war und ob es 
am Ende galt, auf ein Verbrechen kriegerischen Ausmaßes 
mit Strafverfolgung und Strafe zu reagieren. Hat man gar, 
wenn und soweit die Antwort trotzdem Krieg war, selbst mit 
Verbrechen auf Verbrechen geantwortet? Und vor allem: 

                                                 
5 53. Fragment des Heraklit, überliefert von Hippolytos. 
6 „Daß die Strafe darin als sein eigenes Recht enthaltend 
angesehen wird, darin wird der Verbrecher als Vernünftiges 
geehrt.“ (Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
Edition Felix Meiner Hamburg, 1995, § 100 Rn. 98 S. 96; 
Hervorhebungen im Original). 
7 Wobei hier ein weiter und untechnischer Begriff von Innen-
politik verwandt wird, dem Kriminalpolitik als (und soweit 
sie) als nach innen gerichteter Politikbereich zugeordnet 
werden kann. Dass – und: wie sehr – die Dinge im Fluss sind, 
zeigt sich z.B. an den (erfolgreichen) Bemühungen um das 
Statut von Rom und ein deutsches Völkerstrafrecht, die von 
Auswärtigem Amt und Justizministerium gemeinsam geleis-
tet wurden. 
8 Vgl. dazu meinen Beitrag „Krieg als Strafe, Strafrecht als 
Krieg?“, Prittwitz (Fn. 1), S. 500-503. 



Grund und Grenzen der Unterscheidbarkeit von Strafrecht und Krieg 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  595 

Kommt es hier und heute auf solche Unterscheidungen über-
haupt noch an? 
 
3. Ausschluss der herrschaftskritischen Perspektive 

Um möglichst schnell auf diese – mich jedenfalls interessie-
renden – Fragen zu kommen, sei ein Thema kurz vor die 
Klammer gezogen, das Strafrecht und Krieg ebenfalls ver-
bindet, beiden immanent scheint und Gegenstand höchst 
kontroverser politischer Bewertung ist. Ich meine den Herr-
schaftsbezug von Strafrecht und Krieg, die mögliche Inter-
pretation beider als Instrument der Machtdurchsetzung nach 
innen und außen. Kriminologisch aufgeklärte und strafrechts-
geschichtlich bewanderte Kriminalwissenschaftler wissen, 
dass Strafrecht herrschaftskritisch interpretiert und verstan-
den werden kann.9 Und um in vergangenen wie gegenwärti-
gen kriegerischen Auseinandersetzungen neben Schutz und 
Selbstverteidigung mindestens auch Sicherung und Auswei-
tung des Einflussbereichs zu erkennen, bedarf es nur eines 
Blickes in Geschichtsbücher und Tageszeitungen.10 Dieser 
Herrschaftsbezug, vorab benannt, soll im Folgenden jedoch 
außer Betracht bleiben. Dies aber nicht etwa deswegen, weil 
ich die herrschaftskritische Perspektive für irrelevant ansehe. 
Eine darauf reduzierte Rekonstruktion von Strafrecht und 
Krieg erscheint mir zwar unangemessen und unaufgeklärt; 
ebenso unangemessen und unaufgeklärt übrigens wie umge-
kehrt die strikte Weigerung, solche Elemente in Strafrecht 
und Krieg aufzuzeigen Entscheidend im Zusammenhang 
dieser Überlegungen ist etwas anderes: Die herrschaftskriti-
sche Perspektive ist im Hinblick auf Grund und Grenzen der 
Unterscheidung zwischen Strafrecht und Krieg wenig ertrag-
reich, weil sie Strafrecht und Krieg als nur verschiedene 
Gesichter der Herrschaftsdurchsetzung nivelliert. 
 
II. Terrorismus, Krieg gegen den Terrorismus: Erste 

Einordnungen 

Den Bezug zwischen Strafrecht und Krieg nicht herzustellen, 
fällt – ich habe es erwähnt – schon seit dem 11. September 
2001 schwer. Seit den symbolträchtigen Anschlägen auf die 
twin towers des World Trade Center und das Pentagon, und 
seit der wenige Wochen darauf erfolgenden Antwort der 
USA und ihrer Verbündeten purzeln Begriffe und Konzepte 

                                                 
9 Diese Erkenntnis hat ihren Weg inzwischen bis in die Lehr-
bücher des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches gefun-
den. Vgl. Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner Teil,   
5. Aufl. 1996, § 1 S. 3; die freilich die so begründeten An-
griffe auf die Existenzberechtigung des Strafrechts zurück-
weisen, wenn, wie das in einer „freiheitlich und rechtsstaat-
lich verfaßten Gesellschaft“ der Fall sei, „nur die Strafe den 
Schutz des Rechtsfriedens in Freiheit ermöglich[e]“. 
10 Das gilt ungeachtet des Briand-Kellog-Paktes von 1928, 
durch den jeder Krieg zur Durchsetzung von Zielen nationa-
ler Politik verboten wurde. Mir scheint allerdings, dass Si-
cherheitspolitik und vor allem Politikwissenschaft sich durch 
im Pakt vereinbarte gute Absicht weniger an nüchterner Ana-
lyse hindern lassen als dies in Kriminalpolitik und Kriminal-
wissenschaften der Fall ist. 

der beiden bisher sorgfältig getrennten Welten ziemlich wild 
durcheinander. Es liegt nahe, den Terrorismus als das Phä-
nomen zu identifizieren, das die Dinge in Unordnung ge-
bracht hat: Einerseits eigentlich (d.h. vor allem nach den 
eigenen Kategorien) Verbrechen, auf das man aber, wie es 
scheint, mit den Mitteln des Kriminalrechts nicht angemessen 
reagieren kann, andererseits (nach Ansicht vieler) nur mit 
Mitteln des Krieges angemessen zu beantworten, obwohl die 
terroristischen Anschläge allenfalls nach dem Selbstverständ-
nis der Aktivisten, nicht aber nach den eigenen Maßstäben 
einen kriegerischen Angriff darstellen. Versuchen wir, ein 
bisschen Ordnung herzustellen. 
 
1. Krieg gegen Afghanistan (und gegen den IS?)! 

Vergleichsweise einfach verhält es sich mit den Reaktionen 
auf die New Yorker Attentate, die mehrere tausend Men-
schenleben forderten. Die Bombenangriffe auf Ziele in Af-
ghanistan, mit denen die USA, unterstützt von einer ziemlich 
einmaligen Allianz gegen den Terror seit dem 7. Oktober 
2001 auf die Anschläge reagierten, und die ebenfalls mehre-
ren tausend Zivilisten das Leben kosteten, waren ein „interna-
tionaler bewaffneter Konflikt“, wie das moderne Völkerrecht 
den Krieg nennt11 – ein Euphemismus,12 der nur noch über-
troffen wird vom Auswechseln des Kriegsrechts gegen das 
weit wohlklingendere „humanitäre Völkerrecht“. Es war ein 
„Krieg“ im klassischen, im „eigentlichen“ Sinn. Dass mit 
diesem Krieg aber auch, vielleicht sogar vor allem, bestraft 
werden sollte, konnte niemandem entgehen. Darauf wird 
zurückzukommen sein. 

Schwieriger schon ist die Einordnung des Kampfes gegen 
die sich „Islamischer Staat“ (IS) nennende Gruppierung, und 
dass nicht in erster Linie, weil es bisweilen schwierig er-
scheint einzuordnen, wer eigentlich wo gegen wen mit wes-
sen (offener oder klandestiner) Unterstützung kämpft. Kom-
pliziert erscheint die zutreffende Klassifizierung der Ausei-
nandersetzungen vor allem, weil der IS entgegen seiner anti-
zipierenden Namensgebung eben kein Staat im völkerrechtli-
chen Sinn ist, je nach Frontverlauf einmal hier, einmal dort 
„herrscht“. Die hier auftauchenden schwierigen völkerrecht-
lichen Fragen, können hier aber  zumal der Kriminalwissen-
schaftler insoweit besser auf Antworten Kompetenter warten, 
als sich selbst an solchen versuchen sollte  dahingestellt 
bleiben, weil die Aktionen gegen den IS offensichtlich nicht 
einmal im weitest denkbaren Sinn als polizeilich eingeordnet 
werden können. 
 
 

                                                 
11 Im Anschluss an den auch als „Kriegsächtungspakt“ be-
zeichneten Briand-Kellog-Pakt von 1928 vor allem seit den 
vier Genfer Abkommen von 1949 und den zwei 1977 verab-
schiedeten Zusatzprotokollen. 
12 Vgl. aber die in genau diesem Punkt kritische Sicht des 
„Kriegsächtungspaktes“ im Völkerrechtslehrbuch von Igna-

Seidl-Hohenverdern/Stein (Völkerrecht, 10. Aufl. 2000, 
Rn. 1829). 
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2. Krieg und Verbrechen gegen die USA, Frankreich,       
Belgien? 

Interessanter ist die Frage, als was die Anschläge des 11. 
September 2001 in New York, die vom November 2015 und 
Februar 2016 in Paris und vom März 2016 in Brüssel einzu-
ordnen sind. Die Probleme beginnen weit vor der eigentlich 
notwendigen – wenn auch von Fall zu Fall ungemein schwie-
rigen – Abgrenzung zwischen Freiheitskämpfern und Terro-
risten.13 Notiert und analysiert man die ersten Einschätzungen 
erscheint auch auf sie die Antwort einfach. Die Attentate 
waren nach allgemeiner und Politikeransicht und auch von 
den Medien hundertfach verstärkt „Verbrechen und Krieg“: 
„Angriff auf Amerika“ und „Terroranschläge“14, „Krieg ge-
gen die USA“ und „monströser Massenmord“15, eben ein 
„Weltkrieg des Terrors“16. Besonders aufschlussreich war die 
oszillierende Ausdrucksweise von US-Präsident George W. 
Bush, der wenige Minuten nach dem Anschlag zunächst den 
Begriff der „nationalen Katastrophe“ verwendete,17 dann 
aber, nur wenige Stunden später, das kriegerische Bild be-
nutzte, die „attackierte“ Freiheit werde „verteidigt“ werden. 
Noch in derselben Verlautbarung versprach er allerdings in 
der Sprache des Kriminalrechts, die für die Anschläge Ver-
antwortlichen zu „fassen und zu bestrafen.“18 Am Tag darauf, 
in seiner ersten live übertragenen Fernsehansprache, bei der 
die Administration sicherlich sorgsam auf die verwendete 
Sprache achtete, bezeichnete Bush die Anschläge wieder als 
„Massenmord“, nur um andererseits erneut zu versprechen, 
Amerika werde den „Krieg gegen den Terrorismus“ gewin-
nen.19 Nach den jüngsten Anschlägen in Europa wurde zwar 
die Kriegsmetapher ebenfalls  und vor allem unmittelbar im 
Anschluss an die Vorfälle  bemüht; die sichtbaren Reaktio-
nen blieben aber aus. 
 
3. Konkretisierung des Gegenstandes meines Interesses 

Kann man sich damit nicht zufrieden geben, muss man wirk-
lich wissen wollen, was denn nun Krieg, was Verbrechen und 

                                                 
13 Vgl. zur Wiederaufnahme dieser notwendigen Diskussion 
nach dem 11. September die Beiträge von Hess, in: Prittwitz/ 
Baurmann/Günther/Kuhlen/Merkel/Nestler/Schulz (Fn. 1),   
S. 489, und Scheerer, in: Prittwitz/Baurmann/Günther/Kuhlen/ 
Merkel/Nestler/Schulz (Fn. 1), S. 515. 
14 Nonnenmacher, FAZ v. 12.9.2001, S. 1 
(http://www.faz.net/aktuell/politik/ 9-11/11-september-2001-
angriff-auf-amerika-1359511.html). 
15 So die Wochenzeitung „Die Zeit“ v. 13.9.2001, S. 1. 
16 So die inzwischen eingestellte Wochenzeitung „Die Wo-
che“ v. 14.9.2001, S. 1. 
17 Erklärung von U.S. Präsident Bush in Sarasota, Florida, 
zitiert nach: 
www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911.html. 
18 Die wörtlichen Zitate sind entnommen der FAZ 
v. 12.9.2001, wobei einige Nachrichtenagenturen nicht das 
„Fassen“, sondern das „Zur Strecke bringen“ der Verantwort-
lichen meldeten. 
19 Wörtliche Zitate nach der Berichterstattung der FAZ 
v. 13.9.2001, Hervorhebungen durch Verf. 

was Strafrecht ist, ob diese Kategorien noch unterscheidbar 
sind, und vor allem, ob sie und warum sie unterscheidbar sein 
sollen? Ich meine, man muss sich darauf einlassen, auch 
wenn diese Fragen Risiken bergen. Für alle diejenigen näm-
lich, für die Krieg und Strafe in Atavismus, mindestens aber 
in Anachronismusverdacht stehen,20 könnte sich die Notwen-
digkeit möglicherweise unbequemer neuer Stellungnahmen 
zu Krieg oder Strafrecht ergeben. Muss man vielleicht in 
Anbetracht der vielfachen gegenwärtig wahrgenommenen 
Bedrohungen von objektiver und subjektiver Sicherheit alle 
pazifistischen und abolitionistischen Gedankenspiele er-
schrocken beiseitelegen? Sind sie nur im Luxus beträchtlicher 
und schnell selbstverständlich gewordener (äußerer und inne-
rer) Sicherheitsgewinne in unseren Breitengraden aufge-
keimt? Muss also die einfache Antwort nicht vielleicht doch 
lauten „Strafe – auch durch Krieg: Das muss sein!?“ Oder 
kann und muss man nach wie vor der verführerischen Ver-
heißung entgegentreten, mit der Sicherheit als Ergebnis stra-
fender Kriege und kriegerischen Strafrechts versprochen 
wird? 

Besonders schwierig und für kritische Kriminalwissen-
schaftler, die sich angewöhnt haben, jedes Weniger an Straf-
recht ausnahmslos für einen Fortschritt zu halten,21 besonders 
herausfordernd gerät dabei die Diskussion, ob ein supranatio-
nales Strafrecht, dessen Konturen immerhin am Horizont zu 
sehen sind, im Vergleich zu kriegerischen Auseinanderset-
zungen als zivilisatorischer Fortschritt zu begrüßen sein 
könnte. 

Eines scheint mir festzustehen: Das weltweite Entsetzen 
über die Attentate des 11. September und die greifbare Er-
schütterung der subjektiven Sicherheit – also der Sicherheits-
gefühle – der US-amerikanischen Bevölkerung und ihrer 

                                                 
20 Wer bei diesen Positionen sogleich an die eingangs schon 
zitierten ebenso romantisch wie weltfremd wirkenden Pazi-
fisten und Abolitionisten denkt – verständlich angesichts der 
unübersehbaren Bereitschaft vieler Staaten weltweit, nament-
lich aber auch der USA, Krieg und Strafe (einschließlich der 
Todesstrafe und vollkommen unverhältnismäßiger lebenslan-
ger Freiheitsstrafe) als eines von vielen (keineswegs nur als 
ultima ratio) Instrumenten der Innen- und Außenpolitik ein-
zusetzen, sei an das kriegsverbietende Gewaltanwendungs-
verbot von Art. 2 Ziffer 4 der Charta der Vereinten Nationen 
und an die fast weltweite Ächtung der Todesstrafe erinnert. 
Zur weitergehenden, (noch) nicht allgemein geteilten Skepsis 
auch gegenüber der Freiheitsstrafe, vgl. den Sammelband von 
Klaus Lüderssen, Abschaffen des Strafens?, 1995. 
21 Bei genauer Analyse der strafrechtskritischen Positionen 
stellt sich heraus, dass eine solche radikale Position die Aus-
nahme ist und dass dem Ruf nach Entkriminalisierung (im 
Bereich der Mikrokriminalität) immer auch Forderungen 
nach Neu- oder Umkriminalisierungen (im Bereich der – weit 
definierten – Makrokriminalität) beigemengt waren. Vgl. 
dazu: Naucke, GA 1984, 199; Lüderssen (Fn. 20), S. 186. Zu 
einem weiten Begriff von Makrokriminalität vgl. Prittwitz, 
in: Bemmann/Spinellis (Hrsg.), Strafrecht – Freiheit – 
Rechtsstaat, Festschrift für Georgios Alexandros Mangakis, 
1999, S. 673. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/%209-11/11-september-2001-angriff-auf-amerika-1359511.html)
http://www.faz.net/aktuell/politik/%209-11/11-september-2001-angriff-auf-amerika-1359511.html)
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911.html
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Politiker verbietet den immunisierenden Rückzug auf zu 
einfache und im schlechten Sinn ideologische Erklärungen. 
Wer immer schon gewusst haben will, dass sich die USA 
innenpolitisch auf den Weg in den Polizeistaat und außenpo-
litisch – auf der Suche nach Märkten und Energiequellen – 
auf den Weg zum globalen Imperium gemacht haben, mag in 
diesem oder jenem oder auch in vielen Details Recht haben, 
wird sich aber damit einen analytischen Zugang zu den Prob-
lemen verstellen. 

Mindestens genauso strikt abzulehnen ist freilich die Ge-
genansicht, in der mit religiöser Gewissheit eine Einteilung 
der Welt in „Gut“ und „Böse“ vorgenommen wird. Sie macht 
anscheinend jede rationale Analyse von Interessengegensät-
zen überflüssig, erspart es offensichtlich, den geschichtlich 
gewachsenen und kulturell ausgeformten Gründen für Span-
nungen und Konflikten nachzugehen, und gipfelt darin, dass 
nationales wie internationales Recht bei der Bekämpfung des 
„Bösen“ kaum noch eine Rolle spielen. Die Erfahrung, dass 
dies zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch (oder wieder?) 
möglich ist, dürfte die nachhaltigste Erschütterung der zivili-
sierten Welt außerhalb der USA darstellen. 
 
III. Strafrecht und Krieg: eine notwendige Differenzie-

rung? 

Wer sich von den erregten und emotionalisierten Debatten, 
die terroristische Anschläge auslösen, nicht überwältigen 
lässt und weiter nach Argumenten und Differenzierungen 
sucht, wird zunächst fragen müssen, ob die hier vorausgesetz-
te Unterscheidung von Krieg und Strafrecht – jedenfalls aber 
die nahegelegte Dichotomie – wirklich vonnöten ist. Lektüre 
und Diskussionen lehren, dass viele Teilnehmer am öffentli-
chen Diskurs von einer Dichotomie gerade nicht ausgehen 
und sogar die Differenzierung für überflüssig halten. Ange-
sichts der US-amerikanischen Tradition und Rhetorik von 
Kriegserklärungen und Kriegen gegen das Verbrechen als 
Teil des Bösen, überrascht dieser Befund nicht. Darüber 
hinaus sollte man auch anerkennen, dass die Nivellierung von 
Verbrechen und Krieg einerseits, von Strafverfolgung und 
Krieg andererseits im ersten Schock über die Ereignisse ver-
ständlich, vielleicht sogar rechtfertigbar sind. Gerade auch in 
verantwortlicher Position wird man versucht sein, sicherzu-
stellen und zu vermitteln, dass auf allen Ebenen alles getan 
wird, was irgendeinen Nutzen verspricht. Aber nach diesem 
ersten Schock, das gebietet das Erbe der Aufklärung, müssen 
Staat und Gesellschaft die Ereignisse, auf die reagiert werden 
muss, einordnen: Krieg oder Verbrechen sind vorgefallen, 
Krieg oder Strafverfolgung ist die Antwort! 

Es lohnt sich, einen Moment bei den Gründen für dieses 
Gebot der Differenzierung zu verweilen. Ein zentrales Ele-
ment zivilisatorischen Fortschritts liegt in der Stigmatisierung 
der Anwendung von Freiheitsberaubung und Gewalt als ge-
nerell illegitim. Genau deswegen ist Strafvollzug tatbestand-
lich Freiheitsberaubung, die Tötung von Menschen im Krieg 
tatbestandlich Totschlag und oft22 schon deswegen Mord, 

                                                 
22 Jedenfalls wenn man die Unterscheidung der deutschen 
Strafrechtsdogmatik zwischen Totschlag und Mord anwen-
det. 

weil sie gemeingefährlichen Mitteln begangen werden. Die-
ser zivilisatorische Fortschritt verdankt sich – jedenfalls nach 
ganz überwiegender und auch von mir geteilter Ansicht – nur 
scheinbar paradox dem staatlichen Gewaltmonopol, also der 
Anerkennung, dass der Staat unter bestimmten Vorausset-
zungen die Freiheitsrechte von Menschen (im Beispiel Straf-
vollzug) und sogar ihre Rechte auf körperliche Integrität und 
Leben (im Beispiel Krieg) verletzen darf, die Tatbestände des 
StGB also verwirklicht, aber nicht rechtswidrig verwirklicht 
werden. Im Bürgerfreiheitsrechte sichernden nationalen 
Rechtsstaat setzt die Rechtfertigung staatlicher Gewaltan-
wendung strikt voraus, dass die jeweils spezifischen Voraus-
setzungen für bestimmte Rechtsgutsverletzungen vorliegen. 
Zur Rechtfertigung strafverfolgender oder strafender Eingrif-
fe in die Rechtsgüter von Menschen bedarf es des Vorliegens 
der gerade dafür formulierten Voraussetzungen und dasselbe 
gilt in einer Welt, in der von einer global rule of law immer-
hin geträumt wird, mutatis mutandis für die Rechtfertigung 
kriegsbedingter Rechtsgutsverletzungen. 

Daraus folgt natürlich noch nicht, dass ein Sachverhalt 
(wie die Attentate des 11. September) nicht die Vorausset-
zungen beider Möglichkeiten legitimer – staatlicher oder 
soweit vorhanden: supranationaler – Gewaltausübung erfül-
len kann; insoweit wäre es verfehlt, schon aus den skizzierten 
verfassungsrechtlichen Grundlagen eine Dichotomie zwi-
schen Krieg und Verbrechen abzuleiten; aber sie gebieten 
Differenzierung. 

Keineswegs nämlich genügt der Staat, der sich der Herr-
schaft des Rechts unterwirft, den rechtsstaatlichen Anforde-
rungen, wenn er in formungebundener Anwendung des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips zwischen Krieg und Strafverfol-
gung changierend, aber „mit Gewalt“ auf solche Ereignisse 
reagiert – und nichts anderes kann grundsätzlich für die Staa-
tengemeinschaft, die sich rechtsstaatlichen Grundsätzen ver-
pflichtet fühlt, gelten. 

Vergleichsweise schnell lässt sich daher auch ein Einord-
nungsversuch, der in der öffentlichen Debatte eine gewisse 
verschämte Rolle gespielt hat, als offensichtlich nicht tragfä-
hig zurückweisen. Keinesfalls darf man aus der Einschät-
zung, dass die Reaktionsmöglichkeiten des Kriminaljus-
tizsystems auf ein Geschehen wenig erfolgversprechend 
erscheinen, folgern, das entsprechende Geschehen sei kein 
Verbrechen, sondern ein kriegerischer Angriff gewesen. 
Genau dasselbe gilt für die andere Seite derselben Medaille: 
Die – zutreffende oder irrige – Einschätzung, Bomben auf 
Afghanistan seien Erfolg versprechenden Reaktionen auf die 
Anschläge, stellen offensichtlich kein taugliches Argument 
dafür dar, dass die Anschläge ein „kriegerischer Angriff“ 
gewesen seien. 

Vielmehr liegt es in der Idee des Rechtsstaats – des Staa-
tes also, der sich, gleichgültig, wie mächtig er nach innen 
oder außen ist, dem Recht unterwirft – dass die Zulässigkeit 
einer staatlichen Reaktion (Strafverfolgung, Strafe, Krieg) 
von der Einordnung des Anlasses, auf den man reagiert, ab-
hängt. 
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IV. „Nine/Eleven“, Paris, Brüssel: Krieg oder Verbre-

chen? 

Nach diesen Klarstellungen, die Manchem überflüssig vor-
kommen mögen und die auch nach meiner Meinung „an sich“ 
trivial sind, die aber im rationalitätserstickenden Notstands-
diskurs notwendig erscheinen, wird auch die Beantwortung 
der Einordnungsfrage, ob am 11. September 2001 und bei 
den terroristischen Anschlägen der jüngsten Zeit Verbrechen 
begangen wurden, unerwartet einfach: Natürlich sind Verbre-
chen verübt worden. Der Massenmord an Menschen, an den 
Passagieren der entführten Flugzeuge und an den Menschen, 
die sich in den angegriffenen Gebäuden aufgehalten haben, 
erfüllt ebenso wie die Flugzeugentführungen und die ange-
richteten Zerstörungen Straftatbestände jedes beliebigen 
Strafgesetzbuches (beziehungsweise jeder anderen Straf-
rechtsquelle) dieser Erde. Auch an der Rechtswidrigkeit des 
Tuns kann kein Zweifel bestehen; dasselbe gilt bei aller Ideo-
logisierung oder politischer Verblendung der Attentäter für 
die Schuld. Innerhalb des kriminalwissenschaftlichen Kon-
textes gibt es an der Einordnung der Anschläge als Verbre-
chen keinen Zweifel, wohl aber eine Reihe zu beantwortender 
Fragen wie z.B. die materiell-strafrechtliche, aber auch kri-
minalistische nach der spezifischen Verantwortlichkeit von 
Tatausführenden und planenden Hintermännern, oder wie die 
kriminologische nach dem Kontext, in dem solche politisch 
motivierte Kriminalität entsteht. 

Sehr viel schwieriger erscheint – wohl nicht nur dem in-
soweit notwendig dilettierenden Kriminalwissenschaftler – 
die Beantwortung der Frage, ob die Anschläge des 11. Sep-
tember nicht nur ein Verbrechen in Amerika, sondern auch 
ein Angriff auf Amerika waren, eine Frage, die sich bei den 
Anschlägen in Paris und Brüssel so nicht stellt, weil es sich  
nach dem derzeitigen Stand des Wissens  um Angriffe von 
innen handelte. Viele der schnell geäußerten affirmativen 
(und ersichtlich kriegslegitimierenden) Behauptungen, die 
USA seien angegriffen worden, halten einer Analyse, die 
nach Gründen für die Einordnung fragt, nicht stand. 

Kernpunkt dürfte die vermeintlich einfache Frage sein, ob 
ein Angriff auf die USA „von außen“ erfolgt ist. Wie dieser 
Begriff des „Angriffs von außen“ auszulegen ist, ob er eine 
Lenkung des Angriffs von einem anderen Staat fordert, ob 
dafür die Unterstützung durch einen anderen Staat oder gar 
die Duldung durch einen anderen Staat ausreicht, das er-
scheint völkerrechtlich durchaus fraglich. Die sich daran 
anschließenden konkreten Nachfragen, ob das Afghanistan 
beherrschende Regime der Taliban den Attentätern, die we-
der afghanische Staatsangehörige waren noch den Angriff 
von afghanischem Territorium aus gestartet oder vorbereitet 
haben, erscheint kaum weniger problematisch. 

Als weiterer – vielleicht mehr Erfolg versprechender – 
Weg, die Frage zu beantworten, ob das Verbrechen in den 
USA auch ein Angriff auf die USA war, bietet sich die Ana-
lyse der UN-Sicherheitsratsresolutionen 1368 und 1373 an, 
mit denen dieses Gremium auf die Anschläge reagiert hat. 
Völlig eindeutig ist insoweit die Verurteilung der Anschläge 
als „horrifying terrorist attacks“, keineswegs von selbst ver-
steht sich dagegen die Qualifizierung dieser Anschläge „like 
any act of international terrorism as a threat to international 

peace and security.“ Entgegen in der Öffentlichkeit verbreite-
ter Ansicht liegt darin aber keine eindeutige Autorisierung 
der USA, ihrerseits kriegerische Gewalt anzuwenden. 

Vielmehr ist die Zweideutigkeit der UN-Sicherheits-
resolution kaum zu übersehen. Das kollektive Selbstverteidi-
gungsrecht wird in der Resolution 1368, deren alleiniger 
Inhalt die Verurteilung der Anschläge vom 11.9. ist, zwar 
explizit erwähnt; die dem Sicherheitsrat ebenfalls mögliche 
ausdrückliche Autorisierung von Sanktionsmaßnahmen auch 
mit Waffengewalt unterbleibt jedoch. Die Erwähnung des 
Selbstverteidigungsrechts ergibt – nach allgemeinen Ausle-
gungsregeln – wenig Sinn, wenn damit nicht angedeutet 
werden soll, dass auch gegen solche Terrorakte die Selbstver-
teidigung legitim sein kann. Andererseits kann man schlecht 
übersehen, dass nach Art. 51 der Charta eben nur der (vom 
Sicherheitsrat nicht ausdrücklich festgestellte) „bewaffnete 
Angriff“ das Recht zur Selbstverteidigung anerkennt, wäh-
rend die (vom Sicherheitsrat ausdrücklich festgestellte) Be-
drohung des Weltfriedens zwar zu bewaffneten Sanktionen 
führen kann, diese aber an die ausdrückliche Autorisierung 
dieser Maßnahmen durch den Sicherheitsrat bindet. Für das 
Verständnis dieser Unklarheiten, nicht aber für ihre Auflö-
sung, hilft es zu wissen, dass sich solche Unklarheiten kei-
neswegs Redaktionsversehen verdanken, sondern unter-
schiedlichen Auffassungen, die so – und wie mir scheint, zu 
einem hohen Preis – „unter einen Hut gebracht“ werden. Man 
wird also dieser Resolution vor allem entnehmen können, 
dass der Sicherheitsrat sich selber – durch die Erwähnung der 
potentiellen Bedrohtheit des Weltfriedens durch Terrorismus 
– in diesen Angelegenheiten für zuständig erklärt, und dass er 
andererseits anerkennt, dass jedenfalls grundsätzlich auch 
gegen terroristische Anschläge Maßnahmen der kollektiven 
Selbstverteidigung geboten sein können. 

Gleichwohl: Berücksichtigt man, dass allgemein davon 
ausgegangen wurde, die USA würden militärisch antworten, 
dann wird man eine Resolution, welche das allgemein Erwar-
tete nicht eindeutig für illegitim erklärt, wohl so zu verstehen 
haben, dass tatsächlich die vorausgesehenen militärischen 
Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten als legitime 
Selbstverteidigung gegen Terrorakte angesehen, bzw. in Kauf 
genommen werden. Nähert man sich der Antwort auf die 
rechtliche bedeutsame Frage, ob nine/eleven nicht nur ein 
Verbrechen, sondern auch ein Angriff auf die USA war, eher 
prozedural und pragmatisch als materiell und theoretisch, 
dann spricht – trotz der oben angedeuteten gewichtigen Zwei-
fel – viel dafür, einen solchen Angriff auf die USA anzuneh-
men, also auch die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der kriege-
rischen Antwort zu bejahen. 

Eine Generalvollmacht stellt das nicht dar. Die freimütige 
Vergeltung-, Bestrafungs- und (vereinzelt, aber undementiert) 
Vernichtungsrhetorik der Bush-Administration ist nicht zu 
übersehen gewesen. Das Völkerrecht, das an bewaffnete 
Verteidigungsmaßnahmen nicht nur den Maßstab des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips anlegt, sondern auch fordert, sie 
müssten sich „streng gegen die terroristische Bedrohung 
selbst richten und [dürften] nicht den Charakter einer Straf- 
oder Vergeltungsmaßnahme annehmen“ wird damit in seiner 
ganzen Unverbindlichkeit vorgeführt. Aus genau diesem 



Grund und Grenzen der Unterscheidbarkeit von Strafrecht und Krieg 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  599 

Grund gibt es eine zahlenmäßig kleine, aber sehr bestimmt 
geäußerte Kritik an den militärischen Aktionen der USA und 
ihrer Verbündeten. Namentlich Baltazar Garzón hat die Auf-
fassung vertreten, die Attentate seien „furchtbare Verbrechen, 
aber letztlich Straftaten und kein Kriegsakt“ gewesen; auf sie 
sei daher mit „Strafverfolgung, mit Gerichtsverhandlung und 
öffentlichem Urteil“, nicht aber mit Krieg zu reagieren.23 
Diese These, der inhaltlich zuzustimmen ist, beschädigt je-
doch meines Erachtens zu sehr die fragile Autorität des Si-
cherheitsrates der Vereinten Nationen. Vorzugswürdig er-
scheint es demgegenüber, auch wenn der idealistische Cha-
rakter des Arguments nicht verkannt wird, das US-
amerikanische Vorgehen eben mit den dafür vorgesehenen 
Prozeduren an den völkerrechtlichen Maßstäben zu messen 
und gegebenenfalls festgestellte Verstöße dagegen anzupran-
gern. 
 
V. Resümee 

Resümieren wir: In den USA hat ein kaum fassbares und 
viele Menschen weltweit verunsicherndes Verbrechen statt-
gefunden. In den Jahren darauf hat es eine Reihe weiterer 
terroristischer Anschläge gegeben, zuletzt in Paris und Brüs-
sel. Wenige Wochen nach 9/11 erfolgte die Antwort u.a. in 
Form eines wochenlangen Bombardements Afghanistans. 
Dadurch wurde das Regime der den Terroristen Unterschlupf 
gewährenden Taliban beseitigt, weiterhin wurde eine unbe-
kannte Anzahl von Kämpfern (Soldaten?) dieses Regimes 
und Angehörigen der Terrorgruppe, die für die Anschläge des 
11. September verantwortlich gemacht werden, getötet oder 
gefangen genommen wurden. Krieg gewonnen, Ende gut – 
alles gut? Ist auf diese Weise eine Rechnung beglichen wor-
den, welche der Strafjustiz zwar präsentiert wurde,24 von ihr 
aber nicht beglichen werden konnte?25 Mag sein. Festzu-
stehen scheint mir zunächst, dass erklärtermaßen wesentliche 
Ziele nicht erreicht wurden: Die verantwortlichen Drahtzie-
her der Attentate wurden durch die kriegerischen Aktivitäten 
weder gefasst noch bestraft¸ erst ein geheimdienstlicher Ein-
satz hat mit Usama bin Laden einen der mutmaßlichen Hin-
termänner des Terrors „eliminiert“. Nach Paris und Brüssel 
sind in relativ kurzer Zeit wichtige Tatverdächtige, die nicht 
durch Selbstmordattentate ums Leben kamen, von der franzö-
sischen und belgischen Polizei gefasst worden. 

Wichtig erscheint: In der Zeit nach dem 11. September 
sind zentrale Projekte der Menschheit (Sicherheit, Freiheit 
und Herrschaft des Rechts) in einer Offenheit und Deutlich-
keit beschädigt worden, die von neuer Qualität ist. Die Welt 
hat sich nicht geändert – aber sie hat ein schon vorher be-
kanntes, wenn auch nicht gern gesehenes, Gesicht gezeigt: 
Einbußen an Sicherheit durch eine unheilvolle Verbindung 
von Terrorismus und Technologie. Einbußen an Freiheitlich-
keit durch Staaten und Gesellschaften, die sich zu schnell 
verunsichern lassen und sich mehrheitlich im Zweifel pro 

                                                 
23 Garzón, „Die einzige Antwort auf den Terror“  
(http://www.zeit.de/2001/44/Die_einzige_Antwort_auf_den_ 
Terror.html). 
24 Vgl. Karl Otto Hondrich, FAZ v. 18.9.2001, S. 12. 
25 Vgl. Karl Otto Hondrich, FAZ v. 8.12.2001, S. 8. 

securitate und contra libertatem entscheiden. Und Einbußen 
an Rechtsstaatlichkeit und Glauben an das Entstehen einer 
global rule of law durch staatliche und gesellschaftliche Defi-
zite an Differenzierung und Prozeduralisierung sowie durch 
einen wenig respektvollen Umgang mit dem Gesetz (oder 
[Völker-]Recht), wenn es der Durchsetzung eigener Interes-
sen im Wege steht. 

Im – nationalen und internationalen – Kriminalrecht sind 
vor langem schon in Gang gesetzte (und auch sichtbare) 
Verwerfungen nunmehr unübersehbar geworden: Sie recht-
fertigen es, Strafrecht als „Krieg im Frieden“ zu bezeichnen. 
Verbrechensbekämpfung einerseits nimmt zunehmend 
Kriegsgestalt an, Kriege andererseits werden – in Zeiten, in 
denen das ius ad bellum normativ nicht mehr haltbar ist – als 
Strafaktionen legitimierbar. Dass damit schon vorhandene 
Tendenzen der „Militarisierung des Strafrechts und der Ver-
strafrechtlichung des Krieges“ (Klaus Günther) verstärkt 
werden, liegt auf der Hand. Aber was ist damit verbunden? 
Von der Verstrafrechtlichung des Krieges könnte man sich 
angesichts der Tradition subtiler strafrechtlicher Verantwor-
tungszurechnung theoretisch eine Zivilisierung erhoffen;26 
der konkrete casus Taliban berechtigt nicht zu solchen Hoff-
nungen. Weit plausibler erscheint die skeptische Einschät-
zung, dass sich der Krieg vom Strafrecht nur die Legitimität 
holt, die ihm ein euphemistisches „humanitäres Völkerrecht“ 
weggenommen hat. 

Noch düsterer erscheinen aber die Wolken, die über dem 
militarisierten Kriminalrecht aufgezogen sind. Vor nicht allzu 
langer Zeit wurde – so schlimm scheint es um das Kriminal-
recht bestellt zu sein – vorgeschlagen, das an Bedeutung 
gewinnende Bekämpfungsstrafrecht – von Jakobs zunächst 
als Feindstrafrecht entlarvt,27 dann als solches offen propa-
giert28 – durch die Anwendung der Grundsätze des bellum 
iustum zu zivilisieren.29 Zivilisierung des Kriegs durch ein 
Weltstrafrecht, Zivilisierung des Strafrechts durch Kriegs-
grundsätze? Zu befürchten ist wohl eher, dass die gegenseiti-
ge Befruchtung zu beidseitiger Entfesselung führt. 

 
VI. Ausblick 

Die vergangenen 200 Jahre – das darf man auch dann nicht 
vergessen, wenn der Glaube an das Böse unerwartet wieder-
erstarkt – haben eine Verrechtlichung und Zivilisierung der 
Konflikte sowohl der Bürger untereinander als auch zwischen 
Bürger und Staat mit sich gebracht. Das gilt ungeachtet der 
diese Entwicklung abrupt unterbrechenden grauenhaften 
Rückfälle in Unzivilisiertheit. Sie dementieren diese Ent-
wicklung nicht, illustrieren aber, dass die Abgabe der Macht 
an das Recht ein schwieriger Prozess ist, dem sich Mächtige 
immer wieder entgegenstellen. Für die augenblickliche Situa-

                                                 
26 Vgl. Argumente in diese Richtung bei Lüderssen, Frank-
furter Rundschau v. 23.1.2002, S. 19. 
27 Jakobs, ZStW 97 (1985), 751. 
28 Jakobs, in: Eser/Hassemer/Burkhardt (Hrsg.), Die deutsche 
Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, 2000, 
S. 47. 
29 Schneider, ZStW 113 (2002), 499. 

http://www.zeit.de/2001/44/Die_einzige_Antwort_auf_den_%20Terror.html
http://www.zeit.de/2001/44/Die_einzige_Antwort_auf_den_%20Terror.html
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tion bleibt nach 9/11 wie – erschreckenderweise wenig ver-
ändert – nach den Anschlägen 2015 f. ein doppeltes Fazit: 

Zum einen: Die Vorgänge um den 11. September wie die 
Anschläge der jüngeren Vergangenheit haben (auch im Kri-
minalrecht) so viel Durcheinander an den Tag gebracht, dass 
wir uns unter den Bedingungen gesellschaftlicher Ungeduld 
vor die Wahl zwischen der Scylla eines tendenziell rechts-
feindlichen Krieges und der Charybdis einer vermeintlich 
zahnlosen Strafverfolgung gestellt sehen. Die Anschläge 
rufen dazu auf, mit neuer Dringlichkeit über die Übergabe 
des Gewaltmonopols vom Staat auf supranationale Instanzen 
zu diskutieren.30 Der Internationale Strafgerichtshof ist ein 
erster Schritt dazu, die Ausweitung seiner Kompetenzen auf 
Terrorakte dieser Dimension wäre ein zweiter und die Etab-
lierung einer Welt(kriminal)polizei ein dritter Schritt in diese 
Richtung. Dass Chancen und Risiken solch wahrhaft 
weltstrukturverändernder Schritte sorgfältigst gegeneinander 
abgewogen werden müssen und dass dabei weder für naive 
Begeisterung noch für reflexhafte Ablehnung Platz ist, ver-
steht sich. 

Zum anderen gilt aber: Dass sowohl die Gesellschaften 
der Welt als auch die Weltgesellschaft bei aller Entwick-
lungsgeschwindigkeit darauf achten müssen, nicht durch 
Ausschluss Feinde zu produzieren, mit denen sie Konflikte 
nicht mehr austragen können, sondern die sie als Feinde be-
kämpfen müssen, darin mag ein wesentlicher Gewinn des 
„Kriegs im Frieden“ und der damit auch im Kriminalrecht 
angerichteten Unordnung liegen. 

                                                 
30 Vgl. Hess, Kriminologisches Journal 2002, 143, die Erwi-
derung darauf Walter/Neubacher, Kriminologisches Journal 
2002, 205, und die weitere Replik von Hess, Kriminologi-
sches Journal 2002, 207, sowie Tönnies, Blätter für deutsche 
und internationale Politik 2001, 829. 
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Abschied vom „Doppelirrtum“ 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Walter Gropp, Gießen 
 
 
I. „Doppelirrtum“ als wenig hilfreiche Bezeichnung 

Die These, dass es Zeit ist, vom „Doppelirrtum“ als Begriff 
Abschied zu nehmen, scheint schon durch einen Blick in die 
Stichwortverzeichnisse einer Handvoll Strafrechtslehrbücher 
widerlegt:1 Selbst dort, wo das Stichwort „Doppelirrtum“ 
nicht einschlägig ist, wird man seiner als Unterkategorie des 
Stichworts „Irrtum“ fündig. Es gibt aber auch Lehrbücher, in 
denen man den „Doppelirrtum“ im Sachverzeichnis (zu 
Recht) vergeblich sucht.2 

Dass zumindest ein eindeutiger Begriff des Doppelirrtums 
nicht anerkannt ist, zeigt sich darin, dass man einen ganz 
unterschiedlichen Gebrauch der Bezeichnung feststellen 
kann. So führt z.B. Kühl

3 aus, dass es Doppelirrtümer in den 
„unterschiedlichsten Zusammensetzungen“ gebe, hier aber 
vom Zusammentreffen von Erlaubnistatumstands- mit Er-
laubnisirrtum gesprochen werden soll. Auch bei Baumann/ 

Weber/Mitsch zeigt schon das Sachverzeichnis,4 dass Ulrich 

Weber, der den Irrtum bearbeitet hat, als doppelte Irrtümer 
auch den error in persona und die aberratio ictus sowie Irrtü-
mer auf Rechtswidrigkeitsebene (Erlaubnistatbestandsirrtü-
mer und Falschwertungen) sowie doppelte Verbotsirrtümer 
versteht. Kühl und Weber beschreiben somit dogmatische 
Phänomene, ohne einen Begriff bilden zu wollen. 

Weiter wagen sich jene Stimmen, welche zwischen einem 
Doppelirrtum auf Tatbestandsebene und einem solchen auf 
Rechtswidrigkeitsebene unterscheiden wollen. 

Von einer „Kombination von Tatbestands- und Verbots-
irrtum auf Tatbestandsebene“ spricht insbesondere Bernd 

Heinrich,5 bei dem der Begriff des Doppelirrtums am weites-
ten entwickelt ist. In einem von Heinrich gebildeten Beispiel 
zu § 142 StGB erkennt der Täter zunächst nicht, dass er ein 
fremdes Fahrzeug beschädigt hat. Er ist aber ganz unabhän-
gig davon der Meinung, dass es bei Blechschäden ohnehin 
keine Wartepflicht gebe. Als „klassisch“ kann im Bereich der 

                                                 
1 Vgl. Tofahrn, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 3. Aufl. 
2008; Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015; 
Haft, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 9. Aufl. 2004; Krey/Esser, 
Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 2012; 
Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil,         
45. Aufl. 2015; Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015; Kühl, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, 7. Aufl. 2012; Heinrich, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 4. Aufl. 2014; Hoffmann-Holland, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, 3. Aufl. 2015; Kindhäuser, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 7. Aufl. 2015; Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil,    
7. Aufl. 2015; Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, 11. Aufl. 2003. 
2 Freund, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 2009, sowie 
Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991; Roxin, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006. 
3 Kühl (Fn. 1), § 13 Rn. 80. 
4 Baumann/Weber/Mitsch (Fn. 1), Stichwort „Irrtum“, Unter-
stichwort „doppelter Irrtum“. 
5 Heinrich (Fn. 1), Rn. 1146. 

Kombination von Tatbestands- und Verbotsirrtum auf Tatbe-
standsebene hingegen der sogenannte „Mauswiesel“-Fall 
gelten.6 

Der Täter erlegt im Wald ein Mauswiesel (taugliches Tat-
objekt im Sinne von § 292 StGB), das er für eine Maus (nicht 
taugliches Tatobjekt im Sinne von § 292 StGB) hält. Aller-
dings ist er zugleich der irrigen Auffassung, dass auch eine 
Maus ein jagdbares Tier und damit taugliches Tatobjekt im 
Sinne von § 292 StGB sei. 

Der Doppelirrtum im Mauswiesel-Fall wird damit be-
gründet, dass es sich um einen Tatbestandsirrtum und einen 
„entgegen gesetzten Verbotsirrtum im Sinne einer irrigen 
Annahme der Strafbarkeit“ handele.7 Die Lösung des Maus-
wiesel-Falls ist umstritten. Die überwiegende Meinung geht 
wohl davon aus, dass es sich hinsichtlich der Unkenntnis des 
Mauswiesels um einen Irrtum im Sinne von § 16 StGB han-
delt, der den Vorsatz entfallen lässt, und einen weiteren Irr-
tum im Sinne der irrigen Annahme des Verbotenseins des 
„Erlegens“ einer Maus, also eine sogenannte straflose 
„Wahn-Straftat“.8 Die Gegenauffassung will hingegen aus 
der Kombination „Unkenntnis des jagdbaren Mauswiesels“ 
und „irrige Annahme des Verbotenseins der ‚Mäusejagd‘“ 
eine Kenntnis vom Vorhandensein eines jagdbaren Mauswie-
sels und damit eine Strafbarkeit nach § 292 StGB konstruie-
ren, was im Hinblick auf den Grundsatz nullum crimen sine 
lege Zweifel aufkommen lässt.9 

Neben der Mauswiesel-Konstellation ist der sogenannte 
„Doppelirrtum“ vor allem auf Rechtswidrigkeitsebene anzu-
treffen, was wohl auch damit zusammenhängt, dass er dort in 
Kombination mit dem für Übungsfälle beliebten Erlaubnistat-
umstandsirrtum in Erscheinung tritt.10 Er wird dort als Irrtum 
über die tatsächlichen Voraussetzungen und zugleich über die 
Grenzen eines Rechtfertigungsgrundes beschrieben.11 Typi-
sche Beispiele sind die irrige Vorstellung einer Notwehrlage 
in Kombination mit einer falschen Wertung bezüglich des 
Umfangs des Notwehrrechts.12 Einig ist man sich darin, dass 
jene Kombination von Erlaubnistatumstands- und Erlaub-
nisirrtum im Ergebnis auf einen Erlaubnisirrtum als Fall von 
§ 17 StGB hinaus läuft. Auffallend und für den „Abschied 
vom Doppelirrtum“ nicht unwichtig sind jedoch Zweifel, die 
auch und gerade von Vertretern eines Doppelirrtums auf 
Rechtswidrigkeitsebene an der Berechtigung eines solchen 
Begriffs geäußert werden. Krey/Esser halten die Wortwahl 

                                                 
6 Vergleiche Heinrich (Fn. 1), Rn. 1147, Haft (Fn. 1), S. 296, 
sowie Plaschke, Jura 2001, 235. 
7 Vgl. Haft (Fn. 1), S. 296. 
8 Vgl. Plaschke, Jura 2001, 236; zum Wahndelikt Gropp, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015, § 13 Rn. 30. 
9 Näher unten III. 1. c) cc) (2). 
10 Vgl. Schuster, JuS 2007, 617. 
11 Vgl. Jäger (Fn. 1), Rn. 219, Heinrich (Fn. 1), Rn. 1148; 
Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 17 Rn. 11. 
12 Vgl. Heinrich (Fn. 1), Rn. 1148 Beispiel 1; Kindhäuser 
(Fn. 1), § 29 Rn. 6; Hoffmann-Holland (Fn. 1), Rn. 458. 
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vom Doppelirrtum für „eher irreführend, da kein Erlaub-
nistatbestandsirrtum gegeben“ ist,13 Rengier

14 für „wenig 
hilfreich und kaum korrekt“. Nach Jäger

15 ist ein „vollständi-
ger Doppelirrtum nicht denkbar“. Der Doppelirrtum könne 
sich nur auf einen Teil eines Erlaubnistatbestandes und die 
Grenze eines Rechtfertigungsgrundes beziehen. Dieser Auf-
fassung könnte sich problemlos auch Bernd Heinrich an-
schließen, wenn dort in Beispiel 116 ausgeführt wird, dass es 
sich um die irrige Vorstellung einer Notwehrlage in Kombi-
nation mit einer falschen Wertung bezüglich des Umfangs 
des Notwehrrechts handele. „Streng genommen“ bestehe 
beim Doppelirrtum auf Rechtwidrigkeitsebene keine Konkur-
renz, weil ein Erlaubnistatumstandsirrtum gar nicht gegeben 
sei.17 Auch Wessels/Beulke/Satzger sind der Auffassung, dass 
der Sprachgebrauch vom „Doppelirrtum“ „nicht ganz unbe-
denklich“ ist, weil die Rechtsordnung kein Notwehrrecht 
kennt, das so weit geht, wie der Täter glaubte.18 Ähnlich 
bewertet Frister 19 die Bezeichnung „Doppelirrtum“ als „irre-
führend“. 

Blickt man auf dieses holzschnittartige Meinungsbild zum 
Doppelirrtum zurück, so erscheint der Begriff angezählt und 
zum „Abschuss“ reif. Das klassische Argument für den Ent-
zug der Daseinsberechtigung eines Begriffs besteht darin, 
seine Überflüssigkeit oder seine Unhaltbarkeit nachzuweisen. 
Beim Doppelirrtum kann dies in der Weise geschehen, dass 
man nachweist, dass sich die Mauswiesel-Fälle (Ebene der 
Tatbestandsmäßigkeit) und die Fälle der scheinbaren Kombi-
nation aus Erlaubnistatumstandsirrtum und Wertungsirrtum 
(Rechtswidrigkeitsebene) auch mit den klassischen Instru-
menten der strafrechtlichen Irrtumslehre bewältigen lassen 
bzw. nicht auf Sonderwegen bewältigt werden dürfen. Wenn 
dies gelingt, verliert ein Begriff des „Doppelirrtums“ seine 
Bedeutung. Es soll daher zunächst das unumstrittene Koordi-
natensystem des Irrtums dargestellt werden (II.), um an-
schließend den sogenannten „Doppelirrtum“ an Hand dieses 
Koordinatensystem zu beurteilen (III.) 
 
II. Form, Gegenstand und Beachtlichkeit als Koordina-

tensystem des Irrtums 

Da hierzu an anderer Stelle bereits ausführlich Stellung bezo-
gen worden ist,20 beschränken sich die folgenden Ausführun-
gen auf das für die Verständlichkeit des Textes unbedingt 
Notwendige. 
 
1. Form des Irrtums 

Hinsichtlich der Form des Irrtums ist Fixpunkt der Wortlaut 
des Gesetzes mit den gesetzlichen Elementen der Straftat. 
Danach entscheidet sich, ob der Täter in der Weise irrt, dass 

                                                 
13 Krey/Esser (Fn. 1), Rn. 746. 
14 Rengier (Fn. 1), § 31 Rn. 15. 
15 Jäger (Fn. 1), Rn. 219. 
16 Heinrich (Fn. 1), Rn. 1148. 
17 Heinrich (Fn. 1), Rn. 1150. 
18 Wessesl/Beulke/Satzger (Fn. 1), Rn. 715 f. 
19 Frister (Fn. 1), Kap. 24 Rn. 36. 
20 Vgl. Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 8 ff. 

er Elemente der gesetzlich beschriebenen strafbaren Hand-
lung nicht kennt (Unkenntnis) oder dass er Elemente der 
strafbaren Handlung, die in Wirklichkeit nicht gegeben sind, 
irrig annimmt (irrige Annahme). Strafrechtsrelevante Irrtü-
mer können sich nur auf Elemente beziehen, die Bestandteile 
der gesetzlich beschriebenen strafbaren Handlung sind. 

Deshalb eignet sich das Beispiel des Autofahrers, der die 
Beschädigung des fremden Wagens nicht bemerkt hat, aber 
meint, dass man bei Blechschäden ohnehin wegfahren dürfe, 
nicht als Beispiel für einen Doppelirrtum. Denn im Unter-
schied zur Mauswiesel-Konstellation, wo der Täter immerhin 
einen Vorsatz bezüglich des „Erlegens“ einer Maus hat, hat 
der Täter im Blechschaden-Fall keine Kenntnis vom Scha-
den. Seine Auffassung, dass man auch nach geringfügigen 
Blechschäden einfach wegfahren dürfe, hat mit der konkreten 
Situation nichts zu tun und bezieht sich nicht auf ein Element 
der konkreten in Frage stehenden strafbaren Handlung. Sie 
würde sich auch als Tagebuchaufzeichnung eignen. Im 
Mauswiesel-Fall hingegen bezieht sich die irrige Vorstellung 
des Täters, dass eine Maus ein jagdbares Tier sei, auf das 
konkret von ihm „erlegte“ Tier. 
 
2. Gegenstand und Beachtlichkeit des Irrtums 

Die durch den Gesetzeswortlaut vorgegebenen Elemente der 
strafbaren Handlung bilden auch den Gegenstand des Irrtums. 
 
a) Tatsachen, d.h. deskriptive Elemente der strafbaren Hand-

lung, als Gegenstand des Irrtums 

Die Elemente der strafbaren Handlung, die Gegenstand eines 
Irrtums sein können, sind zunächst gesetzlich beschriebene 
Tatsachen, d.h. konkrete vergangene oder gegenwärtige Ge-
schehnisse oder Zustände der Außenwelt und des menschli-
chen Innenlebens, die sinnlich wahrnehmbar oder zumindest 
empirisch nachprüfbar sind.21 Kennt der Täter eine strafbe-
gründende Tatsache nicht (der Täter wirft das vermeintlich 
tote, in Wahrheit aber nur bewusstlose Opfer in einen Fluss), 
so entfällt bezüglich dieses Elementes der Vorsatz nach § 16 
StGB. Nimmt er hingegen irrtümlich an, dass eine strafbe-
gründende Tatsache gegeben ist (der Täter hält das getötete 
Opfer nur für bewusstlos und wirft es in einen Fluss), so ist 
eine Strafbarkeit wegen Versuchs gegeben. Kennt der Täter 
eine strafbefreiende Tatsache nicht (der Täter schlägt den 
Angreifer A aus Hass nieder, bemerkt jedoch gar nicht, dass 
er von A angegriffen wird), so geht die noch herrschende 
Meinung von einer Versuchsstrafbarkeit aus, die ältere 
Rechtsprechung von einer vollendeten Straftat, eine überzeu-
gendere Mindermeinung von einer Straflosigkeit.22 Nimmt 
der Täter irrig strafbefreiende Tatsachen an, die die tatsächli-
chen Bestandteile eines Rechtfertigungsgrundes konstituie-
ren, entfällt der Vorsatz nach herrschender Auffassung über  
§ 16 StGB analog (sog. Erlaubnistatumstandsirrtum).23 
 

                                                 
21 Vgl. insoweit die Definition zum Tatsachenbegriff beim 
Betrug, Perron, in: Schönke/Schröder (Fn.11), § 263, Rn. 8. 
22 Vgl. zum Ganzen Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 180 ff. 
23 Näher dazu Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 189 ff. 
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b) Normative Elemente der strafbaren Handlung als Gegen-

stand des Irrtums 

Allerdings gibt es nur wenige Elemente gesetzlich beschrie-
bener strafbarer Handlungen, die schon bei Kenntnis der 
Tatsachen aus sich heraus verständlich sind. Je genauer man 
hinschaut, desto eher erkennt man, dass auch scheinbar so 
deskriptive Elemente wie „Mensch“, „Sache“, „Körperverlet-
zung“ Begriffe sind, die einer Auslegung bedürfen. Diese 
Normativität hindert jedoch nicht daran, ist vielleicht sogar 
gerade der Grund dafür, dass diese Elemente Gegenstand von 
Irrtümern sind. Entscheidend ist hier, dass der Täter die we-
sentliche Bedeutung der Begriffe erkennt. Erkennt er sie – 
wenn auch nur mittels Parallelwertung in seiner Laiensphä-
re24 –, so irrt er gar nicht. 

Der Gast im Wirtshaus erkennt, dass der Kellner immer 
dann, wenn er ein Bier serviert hat, auf dem Bierdeckel einen 
Strich anbringt. Um weniger zahlen zu müssen, lässt der Gast 
nach dem Genuss von drei Gläsern Bier den Bierdeckel mit 
den drei Strichen verschwinden und tauscht ihn gegen einen 
anderen aus, auf dem er selbst zwei Striche angebracht hat. 
Gegen den Vorwurf des Herstellens einer unechten Urkunde 
(§ 267 Abs. 1 Var. 1 StGB) kann sich der Gast nicht damit 
verteidigen, dass er den Bierdeckel nicht für eine Urkunde – 
eine verkörperte Gedankenerklärung, geeignet im Rechtsver-
kehr Beweis zu erbringen, die ihren Aussteller erkennen lässt 
– gehalten habe, wenn er die Funktion der Striche auf dem 
Bierdeckel verstanden hat. 

Versteht der Täter zwar die Bezeichnung nicht, erkennt er 
aber die Bedeutung eines normativen Elementes der Tatbe-
standsmäßigkeit, so liegt gar kein Irrtum vor. 

Erst dann, wenn der Täter die Bedeutung jener normati-
ven Elemente der strafbaren Handlung nicht erkennt, liegt ein 
Irrtum vor, der die Form der Unkenntnis und der irrigen An-
nahme haben kann und der in der Weise beachtlich ist, wie 
dies unter 1. hinsichtlich der sogenannten deskriptiven 
Merkmale dargestellt worden ist. 

Aus 1. und 2. ergibt sich somit, dass und inwieweit und 
mit welcher Beachtlichkeit der Täter über deskriptive bzw. 
normative Elemente der strafbaren Handlung irren kann. 
 
c) Verbotensein der strafbaren Handlung als Gegenstand des 

Irrtums 

Gegenstand des Irrtums kann neben Elementen der strafbaren 
Handlung auch das Verbotensein als solches sein. Auch hier 
gilt wieder, dass der Irrtum über das Verbotensein in Form 
der Unkenntnis und der irrigen Annahme in Erscheinung tritt. 
Kennt der Täter das Verbotensein nicht, dann fehlt ihm somit 
das sog. Unrechtsbewusstsein und es gelten die Regeln des 
Verbotsirrtums nach § 17 StGB. Nimmt der Täter hingegen 
trotz Kenntnis des Sachverhalts irrig an, dass sein Verhalten 
verboten sei, so spricht man von einer sog. „Wahnstraftat“, 
die nicht strafbar ist, weil der Täter sich nicht etwas Rechts-
widriges vorstellt, sondern nur irrig eine Rechtswidrigkeit 

                                                 
24 Vgl. Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 78 ff., 99 ff. 

annimmt. Bloß vorgestellte Rechtswidrigkeit partizipiert 
jedoch an der (Straf-)Freiheit der Gedanken.25 
 
3. Zwischenbilanz 

Das in 1. und 2. entwickelte Schema ist in der Lage, im Prin-
zip alle Irrtumsfragen sachgerecht zu beantworten. Deshalb 
ließe sich nur dann ein spezifischer Begriff des Doppelirr-
tums bilden, wenn sich Doppelirrtümer finden lassen, die im 
Rahmen von 1. und 2. nicht bewältigt werden können. Die 
Sachlage ist insoweit mit der Situation bei der Pflichtenkolli-
sion vergleichbar, deren Existenz als eigenständiger Rechtfer-
tigungsgrund nur dort Berechtigung hat, wo nicht bereits der 
rechtfertigende Notstand als allgemeiner Rechtfertigungs-
grund bei Interessenkollisionen zu sachgerechten Ergebnissen 
führt.26 
 
III. Die Suche nach einem Doppelirrtum, der besonderen 

Regeln folgt 

1. Gegenstände des Doppelirrtums: Elemente der strafbaren 

Handlung (insbesondere im Bereich von Tatbestandsmäßig-

keit und Rechtswidrigkeit) sowie das Verbotensein 

Wie im Bereich des einfachen Irrtums sind Gegenstand eines 
doppelten bzw. mehrfachen bzw. „Doppelirrtums“ Elemente 
der strafbaren Handlung und/oder das Verbotensein als sol-
ches. Es soll nun im Sinne von Kristian Kühl zunächst eine 
Mehrheit von Irrtümern im Bereich der Elemente der strafba-
ren Handlung (a) und im Bereich des Verbotenseins (b) un-
tersucht werden. Im Anschluss daran werden Irrtümer disku-
tiert, deren Gegenstand sowohl Elemente der Straftat als auch 
das Verbotensein bilden (c). 
 
a) Mehrfache Irrtümer, die sich auf Elemente der strafbaren 

Handlung beziehen 

Um strafbar zu sein, muss der Täter einer vorsätzlichen straf-
baren Handlung alle Elemente kennen, deren Kenntnis für die 
Strafbarkeit notwendig ist. Kennt er auch nur eines dieser 
Elemente nicht, entfällt der Vorsatz nach § 16 StGB. Es spielt 
also keine Rolle, ob der Täter nur eines oder mehrere dieser 
Elemente nicht kennt. 

Wer einen anderen tötet, kann schon dann nicht wegen 
vorsätzlicher Tötung bestraft werden, wenn er in Unkenntnis 
war, dass sein Opfer noch gelebt hat. Daneben spielt es keine 
Rolle, dass er auch in Unkenntnis darüber war, dass die Pisto-
le geladen war. 

Die Unkenntnis mehrerer Elemente der Strafbarkeit lässt 
sich unproblematisch nach § 16 StGB lösen, weil schon die 
Unkenntnis eines dieser Elemente zum Wegfall des Vorsatzes 
führt. Der Konstruktion eines Mehrfach- oder „Doppelirr-
tums“ bedarf es insoweit nicht. 

Umgekehrt muss der Täter irrig alle fehlenden Elemente 
einer strafbaren Handlung annehmen, deren Existenz und 

                                                 
25 Näher Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 29 f. 
26 Vgl. Gropp (Fn. 8), § 5 Rn. 327 ff.; Gropp, in: Weigend/ 
Küpper (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum   
70. Geburtstag am 11. April 1999, 1999, S. 207. 



Walter Gropp 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2016 
604 

Kenntnis für die Konstituierung jener strafbaren Handlung 
erforderlich ist, um wegen Versuchs strafbar zu sein. 

Wer wegen versuchten Totschlags strafbar sein soll, muss 
erforderlichenfalls irrig annehmen, dass er über ein taugliches 
Mittel verfügt, einen Menschen zu töten, dass Gegenstand 
seiner Tat ein Mensch ist, dass dieser Mensch lebt usw. 

So besehen lässt sich eine Versuchsstrafbarkeit wegen der 
irrigen Annahme von Elementen einer strafbaren Handlung 
ohnehin nur konstruieren, wenn man von einer den objektiv 
fehlenden Elementen entsprechenden „multiplen irrigen An-
nahme“ ausgeht. Auch in diesem Bereich bedarf es keiner 
Konstruktion eines Mehrfach- oder „Doppelirrtums“. 
 
b) Mehrfache Irrtümer über das Verbotensein 

Mehrfache Irrtümer über das Verbotensein lassen sich in der 
Weise konstruieren, dass der Täter sein Verhalten nach der 
einen Strafvorschrift irrig für nicht verboten hält, während er 
es nach einer anderen Strafvorschrift irrig für verboten hält. 

Der Onkel und Vormund O verkehrt mit seiner 17-
jährigen Nichte N geschlechtlich und glaubt, dies sei nicht 
verboten (vgl. aber § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB). Zugleich meint 
er, sein Verhalten sei als Verwandtenbeischlaf (vgl. aber 
§ 173 StGB) strafbar.27 

Hinsichtlich § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB liegt ein Verbotsirr-
tum nach § 17 StGB vor, hinsichtlich § 173 StGB eine straf-
lose Wahnstraftat.28 Ein spezieller mehrfacher oder „doppel-
ter“ Verbotsirrtum braucht nicht bemüht zu werden. 
 
c) Sowohl Elemente der Straftat als auch das Verbotensein 

als Gegenstände mehrerer Irrtümer 

Kombiniert man als Gegenstände von Irrtümern Elemente der 
Straftat mit dem Verbotensein, so ergeben sich folgende 
Kombinationsmöglichkeiten: 
 
aa) Unkenntnis strafbegründender Elemente der Straftat und 

Unkenntnis des Verbotenseins 

Kennt der Täter strafbegründende Elemente der gesetzlich 
beschriebenen Straftat nicht, so geht er nicht davon aus, die 
Straftat zu begehen. § 16 StGB bestimmt, dass dann der Vor-
satz entfällt. Wenn der Täter aber nicht davon ausgeht, die 
Straftat zu begehen, dann fehlt ihm insoweit auch das Be-
wusstsein, Unrecht zu tun. Damit liegt gleichzeitig auch ein 
Fall von § 17 StGB vor. Weil sich aber § 16 StGB auf die 
Unkenntnis strafbegründender Elemente der Tatbestandsmä-
ßigkeit bezieht, hat § 16 StGB als speziellere Regelung Vor-
rang. Wir haben es hier im Hinblick auf die betreffende Straf-
tat somit sowohl mit einem Tatumstandsirrtum im Sinne von 
§ 16 StGB als auch mit einem Verbotsirrtum im Sinne von 
§ 17 StGB zu tun. Weil nicht jeder Verbotsirrtum (§ 17 
StGB) ein Tatumstandsirrtum (§ 16 StGB) ist, wohl aber 
jeder Tatumstandsirrtum (§ 16 StGB) ein Verbotsirrtum (§ 17 
StGB), sind Tatumstandsirrtümer nach § 16 StGB eine Un-
termenge der Verbotsirrtümer nach § 17 StGB und insoweit 
mit ihnen identisch. Wer nach § 16 StGB irrt, irrt auch nach 

                                                 
27 Beispiel nach Plaschke, Jura 2001, 238. 
28 Vgl. auch Plaschke, Jura 2001, 238. 

§ 17 StGB. Er irrt aber nur einmal mit der Rechtsfolge des 
§ 16 StGB. Ein doppelter Irrtum liegt hier daher gar nicht 
vor. 

Beim Verlassen des Restaurants nimmt A einen Schirm 
mit, von dem er irrtümlich meint, dass es sein eigener sei. Im 
Sinne von § 242 StGB fehlt ihm somit die Kenntnis der 
Fremdheit der Sache und der Wegnahme, was den Vorsatz 
nach § 16 StGB entfallen lässt. Zwar geht A gleichzeitig irrig 
davon aus, nichts Verbotenes zu tun (§ 17 StGB), jedoch geht 
hier § 16 StGB als speziellere Form und Regel des Irrtums 
vor. 

 
bb) Unkenntnis der strafbegründenden Elemente der Tatbe-

standsmäßigkeit und irrige Annahme des Verbotenseins  

(Unrechtsbewusstsein) 

(1) Allgemeine Lehren 

Trotz Unkenntnis der Elemente der strafbaren Handlung 
glaubt hier der Täter, etwas Verbotenes zu tun, und handelt 
deshalb mit Unrechtsbewusstsein. 

Hotelgast H bewohnt ein Hotel, das für alle Gäste kosten-
los und ohne konkrete Anmeldung Leihfahrräder zur Benut-
zung in der Stadt bereithält. H benutzt für die Fahrt zum 
Museum das vor dem Hotel abgestellte Fahrrad des G 
(§ 248b StGB). Er glaubt, es handele sich um ein Leihfahrrad 
des Hotels. Er glaubt weiterhin, dass das Benutzen dieses 
Leihfahrrades rechtswidrig sei, weil er die Benutzung nicht 
an der Rezeption eigens angezeigt hatte. 

Infolge Unkenntnis der strafbegründenden Elemente 
(§ 248b StGB „Gebrauch eines Fahrrades gegen den Willen“) 
hat H nach § 16 StGB keinen Vorsatz. Damit fehlt der perso-
nale Unwert der tatbestandsmäßigen strafbaren Handlung 
bezüglich des Fahrrades des G. Das Unrechtsbewusstsein des 
Täters bezieht sich auf den Gebrauch eines Fahrrads des 
Hotels ohne Anzeige der Benutzung. Dieser Sachverhalt führt 
aber nicht zur Strafbarkeit. Die irrtümliche, d.h. nicht durch 
die Vorstellung eines strafbaren Sachverhalts gedeckte, An-
nahme des Verbotenseins durch H ist der klassischen Irrtums-
lehre als straflose Wahnstraftat bekannt.29 Die Inkriminierung 
der Wahnstraftat würde dem Gesetzlichkeitsprinzip wider-
sprechen, weil der Täter eine Straftat zu begehen glaubt (Ge-
brauch eines fremden Fahrrades mit Willen, aber ohne An-
meldung), die hinsichtlich ihrer strafbegründenden Merkmale 
nicht gesetzlich beschrieben ist. 

Bei dieser Konstellation liegen somit zwei Irrtümer vor: 
eine Unkenntnis der strafbegründenden Elemente (§ 16 
StGB), die den Vorsatz nicht entstehen lässt, und eine irrige 
Annahme des Verbotenseins eines angenommenen Sachver-
halts (straflose Wahnstraftat). Falls die Straftat, hinsichtlich 
derer Unkenntnis gegeben ist, nicht fahrlässig begehbar ist, 
hat die Konstellation Straffreiheit zur Folge. Das fehlende 
personale Unrecht (§ 16 StGB) kann nicht durch die Vorstel-
lung, sich strafbar zu machen, kompensiert werden.30 Die 
geschilderte Fallgruppe ist nach der herrschenden Irrtums-
dogmatik mittels § 16 StGB und der Straflosigkeit der Wahn-

                                                 
29 Vgl. Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 29. 
30 So zu Recht Sternberg-Lieben (Fn. 11), § 17 Rn. 11. 
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straftat komfortabel zu lösen. Einer besonderen Konstruktion 
eines Mehrfach- oder „Doppelirrtums“ bedarf es nicht. 
 
(2) Die „Mauswiesel“-Konstellation: „Unkenntnis des Ele-

mentes ,Wild‘“ als Sonderfall? 

Bei der eingangs geschilderten „Mauswiesel“-Konstellation 
(irrige Annahme „Maus“ + irrige Annahme „Jagdbarkeit“) ist 
zunächst zu fragen, welches Element in § 292 StGB der Ge-
genstand des Irrtums ist. § 292 StGB enthält weder das Ele-
ment „Mauswiesel“ noch das Element „Maus“, sondern das 
Element „Wild“ als eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, 
d.h. an der der Jagdberechtigte ein Aneignungsrecht hat. 
Hielte unser Täter ein jagdbares Rebhuhn für einen ebenso 
jagdbaren Fasan, so läge zwar ein Irrtum über die Tierart 
(Rebhuhn/Fasan) des konkreten Wildes vor, ein Irrtum über 
ein Element der Tatbestandsmäßigkeit in § 292 StGB wäre 
das aber nicht, weil sich der Täter über das Merkmal “Wild“ 
gar nicht irrt. 

Es fragt sich, ob im oben unter I. geschilderten Mauswie-
sel-Fall eine Unkenntnis des Elementes der Tatbestandsmä-
ßigkeit gegeben ist. Um beachtlich zu sein, müsste Gegen-
stand der Unkenntnis weder ein „Mauswiesel“ noch eine 
„Maus“, sondern das normative Tatbestandselement „Wild“ 
in § 292 StGB sein. Es gelten daher hier die Regeln des Irr-
tums über normative Tatbestandsmerkmale (oben II. 2. b). 

„Wild“ ist ein herrenloses Tier, an dem ein Jagdberechtig-
ter ein Aneignungsrecht hat. Wenn der Täter der Meinung ist, 
dass das von ihm erlegte Tier herrenlos ist und er durch die 
Tötung und Aneignung das Aneignungsrecht eines Jagdbe-
rechtigten verletzt, dann liegt bei dem Täter eine zutreffende 
Parallelwertung in seiner Laiensphäre und damit Vorsatz vor, 
wenn es sich bei dem von ihm erlegten Tier objektiv um 
„Wild“ handelt, ganz gleich, ob er es als „Mauswiesel“ oder 
„Maus“ oder „Iltis“ oder wie immer bezeichnet. Der unter I. 
geschilderte Mauswiesel-Fall kann somit unproblematisch 
gelöst werden, wenn man sich an die allgemeinen Lehren 
vom Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale und die 
Rolle der Parallelwertung in der Laiensphäre hält. Hier liegt 
somit weder eine Unkenntnis über ein strafbegründendes 
Element der Tatbestandsmäßigkeit („Wild“) noch eine irrige 
Annahme des Verbotenseins vor, weil das Verhalten des 
Täters tatsächlich verboten ist. Der Täter weiß, dass er ein 
„Wild“ im Sinne von § 292 StGB erlegt und dass das verbo-
ten ist. Er irrt gar nicht. 

Anders ist die Sachlage, wenn der Täter die Bedeutung 
des Merkmals „Wild“ nicht kennt, wenn er in Unkenntnis 
darüber ist, dass er durch Töten und Sichaneignen des Tieres 
das Aneignungsrecht des Jagdberechtigten verletzt – ganz 
gleich, welch ein Tier er vor sich zu haben glaubt. Glaubt der 
Täter, ein Tier vor sich zu haben, das nicht jagdbar, kein 
„Wild“ ist, sei es eine Maus oder ein im fremden Eigentum 
stehendes Haustier, so hat er keinen Vorsatz bezüglich § 292 
StGB. Glaubt er, Unrecht zu tun, so ist nach dem Grund zu 
fragen: 

Bezieht sich das Unrechtsbewusstsein auf einen vorge-
stellten strafbaren Sachverhalt, so liegt ein Versuch vor: 

Der Täter glaubt, dass des erlegte Reh ein aus dem priva-
ten Wildgehege entlaufenes Damwild ist: Versuch eines 
Diebstahls oder einer Unterschlagung. 

Bezieht sich das Unrechtsbewusstsein auf einen vorge-
stellten Sachverhalt, der nicht strafbar ist, so liegt ein straflo-
ses Wahndelikt vor: 

Der Täter glaubt, dass das erlegte Mauswiesel eine Maus 
oder sonst ein Tier ist, an dem kein Aneignungsrecht eines 
Jagdberechtigten oder sonst ein Sachenrecht eines Dritten 
besteht, er meint aber, dass das Töten eines solchen Tieres an 
Feiertagen verboten sei. Hier fehlt der Vorsatz hinsichtlich 
des Merkmals „Wild“. Die falsche Vorstellung hinsichtlich 
der Feiertagsruhe bezieht sich nicht auf ein gesetzlich be-
schriebenes strafbares Verhalten und ist deshalb eine straflose 
Wahntat. Das darauf gerichtete Unrechtsbewusstsein kann 
den fehlenden Vorsatz hinsichtlich § 292 StGB nicht erset-
zen. 

Die Mauswiesel-Variante, bei der der Täter in Unkenntnis 
des Merkmals „Wild“ ist, lässt sich nach den allgemeinen 
Irrtumsgrundsätzen somit ohne Probleme lösen. Einer Lehre 
vom Doppelirrtum bedarf es nicht. 

 
cc) Irrige Annahme der strafbegründenden Elemente der 

Tatbestandsmäßigkeit und Vorstellung vom Verbotensein 

(Unrechtsbewusstsein) 

(1) Allgemeine Lehren 

In dieser Fallgruppe stellt sich der Täter die strafbegründen-
den Elemente einer Straftat vor. Er weist somit einen Tatent-
schluss im Sinne von § 22 StGB auf. Damit begeht er einen 
Versuch. Seine Vorstellung vom Verbotensein seines Verhal-
tens (Unrechtsbewusstsein) ist zutreffend. Insofern liegt kein 
zweiter Irrtum vor. 

Der Besucher eines Restaurants nimmt beim Verlassen 
des Restaurants mit der Absicht rechtswidriger Zueignung 
seinen eigenen Schirm mit, weil er irrig annimmt, dass es ein 
fremder Schirm sei. Damit begeht er einen versuchten Dieb-
stahl. 
 
(2) Die „Mauswiesel“-Konstellation: „Irrige Annahme des 

Elementes ,Wild‘“ als Sonderfall? 

Wenn der Täter ein objektiv nicht jagdbares Tier (z.B. eine 
Maus) „erlegt“, aber irrig annimmt, dass es sich um ein jagd-
bares Tier („Wild“) handelt, so begeht er nicht eine straflose 
Wahnstraftat. Denn ein Straftatbestand, „wer Wild erlegt, 
wird bestraft“ existiert wirklich! Darauf bezieht sich sein 
Unrechtsbewusstsein. 

Dies wird deutlicher, wenn man die Maus durch eine Ga-
zelle im Zoo ersetzt: 

Der „Versuch“, eine Maus zu „wildern“, erscheint zu-
nächst absurd und nicht strafwürdig. Würde der Täter hinge-
gen eine Gazelle im Zoo „erlegen“, in der irrigen Annahme, 
es handele sich um ein jagdbares herrenloses Tier, so wäre 
der Gedanke an einen untauglichen Wildereiversuch nicht 
fernliegend. Denn wenn A in seiner laienhaften Parallelwer-
tung davon ausgeht, dass es sich bei der Gazelle um ein jagd-
bares herrenloses Tier handelt, dann würde er materiell einen 
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Versuch einer Wilderei begehen und das entsprechende Un-
rechtsbewusstsein aufweisen. 

Seiner Strafbarkeit steht jedoch entgegen, dass bei der 
Wilderei als einer unechten Unternehmensstraftat eine Ver-
suchsklausel nicht existiert und der untaugliche Versuch 
formal deshalb gerade nicht strafbar ist. Sein Unrechtsbe-
wusstsein geht ins Leere. Der Täter nimmt irrig die Strafbar-
keit des vorgestellten Sachverhaltes an und begeht insoweit 
eine Wahnstraftat. Unbefriedigend im Gazellen-Fall ist nun, 
dass infolge der irrigen Annahme des Merkmals „Wild“ auch 
bezüglich eines Diebstahls oder einer Sachbeschädigung 
keine Strafbarkeit gegeben ist, weil kein Vorsatz bezüglich 
einer fremden Sache vorliegt. 

Heute akzeptiert die überwiegende Meinung die soeben 
zu Tage getretene Lücke in § 292 StGB und geht von einer 
Straffreiheit des Täters aus, der das Merkmal „Wild“ irrig 
annimmt.31 Eine früher vertretene Meinung wollte hingegen 
den Vorsatz bezüglich der nicht strafbaren versuchten Wilde-
rei mit der objektiven Verwirklichung des Diebstahltatbe-
standes kombinieren und deshalb wegen vollendeten Dieb-
stahls32 bestrafen nach der Gleichung: 
 

gesetzlich nicht vertypter „Versuch“ der Wilderei →  Ga-
zelle + vorsatzloser vollendeter Diebstahl → Gazelle = 
Vorsatz → vollendeter Diebstahl Gazelle. 

 
Jedoch kann man trotz der Ähnlichkeit der §§ 242, 246 und 
292 StGB nicht aus zwei halben und damit nicht existieren-
den Straftaten ein ganze machen. Dies würde dem Erforder-
nis der Koinzidenz von Sachverhalts- und personalem Un-
recht der Straftat widersprechen und gegen das Prinzip nul-
lum crimen sine lege verstoßen, denn eine Strafvorschrift 

„Wer, in der irrigen Annahme des Merkmals „Wild“ eine 
fremde bewegliche Sache in Unkenntnis ihrer Fremdheit in 
der Absicht wegnimmt, sich die Sache rechtswidrig zuzueig-
nen, wird wegen Diebstahls bestraft“ existiert nicht. 

In diesen Fällen liegt zwar ein mehrfacher Irrtum vor (ir-
rige Annahme des Merkmals „Wild“ mit Unrechtsbewusst-
sein bezüglich § 292 StGB, Unkenntnis der Fremdheit zu 
§ 242 StGB), er lässt sich aber mit den allgemeinen Regeln 
im Sinne einer Straffreiheit lösen. Eine davon abweichende 
Konstruktion eines zur Strafbarkeit führenden „Doppelirr-
tums“ wäre wegen Verstoßes gegen das Gesetzlichkeitsprin-
zip unzulässig.33 

Die „Mauswiesel“-Konstellation ist somit sowohl in der 
Variante III. 1. c) bb) (2) als auch in der Variante III. 1. c) cc) 
(2) kein Sonderfall der Irrtumslehre. 

 
                                                 
31 Vgl. Wessels/Hillenkamp, Strafrecht, Besonderer Teil,    
Bd. 2, 38. Aufl. 2015, Rn. 459; Knobloch, JuS 2010, 864 
(868). 
32 Vgl. Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969, 
S. 363; Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht, Besonderer 
Teil, Bd. 1, 10. Aufl. 2009, § 38 Rn. 20. 
33 Ebenso Witteck, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand: 
10.9.2015, § 292 Rn. 34. 

dd) Irrige Annahme der strafbegründenden Elemente der 

Tatbestandsmäßigkeit und Unkenntnis des Verbotenseins 

In diesen Fällen begeht der Täter den Versuch der vorgestell-
ten Straftat. Wenn er dabei irrig annimmt, dass sein Verhalten 
unverboten sei, so irrt er über das Verbotensein. Diesen Fall 
regelt § 17 StGB. 

Der Gast nimmt beim Verlassen des Restaurants seinen 
Schirm mit, meint aber, dass es ein fremder sei. Er ist der 
Auffassung, dass Schirme heute massenhaft hergestellt wer-
den und deswegen eine Art Allgemeingut seien, das man 
jederzeit mitnehmen dürfe. 
 
ee) Unkenntnis der Elemente eines Rechtfertigungsgrundes 

und irrige Annahme des Verbotenseins 

In dieser Fallgruppe liegen alle objektiv erforderlichen Ele-
mente eines Rechtfertigungsgrundes vor, der Täter kennt sie 
aber nicht und geht deswegen davon aus, etwas Verbotenes 
zu tun. 

A weiß nicht, dass er von B angegriffen wird. A führt ge-
gen B eine Körperverletzungshandlung aus Hass aus, welche 
im Sinne des § 32 StGB eine erforderliche Abwehr ist. 
Dadurch fehlt A das subjektive Rechtfertigungselement, was 
bedeutet, dass er gleichzeitig mit Unrechtsbewusstsein han-
delt. 

Die überwiegende Meinung in der Literatur bestraft hier 
A wegen einer versuchten Körperverletzung, weil der Sach-
verhaltsunwert nicht gegeben ist, wohl aber der personale 
Unwert vorliegt.34 Die ältere Rechtsprechung ging sogar von 
einer Strafbarkeit wegen vollendeter Körperverletzung aus.35 
Eine neuerdings wieder vertretene Literaturmeinung nimmt 
hingegen Straffreiheit an, wenn und weil das Verhalten des A 
nicht nur rechtmäßig, sondern auch ungefährlich ist: ein per-
sonaler Unwert eines „Versuchs“, dem jedoch der auch für 
einen Versuch unentbehrliche Sachverhaltsunwert fehlt.36 

In dieser Fallgestaltung liegen zwei Irrtümer vor: Eine 
Unkenntnis bezüglich der strafbefreienden Elemente der 
Straftat und eine irrige Annahme bezüglich des Verboten-
seins. Diese Konstellation ist – bei aller Umstrittenheit – mit 
den Werkzeugen der herrschenden Irrtumsdogmatik zu lösen. 
Eines Rückgriffs auf einen Mehrfach- oder „Doppelirrtum“ 
bedarf es nicht. 
 
ff) Unkenntnis der Elemente eines Rechtfertigungsgrundes 

und Unkenntnis des Verbotenseins (fehlendes Unrechtsbe-

wusstsein) 

Hier handelt der Täter ohne Unrechtsbewusstsein, obwohl er 
die objektiv gegebene Rechtfertigungslage nicht kennt. 

A hetzt seinen gefährlichen Hund auf B. B erkennt die 
Gefahr zwar nicht, tötet den Hund aber, weil er meint, dass 
man frei laufende Hunde töten dürfe. 

Hier läge ein subjektives Rechtfertigungselement zwar 
vor, es passt aber nicht zur objektiv gegebenen rechtfertigen-
den Situation. Die irrige Annahme, rechtmäßig zu handeln, 

                                                 
34 Vgl. die Nachweise bei Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 184 Fn. 78. 
35 RGSt 62, 138; BGHSt 2, 111 (115). 
36 Gropp (Fn. 8), § 13 Rn. 187 f. 
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kann den Täter bei objektiv gegebener Rechtfertigungslage 
aber nicht schlechter stellen als die irrige Annahme, rechts-
widrig zu handeln. Die Fälle sind daher wie oben in ee) zu 
lösen. 
 
gg) Irrige Annahme der Elemente eines Rechtfertigungsgrun-

des und Unkenntnis des Verbotenseins (fehlendes Unrechts-

bewusstsein) 

Hier handelt es sich um den klassischen Erlaubnistatum-
standsirrtum, bei dem der Täter die tatsächlichen Vorausset-
zungen eines Rechtfertigungsgrundes annimmt und deshalb 
davon ausgeht, nichts Verbotenes zu tun. Es liegt damit ein 
Tatsachenirrtum vor (irrige Annahme rechtfertigender Um-
stände), der folgerichtig kein Unrechtsbewusstsein entstehen 
lässt. Da die irrige Annahme des rechtfertigenden Sachver-
halts und des Nichtentstehen des Unrechtbewusstseins einen 
identischen Vorgang bilden, liegt hier nur ein Irrtum vor, der 
der Situation des fehlenden Unrechtsbewusstseins bei Un-
kenntnis strafbegründender Elemente entspricht (siehe 
oben c) aa). 
 
hh) Irrige Annahme von Bestandteilen eines Rechtfertigungs-

grundes (Rechtfertigungslage) und Unkenntnis des Verbo-

tenseins 

Neben der Mauswiesel-Konstellation ist die folgende Kom-
bination der zweite Anwendungsbereich eines Doppelirr-
tums.37 

B stiehlt im Garten des Jägers A Äpfel. A verteidigt sein 
Eigentum mit einem tödlichen Schuss aus seinem Jagdge-
wehr. Er glaubt, dass dies eine angemessene Abwehrhand-
lung sei. 

Nach allgemeinen Regeln handelt es sich bei dieser Fall-
konstellation nicht um einen Erlaubnistatumstandsirrtum, d.h. 
die irrige Annahme der tatsächlichen Voraussetzungen eines 
Rechtfertigungsgrundes. Zwar ist die irrige Annahme einer 
Rechtfertigungslage gegeben, es fehlen jedoch die weiteren 
objektiven Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes, 
insbesondere liegt keine Rechtfertigungshandlung vor. Weil 
somit schon kein Erlaubnistatumstandsirrtum gegeben ist, 
liegt auch – entgegen vieler missverständlicher Formulierun-
gen insoweit – nicht eine „Kombination“ aus Erlaubnistatum-
stands- und einem weiteren Irrtum vor. Der Täter kennt die 
Tatsachen, die die Voraussetzungen für eine rechtfertigende 
Verteidigungshandlung objektiv nicht erfüllen. 

Wenn der Täter dennoch glaubt, dass er rechtmäßig han-
deln würde, so ist darin nach ganz herrschender Meinung nur 
ein Verbotsirrtum nach § 17 StGB zu sehen ist. Es bedarf 
somit auch hier keines Zugriffs auf einen besonderen Regeln 
folgenden doppelten oder mehrfachen Irrtum.38 
 
 
 
 

                                                 
37 Vgl. oben bei Fn. 11 ff. 
38 Vgl. auch Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 1), Rn. 716; Frister 
(Fn. 1), Kap. 24 Rn. 36. 

2. Ergebnis der Suche nach einem Doppelirrtum 

Die Suche nach einem Mehrfach- oder Doppelirrtum, dessen 
Existenzberechtigung darin läge, dass er besonderen, in den 
allgemeinen Irrtumsregeln nicht vorhandenen Gesetzmäßig-
keiten folgt, kommt zu folgendem Ergebnis: 

Im Bereich der Irrtümer auf Tatbestandsebene (Mauswie-
sel-Konstellationen) könnte eine eigenständige Funktion der 
Lehre vom Mehrfach- oder Doppelirrtum allenfalls darin 
bestehen, eine Strafbarkeitslücke in § 292 StGB zu schließen: 
Der Vorsatz und das Unrechtsbewusstsein bezüglich eines 
irrig angenommenen Tatobjekts zu § 292 StGB („Wild“) soll 
mit der Unkenntnis bezüglich der Fremdheit des wirklichen 
Tatobjekts (§§ 242, 246 StGB) zu einer vollendeten Zueig-
nungsstraftat (Diebstahl, Unterschlagung) verbunden werden. 
Dieses Vorgehen stellt freilich eine unzulässige, weil verfas-
sungswidrige Tatbestandskollage dar. 

Im Bereich der Irrtümer auf Rechtswidrigkeitsebene ist 
ein Rückgriff auf eine Lehre vom Mehrfach- oder „Dop-
pelirrtum“ nicht erforderlich. 

Eine weitere eigenständige Funktion der Lehre vom Dop-
pelirrtum ist nicht erkennbar. 

Es besteht somit kein Anlass, die bestehende Irrtumslehre 
durch einen Mehrfach- oder „Doppelirrtum“ zu ergänzen, 
weil die Irrtumslehre nicht lückenhaft ist.  

Doppelirrtum Adieu!39 

                                                 
39 Vgl. auch Plaschke, Jura 2001, 239. 
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Das selbstfahrende Kraftfahrzeug und die Bewältigung dilemmatischer Situationen 
 

Von Prof. Dr. Armin Engländer, München* 
 
 
I. Einleitung 

Dass die Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr zu 
dilemmatischen Situationen führen kann, stellt keine neue 
Erkenntnis dar. Bereits in der automobilen Frühphase zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts erörterte Kohler den von ihm 
konzipierten „Autolenker-Fall“.1 In ihm steht ein fiktiver 
Autofahrer vor dem Problem, dass sich sein auf eine Perso-
nengruppe zufahrendes Fahrzeug auf kurzer Strecke nicht 
mehr zum Stehen bringen lässt und er deshalb lediglich die 
Wahl hat, entweder weiter geradeaus zu fahren oder nach 
links oder nach rechts zu steuern. Aber ganz gleich wie er 
sich entscheidet, wird es unvermeidbar zu einem Zusammen-
stoß mit bestimmten Personen aus dieser Gruppe kommen, 
die hierdurch den Tod erleiden. 

Der „Autolenker-Fall“ reiht sich damit ein in eine Viel-
zahl realer oder erdachter Dilemma-Situationen aus allen 
Lebensbereichen, in denen das Rechtsgut des einen nur auf 
Kosten des Rechtsguts eines anderen gerettet werden kann. 
Zur strafrechtlichen Bewältigung solcher Konfliktlagen ent-
hält unsere Rechtsordnung mehrere Regelungen. Von beson-
derer Bedeutung sind dabei der rechtfertigende und der ent-
schuldigende Notstand, §§ 34, 35 StGB, der zwar gesetzlich 
nicht normierte, von der h.M. aber im Grundsatz anerkannte 
übergesetzliche entschuldigende Notstand2 sowie im Bereich 
der Unterlassungsdelikte, ebenfalls gewohnheitsrechtlich 
akzeptiert, zusätzlich die rechtfertigende Pflichtenkollision3 
und die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens4. Im Ein-
zelnen ist hier zwar noch längst nicht alles geklärt; auch 
grundlegende Fragen stehen nach wie vor im Streit. Es hat 
sich aber immerhin eine herrschende Dogmatik ausgebildet, 
die eine verlässliche rechtliche Bewertung zumindest der 
meisten Konfliktfälle ermöglicht. Dass gleichwohl schwierig 
zu entscheidende „hard cases“ verbleiben, lässt sich zwar 
nicht bestreiten, ist jedoch gerade in diesem Bereich unver-
meidbar. 

Indes: Auch wenn Dilemma-Situationen im Straßenver-
kehr nichts Neues sind und zu ihrer strafrechtlichen Bewälti-
gung prinzipiell eine konsolidierte Dogmatik zur Verfügung 
steht, können sich in diesem Bereich doch neue komplexe 
Fragen und Probleme stellen. Eine Herausforderung für das 
Recht bildet insoweit eine derzeit stattfindende automobile 
Revolution: die Entwicklung und die geplante Einführung 

                                                 
* Für die hilfreiche Diskussion verschiedener Aspekte dieses 
Themas danke ich Martin Asholt, Michael Hettinger, Nikola 
Kästle, Marie-Lena Marstaller und Till Zimmermann. 
1 Kohler, ARSP 8 (1915), 411 (431 f.) 
2 Näher Engländer, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafge-
setzbuch, Kommentar, 2013, § 35 Rn. 19 f. Ausführlich zu 
den verschiedenen Begründungsansätzen Zimmermann, Ret-
tungstötungen, 2009, S. 272 ff. 
3 Vgl. Engländer (Fn. 2), Vor §§ 32 ff. Rn. 29 ff. 
4 Siehe dazu Haas, in: Matt/Renzikowski (Fn. 2), § 13 
Rn. 30 ff. Grds. zu dieser Figur Momsen, Die Zumutbarkeit 
als Begrenzung strafrechtlicher Pflichten, 2006. 

von selbstfahrenden, sog. „autonomen“ Kraftfahrzeugen, d.h. 
von Kraftwagen, die vollautomatisiert fahren, steuern und 
parken und nicht mehr von einem menschlichen Fahrer be-
wegt und gelenkt werden.5 Unterstellt, dass auch autonome 
Automobile in Dilemma-Situationen geraten können, wäre 
ihr Fahrverhalten in einer solchen Lage im Unterschied zu 
herkömmlichen Kraftfahrzeugen nicht mehr abhängig von 
der zumeist spontanen und häufig auch instinktiven Entschei-
dung des Fahrzeugführers, sondern von der Programmierung 
der Software, die den Wagen steuert.6 Das wirft zum einen 
schwierige technische Probleme auf – etwa inwiefern es 
technisch möglich ist, dass das selbstfahrende Fahrzeug mit-
tels Sensoren die Verkehrslage überhaupt zutreffend erfasst, 
also bspw. zwischen einem auf der Fahrbahn liegenden Men-
schen und einer Kiste zu unterscheiden vermag. Zum anderen 
stellen sich aber auch eine Reihe noch ungeklärter rechtlicher 
Fragen: Wie muss die Software für Dilemma-Situationen 
programmiert werden, damit sich Nutzer und Hersteller des 
Fahrzeugs rechtmäßig verhalten oder sich zumindest nicht 
strafbar machen? Ergeben sich in der rechtlichen Beurteilung 
Änderungen daraus, dass die Entscheidung nicht mehr vom 
Fahrer in der konkreten Konfliktlage, sondern bereits weit 
vorher vom Hersteller durch die Festlegung der Programm-
vorgaben getroffen wird?7 Oder macht dies bei näherer Be-
trachtung womöglich gar keinen Unterschied? Um diese 
rechtlichen Fragen soll es im Folgenden gehen.8 Zuvor sei 
allerdings zum besseren Verständnis noch einmal kurz reka-

                                                 
5 Knapp zum aktuellen Stand der Technik und zu den Per-
spektiven siehe Jänich/Schrader/Reck, NZV 2015, 313 (314). 
Ausführlich zu den verschiedenen technischen, rechtlichen 
und sozialen Aspekten Maurer/Gerdes/Lenz/Winner (Hrsg.), 
Autonomes Fahren, 2015. Zu den rechtlichen Fragen siehe 
ferner Hilgendorf/Hötitzsch/Lutz (Hrsg.), Rechtliche Aspekte 
automatisierter Fahrzeuge, 2015. 
6 Auch medial findet dieses Thema zunehmend Aufmerk-
samkeit. Vgl. z.B. Dworschak, Der Spiegel 4/2016, S. 104 ff. 
7 Aus moralphilosophischer Sicht (freilich ohne nähere Be-
rücksichtigung des positiven Rechts) Hevelke/Nida-Rümelin, 
in: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Bd. 19, 2015, 
S. 5 ff. Siehe ferner auch Goodall, Transportation Research 
Record: Journal of the Transportation Research Board 
No. 2424 (2014), 58 ff.; Lin, in: Maurer/Gerdes/Lenz/    
Winner (Fn. 5), S. 70 ff. 
8 Nicht behandelt wird die etwas „esoterisch“ anmutende 
Frage, inwiefern autonome Automaten selbst strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen werden können. Siehe zur Dis-
kussion über ein Strafrecht für Maschinen Gleß/Weigend, 
ZStW 126 (2014), 561 ff.; Hilgendorf, in: Beck (Hrsg.), Jen-
seits von Mensch und Maschine, 2012, S. 119 ff.; Joerden, 
in: Hilgendorf/Günther (Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, 
2013, S. 195 ff.; Ziemann, in: Hilgendorf/Günther (a.a.O.), 
S. 183 ff. Allgemein zu Zurechnungen an Roboter Schuhr, in: 
Hilgendorf (Hrsg.), Robotik im Kontext von Recht und   
Moral, 2014, S. 13 ff. 
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pituliert, wie verschiedene Dilemma-Situationen rechtlich 
bewertet werden, in denen ein menschlicher Fahrer seinen 
Kraftwagen auf herkömmliche Weise steuert. 

Noch ein Hinweis zum rechtlichen Beurteilungsmaßstab: 
Es wird hier grundsätzlich – wo sich eine solche herausgebil-
det hat – die herrschende Meinung zugrunde gelegt. Das Ziel 
der vorliegenden Abhandlung ist daher ein beschränktes: Es 
soll nicht darum gehen, die die Bewertung von Dilemma-
Situationen betreffende konsolidierte Dogmatik nochmals 
einer eingehenden kritischen Überprüfung zu unterziehen. 
Vielmehr dient diese – zumindest probehalber – als Aus-
gangspunkt, um ein neues Problemfeld zu untersuchen, Prob-
lematisches von weitgehend Unproblematischem abzuschich-
ten, offene Fragen zu markieren und erste – vorläufige – 
Klärungen herbeizuführen. Dabei können im Rahmen dieses 
begrenzten Beitrages auch nicht alle denkbaren Dilemma-
Situationen thematisiert werden. Die vorliegende Abhand-
lung versteht sich daher lediglich als eine erste Diskussions-
anregung ohne Vollständigkeitsanspruch, die weiterer Vertie-
fung bedarf. 
 
II. Dilemma-Situationen bei einem von einem menschli-

chen Fahrer gesteuerten Kraftfahrzeug 

1. Rechtfertigung nach § 34 StGB 

Verletzt ein Fahrzeugführer mit seinem Wagen die Rechtsgü-
ter eines anderen Verkehrsteilnehmers9, um eine gegenwärti-
ge Gefahr von sich oder einem anderen abzuwehren, ist dies 
gem. § 34 StGB nur gerechtfertigt, wenn über die bloße Er-
forderlichkeit des Eingriffs hinaus das geschützte Interesse 
das beeinträchtigte Interesse auch wesentlich überwiegt.10 
Am Beispiel: Der Fahrer kann einem für ihn tödlichen Zu-
sammenstoß mit einem plötzlich auftauchenden Hindernis 
nur dadurch entgehen, dass er beim Ausweichen das am Stra-
ßenrand geparkte Fahrzeug eines Dritten beschädigt. Hier 
wiegt das Interesse des Fahrzeugführers an seinem Leben 
eindeutig wesentlich schwerer als das Interesse des Eigentü-
mers des geparkten Wagens an seinem unbeschädigten Ei-
gentum. 

Eine Rechtfertigung scheidet dagegen aus, sobald es am 
wesentlichen Überwiegen fehlt. Das ist insb. dann der Fall, 
wenn der Dritte durch die Abwehrmaßnahme getötet oder 
schwer verletzt wird. Denn grundsätzlich kann man nieman-
dem als Solidaropfer zugunsten eines anderen die Hinnahme 
des eigenen Todes oder gravierender Beeinträchtigungen 
seiner körperlichen Integrität abverlangen.11 Am Beispiel: 

                                                 
9 Der aus Gründen der sprachlichen Anschaulichkeit und 
Vereinfachung gewählte Begriff des Verkehrsteilnehmers 
wird hier in einem weiten Sinne verstanden. Er soll alle Per-
sonen erfassen, die durch die Rettungsmaßnahme des Fahr-
zeugführers verletzt werden, also bspw. auch den Grund-
stückseigentümer, dessen Gartenzaun der Fahrer beschädigt, 
um einem tödlichen Hindernis auszuweichen. 
10 Zu den Abwägungskriterien s. Engländer (Fn. 2), § 34 
Rn. 23 ff. m.w.N. 
11 Vgl. dazu Engländer (Fn. 2), § 34 Rn. 32; ferner Pawlik, 
Der rechtfertigende Notstand, 2002, S. 257; Zimmermann 

Der Fahrer vermag dem für ihn tödlichen Zusammenstoß mit 
dem plötzlich auftauchenden Hindernis nur zu entgehen, 
indem er beim Ausweichen über den Bürgersteig einen Pas-
santen überfährt und dadurch tödlich verletzt. Die Aufopfe-
rungsgrenze gilt nach h.M. selbst dann, wenn durch den Tod 
oder die schwere Verletzung eines Einzelnen das Leben vie-
ler gerettet werden kann.12 Am Beispiel: Der Fahrer eines 
vollbesetzten Schulbusses ist nicht gerechtfertigt, wenn er 
den für ihn und die vierzig Schulkinder tödlichen Zusammen-
stoß mit dem plötzlich auftauchenden Hindernis verhindert, 
indem er, was seine einzige Möglichkeit darstellt, beim Aus-
weichen über den Bürgersteig einen Passanten überfährt und 
dadurch tödlich verletzt. Die Rechtsordnung fordert somit 
vom Fahrzeugführer in solchen Situationen, dem Geschehen 
seinen Lauf zu lassen und die Gefahr nicht auf Kosten des 
anderen abzuwenden. Für den eingangs geschilderten „Auto-
lenker-Fall“ bedeutet das, dass der Fahrer die Richtung des 
Fahrzeugs nicht mehr verändern darf, sobald er die Dilemma-
Situation erkannt hat bzw. hätte erkennen können. Handelt 
der Fahrer in einer entsprechenden Konstellation gleichwohl 
und opfert den Dritten, um die Gefahr von sich oder anderen 
abzuwenden, kommt deshalb allenfalls eine Entschuldigung 
in Betracht. 
 
2. Entschuldigung nach § 35 StGB und wegen übergesetzli-

chen entschuldigenden Notstands 

Eine solche Entschuldigung kann sich zunächst aus § 35 
StGB ergeben. Zu beachten ist freilich die dort enthaltene 
personelle Einschränkung: Die Gefahr für Leib oder Leben 
muss gerade dem Täter (also hier dem Fahrzeugführer), ei-
nem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden 
Person drohen. Ferner schließt § 35 Abs. 1 S. 2 StGB eine 
Entschuldigung aus, wenn es dem Täter zuzumuten war, die 
Gefahr hinzunehmen, weil er sie selbst verursacht hat. Einig-
keit besteht allerdings darüber, dass entgegen dem zu weiten 
Wortlaut die bloße Verursachung der Notstandslage nicht 
genügen kann, da ansonsten auch ein nicht zu beanstandendes 
Verhalten unter Umständen zu einem Entschuldigungsaus-
schluss führen würde.13 Über die Kausalität hinaus bedarf es 

                                                                                    
(Fn. 2), S. 69. Beim Rechtsgut des Lebens stützt sich die 
h.M. zudem auf das Argument, es handele sich um einen 
Höchstwert, der sich von vornherein jeder qualitativen oder 
quantitativen Abwägung entziehe. Vgl. nur Perron, in: 
Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 
2014, § 34 Rn. 23 m.w.N. Krit. dazu Engländer (Fn. 2), § 34 
Rn. 27. 
12 BVerfGE 115, 118 (151 ff.); BGHSt 35, 347 (350); Dreier, 
JZ 2007, 261 (263 f.); Kaspar, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
2015, Rn. 320; Erb, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 2. Aufl. 2011, § 34 
Rn. 118; Neumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 
2013, § 34 Rn. 74; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, All-
gemeiner Teil, 45. Aufl. 2015, Rn. 467. Ausführlich        
Stübinger, Notwehr-Folter und Notstands-Tötung?, 2015, 
S. 276 ff. 
13 Siehe dazu Engländer (Fn. 2), § 35 Rn. 9. 
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deshalb noch eines obliegenheitswidrigen Umgangs des Tä-
ters mit seinen Gütern.14 Am Beispiel: Infolge stark überhöh-
ter Geschwindigkeit kann der Fahrzeugführer vor einem 
plötzlich auftauchenden Hindernis nicht mehr rechtzeitig 
bremsen und dem für ihn tödlichen Zusammenstoß nur 
dadurch entgehen, dass er beim Ausweichen über den Bür-
gersteig einen Passanten überfährt und dadurch tödlich ver-
letzt. Hier kann sich der Fahrer nicht auf § 35 StGB berufen, 
weil er sich durch das zu schnelle Fahren selbst obliegen-
heitswidrig in Gefahr gebracht hat. 

Liegen die personellen Voraussetzungen des § 35 StGB 
nicht vor, scheidet eine Entschuldigung nach dieser Vor-
schrift aus. Am Beispiel einer Variante des Kohlerschen 
Autolenker-Falls: Ein LKW-Fahrer biegt mit seinem Wagen 
um die Kurve. Die Straße endet, was er nicht weiß und infol-
ge fehlender Beschilderung auch nicht erkennen kann, weni-
ge Meter weiter auf einem Parkplatz. Dort befindet sich zum 
einen eine Gruppe von zwanzig Kindern, zum anderen rechts 
und links von ihnen jeweils ein weiterer Passant. Ein recht-
zeitiges Bremsen ist dem Fahrer nicht mehr möglich. In letz-
ter Sekunde reißt er daher das Steuer herum und überfährt 
nicht die Kinder, die sich am Übergang der Straße in den 
Parkplatz befinden, sondern den rechts von ihnen stehenden 
Passanten und verletzt diesen tödlich. Hier befindet sich der 
LKW-Fahrer nicht selbst in Gefahr und die Kinder stehen 
ihm nicht persönlich nahe, so dass die Voraussetzungen des 
§ 35 StGB nicht gegeben sind. In Betracht kommt daher nur 
eine Entschuldigung nach den Grundsätzen des von der h.M. 
gewohnheitsrechtlich anerkannten übergesetzlichen entschul-
digenden Notstands. Umstritten ist indes, ob dessen Anwen-
dungsbereich sich auf Lebensnotstandskonstellationen be-
schränkt, in denen die Betroffenen eine Gefahrgemeinschaft 
bilden, aus der alle verloren sind, sofern nicht einige geopfert 
werden,15 oder ob er sich auch auf die Fälle des sog. „quanti-
tativen Lebensnotstands“ erstreckt, in denen durch die Tö-
tung Einzelner, die sich anders als bei der Gefahrgemein-
schaft vor dem Eingriff nicht in Gefahr befunden haben, eine 

                                                 
14 Hörnle, JuS 2009, 873, (879); Müssig, in: Joecks/Miebach 
(Fn. 12), § 35 Rn. 53 ff.; Neumann (Fn. 12), § 35 Rn. 35; 
Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, 
§ 22 Rn. 88. Ein objektiv-pflichtwidriges Verhalten des Tä-
ters verlangen Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 12), Rn. 661; für 
ein schuldhaftes Vorverhalten votiert u.a. Kaspar (Fn. 12), 
Rn. 468. 
15 Hier für eine Entschuldigung z.B. Neumann (Fn. 12), § 35 
Rn. 60 f.; Roxin (Fn. 14), § 22 Rn. 146 ff.; Lenckner/     

Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Fn. 11), Vor §§ 32 ff. 
Rn. 117. Ein Beispiel für eine Gefahrengemeinschaft bilden 
die sog. „Euthanasie“-Fälle, in denen Anstaltsärzte i.R.d. NS-
„Euthanasie“-Programms einige der ihnen anvertrauten geis-
tig behinderten Patienten töteten, um – so zumindest ihre 
nicht widerlegbare Behauptung – zu verhindern, dass sie 
durch politisch linientreue Kollegen ersetzt werden, die die 
Ermordung sämtlicher Anstaltsinsassen veranlasst hätten. 
Siehe dazu näher BGH NJW 1953, 513; OGHSt 1, 321. 

Vielzahl anderer Menschen gerettet wird.16 Entschuldigt wäre 
der LKW-Fahrer im Beispiel-Fall daher nur, wenn man der 
zweiten, weitergehenden Auffassung folgte. 
 
3. Besonderheiten beim Defensivnotstand 

Ein abweichender Abwägungsmaßstab gilt auf der Rechtfer-
tigungsebene, wenn sich die Gefahrenabwehrmaßnahme 
nicht gegen einen Unbeteiligten, sondern gegen den Ge-
fahrurheber richtet – sog. Defensivnotstand. Hier reicht es für 
die Rechtfertigung aus, dass die Tat zur Abwehr der Gefahr 
erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der 
Gefahr steht, das geschützte Interesse also nicht wesentlich 
weniger wiegt als das beeinträchtigte Interesse.17 Am Bei-
spiel: Der Fahrer vermag dem für ihn tödlichen Zusammen-
stoß mit einem plötzlich auftauchenden Hindernis nur zu 
entgehen, indem er beim Ausweichen über den Bürgersteig 
einen Fußgänger überfährt und dadurch schwer verletzt; 
letzterer hatte das Hindernis dort allerdings selbst platziert.18 

Umstritten ist beim Defensivnotstand, ob sich durch ihn 
auch eine Tötung des Gefahrurhebers rechtfertigen lässt. Von 
der Rspr. wird das mit dem Verweis auf die Nicht-
Abwägbarkeit des menschlichen Lebens verneint.19 Das er-
scheint allerdings nicht überzeugend. Im Aggressivnotstand, 
bei dem die Gefahr auf Kosten eines Unbeteiligten abgewen-
det wird, scheidet eine Tötung, wie erwähnt, deshalb als 
zulässige Abwehrmaßnahme aus, weil die Aufopferung des 
eigenen Lebens als Akt der Solidarität von niemandem er-

                                                 
16 Auch hier für eine Entschuldigung Kaspar (Fn. 12), 
Rn. 479; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2012, 
§ 12 Rn. 104 f.; Rönnau, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/ 
Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 
Bd. 2, 12. Aufl. 2006, Vor § 32 Rn. 347; diff. Lenckner/ 

Sternberg-Lieben (Fn. 15), Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 117 f.; 
insoweit abl. Neumann (Fn. 12), § 35 Rn. 61 f.; Roxin 
(Fn. 14), § 22 Rn. 161 ff.; Stübinger (Fn. 12), S. 385 f. Pro-
minentestes Beispiel für einen solchen quantitativen Lebens-
notstand ist der sog. „Weichensteller-Fall“, in dem der 
Bahnmitarbeiter den Güterzug, der mit einem vollbesetzten 
Personenzug zusammenzustoßen droht, durch das Stellen der 
Weiche so umlenkt, dass statt vieler Passagiere drei Gleisar-
beiter zu Tode kommen. Grundlegend dazu Welzel, ZStW 63 
(1951), 47 (51). 
17 Näher dazu Engländer (Fn. 2), § 34 Rn. 47. 
18 Zu beachten ist freilich, dass subjektiv der Fahrer hier auch 
die den Defensivnotstand begründenden Umstände erkannt 
haben müsste. Weiß er dagegen nicht, dass der Passant der 
Gefahrurheber ist, fehlt ihm insoweit das subjektive Rechtfer-
tigungselement. Es greift dann aber der Entschuldigungs-
grund des § 35 StGB. Allgemein zum Erfordernis des subjek-
tiven Rechtfertigungselements und den rechtlichen Konse-
quenzen seines Fehlens Engländer (Fn. 2), Vor §§ 32 ff. 
Rn. 5 ff. 
19 BGHSt 48, 255 (260); ferner Zieschang, in: Laufhütte/ 
Rissing-van Saan/Tiedemann (Fn. 16), § 34 Rn. 74; Perron 
(Fn. 11), § 34 Rn. 30; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 12), 
Rn. 465; a.A. zumindest für die Fälle der Gefahrgemeinschaft 
allerdings wohl OVG NRW NZWehrR 2009, 39 (41). 
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zwungen werden kann. Beim Defensivnotstand geht es aber 
auf Seiten des Eingriffsadressaten nicht um eine Solidarver-
pflichtung, sondern um eine Haftung für Gefahren, die aus 
der eigenen Rechtssphäre herrühren. Hier kann umgekehrt 
der Gefährdete nicht verpflichtet werden, aus Solidarität mit 
dem Gefahrurheber gravierende Schädigungen hinzuneh-
men.20 
 
4. Besonderheiten beim Unterlassungsdelikt 

Schließlich gelten gewisse Besonderheiten, wenn als Tat-
handlung ein Unterlassen im Raum steht, d.h. der Garant eine 
ihm an sich gebotene und mögliche Rettungshandlung nicht 
vornimmt, um seine eigenen Güter oder die Güter eines ande-
ren zu erhalten. Am Beispiel: Aufgrund eines geplatzten 
Reifens verliert der Fahrzeugführer kurzzeitig die Kontrolle 
über seinen Wagen. Infolgedessen dreht dieser zur Seite und 
droht, einen geparkten Wagen zu touchieren und damit ganz 
leicht zu beschädigen. Zwar gewinnt in allerletzter Sekunde 
der Fahrer seine Handlungsfähigkeit insoweit wieder, als er 
doch noch das Auftreffen auf das geparkte Auto vermeiden 
könnte. Das unterlässt er indes, da ein solches Manöver zu 
einer für ihn lebensgefährlichen Kollision mit einem anderen 
Hindernis führen würde. Die Besonderheiten betreffen zu-
nächst die Notstandslage. Hier braucht sich das Erhaltungsgut 
zum Zeitpunkt des Unterlassens noch nicht in einer Gefah-
renlage zu befinden; es genügt, dass der Unterlassende es mit 
der Vornahme der Rettungshandlung, zu der er an sich ver-
pflichtet ist, in eine solche bringen würde.21 Damit wäre der 
Fahrzeugführer im Beispiel nach § 34 StGB gerechtfertigt. 

Ferner verschiebt sich beim rechtfertigenden Notstand des 
Unterlassenden im Hinblick auf die Notstandshandlung teil-
weise der Abwägungsmaßstab.22 Das trifft allerdings nicht 
auf den Überwachungsgaranten zu, der untätig bleibt, um 
nicht die eigenen Rechtsgüter in Gefahr zu bringen. Dieser ist 
nur gerechtfertigt, wenn sein geschütztes Interesse das beein-
trächtigte Interesse wesentlich überwiegt.23 Eine Rechtferti-
gung scheidet somit aus, sobald aufseiten des Hilfsbedürfti-
gen Interessen betroffen sind, die nicht wesentlich hinter 
denen des Überwachungsgaranten zurückstehen. In einem 
solchen Fall bleibt dieser zur Erbringung der erforderlichen 
Rettungsmaßnahme verpflichtet. Am Beispiel: Infolge eines 
geplatzten Reifens verliert der Fahrzeugführer kurzzeitig die 
Kontrolle über seinen Wagen und droht deshalb einen Fuß-
gänger zu überfahren; gleichwohl unterlässt er es, als er in 
letzter Sekunde seine Handlungsfähigkeit wiedergewinnt, 
auszuweichen, da er sich damit selbst in Lebensgefahr brin-

                                                 
20 Neumann (Fn. 12), § 34 Rn. 87; Pawlik, GA 2003, 12 
(18 f.); Renzikowski, Notstand und Notwehr, 1994, S. 267;   
Zimmermann (Fn. 2), S. 168 ff.; diff. Erb (Fn. 12), § 34 
Rn. 159, 164. Zumindest i.E. ebenso Rosenau, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 2. Aufl. 2014, § 34 Rn. 24. 
21 Küper, Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden 
Pflichtenkollision im Strafrecht, 1979, S. 94 f.; siehe ferner 
Engländer (Fn. 2), § 34 Rn. 54. 
22 Näher dazu Engländer (Fn. 2), § 34 Rn. 55. 
23 Siehe zur Begründung Engländer (Fn. 2), § 34 Rn. 55. 

gen würde. Kommt es hier zum für den Fußgänger tödlichen 
Zusammenstoß, kann sich der Fahrer als Überwachungsga-
rant nicht auf § 34 StGB berufen, da sein Lebensinteresse 
nicht schwerer wiegt als das des Passanten. In Betracht 
kommt daher wiederum lediglich eine Entschuldigung nach 
§ 35 StGB. 

Soweit ein – nicht abschließender – Überblick über mög-
liche Dilemma-Situationen bei einem von einem menschli-
chen Fahrer gesteuerten Kraftfahrzeug, der zumindest einen 
gewissen Eindruck von der Vielgestaltigkeit und der Viel-
schichtigkeit der Problematik vermitteln sollte. 
 
III. Dilemma-Situationen bei einem selbstfahrenden 

Kraftfahrzeug 

Wie verhält es sich nun, wenn in einer Dilemma-Situation die 
Verletzung von Rechtsgütern eines anderen Verkehrsteil-
nehmers zum Zweck der Gefahrenabwehr nicht mehr auf der 
Entscheidung des menschlichen Fahrers in der konkreten 
Konfliktlage beruht, sondern eine Folge der Programmvorga-
ben darstellt, nach denen das selbstfahrende Kraftfahrzeug 
operiert? Unter welchen Voraussetzungen entfällt hier die 
Strafbarkeit des Fahrzeugnutzers, d.h. desjenigen, der das 
autonome Automobil zu einer konkreten Fahrt in Bewegung 
setzt und damit die Position des bisherigen Fahrers ein-
nimmt24 – und wann bleibt sie bestehen? Was gilt für den 
Hersteller? (Der Begriff des Herstellers wird hier als Sam-
melbezeichnung für die natürlichen Personen verwendet, die 
auf Herstellerseite als mögliche Zurechnungssubjekte straf-
rechtlicher Sanktionen in Betracht kommen.) Diesen Fragen 
soll jetzt nachgegangen werden. 
 
1. Der Fahrzeugnutzer 

Betrachtet sei zunächst die Person des Fahrzeugnutzers. Die 
erste Frage, die sich hier stellt, ist die nach seiner Tathand-
lung, denn an einem willensgetragenen Fahrverhalten in der 
konkreten Konfliktlage, welches beim menschlichen Fahrer 
den Anknüpfungspunkt für die strafrechtliche Bewertung 
bildet, fehlt es beim autonomen Automobil gerade.25 Statt-
dessen ist nun auf das In-Bewegung-Setzen des entsprechend 
programmierten Fahrzeugs abzustellen. Dieses ist ursächlich 
dafür, dass später der tatbestandliche Erfolg – je nach Fall-
konstellation Tod, Körperverletzung, Sachbeschädigung bei 
einem anderen Verkehrsteilnehmer – eintritt. 
 
a) Zurechnungsausschluss unter dem Gesichtspunkt des er-

laubten Risikos? 

Kann der tatbestandliche Erfolg dem Fahrzeugnutzer aber 
auch als sein Werk objektiv zugerechnet werden? Hilgendorf 
erwägt hier einen Zurechnungsausschluss unter dem Ge-

                                                 
24 Den Begriff des Fahrzeugnutzers schlägt Gasser vor, um 
die veränderte Rolle des bisherigen Fahrers bei autonomen 
Automobilen zum Ausdruck zu bringen; vgl. Gasser, in: 
Maurer/Gerdes/Lenz/Winner (Fn. 5), S. 551. Vom Fahrzeug-
nutzer sind nach dieser Begriffsbildung die weiteren Fahr-
zeuginsassen zu unterscheiden. 
25 Zutreffend Weber, NZV 2016, 249 (251). 
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sichtspunkt des erlaubten Risikos. Selbstfahrende Kraftfahr-
zeuge reduzierten das generelle Unfallrisiko ganz erheblich 
und besäßen daher einen großen Nutzen für alle Verkehrs-
teilnehmer; die Gefahr, dass es gleichwohl zu einer Dilemma-
Situation mit der Verletzung von Rechtsgütern eines anderen 
komme, sei zwar vorhanden, aber ausgesprochen gering. 
Deshalb liege es nahe, die ausnahmsweise Verwirklichung 
der Gefahr als einen Fall des zurechnungsausschließenden 
erlaubten Risikos anzusehen.26 

Diese Überlegung vermag indes nicht zu überzeugen. Das 
zeigt ein genauerer Blick auf die Ratio des erlaubten Risikos 
als Zurechnungsausschließungsgrund.27 Beim erlaubten Risi-
ko geht es um Handlungen, die einerseits prinzipiell als sozial 
ausgesprochen nützlich angesehen werden, andererseits aller-
dings trotz Einhaltung aller Sorgfaltsanforderungen aus-
nahmsweise auch Schäden verursachen können, ohne dass 
sich das verhindern lässt. In Rede stehen also Handlungswei-
sen, bei denen der Eintritt des tatbestandlichen Erfolges nur 
zu unterbinden wäre, wenn man auf die entsprechenden 
Handlungen ganz generell verzichtete – wozu aber die Ge-
sellschaft aufgrund der großen Vorteile dieser Handlungen 
nicht bereit ist. Am Beispiel: Impfungen können trotz aller 
Schutzmaßnahmen in wenigen Fällen den Geimpften an 
seiner Gesundheit schädigen. Da solche Impfschäden sich 
indes nur um den Preis eines vollständigen Impfverzichts 
vermeiden ließen, was mit wesentlich größeren gesundheitli-
chen Gefahren für jeden Einzelnen verbunden wäre, nimmt 
die Gesellschaft sie als ein erlaubtes Risiko von Impfungen 
hin, so dass sie dem lege artis handelnden Arzt nicht zuge-
rechnet werden. 

Entscheidendes Merkmal des erlaubten Risikos ist somit 
neben der generellen Nützlichkeit der ausnahmsweise schä-
digenden Handlung das vom Handelnden nicht zu verantwor-
tende Fehlen der Vermeidemacht, d.h. seine Unfähigkeit zur 
Erfolgsverhinderung im Einzelfall (sofern man nicht auf die 
entsprechende Handlungsweise ganz verzichten will).28 Diese 
Voraussetzung ist in den hier interessierenden Konfliktlagen 
jedoch keineswegs gegeben. Zwar lässt sich der Eintritt von 
Dilemma-Situationen trotz Einhaltung aller Sorgfaltsregeln in 
der Tat nicht vollständig verhindern, sehr wohl aber die 
Rechtsgutsverletzung bei dem konkret betroffenen Verkehrs-
teilnehmer. Sie kommt ja gerade nicht gleichsam schicksals-
haft und unabwendbar zustande. Vielmehr wird sie ganz im 
Gegenteil gezielt herbeigeführt, um eine andere Gefahr – 
etwa für die Fahrzeuginsassen – abzuwenden. Vermeiden 
ließe sich der Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs sehr ein-
fach: schlicht, indem man das selbstfahrende Automobil für 
solche Dilemma-Situationen anders programmierte. Und 

                                                 
26 Hilgendorf, Sachverständigenaussage vor dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, 
Energie und Technologie des Bayerischen Landtags,           
17. Wahlperiode, 38. Sitzung am 29.10.2015, S. 50. 
27 Allgemein zu dieser Figur Roxin (Fn. 14), § 11 Rn. 65 ff.;    
Kudlich, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Fn. 20), Vor 
§ 13 ff. Rn. 53; krit. Renzikowski, in: Matt/Renzikowski 
(Fn. 2), Vor § 13 Rn. 102. 
28 Näher dazu Kindhäuser, GA 1994, 197 (198 ff.). 

auch auf die Vorteile automatisierten Fahrens müsste man 
damit keineswegs verzichten. Das bedeutet: Es liegt hier kein 
Fall des erlaubten Risikos vor. Mit diesem Zurechnungsaus-
schließungsgrund lässt sich die Straflosigkeit des Fahrzeug-
nutzers deshalb nicht begründen. 
 
b) Rechtfertigung unter Notstandsgesichtspunkten 

In Betracht kommt freilich, wie beim menschlichen Fahrer, 
eine Rechtfertigung nach Maßgabe von § 34 StGB. Eine 
solche scheitert nicht am Erfordernis der Gegenwärtigkeit der 
Gefahr. Zwar liegt eine gegenwärtige Gefahr noch nicht vor, 
wenn der Fahrzeugnutzer das autonome Kraftfahrzeug mit 
einer entsprechenden Programmierung für Dilemma-
Situationen in Bewegung setzt; auch unter dem Gesichts-
punkt der Dauergefahr ergibt sich nichts anderes.29 Es gilt 
hier aber dasselbe wie bei der sog. antizipierten Notwehr,30 
d.h. der Verteidigung in Gestalt einer automatisierten Ge-
genwehr z.B. durch einen Starkstromzaun oder eine Selbst-
schussanlage. Abzustellen ist danach auf den Zeitpunkt, in 
dem die automatisierte Gefahrenabwendungsmaßnahme zum 
Tragen kommt.31 Besteht in diesem Augenblick eine gegen-
wärtige Gefahr i.S.d. § 34 StGB, liegt eine Notstandslage vor. 

Jedoch muss für eine Rechtfertigung wiederum das ge-
schützte Interesse das beeinträchtigte Interesse wesentlich 
überwiegen. Ist das nicht der Fall, bleibt auch hier allenfalls 
eine Entschuldigung. Am Beispiel: Eine Rechtfertigung nach 
§ 34 StGB scheidet mangels wesentlichem Überwiegen aus, 
wenn das Fahrzeug seiner Programmierung entsprechend den 
Fußgänger überfährt, um den Fahrzeugnutzer zu retten. Daran 
ändert sich nach den oben dargelegten Grundsätzen prima 
facie auch dann nichts, wenn auf Kosten weniger das Leben 
vieler erhalten wird. Am Beispiel: Der selbstfahrende Schul-
bus ist so programmiert, dass er den einzelnen Fußgänger 
überfährt, um die Fahrzeuginsassen zu retten. 

Nun erwägen allerdings Hevelke/Nida-Rümelin – wenn 
auch nicht in Bezug auf die rechtliche, sondern im Hinblick 
auf die moralische Beurteilung –, dass sich die Abwägungs-
gesichtspunkte dadurch ändern könnten, dass die Entschei-
dung nicht mehr erst vom Fahrer in der konkreten Konfliktla-
ge, sondern schon weit vorher vom Hersteller durch die Pro-
grammierung des Fahrzeugs getroffen wird, und sich infolge-
dessen eine Aufopferung des einzelnen zur Rettung vieler 
womöglich doch rechtfertigen lässt.32 Der maßgebliche Un-
terschied bestehe in Folgendem: Bei einem menschlichen 
Fahrer, der erst in der konkreten Dilemma-Situation ent-
scheide, stehe bereits fest, wer zur Rettung der anderen auf-
geopfert werden müsste. Die Entscheidung, die größtmögli-
che Zahl von Leben zu retten, könne sich daher nicht auf ein 
Interesse dieser Person berufen, insgesamt die wenigsten 
Leben zu opfern; ihr Interesse in der konkreten Konfliktlage 
stehe ganz im Gegenteil einer solchen Entscheidung entge-

                                                 
29 Zur Bestimmung der gegenwärtigen Gefahr bei 34 StGB 
vgl. Engländer (Fn. 2), § 34 Rn. 10 ff. 
30 Zutreffend Weber, NZV 2016, 249 (252). 
31 Vgl. Heinrich, ZIS 2010, 183 (185 f.). Grundlegend dazu 
bereits Sommerlad, GS 39 (1887), 359 (383 ff.). 
32 Hevelke/Nida-Rümelin (Fn. 7), S. 10 ff. 
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gen. Ganz anders verhalte es sich aber beim selbstfahrenden 
Kraftfahrzeug. Hier stehe nämlich zum Zeitpunkt der Pro-
grammierung die spätere Rollenverteilung gerade noch nicht 
fest. Da sich insoweit alle in einem Zustand der Unwissenheit 
befänden, könne eine Programmierung, die die Risiken insge-
samt minimiere, durchaus im Interesse eines jeden liegen, 
und zwar auch im Interesse desjenigen, auf dessen Kosten 
dann später im Einzelfall die Gefahr für die anderen tatsäch-
lich abgewendet werde. 

Diese prima facie durchaus eingängige Überlegung ver-
mag indes bei näherer Betrachtung nicht zu überzeugen. Auf 
den zweiten Blick erweist sich der behauptete Unterschied als 
ein nur scheinbarer. Der Eindruck einer Differenz entsteht 
hier daraus, dass die Dilemma-Situation beim selbstfahrenden 
Kraftfahrzeug aus der Perspektive der Regelsetzung, beim 
menschlichen Fahrer dagegen aus der Perspektive der Regel-
anwendung betrachtet wird. Die Programmierung des auto-
nomen Automobils entspricht der Setzung einer allgemeinen 
Regel: „Immer wenn sich das selbstfahrende Fahrzeug in der 
Dilemma-Situation x befindet, soll es sich so und so verhal-
ten.“ Zu diesem Zeitpunkt steht in der Tat noch nicht fest, 
wer später im Einzelfall von einer Regelanwendung, d.h. dem 
Operieren des Fahrzeugs gemäß der Programmierung, profi-
tieren und zu wessen Lasten sie gehen wird. Das verhält sich 
aber nicht anders, wenn überlegt wird, was ein menschlicher 
Fahrer in einer bestimmten Dilemma-Situation tun darf bzw. 
tun muss. Auch hier befinden sich die Akteure bei der Festle-
gung der allgemeinen Verhaltensregel hinter einem „Schleier 
des Nichtwissens“33, d.h. über die spätere Rollenverteilung in 
Anwendungssituationen ist ihnen nichts bekannt. Tritt dann 
zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich eine bestimmte Dilem-
ma-Situation ein und es kommt zur Regelanwendung, liegt 
dagegen die Rollenverteilung fest. Wiederum gilt das jedoch 
für den Wagen mit menschlichem Fahrer und das autonome 
Automobil gleichermaßen. In dem Augenblick, in dem das 
selbstfahrende Kraftfahrzeug das Programm ausführt (= die 
Regel anwendet), ist genauso klar, wer dadurch geschädigt 
wird, wie wenn der menschliche Fahrer sich entscheidet, die 
Gefahr auf Kosten eines anderen abzuwehren. 

Nun könnte man hiergegen einzuwenden versuchen, diese 
Argumentation übersehe einen zentralen Aspekt: den unter-
schiedlichen Zeitpunkt der Entscheidung. Beim autonomen 
Automobil falle die Entscheidung bereits bei der Program-
mierung, d.h. in einem Moment, in dem noch nicht feststehe, 
wer zur Rettung der anderen aufgeopfert werden müsse. Die 
Ausführung des Programms erfolge dann völlig automatisch. 
Dagegen entscheide der menschliche Fahrer ungeachtet der 

                                                 
33 In die sozialphilosophische Debatte eingeführt hat diesen 
gelungenen Begriff Rawls; vgl. Rawls, Eine Theorie der Ge-
rechtigkeit, 1975, S. 29 und öfter. Zur Klarstellung sei aller-
dings darauf hingewiesen, dass mit seiner hiesigen Verwen-
dung nicht auch auf die spezifische Konzeption, die Rawls 
mit diesem Begriff verbindet, Bezug genommen werden soll. 
Eine an Rawls Urzustandsmodell anknüpfende Deutung des 
rechtfertigenden Notstands entwickelt allerdings Coninx, Das 
Solidaritätsprinzip im Lebensnotstand, 2012, S. 101 ff.; eine 
eingehende Kritik findet sich bei Stübinger (Fn. 12), S. 317 ff. 

Frage der Regelsetzung erst in der konkreten Konfliktlage, 
also wenn die Rollenverteilung klar sei, darüber, was er tue.34 

Auch dieses Argument dringt indes nicht durch. Zwar ist 
es richtig, dass der menschliche Fahrer faktisch seine Hand-
lungsentscheidung erst in der konkreten Dilemma-Situation 
trifft. Rechtlich ist er zu diesem Zeitpunkt aber bereits festge-
legt. Wie er sich verhalten soll, bestimmt die vorher be-
schlossene allgemeine Verhaltensregel für die entsprechende 
Konfliktlage, so dass er normativ betrachtet gerade nicht 
mehr die Wahl hat. Anders als das autonome Automobil 
verfügt der menschliche Fahrer zwar über die Möglichkeit, 
die Regel zu missachten. Das ändert jedoch nichts daran, dass 
die Entscheidung über das richtige Verhalten in beiden Fäl-
len, d.h. sowohl beim selbstfahrenden Kraftfahrzeug als auch 
beim menschlichen Fahrer, bereits bei der Regelsetzung fällt. 
Entschließt sich der menschliche Fahrer dann in einer Di-
lemma-Situation dazu, gegen die Verhaltensregel zu versto-
ßen, entspricht das in gewisser Weise lediglich einem selbst-
fahrenden Kraftfahrzeug, das die Programmvorgaben auf-
grund eines Defekts nicht korrekt ausführt. 

Letztlich zielen die Überlegungen von Hevelke/            

Nida-Rümelin, konsequent zu Ende gedacht, auf einen ande-
ren, allgemeineren Punkt. Folgte man ihnen, müsste man 
wohl generell das Prinzip überdenken, dass niemals, unter 
keinen Umständen das Leben eines einzelnen oder weniger 
aufgeopfert werden darf, um das Leben vieler, im Extremfall 
der ganzen restlichen Menschheit, zu retten.35 Diese Diskus-
sion kann hier nicht geführt werden.36 Festhalten lässt sich 
aber jedenfalls Folgendes: Solange man für menschliche 
Fahrer an der strikten Regel festhält, dass es nicht gerechtfer-
tigt ist, zur Abwendung einer Lebensgefahr von sich oder 
anderen einen dritten Verkehrsteilnehmer (bei dem es sich 
nicht um den Gefahrurheber handelt) zu töten oder schwer zu 
verletzen, gibt es keinen Grund, dies bei autonomen Auto-
mobilen anders zu beurteilen. 

 

                                                 
34 Diesen Punkt haben wohl auch Hevelke/Nida-Rümelin 
(Fn. 7), S. 10 ff. im Blick. 
35 Eine solche Konsequenz entspricht allerdings keineswegs 
den Intentionen von Hevelke/Nida-Rümelin, wie ihre Ausfüh-
rungen zum Weichensteller-Fall zeigen; vgl. dies. (Fn. 7), 
S. 10. 
36 Siehe dazu nur aus der kaum noch überschaubaren Litera-
tur Archangelskij, Das Problem des Lebensnotstandes am 
Beispiel des Abschusses eines von Terroristen entführten 
Flugzeuges, 2005; Bott, In dubio pro Straffreiheit?, 2011; 
Coninx (Fn. 33); Fritze, Die Tötung Unschuldiger, 2004; 
Hörnle, in: Putzke/Hardtung/Hörnle/Merkel/Scheinfeld/ 
Schlehofer/Seier (Hrsg.), Strafrecht zwischen System und 
Telos, Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum siebzigsten 
Geburtstag am 14. Februar 2008, 2008, S. 555; Ladiges, ZIS 
2008, 129 ff.; ders., Die Bekämpfung nicht-staatlicher An-
greifer im Luftraum, 2. Aufl. 2013; Merkel, JZ 2007, 373 ff.; 
Mitsch, GA 2006, 11 ff.; Pawlik, JZ 2004, 1045 ff.; Roxin, 
ZIS 2011, 552 ff.; Sinn, NStZ 2004, 585 ff.; Stübinger 
(Fn. 12), S. 271 ff.; Zimmermann (Fn. 2). 
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c) Entschuldigung unter Notstandsgesichtspunkten 

Verletzt das selbstfahrende Kraftfahrzeug seiner Program-
mierung entsprechend zum Zweck der Gefahrenabwehr die 
Rechtsgüter eines anderen Straßenverkehrsteilnehmers, ohne 
dass das geschützte Interesse das beeinträchtigte Interesse 
wesentlich überwiegt (bzw. im Falle des Defensivnotstands 
ohne dass das geschützte Interesse zumindest nicht wesent-
lich weniger wiegt als das beeinträchtigte Interesse), bleibt 
die Tat des Fahrzeugnutzers rechtswidrig. Sie kann dann 
lediglich unter den gleichen Voraussetzungen wie bei einem 
menschlichen Fahrer entschuldigt sein. Tatsächlich stellt sich 
sogar die Frage, ob eine Entschuldigung nach § 35 StGB 
anders als bei einem menschlichen Fahrer hier nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen ist, weil der Entschluss, die Rechts-
güter des anderen Verkehrsteilnehmers auch entgegen den 
rechtlichen Verhaltensanforderungen aufzuopfern, nicht 
spontan oder gar instinktiv in einer von nackter Angst um die 
eigene Existenz oder die Existenz nahestehender Personen 
geprägten Konfliktlage getroffen wird, sondern nach nüchter-
ner Reflexion weit vorher.37 Zwar verlangt § 35 StGB, anders 
als etwa § 33 StGB, von seinem Wortlaut her nicht, dass sich 
der Täter in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. 
Aber womöglich ergibt sich ein solches Erfordernis aus der 
Ratio des entschuldigenden Notstands. 

Der Legitimationsgrund des § 35 StGB wird von der wohl 
noch h.L. in einer doppelten Schuldminderung gesehen: Zum 
einen bewirke die Rettungshandlung eine Unrechtsminde-
rung, da sie immerhin auch ein hochwertiges Rechtsgut erhal-
te – selbst, wenn das anders als beim rechtfertigenden Not-
stand den Handlungs- und Erfolgsunwert der Tat nicht kom-
pensiere. Die Verringerung des Unrechts führe aber zugleich 
zu einer Schmälerung der Schuld. Und zum anderen setze die 
psychische Zwangslage des Gefährdeten, der um seine exis-
tenziellen Güter fürchte, dessen Fähigkeit zu normgemäßem 
Verhalten herab, was seine Schuld nochmals mindere. Zu-
sammen führten die beiden Aspekte dazu, dass das Verhalten 
des Täters nicht mehr strafwürdig sei.38 

Vor diesem Hintergrund liegt es nahe zu argumentieren, 
in den hier interessierenden Fällen sei die Fähigkeit zu norm-
gemäßem Verhalten überhaupt nicht herabgesetzt, weil der 
Fahrzeugnutzer sich regelmäßig weder bei der Programmie-
rung (hier steht der spätere Nutzer womöglich noch gar nicht 
fest) noch beim In-Bewegung-Setzen des autonomen Auto-
mobils in einer psychischen Zwangslage befindet. Damit 
fehle aber einer der beiden für die Entschuldigung gem. § 35 
StGB erforderlichen schuldmindernden Umstände. Dem ließe 
sich zwar womöglich entgegnen, dass in dem Augenblick, in 
dem die Programmierung zur Anwendung gelangt, beim 
Fahrzeugführer regelmäßig genau die psychische Zwangslage 
eintritt, die § 35 StGB als schuldmindernd ansieht. Freilich 
ändert das nichts daran, dass er bei Vornahme der Tathand-
lung, dem In-Bewegung-Setzen des Fahrzeugs, nicht unter 

                                                 
37 Gesehen auch von Weber, NZV 2016, 249 (252 f.), der 
über dieses Problem allerdings etwas schnell hinweggeht. 
38 Kühl (Fn. 16), § 12 Rn. 2 f.; Perron (Fn. 11), § 35 Rn. 2; 
Rosenau (Fn. 20), § 35 Rn. 1; Wessels/Beulke/Satzger 
(Fn. 12), Rn. 653. 

einem entsprechenden Motivationsdruck stand. Weiterhin 
könnte man einwenden, auch bisher schon finde § 35 StGB 
ebenfalls in Fällen Anwendung, in denen eine psychische 
Zwangslage des Täters nicht bestehe, dieser vielmehr in der 
konkreten Notstandslage durchaus unter kühler Kalkulation 
seiner Interessen agiere.39 Deshalb ist der von der noch h.L. 
angeführte Umstand der psychischen Ausnahmesituation 
vielleicht gar nicht als empirische Bedingung anzusehen, die 
für eine Entschuldigung tatsächlich erfüllt sein muss, sondern 
eher als eine generalisierende Zuschreibung zu verstehen. 
Indes stellte sich dann sofort die Frage, weshalb einer solchen 
Zuschreibung eine schuldmindernde Kraft zukommen soll. 
Wesentlich näher liegt daher die Konsequenz, dass auf der 
Grundlage der Theorie von der doppelten Schuldminderung 
eine Anwendung von § 35 StGB stets zu versagen ist, wenn 
der Täter sich bei seiner Tathandlung nicht in einer psychi-
schen Zwangslage befand. 

Allerdings sieht sich die noch herrschende Deutung des 
entschuldigenden Notstands gerade in jüngerer Zeit verstärk-
ter Kritik ausgesetzt.40 Gegen sie spricht insbesondere, dass 
sie die Interessen des Opfers und die Interessen des Täters 
einfach als miteinander verrechenbare Nutzenwerte behan-
delt. Dabei bleibt indes unbeantwortet, wieso es den Un-
rechtsgehalt des Eingriffs in die subjektiv-rechtlich garantier-
ten Rechtspositionen des Opfers verringern soll, dass der 
Täter aus seiner Tat einen Vorteil zieht. Eine andere Ansicht 
argumentiert daher strafzweckbezogen: In den Fällen des 
entschuldigenden Notstandes fehle die Bestrafungsnotwen-
digkeit, da der Täter hier keiner Resozialisierung bedürfe und 
die Tat auch nicht das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Geltung der Rechtsordnung erschüttere.41 Freilich lässt dieser 
Ansatz offen, welche Gründe dazu führen, dass trotz der 
rechtswidrigen Schädigung eines anderen Menschen das 
Normgeltungsvertrauen nicht destabilisiert wird.42 

Ein schlüssiges Legitimationskonzept muss deshalb beim 
Rechtsverhältnis zwischen den Konfliktbeteiligten43 anset-
zen:44 Grundsätzlich liegt die wechselseitige Zuerkennung 
subjektiver Rechte im Interesse eines jeden, weil sie einen 
hohen Schutz der für ihn besonders wichtigen Güter gewähr-
leistet. In der Situation des entschuldigenden Notstandes 

                                                 
39 Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015, 20/2; 
Zimmermann (Fn. 2), S. 219. Ausführlich dazu Bernsmann, 
„Entschuldigung“ durch Notstand, 1989, S. 157 ff. 
40 Knapp Engländer (Fn. 2), § 35 Rn. 2; ausführlich Hörnle, 
JuS 2009, 873 (875 f.); Pawlik, JRE 11 (2003), 287 (295 f.); 
Renzikowksi, JRE 11 (2003), 269 (274 ff.). 
41 Kaspar (Fn. 12), Rn. 455; Roxin (Fn. 14), § 22 Rn. 4, 6; 
Timpe, JuS 1984, 859 (862 f.). 
42 Zu Recht krit. auch Hörnle, JuS 2009, 873, (876);       
Zimmermann (Fn. 2), S. 227. 
43 Bernsmann (Fn. 39), S. 306 ff.; Hörnle, JuS 2009, 873 
(877); Momsen (Fn. 4), S. 168 ff.; Renzikowski, JRE 11 
(2003), 269 (276 ff.); Zimmermann (Fn. 2), S. 227 ff. wollen 
dagegen primär auf das Rechtsverhältnis der Konfliktbeteilig-
ten zum Staat abstellen. 
44 Die folgende Argumentation wurde erstmals entwickelt bei 
Engländer (Fn. 2), § 35 Rn. 3. 
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führen die dadurch begründeten Verpflichtungen aber dazu, 
dass dem Einzelnen der letzte Ausweg versperrt wird, seine 
existenziellen Interessen zu wahren. Freilich trägt das Not-
standsopfer hierfür keine Verantwortung, so dass es nicht in 
Betracht kommt, anstelle des Gefährdeten nun ihm die Auf-
opferung seiner existenziellen Interessen abzuverlangen. Die 
Notstandstat bleibt deshalb rechtswidrig. Gleichwohl handelt 
es sich aber beim Interesse des Einzelnen an der Erhaltung 
seiner existenziellen Güter als „Geschäftsgrundlage“ des 
Rechtsverhältnisses um ein rechtlich anerkanntes Anliegen, 
das prinzipiell dem entsprechenden Interesse des Eingriffsop-
fers nicht nachsteht. Das begründet einen maßgeblichen Un-
terschied zu gewöhnlichen straftatbestandsmäßigen Eingrif-
fen und legitimiert eine Entschuldigung der Tat.45 

Folgt man dieser vorzugswürdigen Deutung des entschul-
digenden Notstands, spielt es keine Rolle, ob sich der Täter in 
einer psychischen Zwangslage befand oder nicht; auf diesen 
Umstand kommt es schlicht nicht an. Somit steht einer Ent-
schuldigung des Nutzers eines autonomen Automobils unter 
den in § 35 StGB genannten Voraussetzungen nichts mehr 
entgegen. Seine Tat ist daher unter den gleichen Bedingungen 
entschuldigt wie bei einem menschlichen Fahrer. 
 
2. Der Fahrzeughersteller 

Wie verhält es sich nun aber beim Fahrzeughersteller, der das 
Programm festlegt, nach dem das autonome Automobil in 
einer Dilemma-Situation operiert, und es mit dieser Pro-
grammierung in Verkehr bringt? Zwei Grund-Konstellationen 
sind hier zunächst zu unterscheiden: (a) Das Fahrzeug wurde 
so programmiert, dass es in der Konfliktlage zu einer Verlet-
zung der Rechtsgüter eines anderen Verkehrsteilnehmers 
kommt. (b) Das Fahrzeug wurde so programmiert, dass es in 
der Konfliktlage zu einer Verletzung der Rechtsgüter des 
Fahrzeugnutzers und/oder weiterer Fahrzeuginsassen kommt. 
 
a) Verletzung der Rechtsgüter eines anderen Verkehrsteil-

nehmers 

Zunächst zu den Fällen, in denen die Programmierung des 
autonomen Automobils in der Dilemma-Situation zur Verlet-
zung der Rechtsgüter eines anderen Verkehrsteilnehmers 
führt: Je nachdem, ob man hier beim Fahrzeugnutzer zum 
Zeitpunkt seiner Tathandlung, d.h. dem In-Gang-Setzen des 
Wagens, hinsichtlich der Herbeiführung des tatbestandlichen 

                                                 
45 Ähnlich Pawlik, JRE 11 (2003), 287 (304 f.). Die Exkulpa-
tion der Notstandshilfe zugunsten von Angehörigen oder 
sonst nahestehenden Personen findet ihre Begründung darin, 
dass als existenzielles Interesse des Einzelnen auch die Sorge 
um das grundlegende Wohl der persönlich eng mit ihm ver-
bundenen Menschen gelten kann. Im Unterschied zu § 34 
StGB geht es hier bei der Notstandshilfe also nicht um die 
stellvertretende Wahrnehmung der Interessen des Gefährde-
ten (anderenfalls gäbe es auch keinen Grund, die Entschuldi-
gung der Notstandhilfe personal zu begrenzen), sondern um 
die Wahrung eigener existenzieller Interessen des Notstands-
helfers. Ebenso Renzikowski, JRE 11 (2003), 269 (282); ähn-
lich auch Zimmermann (Fn. 2), S. 237 ff. 

Erfolges Vorsatz oder nur Fahrlässigkeit annimmt,46 kommt 
beim Hersteller eine Strafbarkeit wegen Beihilfe oder wegen 
fahrlässiger Nebentäterschaft47 in Betracht. 

Keine besonderen Probleme werfen die Fälle auf, in de-
nen der Fahrzeugnutzer gerechtfertigt ist. Am Beispiel: Das 
vom Fahrzeugnutzer in Gang gesetzte autonome Automobil 
beschädigt seiner Programmierung gemäß beim Ausweichen 
vor einem tödlichen Hindernis das am Straßenrand geparkte 
Fahrzeug eines Dritten, um das Leben des Nutzers zu retten. 
Eine Beihilfe-Strafbarkeit des Herstellers scheidet hier bereits 
mangels einer rechtswidrigen Haupttat aus. Und eine Straf-
barkeit wegen fahrlässiger Nebentäterschaft ist – sofern sie 
nicht wie bei der Sachbeschädigung schon am Fehlen eines 
entsprechenden Fahrlässigkeitsdelikts scheitert – deshalb zu 
verneinen, weil sich der Hersteller auf denselben Rechtferti-
gungsgrund berufen kann wie der Fahrzeugnutzer. 

Komplizierter verhält es sich in den Konstellationen, in 
denen der Nutzer lediglich entschuldigt ist. Betrachtet seien 
zuerst die Fälle des § 35 StGB. Am Beispiel: Gemäß seiner 
Programmierung überfährt das vom Nutzer in Gang gesetzte 
autonome Automobil einen Fußgänger, um den Nutzer vor 
einer tödlichen Kollision mit einem Hindernis zu bewahren. 
Da die Voraussetzungen des rechtfertigenden Notstands hier 
nicht erfüllt sind, muss nicht nur das Verhalten des Fahr-
zeugnutzers, sondern auch das des Fahrzeugherstellers als 
rechtswidrig angesehen werden. Und das bedeutet wiederum, 
dass den Hersteller die rechtliche Pflicht trifft, eine entspre-

                                                 
46 Den Vorsatz generell bejahend Weber, NZV 2016, 249 
(251 f.). Ob hier angesichts des Umstandes, dass der Fahr-
zeugnutzer in der Regel bei In-Gang-Setzen des autonomen 
Automobils den Erfolgseintritt für ausgesprochen unwahr-
scheinlich halten dürfte und er zudem auch keine nähere 
Vorstellung hinsichtlich Tatzeit, Tatort und Tatopfer besitzt, 
die Anforderungen des Verletzungsvorsatzes tatsächlich 
erfüllt sind, erscheint indes ausgesprochen zweifelhaft. Die-
ser Frage kann im Rahmen der hiesigen Abhandlung nicht 
näher nachgegangen werden. Nicht überzeugend ist aber 
jedenfalls das von Weber zur Vorsatzbegründung angeführte 
Argument, in dem Augenblick, in dem die Programmierung 
wirksam werde, sei der Eintritt des tatbestandlichen Erfolges 
nicht mehr unwahrscheinlich. Weber übersieht, dass es für 
den Vorsatz allein auf die Vorstellung des Täters zum Zeit-
punkt der Tathandlung ankommt; vgl. nur Wessels/Beulke/ 

Satzger (Fn. 12), Rn. 309 ff. Maßgeblicher Augenblick ist 
damit nicht das Wirksamwerden der Programmierung, son-
dern das In-Gang-Setzen des Fahrzeugs. 
47 Die fahrlässige Nebentäterschaft scheitert hier nicht daran, 
dass es noch des späteren Handelns des Fahrzeugnutzers 
bedarf. Ein Zurechnungsausschluss unter dem Gesichtspunkt 
des eigenverantwortlichen Dazwischentretens eines Dritten 
scheidet aus, da das Verhalten des Fahrzeugnutzers – das In-
Gang-Setzen des autonomen Automobils – spezifisch mit der 
vom Hersteller geschaffenen Ausgangsgefahr verbunden ist. 
Näher zur Zurechenbarkeit beim eigenverantwortlichen Da-
zwischentreten Dritter Jäger, Examens-Repetitorium Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015, Rn. 56 ff.; Roxin 
(Fn. 14), § 11 Rn. 137 ff. 
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chende Programmierung des Fahrzeugs zugunsten des Nut-
zers zu unterlassen. 

Bestritten wird dies allerdings von Weber.48 Im Ergebnis 
laufe die Annahme einer solchen Verpflichtung des Herstel-
lers darauf hinaus, dass der Fahrzeugnutzer mittelbar ge-
zwungen werde, in den einschlägigen Dilemma-Situationen 
seine existenziellen Güter aufzuopfern. Das lasse sich jedoch 
nicht mit dem Menschenbild des Grundgesetzes vereinbaren. 
Dem Fahrzeugnutzer dürfe daher nicht die Möglichkeit ge-
nommen werden, in einer Notlage den eigenen existenziellen 
Belangen gegenüber denen eines anderen Verkehrsteilneh-
mers den Vorrang einzuräumen. 

Diese Argumentation vermag indes nicht zu überzeugen. 
Weber übersieht, dass nach ganz h.M. die Rechtsordnung 
vom Fahrzeugnutzer durchaus verlangt, sein eigenes Leben 
nicht auf Kosten des Lebens eines anderen Verkehrsteilneh-
mers zu retten; sie übt lediglich Nachsicht und verzichtet auf 
eine Bestrafung, wenn er es in einer existenziellen Notsituati-
on gleichwohl tut. Deshalb bleibt sein Verhalten rechtswid-
rig49 und wird lediglich gem. § 35 StGB entschuldigt. Aus 
dem „Menschenbild des Grundgesetzes“50 kann nun aber kein 
Anspruch des Einzelnen gegen den Staat abgeleitet werden, 
ihm ein rechtswidriges Handeln zu ermöglichen bzw. ihm die 
Möglichkeit zu einem solchen Handeln nicht zu nehmen. Das 
wäre wertungswidersprüchlich. Ein Beispiel soll das verdeut-
lichen: Verfügt ein untergehendes Schiff nicht über genug 
Rettungsboote, um alle Passagiere aufnehmen zu können und 
nötigt in dieser Lage ein Passagier einen anderen mit einem 
vorgehaltenen Messer dazu, seinen Platz im Rettungsboot für 
ihn zu räumen, so dass der andere ertrinkt, ist das zwar nach 
§ 35 StGB entschuldigt. Aber das Schiffspersonal ist keines-
wegs berechtigt, ihm dieses Messer zur Verfügung zu stellen, 
und der Passagier besitzt auch keinen verfassungsrechtlichen 
Anspruch, dass der Staat dem Schiffspersonal eine Erlaubnis 
hierzu einräumt. 

Bleibt somit in den Fällen, in denen der Fahrzeugnutzer 
lediglich nach § 35 StGB entschuldigt ist, auch das Handeln 
des Herstellers rechtswidrig, stellt sich für letzteren das Prob-
lem, dass er zu ersterem regelmäßig nicht in dem persönli-

                                                 
48 Weber, NZV 2016, 249 (253 f.). 
49 Zu einem anderen Ergebnis gelangen hier lediglich einige 
Vertreter der Lehre vom rechtsfreien Raum, die davon ausge-
hen, dass es auch „unverbotene“ Handlungen gibt, die einer-
seits zwar nicht gerechtfertigt, also erlaubt, andererseits aber 
auch nicht rechtswidrig und verboten sind. Grundlegend dazu 
Comes, Der rechtsfreie Raum, 1976; Engisch, ZgS 108 
(1952), 385 ff.; Kaufmann, in: Schroeder/Zipf (Hrsg.), Fest-
schrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag, 1972, 
S. 327. Zur Kritik s. nur Stübinger (Fn. 12), S. 356 ff.;    
Zimmermann (Fn. 2), S. 324 ff. jeweils m.w.N. Auf die Lehre 
vom rechtsfreien Raum beruft sich Weber indes gerade nicht; 
vielmehr sieht er das Verhalten des Fahrzeugnutzers mit der 
ganz h.M. als rechtswidrig an. 
50 Zu Recht generell krit. gegenüber der Argumentationsfigur 
vom sog. „Menschenbild des Grundgesetzes“ Dreier, in:  
Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 1, 3. Aufl. 
2013, Art. 1 Rn. 167 f. 

chen Näheverhältnis steht, das § 35 StGB für eine Entschul-
digung verlangt. Da die Voraussetzungen des übergesetzli-
chen entschuldigenden Notstands hier ebenfalls nicht vorlie-
gen, bedeutet das, dass eine Strafbarkeit des Herstellers be-
jaht werden muss. Dem steht auch die Entschuldigung des 
Fahrzeugnutzers nicht entgegen, denn gemäß § 29 StGB wird 
jeder Beteiligte ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen 
nach seiner eigenen Schuld bestraft. 

Etwas anders stellt sich die Rechtslage dar, wenn der 
Fahrzeugnutzer nach den Grundsätzen des übergesetzlichen 
entschuldigenden Notstands entschuldigt ist. Am Beispiel: 
Um einen tödlichen Zusammenstoß mit einer Klasse Schul-
kinder zu verhindern, überfährt der selbstfahrende LKW 
einen Fußgänger. Sofern man hier mit der extensiven Auffas-
sung davon ausgeht, dass sich der Anwendungsbereich des 
übergesetzlichen entschuldigenden Notstands auch auf die 
Fälle des „quantitativen Notstands“ erstreckt,51 kann sich 
neben dem Fahrzeugnutzer ebenfalls der Hersteller auf diesen 
Entschuldigungsgrund berufen, da es hier einer persönlichen 
Nähebeziehung zu den Geretteten gerade nicht bedarf.52 Frei-
lich ist zu beachten, dass damit zwar eine Strafbarkeit des 
Herstellers entfällt, nicht jedoch die (im Rahmen der vorlie-
genden Abhandlung nicht weiter zu klärende) zivilrechtliche 
Haftung für sein rechtswidriges Tun. 
 
b) Verletzung der Rechtsgüter des Fahrzeugnutzers und/oder 

weiterer Fahrzeuginsassen 

Abschließend ist noch auf die Fälle einzugehen, in denen es 
in der Dilemma-Situation infolge der Fahrzeugprogrammie-
rung zu einer Verletzung der Rechtsgüter des Fahrzeugnut-
zers und/oder weiterer Fahrzeuginsassen kommt. Zunächst 
zur Verletzung der Rechtsgüter des Fahrzeugnutzers. Am 
Beispiel: Programmgemäß weicht das autonome Automobil 
einem tödlichen Hindernis nicht aus, da es anderenfalls einen 
Fußgänger überfahren und lebensgefährlich verletzen würde; 
bei dem Zusammenprall kommt der Fahrzeugnutzer ums 
Leben. 

In Betracht kommt eine Strafbarkeit des Herstellers zu-
mindest aus fahrlässigem Delikt.53 Unzweifelhaft sind das 
Programmieren und das In-Verkehr-Bringen des selbstfah-
renden Kraftfahrzeugs ursächlich für den Eintritt des tatbe-
standlichen Erfolges. Dabei stellen diese Handlungen ein 
aktives Tun und kein Unterlassen dar. Das ergibt sich eindeu-
tig, wenn man zur Abgrenzung von Tun und Unterlassen das 

                                                 
51 Vgl. dazu bereits Fn. 16. 
52 Nichts anderes gilt selbstverständlich in den Konstellatio-
nen, in denen der Fahrzeugnutzer bereits nach § 35 StGB 
entschuldigt ist, darüber hinaus aber zusätzlich noch die Vo-
raussetzungen des übergesetzlichen entschuldigenden Not-
stands vorliegen. Am Beispiel: Der selbstfahrende Schulbus 
ist so programmiert, dass er den einzelnen Fußgänger über-
fährt, um die vierzig Fahrzeuginsassen zu retten. 
53 Hinsichtlich einer Strafbarkeit aus vorsätzlichem Delikt 
stellt sich erneut die bereits in Fn. 46 in Bezug auf den Fahr-
zeugnutzer angesprochene Frage, ob die Vorstellungen des 
Täters – hier: des Herstellers – den Anforderungen an den 
Verletzungsvorsatz genügen. 
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Kriterium des Energieeinsatzes heranzieht.54 Aber auch wenn 
man mit der h.M. wertend auf den Schwerpunkt der Vor-
werfbarkeit abstellt,55 so liegt dieser auf der tätigen Pro-
grammierung bzw. dem aktiven In-Verkehr-Bringen des 
Fahrzeugs; die Nicht-Vornahme einer anderen, für den Fahr-
zeugnutzer günstigeren Programmierung bildet insoweit 
lediglich eine „wesensnotwendige Modalität des Handlungs-
vollzugs“56. In Rede steht hier folglich eine Strafbarkeit aus 
fahrlässigem Begehungsdelikt. 

Sofern allerdings der Fahrzeugnutzer korrekt über das 
Verhalten des Wagens in einer solchen Konfliktlage infor-
miert wurde oder sich sonst der Möglichkeit dieses Verhal-
tens bewusst war, kann der tatbestandliche Erfolg dem Her-
steller nicht als sein Werk zugerechnet werden. Es liegt dann 
jedenfalls der Zurechnungsausschließungsgrund der eigen-
verantwortlichen Selbstgefährdung vor (zu einem weiteren 
möglichen Zurechnungsausschließungsgrund sogleich).57 Der 
Fahrzeugnutzer ist sich über das mit der Fahrzeugnutzung 
verbundene Risiko im Klaren und er besitzt auch, da die 
Entscheidung über das In-Gang-Setzen des Fahrzeugs bei 
ihm liegt, die Gefährdungsherrschaft.58 

Was gilt aber, wenn der Fahrzeugnutzer nicht aufgeklärt 
wurde und sich infolgedessen irrtümlich vorstellt, sein Wa-
gen sei so programmiert, dass er in einer solchen Dilemma-
Situation der Rettung seiner Rechtsgüter den Vorrang ein-
räumt? Dieser Fall ist deutlich schwieriger zu beurteilen. Bei 
näherer Betrachtung kommt jedoch auch hier ein Zurech-
nungsausschluss in Betracht, und zwar unter dem Gesichts-
punkt des erlaubten Risikos. Voraussetzung dafür ist zu-
nächst, dass selbstfahrende Fahrzeuge tatsächlich die generel-
le Unfallgefahr im Vergleich zu herkömmlichen, von einem 
menschlichen Fahrer gesteuerten Kraftwagen ganz erheblich 
reduzieren. Und weiterhin muss das Risiko des Fahrzeugnut-
zers, in einer Dilemma-Situation aufgrund der Fahrzeugpro-
grammierung getötet oder schwer verletzt zu werden, wirk-
lich ausgesprochen gering ausfallen. Sind diese Bedingungen 
erfüllt, spricht auf den ersten Blick viel dafür, die ausnahms-
weise Realisierung der minimalen Gefahr einer tödlichen 

                                                 
54 Dafür etwa Freund, in: Joecks/Miebach (Fn. 12), § 13 
Rn. 8 ff. 
55 BGHSt 6, 46 (59); 59, 292 (296); Krey/Esser, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 2012, Rn. 1107; Rengier, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015, § 48 Rn. 10; Wessels/ 

Beulke/Satzger (Fn. 12), Rn. 987; tendenziell auch Kudlich 
(Fn. 27), § 13 Rn. 5 f. 
56 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 12), Rn. 987. Die Fallkonstel-
lation entspricht insoweit in ihrer Grundstruktur dem be-
rühmten „Ziegenhaarfall“, in dem ein Fabrikant den Tod 
mehrerer Arbeiterinnen durch die Ausgabe nicht desinfizier-
ter Ziegenhaare verursacht hatte; siehe dazu RGSt 63, 392. 
57 Zur eigenverantwortlichen Selbstgefährdung siehe nur 
Kaspar (Fn. 12), Rn. 167 ff.; Roxin (Fn. 14), § 11 Rn. 107 ff.;     
Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 12), Rn. 260 ff. 
58 Näher zu den Kriterien der Gefährdungsherrschaft BGHSt 
53, 56 (60 f.); Kühl (Fn. 16), § 4 Rn. 88a ff.; Rengier 
(Fn. 55), § 13 Rn. 81 ff.; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 12), 
Rn. 265 ff. 

oder schweren Verletzung in Dilemma-Situationen angesichts 
der großen Vorteile autonomer Automobile für alle Verkehrs-
teilnehmer als erlaubtes Risiko anzusehen. 

Ein Einwand drängt sich hier freilich sofort auf. Weiter 
oben noch wurde für die Fälle, in denen das selbstfahrende 
Kraftfahrzeug eine Gefahr für den Fahrzeugnutzer auf Kosten 
eines anderen Verkehrsteilnehmers abwendet, eine entspre-
chende Überlegung Hilgendorfs zum erlaubten Risiko abge-
lehnt. Gegen sie sprach, dass die Voraussetzung der fehlen-
den Vermeidemacht nicht erfüllt ist. Denn der Verletzungser-
folg bei dem betroffenen Verkehrsteilnehmer lässt sich ganz 
einfach verhindern, indem man den Wagen für solche Di-
lemma-Situationen anders programmiert. Allerdings trifft der 
Einwand, dass die Annahme des erlaubten Risikos an der 
vorhandenen Vermeidemacht scheitert, nicht auf die jetzt 
erörterte Konstellation zu, in der es um den Tod oder eine 
schwere Verletzung des Fahrzeugnutzers geht. Zwar wäre es 
auch hier faktisch möglich, den Eintritt des tatbestandlichen 
Erfolges beim Fahrzeugnutzer zu verhindern. Der Hersteller 
müsste lediglich das Fahrzeug so programmieren, dass es in 
der entsprechenden Konfliktlage zur Rettung seines Insassen 
den anderen Verkehrsteilnehmer opfert. Eine solche Gefah-
renabwehr wäre jedoch, wie erläutert, nicht gerechtfertigt und 
damit rechtswidrig. Sie ist also sozusagen vom rechtlichen 
Standpunkt unmöglich. Denn niemandem kann als Solidarop-
fer zugunsten eines anderen die Hinnahme des eigenen Todes 
oder gravierender Beeinträchtigungen der körperlichen Integ-
rität abverlangt werden. Um Wertungswidersprüche zu ver-
meiden, müssen nun aber bei der Frage nach der Vermeid-
barkeit des Erfolgseintritts rechtlich nicht mögliche Verhal-
tensoptionen außer Betracht bleiben. Das hat zur Folge, dass 
in der geschilderten Dilemma-Situation die einzig rechtlich 
mögliche Verhaltensoption darin besteht, den Schaden nicht 
auf den anderen Verkehrsteilnehmer abzuwälzen. Somit lässt 
sich normativ betrachtet in dieser konkreten Konfliktlage der 
Eintritt des tatbestandlichen Erfolges beim Fahrzeugnutzer 
eben doch nicht mehr verhindern.59 Vermeidbar wäre er nur 

                                                 
59 Genau das macht den entscheidenden Unterschied zu der 
oben erörterten Konstellation aus, in der das selbstfahrende 
Kraftfahrzeug seiner Programmierung entsprechend in einer 
Dilemma-Situation Leib oder Leben des Fahrzeugnutzers auf 
Kosten von Leib oder Leben eines anderen Verkehrsteilneh-
mers rettet. Dort stellt der Verzicht auf diese Gefahrenab-
wehr, wie § 34 StGB zeigt, nicht nur eine rechtlich mögliche, 
sondern sogar die rechtlich geforderte Verhaltensalternative 
dar. Die Rechtsordnung verlangt, wie dargelegt, in einer 
solchen Situation vom Gefährdeten, dem Geschehen seinen 
Lauf zu lassen und die Gefahr nicht auf Kosten des anderen 
abzuwenden – auch wenn sie ihn nicht sanktioniert, falls er 
diesem Gebot nicht nachkommt. Daher gibt es hier zu der 
vorgenommenen Programmierung zulasten des anderen Ver-
kehrsteilnehmers eine rechtlich zulässige Alternative, bei der 
der tatbestandliche Erfolg bei ihm nicht eingetreten wäre. 
Auch bei normativer Betrachtung besteht deshalb in diesen 
Fällen eine Vermeidemacht – mit der Konsequenz, dass ein 
Zurechnungsausschluss unter dem Gesichtspunkt des erlaub-
ten Risikos, wie dargelegt, ausscheidet. 
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um den Preis des vollständigen Verzichts auf selbstfahrende 
Automobile. Dieser Preis dürfte indes zu hoch sein, wenn 
man den – angenommenen – Sicherheitsgewinn durch auto-
nome Kraftfahrzeuge berücksichtigt. Dann ist es aber nur 
folgerichtig, die sehr seltene Möglichkeit einer programmie-
rungsbedingten Verletzung des Fahrzeugnutzers in den ent-
sprechenden Dilemma-Situationen als erlaubtes Risiko zu 
bewerten. Das gilt im Übrigen selbstverständlich ebenso für 
die zunächst erörterte Fallkonstellation, in der der Fahrzeug-
hersteller den Nutzer über das entsprechende Risiko aufklärt, 
so dass auch dort die Zurechenbarkeit des tatbestandlichen 
Erfolges bereits unter dem Gesichtspunkt des erlaubten Risi-
kos entfällt. 

Es bleibt schließlich noch die Frage nach den Fällen, in 
denen in der Dilemma-Situation infolge der Fahrzeugpro-
grammierung weitere Fahrzeuginsassen verletzt werden. Am 
Beispiel: Programmgemäß weicht das autonome Automobil 
einem tödlichen Hindernis nicht aus, da es anderenfalls einen 
Fußgänger überfahren und lebensgefährlich verletzen würde; 
bei dem Zusammenprall kommt nicht nur der Fahrzeugnut-
zer, sondern ebenfalls sein Beifahrer ums Leben. Nach dem 
Vorgesagten ist auch der Eintritt des tatbestandlichen Erfol-
ges bei einem weiteren Fahrzeuginsassen als erlaubtes Risiko 
anzusehen. Die eben in Bezug auf den Fahrzeugnutzer entwi-
ckelte Begründung trifft auf ihn gleichermaßen zu. Soweit er 
sich außerdem des Risikos bewusst war, handelte es sich 
ferner um eine einverständliche Fremdgefährdung.60 Je nach-
dem, welcher Auffassung man hier folgt, führt diese entwe-
der bereits zu einem Zurechnungsausschluss61 oder lässt – so 
die wohl noch h.M. – zumindest als Einwilligung (sofern, 
was in vorliegendem Fall kein Problem darstellt, deren Vo-
raussetzungen vorliegen) die Rechtswidrigkeit der Tat entfal-
len.62 

                                                 
60 Eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung scheitert hier 
am Kriterium der Gefährdungsherrschaft. Der weitere Fahr-
zeuginsasse hat im Unterschied zum Fahrzeugnutzer, der den 
Fahrvorgang einleitet und ihn auch modifizieren und beenden 
kann, keinen Einfluss auf das Verhalten des selbstfahrenden 
Kraftfahrzeugs. Allgemein zur Abgrenzung der einverständ-
lichen Fremdgefährdung von der eigenverantwortlichen 
Selbstgefährdung BGHSt 53, 56 (60 f.); Walter, in: Laufhüt-
te/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 
Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, Vor § 13 
Rn. 122 ff.; Murmann, Grundkurs Strafrecht, 3. Aufl. 2015, 
§ 23 Rn. 91 ff.; Kudlich, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 
(Fn. 20), Vor § 13 Rn. 59. 
61 Für eine Gleichstellung der einverständlichen Selbstge-
fährdung mit der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung als 
Zurechnungsausschließungsgrund, sofern sie letzterer unter 
allen relevanten Aspekten gleichsteht, etwa Roxin (Fn. 14), 
§ 11 Rn. 123 f. Siehe dazu auch BGHSt 53, 55 (61 f.). 
62 Gropp, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015, § 4 
Rn. 104; Krey/Esser (Fn. 55), Rn. 370; Sternberg-Lieben/ 

Schuster, in: Schönke/Schröder (Fn. 11), § 15 Rn. 165. Die 
Einwilligung scheitert hier nicht an der fehlenden Billigung 
des tatbestandlichen Erfolges durch den Fahrzeuginsassen. 
Beim Fahrlässigkeitsdelikt genügt es nach h.M., wenn das 

IV. Fazit 

Zieht man ein – vorläufiges – Fazit, so sind folgende Punkte 
festzuhalten: 

1. Die rechtliche Bewertung der Verletzung eines anderen 
Verkehrsteilnehmers durch ein selbstfahrendes Kraftfahrzeug 
in einer Dilemma-Situation richtet sich grundsätzlich nach 
denselben Maßstäben wie bei einem von einem menschlichen 
Fahrer gesteuerten Wagen. Daraus folgt, dass ein Aufrechnen 
von Menschenleben nach dem Prinzip des geringsten Scha-
dens nicht zulässig ist. Rechtlich trifft den Fahrzeughersteller 
damit die Pflicht, sein Fahrzeug so zu programmieren, dass es 
nicht eine Lebensgefahr für den Fahrzeugnutzer auf Kosten 
des Lebens eines anderen Verkehrsteilnehmers abwendet. 
Etwas anderes kommt nach den Grundsätzen des Defen-
sivnotstands nur dann in Betracht, wenn es sich bei dem 
anderen um den Gefahrurheber handelt. 

2. Soweit die Voraussetzungen des rechtfertigenden Ag-
gressiv- oder Defensivnotstands nicht erfüllt sind, können 
Fahrzeugnutzer und Hersteller lediglich entschuldigt sein. Für 
den Fahrzeughersteller stellt sich hier das Problem, dass bei 
ihm in den allermeisten Fällen die von § 35 StGB für eine 
Entschuldigung geforderte persönliche Nähebeziehung nicht 
vorliegen wird. 

3. Kommt es zu einer Verletzung des Fahrzeugnutzers, 
weil das autonome Automobil so programmiert ist, dass es in 
einer Dilemma-Situation die Gefahr nicht in unzulässiger 
Weise auf Kosten eines anderen Verkehrsteilnehmers abwen-
det, kann der Eintritt des tatbestandlichen Erfolges beim 
Nutzer dem Hersteller unter dem Gesichtspunkt des erlaubten 
Risikos nicht zugerechnet werden. Soweit der Hersteller den 
Nutzer über das entsprechende Risiko aufgeklärt hat, liegt 
zudem der Zurechnungsausschließungsgrund der eigenver-
antwortlichen Selbstgefährdung vor. 

4. Die besondere Herausforderung bei der Entwicklung 
des selbstfahrenden Automobils besteht zunächst darin, das 
Fahrzeug überhaupt technisch in die Lage zu versetzen, die 
rechtlich bedeutsamen Umstände zu erfassen. Angesichts der 
hier nur angedeuteten Vielgestaltigkeit und der Vielschich-
tigkeit der Problematik sind die Hersteller um diese Aufgabe 
nicht zu beneiden. 

                                                                                    
Opfer in die Gefährdung seiner Rechtsgüter einwilligt; siehe 
dazu Engländer (Fn. 2), Vor §§ 32 ff. Rn. 19. Dem steht hier 
angesichts der ausgesprochen geringen Wahrscheinlichkeit 
der Gefahrrealisierung auch nicht die Einwilligungsschranke 
des § 228 StGB entgegen. Vgl. dazu auch BGHSt 53, 56 
(62 f.), der die Sittenwidrigkeit erst bei einer konkreten To-
desgefahr bejaht. 
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Sportverbände und Bestechung: Sachgerechte Grenzen des Korruptionsstrafrechts? 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. Mark Pieth, Basel, Prof. Dr. Ingeborg Zerbes, Bremen* 
 
 
Marketing-, Sponsoring- und Merchandisingpraktiken, aber 
auch die Vergabe von Übertragungsrechten haben internati-
onale Sportdachverbände mittlerweile mit multinationalen 
Unternehmen vergleichbar gemacht. Dennoch sind sie als 
bloße privatrechtliche Vereine organisiert und waren damit 
drastisch unterreguliert; das haben die Skandale jüngerer 
Zeit, insbesondere, aber nicht nur um Funktionäre der FIFA 
und großer lokaler Fußballdachverbände aufgedeckt. Gegen-
stand dieser Skandale waren in erster Linie Geschäfte, die 
intuitiv als Bestechung und Bestechlichkeit zusammengefasst 
und für strafwürdig gehalten werden. Aber inwiefern fällt die 
Bestechung und Bestechlichkeit von Sportverbandsfunktionä-
ren tatsächlich unter das Bestechungsstrafrecht? Ist der 
Tatbestand der Bestechung im privaten Sektor das geeignete 
Gefäß? Sind die bestehenden Grenzen der Amtsträgerbeste-
chung in diesem Zusammenhang sachgerecht? 
 
I. Sport als Privatangelegenheit – Sportfunktionäre als 

Machtträger 

Sport und auch die Organisation seiner Ausübung in Verei-
nen ist insofern reine Privatsache, als zum einen staatliche 
Vorgaben ein Fremdkörper sind; eine gesetzliche Veranke-
rung von Spielregeln z.B. im Fußball, der Punktevergabe 
beim Eiskunstlauf, der Kriterien für ein K.O. beim Boxkampf 
etc. sind geradezu unvorstellbar. Zum anderen ist Sport keine 
unternehmerische Tätigkeit, und Sportvereine sind keine 
Unternehmen: Sie sind gerade nicht auf Gewinn ausgerichtet 
und dementsprechend eben Vereine, die sich, auch auf inter-
nationaler Ebene, zu Verbänden zusammenschließen. 

Allerdings haben Sportverbände beträchtliche Macht – 
mehr Macht und mit viel mehr Geld verbundene Macht, als 
es in einem rein privaten Kontext, etwa innerhalb einer Fami-
lie oder in einem Kaninchenzüchter- oder in einem sonstigen 
Freizeitverein üblich ist. So kann, abgesehen vom reinen 
Freizeitsport unter Freunden, kein Sportler seinen Sport aus-
üben, ohne in einen Verband integriert zu sein, ohne sich an 
die Verbandsregeln zu halten oder ohne den vom Verband 
vorgegebenen Trainer zu akzeptieren: Jeder offizielle Wett-
kampf bliebe ihm versperrt. Und niemand kann einen offizi-
ellen Wettkampf veranstalten, bevor nicht die internationalen 
Sportverbände den betreffenden Veranstaltungsort gewählt 
haben. 

Macht kann zu Machtmissbrauch führen. Die Geschichte 
der Sportdachverbände illustriert diese Zusammenhänge: 
Nach einer Phase, in der selbst die großen Verbände wie die 
FIFA, die UEFA und das IOC immer wieder knapp am Kon-
kurs vorbei rangieren mussten, haben die neuen Marketing-, 
Sponsoring- und Merchandisingpraktiken sowie die Vergabe 
von Übertragungsrechten zu einem ungeahnten und plötzli-
chen Reichtum der Verbände geführt; sie sind „faktisch zu 
multinationalen Unternehmen geworden“1. Die bisher als 

                                                 
* Wir danken unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern Herrn 
Dr. Mohamad El-Ghazi, Universität Bremen, für seine klu-
gen und präzisen Anmerkungen, Frau Dr. Kathrin Betz, Uni-

Altherrenclubs („old-boys-networks“) geführten Verbände – 
formal noch immer bloß Vereine (nach Schweizer Recht) – 
unterließen es aber vorerst, ihre Strukturen den neuen finan-
ziellen Gegebenheiten anzupassen: Ihre Funktionäre verteil-
ten den Reichtum weiterhin freihändig unter sich und Freun-
den und sie ließen Entscheidungsträger gewähren, die ihre 
Macht missbraucht haben, indem sie in ihren Entscheidungen 
käuflich waren.2 

Machtmissbrauch ist stets ein Ausgangspunkt für straf-
rechtliche Fragen: Ist es überhaupt und wie ist strafrechtlich 
erfasst, wenn die Funktionäre oder Präsidenten von Sportver-
bänden ihre Macht, etwa über Austragungsorte oder auch 
über die Wahl von Führungspersonen, gegen Geld ausüben? 
Sind die bestehenden strafrechtlichen Grenzen – hier: insbe-
sondere die Grenzen des Bestechungsstrafrechts – sachge-
recht? 
 
II. Traditionelle Grenzen des Korruptionsstrafrechts 

1. Zuschnitt auf amtliche Entscheidungen 

Illegitime Machtausübung gegen Geld – das ist nichts ande-
res als eine Kurzformel für Korruption. Deren strafrechtliche 
Erfassung spitzt sich in den Bestechungstatbeständen zu. In 
ihrem traditionellen Zuschnitt auf Amtsträger kriminalisieren 
sie allerdings nur den „Kauf“ staatlicher Entscheidungen: 
Strafbar ist, wer einen Amtsträger für dessen Amtshandlun-
gen bezahlt, und strafbar ist ein Amtsträger, der sich entspre-
chend bezahlen lässt. Hintergrund ist der Anspruch, dass 
staatliche Entscheidungen sachlich, fair, gleichförmig, unpar-
teilich getroffen werden. Und ein staatlicher Entscheidungs-
träger, der durch die Aussicht auf einen persönlichen Vorteil 
motiviert handelt, ist von unsachlichen Gründen angetrieben, 
nimmt Fairnessmängel zumindest in Kauf, handelt willkür-
lich und – im Sinne des Gebers – parteilich. 
 
2.Erweiterung auf Auslandsbestechung 

Dieses Rechtsgut – der verlässlich sachliche Gebrauch von 
Staatsmacht – wurde in Europa ursprünglich rein national 
verstanden. Dementsprechend haben die nationalen Straf-
rechtsordnungen bis Ende der 1990er Jahre typischerweise 
allein die Bestechung und die Bestechlichkeit von Amtsträ-
gern des betreffenden Staates mit Strafe bedroht, wogegen 
ausländische Amtsträger oder Amtsträger internationaler 
Organisationen weder auf aktiver noch auf passiver Seite 
erfasst waren. Letzteres wurde in einigen Ländern sogar 
gefördert – die steuerliche Absetzbarkeit derartiger Neben-
kosten bei Auslandsinvestitionen ist geradezu legendär. 

Diese Grenze gilt längst nicht mehr,3 die dahinterstehen-
den Gründe sind vielfältig, neben dem Schutz der Fairness im 

                                                                                    
versität Basel, und Herrn Patrick Lis, Universität Bremen, für 
ihre so schnelle und gezielte Hilfe bei der Recherche. 
1 Pieth, Strafrecht, Besonderer Teil, 2014, S. 334. 
2 Pieth, in: Pieth (Hrsg.), Reforming FIFA, 2014, S. 7 ff. 
3 Zu dieser Geschichte Kubiciel, in: Hoven/Kubiciel (Hrsg.), 
Das Verbot der Auslandsbestechung, 2016, S. 13 ff. 
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internationalen Wettbewerb geht es auch um die Solidarität 
mit jeweils anderen Staaten, einschließlich mit Entwicklungs- 
und Schwellenländern, bei denen Bestechung seitens der 
ausländischen Investoren mitunter diktatorische Regime oder 
sonstige Machtverzerrungen zementiert und die Entwicklung 
hin zu Demokratie und zur Achtung von Grund- und Men-
schenrechten hemmt.4 Die Strafbarkeit auch transnationaler 
Bestechung wurde daher ab den 1990er Jahren zum Gegen-
stand zahlreicher multilateraler Verpflichtungen; sie sind 
teilweise regional5 beschränkt, teilweise haben sie einen 
ubiquitären Anspruch.6 Ihre Hintergründe sind jeweils unter-
schiedlich. So steht etwa bei der EU ursprünglich der Schutz 
der finanziellen Interessen der Union im Mittelpunkt, woge-
gen die Staatengemeinschaft der OECD das Thema einerseits 
unter dem Druck der Vereinigten Staaten aufgriff.7 Das Be-
stechungsstrafrecht der USA – der FCPA – hatte nämlich 
schon 1977 auch fremdstaatliche Amtsträger erfasst. Der 
damit verbundene Wettbewerbsnachteil gegenüber europäi-
schen Firmen, die bei Auslandsbestechung kein strafrechtli-
ches Risiko eingingen, sollte beseitigt werden. Andererseits 
hat die Öffnung des Ostens neue Märkte eröffnet, über deren 
Verteilung die Industrienationen nicht die Irrationalität der 
Bestechungsgeschäfte entscheiden lassen wollten.8 

Diese internationalen Verpflichtungen setzen je nach ihrer 
Zielrichtung freilich unterschiedliche Akzente. So richtet sich 
die OECD-Konvention an die Investitionsstaaten und ist 
dementsprechend allein auf die Geberseite, auf Bestechung 
im Kontext mit internationaler Geschäftstätigkeit und auf den 
Kauf unrechtmäßiger Amtshandlungen beschränkt. Die euro-
päischen Instrumente – EU und Europarat – gehen demge-
genüber um einiges weiter. Ein gemeinsamer und der hier 
interessierende Nenner ist jedoch, dass Amtsträger – der 
Empfänger einer strafbaren Bestechung – jeder sein soll, 
hinter dessen Tätigkeit eigentlich staatliche – national-
staatliche, internationale oder supranationale – Macht zum 
Ausdruck kommt. 

                                                 
4 Pieth, in: Hoven/Kubiciel (Fn. 3), S. 19 ff. Für             
Schünemann, in: Hoven/Kubiciel (Fn. 3), S. 25 ff., handelt es 
sich bei Strafdrohungen für Auslandsbestechung allerdings 
um illegitimen (deutschen) Strafrechtsimperialismus. 
5 Strafrechtsübereinkommen des Europarats über Korruption 
v. 27.1.1999, ETS 173; Protokoll zum Übereinkommen über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften, ABl. EG 1996 Nr. C 313; Übereinkommen 
über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der 
Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union beteiligt sind, ABl. EG 1997 Nr. C 195; 
Vorschlag KOM (2012) 363 v. 11.7.2012 für eine Richtlinie 
über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziel-
len Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug. 
6 OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transaction v. 17.12.1997; 
United Nations Convention against Corruption v. 31.10.2003. 
7 Pieth, Introduction, in: Pieth/Low/Bonucci (Hrsg.), The 
OECD Convention on Bribery, A Commentary, 2. Aufl. 
2013, S. 10 ff. 
8 Pieth (Fn. 3), S. 21. 

Die Amtsträgereigenschaft ist damit an öffentliche Auf-
gaben geknüpft. Die öffentliche Aufgabe wird sodann nicht 
nach ihrem Gegenstand definiert; zu unterschiedlich sind die 
politischen Konzepte zur Frage, was der Staat zu leisten im-
stande und was allein privater Entscheidung und Vorsorge 
vorbehalten ist. Es soll daher allein darauf ankommen, wo die 
eigentliche Entscheidungsgewalt verankert ist: Ist sie bei der 
Regierung, sind die Entscheidungsträger Amtsträger. Das gilt 
unabhängig von der Rechtsform, in der sie handeln. So ist 
auch eine Firma, die – etwa aufgrund der Eigentumsverhält-
nisse – in staatlicher Hand ist, ein öffentliches Unternehmen, 
und dessen Entscheidungsträger stehen als Amtsträger im 
Fokus des Bestechungsstrafrechts. Dass es privatrechtlich 
organisiert und mit privatrechtlichen Handlungsformen am 
Markt auftritt, ändert daran nichts.9 Es ist offensichtlich: Je 
stärker der Trend zum „Outsourcing“ – verstanden als Ver-
folgung staatlicher Interessen über Unternehmen, die unter 
staatlicher Kontrolle stehen – geht, desto relevanter wird der 
Anknüpfungspunkt des staatlichen Unternehmens. 
 
3. Nur punktuelle Erfassung privater Entscheidungen 

Wirklich privates Verhalten ist völlig anders zu beurteilen: 
Private dürfen willkürlich entscheiden. Sie dürfen sich daher 
grundsätzlich auch von persönlichen, unsachgemäßen Vortei-
len motivieren lassen. Das gilt nicht nur im höchstpersönli-
chen Bereich, sondern grundsätzlich auch im Geschäftsleben. 
So darf ein privater Arbeitgeber z.B. diejenige oder denjeni-
gen einstellen, weil sie oder er hübscher ist als besser qualifi-
zierte Bewerber; die Grenze ist freilich – auf ganz bestimmte 
sensible Bereiche beschränkt – das Diskriminierungsverbot. 
Oder: Ein privat niedergelassener Arzt darf bei derjenigen 
Pharmafirma einkaufen, die ihm etwa eine EDV-Anlage 
gratis zur Verfügung stellt; ein Unternehmer darf ein schlech-
tes Angebot annehmen, weil es mit persönlichen Vorteilen 
für ihn verbunden ist, kurzum: Lassen sich nicht in Staatsauf-
gaben involvierte und somit private Personen in ihren ge-
schäftlichen Entscheidungen von Geschenken und damit 
mitunter zu unsachlichen, parteilichen Verhalten verführen, 
ist das nichts anderes als eine Privatsache. 

Konkrete Grenzen einer strafbaren Privatbestechung wer-
den unten noch auszuloten sein. Zwischenergebnis aber ist, 
dass das Konzept eines auf gouvernmentale Funktionen fo-
kussierten Bestechungsstrafrechts die Frage aufwirft, welche 
Rolle Nichtregierungsorganisationen (NGO) in diesem Zu-
sammenhang einnehmen. Dazu im Folgenden. 
 
III. Ausklammerung von Nichtregierungsorganisationen 

aus dem Korruptionsstrafrecht 

Der Begriff NGO soll hier sehr breit verstanden werden. 
Gemeint ist jede von einzelnen Individuen, privaten Verbän-
den oder gleichgesinnten Gruppen auf privatrechtlicher Basis 
autonom organisierte, grenzüberschreitende Vereinigung, die 
aber, anders als Unternehmen, nicht auf Gewinn ausgerichtet 
ist. Sie sind Idealvereine und verfolgen als solche (globale) 
Ziele insbesondere in den Bereichen der Rechts-, Währungs- 

                                                 
9 Zerbes, Art. 1, in: Pieth/Low/Bonucci (Fn. 7), S. 80 ff. 
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und Wirtschaftsspolitik (Inter-Parliamentary Union, Interna-
tional Law Association, International Chamber of Commerce, 
Transparency International) der Menschenrechte (Amnesty 
International), des Tier-, Arten-, Umwelt- und Kulturgüter-
schutzes (Greenpeace, International PEN-Club), des sozialen 
Ausgleichs (International Confederation of Free Trade Uni-
ons, World Confederation of Labour – beides globale Zu-
sammenschlüsse zahlreicher regionaler Organisationen) der 
Entwicklungshilfe (Oxfam international) oder – das interes-
siert hier freilich besonders – des Sports (International Olym-
pic Comitee, Fédération Internationale de Football Associati-
on). 

NGOs haben in den letzten Jahren in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet zwar beachtlichen Einfluss auf die internationale 
Politik gewonnen. Ihre Errichter und Mitglieder aber sind 
stets Privatpersonen, die sich folglich auch nicht zu einer 
hoheitlichen Rechtspersönlichkeit zusammenschließen kön-
nen. Ihre Funktionsträger üben daher grundsätzlich keine 
hoheitlichen Funktionen aus. Sie übernehmen keine Staats-
aufgaben, deren Fairness das (internationale) Korruptions-
strafrecht garantieren will, im Gegenteil: Ihre Repräsentanten 
sind Teil der Zivilgesellschaft. Nach gängigem Verständnis 
sind sie daher keine Amtsträger, ihre Bestechung wird daher 
nicht vom internationalen Korruptionsstrafrecht erfasst;10 den 
gleichen Zuschnitt haben typischerweise auch die nationalen 
Korruptionsstrafrechtsordnungen. 
 
IV. Der FIFA-Skandal: Strafbarkeit der „Bestechung“ 
von Sportfunktionären? 

1. Die Fälle 

Diese soeben skizzierte traditionelle Grenze ist jüngst in den 
Fokus der Kriminalpolitik gerückt: Ist sie sachgerecht? An-
lass gaben die internationalen Sportverbände: Die nicht ab-
reißende Skandalwelle vor allem um die FIFA – Stichwort 
„Geldverteilapparat unter alten Männern“11 –, aber auch um 
andere nationale (z.B. um den DFB) und internationale 
(UEFA, CONMEBOL) Fußballverbände und, nach und nach, 
um Verbände weiterer Sportarten (Cricket, Tennis, Leichtath-
letik) stellt die Disjunktion von einerseits staatlichen und 
andererseits privaten Akteuren in Frage. 

Ob der vielen Skandalmeldungen in den Medien wird ge-
legentlich übersehen, dass die Vorwürfe unterschiedlicher 
Natur sind. Allein für die FIFA sind verschiedene Problem-
felder auszumachen: 

1. Mitglieder des Exekutivkomitees, das damals die Aus-
tragungsorte des Weltcups zu bestimmen hatte, verkauften 
ihre Stimme für bis in die Millionen gehende Summen. In 
einzelnen Fällen ist die Zahlung erwiesen, in anderen zumin-
dest die Forderung. 

2. Nach der Variante, die gegenwärtig die US-Justiz be-
schäftigt, haben Entscheidungsträger für die Vergabe von 

                                                 
10 Zerbes (Fn. 9), S. 99 f. 
11 Zitat von Pieth, Die Zeit online v. 21.1.2016: 
http://www.zeit.de/news/2016-01/21/fussball-pieths-neuer-
rundumschlag-fifa-ein-geldverteilapparat-unter-alten-
maennern-21141007 (10.9.2016). 

Übertragungsrechten unter Marktwert wiederum Millionen-
beträge privat eingesteckt. 

3. Dem ehemaligen Präsidenten wird vorgeworfen, er ha-
be dem UEFA-Präsidenten (möglicherweise, um dessen 
Wohlwollen zu sichern) aus FIFA-Geldern eine hohe Summe 
zukommen lassen. Sie wurde nachträglich als Abgeltung für 
eine Jahre zurückliegende Arbeitsleistung getarnt. 

4. Schließlich wird dem ehemaligen Präsidenten, aber 
auch einem Präsidentschaftskandidaten vorgeworfen, dass sie 
im Rahmen ihrer Wahlkampagnen – zur Erlangung von 
Stimmen – offizielle Entwicklungshilfegelder des Verbandes 
versprochen hatten. Im Fall des asiatischen Präsidentschafts-
kandidaten wurden – wie zufällig ein Monat vor der Wahl – 
dem afrikanischen Verband Millionenzahlungen aus der 
asiatischen Verbandskasse versprochen. 

Nicht alle diese Praktiken sind automatisch strafrechtlich 
relevant. 
 
2.Vermögensdelikte und Kriminelle Organisation 

Geht man nun, wie oben erklärt wurde, davon aus, dass Funk-
tionäre und Präsident der FIFA und aller sonstigen Sportver-
bände keine Amtsträger sind, steht ihre Bestechung und ihre 
Bestechlichkeit außerhalb des auf Amtstätigkeit zugeschnit-
tenen Korruptionsstrafrechts. Soweit Gelder aus dem Vermö-
gen des Verbandes entnommen und verteilt werden ist jedoch 
möglicherweise ein Vermögensdelikt erfüllt, und zwar aus 
Sicht der kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen Untreue 
(§ 266 dStGB) bzw. ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 
chStGB): der vermögensschädigende Fehlgebrauch einer 
Befugnis, über fremdes Vermögen – hier: das Vermögen des 
Verbandes – zu verfügen. Die Anwendung dieser Tatbestän-
de wird allerdings zumeist scheitern, denn zum einen ist ein 
Vermögensschaden nur im zweiten der oben geschilderten 
Fälle (Verkauf von Marketingrechten unter Marktwert) un-
zweifelhaft eingetreten. Je weniger Bindungen zum anderen 
der Verband den Funktionären und dem Präsidenten für die 
Verwaltung seines Vermögens vorgibt, desto schwieriger 
wird eine Pflichtverletzung festzustellen sein – ohne Pflichten 
keine Pflichtverletzung. 

Aus Europäischer Sicht nicht ohne weiteres verständlich 
ist die Vorgehensweise der US-Behörden. Gemäß einer An-
klageschrift12 führt das DOJ ein Verfahren gegen Funktionäre 
der beiden Kontinentalverbände (CONCACAF und 
CONMEBOL). Ihnen wird „wire fraud“, „corruption“ und 
„money laundering“ vorgeworfen. Dabei werden die Verbän-
de selbst mithilfe der US-RICO-Gesetzgebung („racketee-
ring“) in die Nähe des Organisierten Verbrechens gerückt.13 
Die Gesetzgebung offeriert Beweiserleichterungen und er-
möglicht den dramatischen Zugriff auf das Vermögen der 

                                                 
12 https://www.justice.gov/opa/file/450211/download 
(23.6. 2016). 
13 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), 
Title IX of the Organized Crime Control Act of 1970, 18 
U.S.C § 1963 (1976). 

http://www.zeit.de/news/2016-01/21/fussball-pieths-neuer-rundumschlag-fifa-ein-geldverteilapparat-unter-alten-maennern-21141007
http://www.zeit.de/news/2016-01/21/fussball-pieths-neuer-rundumschlag-fifa-ein-geldverteilapparat-unter-alten-maennern-21141007
http://www.zeit.de/news/2016-01/21/fussball-pieths-neuer-rundumschlag-fifa-ein-geldverteilapparat-unter-alten-maennern-21141007
https://www.justice.gov/opa/file/450211/download
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Verbände.14 Das Verfahren wird, nach inzwischen klassischer 
amerikanischer Manier, mithilfe von Kronzeugen geführt, die 
aufgrund ihrer Kooperation auf Strafmilderung hoffen kön-
nen. 

Die eigentlich hier interessierende Frage, ob den Funktio-
nären Privatbestechlichkeit vorgeworfen werden kann, wird 
allerdings in den bisher publizierten Unterlagen übergangen, 
obwohl den Beschuldigten „rampant, systemic, and deep-
rooted corruption“15 vorgeworfen wird. 
 
3. Reichweite der Privatbestechung 

In Frage kommt auch der Tatbestand der Privatbestechung: 
Machtträger eines Verbandes nehmen Geld für den Gebrauch 
ihrer verbandsspezifischen Entscheidungsmacht im Sinne des 
Gebers, z.B. vergeben sie Medien- und Marketingrechte, 
geben ihre Stimme für einen bestimmten Austragungsort ab 
oder wählen einen bestimmten Präsidenten. Ob derartiges 
Verhalten als Privatbestechung strafbar ist, hängt freilich 
vom jeweiligen nationalen Strafrecht ab. Aber auch ohne 
Festlegung auf eine bestimmte Rechtsordnung lassen sich 
eine typische Geschichte und die typischen Elemente dieses 
Straftatbestandes erkennen und eine Antwort entwickelt wer-
den. 

Ursprünglich war Bestechung im privaten Geschäftsver-
kehr typischerweise, wenn überhaupt, als Antragsdelikt im 
Nebenstrafrecht verankert, und zwar in den Gesetzen gegen 
unlauteren Wettbewerb. Mit internationalen Vereinbarungen 
– allen voran durch das Strafrechtsübereinkommen des 
Council of Europe,16 Art. 7 und 8, und durch den EU Rah-
menbeschluss Privatbestechung17 – bekam das Thema aller-
dings nach und nach politisches Gewicht. Bei deren Umset-
zung in nationales Recht war es üblich, den Tatbestand in das 
Strafgesetzbuch zu transferieren, ihm allein dadurch größere 
Popularität zu verleihen, aber auch, ihn sukzessive auszubau-
en. Deutschland etwa hat derartige Schritte bereits 1997, 
insbesondere aber 2015 mit dem Gesetz zur Bekämpfung der 
Korruption (Korr-BekG)18 gemacht, Österreich einerseits 
2007 und andererseits mit einem Korruptionsstrafrechtsände-
rungsgesetz 2012 (KorrStrÄG).19 Die Schweiz – als Sitzstaat 
der FIFA freilich von besonderem Interesse – steht heute vor 
einer gerade auf Sportverbände zielenden Erweiterung:20 Die 

                                                 
14 18 U.S.C § 1963 (1976) section (c); Blakey/Gettings, Crim-
inal and Civil Remedies Temple Law Quarterly 1980, 1009 
(1053). 
15 www.theguardian.com/football/2015/may/27/us-indicts-fif
a-officials-rampant-systemic-deep-rooted-corruption 
(21.6.2016). 
16 Criminal Law Convention on Corruption v. 27.1.1999, 
ETS Nr. 173. 
17 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates v. 22.7.2003 zur 
Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor = ABl. EU 
2013, 192/54. 
18 BGBl. I 2015, S. 2025. 
19 Österreichisches BGBl. I 2007/109; österreichisches BGBl. 
I 2012, S. 65. 
20 Bundesgesetz v. 30.9.2015 über die Änderung des Strafge-
setzbuchs (Korruptionsstrafrecht), BBl. 2015, S. 7165; dazu 

neuen Art. 322octies und Art. 322novies werden als „Lex FIFA“ 
bezeichnet.21 

Zu den typischen Entwicklungen des Tatbestandes der 
Bestechung im privaten Sektor gehört vor allem, dass der in 
früheren Tatbestandsfassungen noch erforderliche Wettbe-
werbsbezug nicht mehr zwingend vorausgesetzt wird. So hat 
etwa der bis Ende 2015 geltende Tatbestand der „Bestechung 
und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr“ des dStGB 
(§ 299 dStGB) in seinem Kern verlangt, dass ein „Angestell-
ter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes im ge-
schäftlichen Verkehr“ sich dafür bestechen lässt bzw. dafür 
bestochen wird, dass er „einen anderen bei dem Bezug von 
Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in 
unlauterer Weise bevorzuge“. 

Dieses zum Schluss genannte Element – die Bevorzugung 
auf unlautere Weise im Wettbewerb – ist nach der heutigen 
Fassung nicht mehr erforderlich: Der Tatbestand des § 299 
dStGB wurde um eine zweite Tatbestandsvariante (eine 
Nr. 2) ergänzt, in der die Bestechlichkeit (Abs. 1 Nr. 2) bzw. 
Bestechung (Abs. 2 Nr. 2) eines Angestellten oder Beauftrag-
ten eines Unternehmens „ohne Einwilligung des Unterneh-
mens“ umfassend aufgenommen wird. Sie wird nämlich 
bereits dann mit Strafe bedroht, wenn „bei dem Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen“ auf ein Handeln oder Unterlas-
sen abgezielt wird, durch das der Bestochene „seine Pflichten 
gegenüber dem Unternehmen verletze“.22 Die Tathandlungen 
werden, wie es für das Bestechungsstrafrecht typisch ist, auf 
Passivseite mit einer Forderung, einem Sich-Versprechen-
Lassen oder Annehmen eines Vorteils (Abs. 1) und auf Ak-
tivseite mit Anbieten, Versprechen oder Gewähren beschrie-
ben (Abs. 2). 

Allein der Wortlaut geht damit sehr weit: Jede „gekaufte“ 
arbeits- oder auftragsvertragliche Pflichtverletzung im Wa-
ren- oder Dienstleistungsverkehr lässt sich subsumieren, und 
zwar bereits bevor ein solcher „Kauf“ – durch einen tatsäch-
lichen Austausch von Vorteil gegen Pflichtverletzung – auch 
nur teilvollzogen wird. Es kommt auch nicht darauf an, ob 
und auf welcher Ebene die in Aussicht gestellte Pflichtverlet-
zung überhaupt schädigende Wirkung entfalten könnte. An-
ders ausgedrückt: Strafrechtlich geschützt wird die Erfüllung 
sämtlicher Pflichten, in gewisser Weise aber bereits die ver-
lockungsfreie Situation vor der Erfüllung der Pflichten, die 
einem Unternehmensangestellten oder -beauftragten im Wa-
ren oder Dienstleistungsverkehr gegenüber dem Unterneh-
men obliegen. Nach diesem gemeinhin als Geschäftsherren-
modell bezeichneten Konzept könnte somit z.B. erfasst wer-
den, wenn ein Kellner eines besonders angesagten und dem-
entsprechend überbuchten Restaurants gegen Trinkgeld einen 
bestimmten Gast auf der Warteliste für Tischreservierungen 
vorzieht; es könnte erfasst werden, dass ein Vorarbeiter, 

                                                                                    
Botschaft über die Änderung des Strafgesetzbuchs (Korrupti-
onsstrafrecht) v. 30.4.2014, BBl. 2014, S. 3591. 
21 Häfliger, Neue Zürcher Zeitung online v. 19.9.2015, 
http://www.nzz.ch/schweiz/lex-fifa-unter-dach-und-fach-
1.18610860 (10.9.2016).  
22 § 299 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 i.d.F. des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Korruption, BGBl. I 2015, S. 2025. 

http://www.theguardian.com/football/2015/may/27/us-indicts-fifa-officials-rampant-systemic-deep-rooted-corruption
http://www.theguardian.com/football/2015/may/27/us-indicts-fifa-officials-rampant-systemic-deep-rooted-corruption
http://www.nzz.ch/schweiz/lex-fifa-unter-dach-und-fach-1.18610860
http://www.nzz.ch/schweiz/lex-fifa-unter-dach-und-fach-1.18610860
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ebenfalls gegen die Aussicht auf eine persönliche Zuwen-
dung, bewegt werden soll, auf aufwendige Sicherheitsvorkeh-
rungen seines Bautrupps zu verzichten; und nach einem be-
reits mehrfach abgewandelten Beispiel23 für eine entgrenzte 
Anwendung des § 299 StGB könnte strafbar sein, wer die 
Mitarbeiter eines Catering-Services besticht, damit sie sich 
anders kleiden oder verhalten, als von ihrem Chef vorgege-
ben – aufreizender, spießiger, schöner, bunter, geschmacklo-
ser, als Werbeträger für irgendetwas anderes, Hauptsache 
pflichtwidrig. 

Die Verfolgung derartiger Lappalien wäre tatsächlich ein 
„strafrechtlicher ,Overkill‘“24. Niemand bestreitet das ernst-
haft. Dass es tatsächlich dazu kommt, ist indes gar nicht so 
weit hergeholt25 – derartige Pflichtverletzungen in einem rein 
faktischen Bereich finden insbesondere dann statt, wenn der 
Kunde insofern Letztverbraucher ist, als er selbst außerhalb 
des Wettbewerbs um die Vermarktung eigener Produkte 
steht. Die radikale Ablehnung des Geschäftsherrenmodells ist 
daher berechtigt: Mit einer derartig weiten Formulierung hat 
es tatsächlich „kein strafrechtlich schutzwürdiges Rechtsgut 
aufzuweisen“, und mangels Bindung an „irgendeine verlet-
zungsnahe Handlung“ droht eine „nicht legitimierbare, gera-
dezu eines totalitären Staats würdige Vorfeldbestrafung“26. 

Es gibt aber auch durchaus Versuche, die Neufassung des 
§ 299 StGB, weil internationalen Vorgaben zur Korruptions-
bekämpfung geschuldet, kriminalpolitisch zu retten. Ein 
denkbarer Weg könnte – nach dem Vorbild der österreichi-
schen Formulierung (§ 377 öStGB) – über eine Einschrän-
kung des Bestechungsziels auf „Rechtshandlungen“ gehen. 
Das Nicht-Einhalten der vom Arbeitgeber vorgegebenen 
Kleiderordnung und dergleichen wären nicht davon erfasst. 
Eine derartige Änderung liegt aber in der Hand des Gesetz-
gebers. 

Nach einem weniger weit gehenden Vorschlag soll der 
Wortlaut des § 299 StGB teleologisch einzuschränken sein – 
und das ausgerechnet auf der Basis des hinter seiner Auswei-
tung stehenden Rahmenbeschlusses Privatbestechung. Des-
sen deutliche Ausrichtung auf Wettbewerbsschutz verlange 
nämlich, auch die jeweilige Nr. 2 des § 299 Abs. 1 und 2 
StGB n.F. nur auf solche Pflichten anzuwenden, die Verzer-
rungen des Wettbewerbs verhindern sollen. Bloß die Vorlie-
ben des Arbeits- oder Auftraggebers betreffende oder allein 
betriebsinterne Abläufe konterkarierende Verstöße würden 
damit straffrei bleiben. Dennoch blieben die Vorgaben des 
Rahmenbeschlusses erfüllt, da mit der neuen Formulierung 

                                                 
23 Das Original ist offensichtlich von Rönnau/Golombek, 
ZRP 2007, 193, (194); ausgeschmückt hat es Schünemann, 
ZRP 2015, 68 (69); es begegnet uns auch im Titel von Krack, 
„Die Kleiderordnung als Schutzobjekt des § 299 StGB?“, in: 
Joecks/Ostendorf/Rönnau/Rotsch/Schmitz (Hrsg.), Recht – 
Wirtschaft – Strafe, Festschrift für Erich Samson, 2010, 
S. 377. 
24 Schünemann, ZRP 2015, 68 (69). 
25 A.A. Hoven, NStZ 2015, 553 (560). 
26 Schünemann, ZRP 2015, 68 (69); vehemente Kritik auch 
von Rönnau/Golombek, ZRP 2007, 193 (194 f.); Zöller, GA 
2009, 137 (144 f). 

das – nach § 299 StGB a.F. noch nicht dermaßen weitgehend 
erfasste – Vorfeld einer Wettbewerbsverzerrung kriminali-
siert wäre.27 

Ob sich für die neue Nr. 2 des § 299 StGB wirklich ein 
derartiges ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal teleologisch 
ableiten lässt, ist zu bezweifeln: Die Materialien weisen ex-
plizit auf das Gegenteil hin, indem sie die bloßen „Interessen 
des Geschäftsherrn an der loyalen und unbeeinflussten Erfül-
lung der Pflichten durch seine Angestellten und Beauftrag-
ten“28 als eine Schutzrichtung neben die Funktionsfähigkeit 
des Wettbewerbs stellen,29 so unüberlegt das sein mag. Eben-
so ergibt die Abgrenzung der beiden Tatbestandsvarianten, 
dass allein die Nr. 1 am Wettbewerbsbezug festhält (arg. 
„dass er […] im inländischen oder ausländischen Wettbewerb 
in unlauterer Weise bevorzuge“).30 Ungeachtet dessen birgt 
eine (viel zu) breite Sprache stets die Gefahr, dass sie wört-
lich genommen wird; auch noch so gute Gründe zähmen sie 
nicht verlässlich. 

Mit diesen Bemühungen des deutschen Strafrechtsgesetz-
gebers, internationalen Vereinbarungen zur Korruptionsbe-
kämpfung gerecht zu werden, zurück zur FIFA und zu ande-
ren (internationalen) Sportverbänden. Ist der neue Tatbestand 
des dStGB in seiner gefährlich weitgehenden Formulierung 
zumindest im Stande, machtmissbräuchliche Bereicherungen 
der Funktionäre zu erfassen? Abgesehen davon, dass es mit 
der bis vor kurzem chronischen Unterregulierung der Ver-
bände schwierig ist, Pflichtverletzungen festzustellen, fällt in 
diesem Zusammenhang auf, dass zumindest der unbefangen 
gelesene Wortlaut des neuen Rechts auch eine Einschränkung 
nahelegt. Der wenig spezifische Begriff des geschäftlichen 
Betriebes wurde nämlich mit dem eher institutionell verstan-
denen Begriff des Unternehmens ersetzt. Nur Angestellte 
oder Beauftragte eines Unternehmens kommen somit als 
Bestechungsempfänger in Frage. Der Gesetzgeber hat damit 
zwar ausdrücklich keine inhaltlichen Änderungen beabsich-
tigt31 – rein sprachlich ist sie aber wohl angelegt, jedenfalls 
wenn man ein Unternehmen als eine auf erwerbswirtschaftli-
chen Gewinn ausgerichtete Institution versteht. 

Sportverbände sind allerdings als (Ideal-)Vereine gerade 
nicht als solche auf Gewinn ausgerichtet. Sie mögen daher 
zwar bei manchen Tätigkeiten, etwa bei der Vergabe von 
Werberechten oder beim Abschluss von Sponsoringverträ-
gen, einen geschäftlichen Betrieb führen.32 Soll derartiges 
erfasst sein, ist die Bindung des Tatbestandes an Unterneh-
men zumindest ungeschickt. 

                                                 
27 Kubiciel, ZIS 2014, 667 (669 ff.); ihm mit etwas anderer 
Akzentsetzung folgend Hoven, NStZ 2015, 553 (558 f.). 
28 Begründung des Referentenentwurfs des BMJV, Entwurf 
eines Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption, BT-
Drs 18/4350, S. 21. 
29 Damit setzt sich freilich Kubiciel, ZIS 2014, 667 (670), 
auseinander. 
30 Krack (Fn. 23), S. 379. 
31 Begründung des Referentenentwurfs des BMJV, Entwurf 
eines Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption, BT-
Drs 18/4350, S. 22. 
32 Krack, ZIS 2011, 475 (476 f.). 
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Vor allem aber scheitert der Tatbestand der Privatbeste-
chung in Deutschland an seiner Bindung an den „Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen“: Weder die Wahl von Austra-
gungsorten noch die Vergabe von Übertragungsrechten, noch 
der Griff in die Verbandskasse zur Verteilung von Geld ohne 
nachvollziehbaren wirtschaftlichen Anlass erfolgen im Wa-
ren- und Dienstleistungsgeschäft. Damit stehen sämtliche 
Fälle, die oben skizziert wurden, außerhalb des deutschen 
Privatbestechungsstrafrechts. Dieses ist also einerseits mit 
seiner breiten Anknüpfung an Pflichtverletzungen zu weit 
geraten, andererseits klammert es einen Teil wirklich straf-
würdiger Fälle aus, hier: den Verkauf von geschäftlichen 
Entscheidungen eines Vereins im großen Stil. 

Gibt es Vorbilder für einen adäquaten Straftatbestand? 
Ein Blick auf die Schweiz bietet sich an. Sie steht zwar nicht 
unter dem Druck, EU-Rahmenbeschlüsse umzusetzen, ist 
aber als Sitzstaat von ca. 60 Sportdachverbänden und sportre-
levanten Serviceinstitutionen (darunter der Sportgerichtshof 
und die Weltantidopingbehörde) in den Fokus der internatio-
nalen Auseinandersetzung geraten. So sind gerade die größ-
ten der in der Schweiz domizilierten Verbände immer wieder 
in Verruf geraten – das IOC, die FIFA und die UEFA.33 Aus-
gelöst durch die „Times Affäre“ – Journalisten gaben sich 
gegenüber stimmberechtigten Exekutivkomitee-Mitgliedern 
der FIFA als Vertreter des „US-bid-committee“ aus und ent-
lockten diesen Angebote, deren Stimme gegen Millionenbe-
träge zu verkaufen34 –, wurden in der Schweiz Stimmen laut, 
die Bestechung von Sportfunktionären unter Strafe zu stellen. 
Der oben gezogenen Grenze entsprechend war man sich 
allerdings einerseits einig, dass die Sportdachverbände nicht 
unter die Definition der „internationalen Organisationen“ 
gemäß Art. 322septies chStGB fallen, ihre Funktionäre daher 
keine Stellung als Amtsträger einnehmen und Bestechungs-
geschäfte mit ihnen daher nicht als Amtsträgerbestechung 
strafbar sind.35 

Andererseits wurde bezweifelt, dass die Verbandsfunkti-
onäre unter das bestehende Privatbestechungsrecht fallen: 
Vor 2006 war ohnehin – nach Art. 4b chUWG a.F. – nur die 
aktive Bestechung strafbar. Bei der Umsetzung der Europa-
ratskonvention von 1999 hatte der Schweizer Gesetzgeber 
zwar den Tatbestand stark ausgebaut und aktive wie passive 
Seite parallel ausgestaltet. Privatbestechung blieb allerdings 
ein bloßer Wettbewerbsverstoß. Der Schweizer Bundesrat 
vertrat dazu die Meinung, dass weder die Vergabe großer 
Sportanlässe noch die Wahl zum Präsidenten unter das Erfor-
dernis des Wettbewerbs i.S.d. UWG fallen.36 

Daher unterbreitete die Regierung 2014 eine neue Vorla-
ge zur Erweiterung des Tatbestandes der Privatbestechung. 
Sie sollte zum einen aus dem Konnex zum Wettbewerbsrecht 
befreit und in das StGB eingeführt werden (Art. 322octies und 
322novies chStGB); zum anderen sollte sie vom Antrags- zum 

                                                 
33 Pieth, ZSR 2015, 135. 
34 The Sunday Times v. 17.10.2010, S. 7. 
35 Botschaft BBl. 1999, S. 5539; Botschaft BBl. 2004, 
S. 7003; dazu Pieth, Jusletter v. 14.3.2011, S. 2 (Rz. 5 f.). 
36 Botschaft BBl. 2004, S. 7010; Botschaft BBl. 2014, 
S. 3602. A.A. Pieth, Jusletter v. 14.3.2011, S. 2 (Rz. 8). 

Offizialdelikt werden. Bei der Umschreibung der relevanten 
Rechtsgüter manifestiert sich jedoch die Unsicherheit der 
Autoren des Entwurfs. In ihren Erläuterungen präsentieren 
sie eine Art Auswahlsendung: „Nebst den finanziellen Inte-
ressen des Arbeitgebers oder des Auftraggebers kann die 
Bestechung Privater auch finanzielle Interessen Dritter sowie 
öffentliche Rechtsgüter beeinträchtigen, z. B. der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit schaden, wenn Geschäftstätigkei-
ten in diesem Bereich mit Korruption behaftet sind. Ganz 
allgemein schadet die Privatbestechung einer funktionieren-
den Wirtschaft und zerstört das Vertrauen der Wirtschaftsak-
teure in einen freien und unverfälschten Markt.“37 Demenent-
sprechend breit wurde der nunmehr verabschiedete Grundtat-
bestand von Art. 322octies Abs. 1 chStGB formuliert. Mit 
Strafe bedroht ist, wer einem Arbeitnehmer, Beauftragten etc. 
„im privaten Sektor im Zusammenhang mit dessen dienstli-
cher oder geschäftlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder 
eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu 
dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht 
gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt“. Die 
passive Bestechung (Art. 322novies) ist analog aufgebaut. 

Die Unklarheiten über das Rechtsgut und die damit ver-
bundenen Zweifel an der Strafwürdigkeit aller nun erfassba-
ren Fälle setzten sich in der parlamentarischen Debatte fort 
und führten dazu, dass bei beiden Tatbeständen das An-
tragserfordernis für Taten, die „keine öffentlichen Interessen“ 
verletzen oder gefährden, wieder aufgenommen wurde (je-
weils Abs. 2); dies, obwohl das Schweizer Recht sowohl im 
StGB (Art. 52 ff.) als auch in der StPO (Art. 8) bereits gene-
relle Möglichkeiten anbietet, bei Bagatellen von der Verfol-
gung abzusehen. 

Bei einem derartig breiten Wortlaut kommt die oben im 
Zusammenhang mit § 299 StGB n.F. formulierte Kritik erst 
recht zum Tragen: Wäre es nicht sinnvoller gewesen, eine 
insofern echte, weil tatsächlich auf sie zugeschnittene „lex 
FIFA“ zu verabschieden, indem man internationale Sport-
dachverbände den inter-gouvernmentalen Organisationen 
gleichstellt?38 Diese Überlegung führt zurück zur Amtsträ-
gerbestechung und zur Rolle von Nichtregierungsorganisati-
onen allgemein. Dazu wie folgt. 
 
VI. Kriminalpolitische Konsequenz: Funktionaler Amts-

trägerbegriff auch bei NGO 

Große Sportanlässe wie die olympischen Spiele, die Fußball-
WM oder auch eine Kontinentalmeisterschaft haben die Züge 
von offiziellen Anlässen: Staaten treten als offizielle Gastge-
ber auf, sie erstellen die nötige Infrastruktur, die Staatspräsi-
denten und Regierungsmitglieder nehmen an den Vergabean-
lässen und an den Sportevents selbst teil. Die Bevölkerung 
identifiziert sich mit der betreffenden Nationalmannschaft. 
Was faktisch als quasi-öffentlich daherkommt, erfüllt auch 
rechtlich gesehen öffentliche Funktionen: Internationale 
Sportvereine haben in ihren Gaststaaten enorme Vorteile. 

                                                 
37 Botschaft BBl. 2014, S. 3598. 
38 So die Nationalrätin Thanei in ihrer parlamentarischen 
Initiative v. 8.12.2010 (10.513), gestützt auf Pieth, später 
publiziert in Pieth, Jusletter v. 14.3.2011, S. 2 (Rz. 16 ff.). 
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Etwa sind das IOC oder die FIFA in zahlreichen Staaten 
steuerlich zumindest entlastet; fallweise genießen sie diplo-
matische Immunität.39 Staaten investieren in die Sportanlässe 
nach Maßstäben, die von den großen Sportverbänden vorge-
geben werden – ein tatsächlich privates Unternehmen würde 
niemals derartige Gestaltungsmacht genießen. 

Im Übrigen existieren außerhalb von Sportverbänden 
Strukturen, in denen die Zuordnung von Nichtregierungsor-
ganisationen als nicht-staatlich nicht überzeugend ist. So 
vermittelt die Völkerrechtsgemeinschaft einzelnen NGOs 
beschränkte Völkerrechtssubjektivität. Etwa wurden dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz durch die Genfer 
Abkommen 1949 (Art. 5 [4] Zusatzprotokoll I) eigene Be-
fugnisse gegenüber Staaten eingeräumt, insbesondere die 
Befugnis zur Kontrolle von Kriegsgefangenen- und Internie-
rungslagern. Außerdem liefern bestimmte NGOs regelmäßig 
einen tragenden Beitrag in der Umsetzung von Programmen, 
die zwischenstaatlich oder von Öffentlichen Internationalen 
Organisationen vereinbart wurden: Z.B. wirken sie im admi-
nistrativen, sozialen und infrastrukturellen Wiederaufbau in 
früheren Krisengebieten, sie leisten Wahlbeobachtung etc. 
unter den Vorgaben der Staatengemeinschaft. In derartigen 
Strukturen treten NGOs als Rechtssubjekt auf und (mit-) 
gestalten die Entstehung und Durchführung völkerrechtlicher 
Entscheidungen erheblich: Sie wirken in einem hoheitlichen 
Prozess mit. 

Angesichts dessen lässt sich der aus der Funktion einer 
Person abgeleitete Begriff des Amtsträgers konsequent wei-
terdenken und von der einzelstaatlichen Ebene auf die Ebene 
der Staaten-Verbindungen übertragen: Die NGO, die ihre 
Befugnis zur Mitwirkung am Handeln einer staatlichen Ein-
heit – eines einzelnen Staates oder einer Internationalen Or-
ganisation – einsetzt, entspricht etwa einem Experten einer 
Arbeitsgruppe, den z.B. das Justizministerium zur Ausarbei-
tung eines Gesetzesentwurfes einsetzt, oder einem gerichtli-
chen Sachverständigen, dessen Gutachten einer gerichtlichen 
Entscheidung zugrunde gelegt werden soll. Und wenn ein 
internationaler Verein diplomatische Immunität und Steuer-
befreiungen genießt, wird er genauso protegiert wie ein 
Staatsunternehmen. Aus dieser Parallele argumentiert, wären 
auch die Vertreter der NGOs in den beschränkten Bereichen 
ihrer Mitwirkung am hoheitlichen Handeln als Amtsträger 
einzuordnen.40 Das IOC hat sich in dieser Sache sogar einst 
selbst an die OECD gewendet und gewünscht, „to be gover-
ned by the Convention […]“41: Ihre Funktionäre wären besser 
vor Bestechungsangeboten geschützt. 
 

                                                 
39 Pieth (Fn. 1), S. 334. 
40 Zerbes (Fn. 9), S. 99 ff. Deutschland hat im Übrigen den 
strafrechtlichen Schutz auch auf die Bestechung von NGO-
Funktionären erstreckt, wenn diese ein von einer internatio-
nalen Regierungsorganisation gegründetes Programm umset-
zen (heute: § 335a Abs. 1 Nr. 2 lit. b StGB); siehe dazu 
OECD, Germany – Review of Implementation of the Con-
vention and 1997 Recommendation. 
41 Letter from the IOC to the Secretary General of the OECD, 
DAFFE/IME/BR/WD(99)20. 

VI. Ein alternativer Lösungsvorschlag 

Die internationalen Vorgaben haben den soeben angedachten 
Weg nicht eingeschlagen: Sie begründen keine Pflicht, 
NGOs, soweit sie eine öffentliche Funktion erfüllen, als 
Amtsträger in das Bestechungsstrafrecht aufzunehmen. Auch 
in nationalen Strafrechtsordnungen zeichnet sich keine derar-
tige Entwicklung ab. 

Es hat sich aber gezeigt, dass europaweit der Tatbestand 
der Privatbestechung laufend erweitert wird. Einerseits ist in 
manchen Ländern  ein Flickenteppich voller Lücken entstan-
den, der gerade strafwürdige Fälle nicht abdeckt, zum ande-
ren besteht Unsicherheit über das geschützte Rechtsgut und 
der damit verbundene Vorwurf illegitimer Ausdehnung der 
Strafbarkeit. Tatsächlich wurde im Eifer der Erfassung kon-
kreter Phänomene das Kind mit dem Badewasser ausgeschüt-
tet. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die internationalen 
Sportdachverbände, von denen hier die Rede ist, dadurch zu 
erfassen, dass man sie – im Zusammenhang mit dem Korrup-
tionsstrafrecht – öffentlichen internationalen Organisationen 
gleichstellt? 

Für die Schweiz ist dieser Vorschlag mit folgendem Ge-
setzesentwurf eingebracht worden: Die (öffentliche) Aus-
landsbestechung (Art. 322septies chStGB) sei dahingehend zu 
ergänzen, „dass internationale Sportdachverbände den inter-
nationalen Organisationen gleichgestellt werden.“42 Damit 
würden Sportfunktionäre wie die Funktionäre einer internati-
onalen Organisation behandelt und die aktive Bestechung von 
Sportfunktionären wie die Bestechung (fremder) Amtsträger. 
Der Bereich der Privatbestechung ließe sich demgegenüber 
um strafunwürdige Lappalien befreien. 

                                                 
42 Thanei, Parlamentarische Initiative v. 8.12.2010 (10.513), 
gestützt auf Pieth, später publiziert in Pieth, Jusletter 
v. 14.3.2011, S. 2 (Rz. 21). 
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Das Unternehmen in der Schildkröten-Formation 

Der Schutzbereich des Anwaltsprivilegs im deutschen und US-Strafrecht 
 

Von Prof. Dr. Hendrik Schneider, Leipzig 
 
I. Uferloses Wirtschaftsstrafrecht und die Reaktion der 

Unternehmen 

1. Evolution des Wirtschaftsstrafrechts 

Das Wirtschaftsstrafrecht hat sich in den westlichen Ländern 
mit zunehmender Dynamik von einer Amöbe zu einem Dino-
saurier entwickelt.1 Während Edwin Sutherland noch im Jahr 
1949 die Frage gestellt hat, ob abweichendes Verhalten im 
Bereich des Wirtschaftslebens mit dem Label „Kriminalität“ 
versehen wird und das Strafrecht für derartige Verfehlungen 
zuständig sei,2 stehen das Unternehmen und die Kriminalität 
mächtiger Wirtschaftsakteure heute im Fokus staatlicher 
Ermittlungsverfahren und des öffentlichen Interesses.3 

Ausgangspunkt sind Neukriminalisierungen und Ver-
schärfungen des materiellen Wirtschaftsstrafrechts.4 Sie be-
treffen alle Teilbereiche des Wirtschaftslebens in den ohnehin 
hochregulierten Märkten.5 Ein übergreifender Schwerpunkt 
stellt die Bekämpfung von Korruption dar. Auch in Deutsch-

                                                 
1 Wirtschaftsstrafgesetz von 1949 (WiGBl. 1949, S. 193), 
Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkung von 1957 
(BGBl. I 1957, S. 2114), Gesetze zur Bekämpfung von Wirt-
schaftskriminalität von 1976/1986 (Erstes Gesetz zur Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminalität v. 29.7.1976 [BGBl. I 
1976, S. 2034], Zweites Gesetz zur Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität vom 15.5.1986, [BGBl I 1986, S. 721]), 
Wertpapierhandelsgesetz 1994 (BGBl. I 1994, S. 1759), 
Gesetz zur Bekämpfung der Korruption von 1997 (BGBl. I 
1997, S. 2038), Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz von 
2001 (BGBl. I 2001, S. 3922). 
2 Vgl. dazu Sutherland, der in seinem Werk White Collar 
Crime dieser Frage ein ganzes Kapitel unter der Überschrift 
“Is ‘White Collar Crime’ Crime?“ widmet, Sutherland, White 
Collar Crime, 1949, S. 29 ff. 
3 Auch die ZIS hat sich in ihren zehn Jahren immer wieder 
dem Thema gewidmet, siehe hierzu nur: Jahn, ZIS 2011, 
453; Momsen, ZIS 2011, 508; Schuster, ZIS 2010, 68; Theile, 
ZIS 2013, 378. 
4 Wegbereitend Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX). Vgl. ferner 
die US Bundesgesetze „Mail Fraud Statute“ (2012), „Wire 
Fraud Statue“ (2012), sowie „Anti-Kickback Act“ (2012), die 
ebenfalls der Korruptionsbekämpfung dienen, näher Boles, 
American Business Law Journal 2014, 119, sowie allgemein 
zur Ausweitung des US-Wirtschaftsstrafrechts Dervan, Ford-
ham Urban Law Journal 2011, 361 (363 f.). Ferner Physician 
Payments Sunshine Act 2010, der Vorfelddelikte enthält und 
eine strafbewehrte Meldepflicht an die jeweils zuständige 
Behörde im Hinblick auf Zuwendungen der Pharmaindustrie 
an Health Care Professionals vorsieht. 
5 Parallel zu dieser Entwicklung hat sich ein „Bindestrich-
Strafrecht“ herausgebildet, z.B. Arbeits-Strafrecht, Kapital-
markt-Strafrecht, Medizin-Strafrecht (Wirtschafts-Strafrecht 
des Arztes), Kartell-Strafrecht, Arzneimittel-Strafrecht, Um-
weltschutz-Strafrecht; grds. zu dieser „Divisionalisierung“ 
des Strafrechts vgl. Rotsch, ZIS 2007, 260. 

land werden gegenwärtig Strafbarkeitslücken geschlossen6 
und der deutsche Gesetzgeber schwingt sich durch Imple-
mentierung einer „Auslandsklausel“ zum Hüter fremder 
Wettbewerbsordnungen auf.7 Der Arm des US-Strafrechts ist 
seit Verabschiedung des FCPA im Jahr 1977 bekanntlich 
noch länger.8 Gleiches gilt für die Einführung des UK 
Bribery Acts am 1.7.20119 dessen „offences“ derart unbe-
stimmt sind, dass das Ministry of Justice Leitlinien zur An-
wendung des Gesetzes veröffentlicht hat, die den Unterneh-
mens die Grenzen des neuen Rechts abstecken sollen.10 

Parallel sind die Entdeckungsrisiken für occupational und 
corporate crime11 gestiegen. Zentrale Bedeutung kommt 
insoweit dem Whistleblowing zu, das durch Sec. 922 des 
Dodd-Frank Act12 auf die Spitze getrieben wurde, aber auch 
in Deutschland nach Überwindung anfänglicher Ressenti-
ments13 zunehmend in der Wirtschaft als Maßnahme zur 
Steigerung der Sichtbarkeit von Kriminalität und als bottom 
up-Instrument nachhaltiger Compliance eingesetzt wird.14 

Spätestens seit Enron und WorldCom in den Jahren 2001 
und 2002 und der Subprimekrise im Jahr 200715 hat sich auch 
das öffentliche Meinungsbild, das Wegbereiter und Schritt-
macher (Stichwort: „politisch-publizistischer Verstärkerkreis-

                                                 
6 Einführung des § 299a StGB, Reform des § 299 StGB, 
näher Schneider, HRRS 2013, 473. 
7 Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 299 Rn. 29a; Dannecker, in: 
Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, 
Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 299 StGB Rn. 74. 
8 Zu den historischen Hintergründen des FCPA, vgl.      
Schneider, in: Brettel/Schneider, Wirtschaftsstrafrecht, 2014, 
§ 3 Rn. 498, sowie ausführlich Berghoff, Bulletin of the GHI 
53 (2013), 7; zum historischen Überblick über die Auswei-
tung des US-Strafrechts siehe: Dervan, Fordham Urban Law 
Journal 2011, 361 (363 f.). 
9 Deister/Geier, CCZ 2011, 12. 
10 Deister/Geier, CCZ 2011, 81. 
11 Clinard/Quinney, Criminal Behavior Systems, A Typolo-
gy, 1967, S. 130 ff. 
12 Der Gesamttext der Section 922 kann unter: 
https://www.sec.gov/about/offices/owb/dodd-frank-sec-922.p
df (16.7.2016) abgerufen werden; 
vgl. hierzu auch: Hickey, Neue Kriminalpolitik 2015, 388. 
13 Dazu exemplarisch Lampert, in: Hauschka (Hrsg.), Corpo-
rate Compliance, 2. Aufl. 2010, § 9 Rn. 35; Maschmann, in: 
Dölling (Hrsg.), Handbuch der Korruptionsprävention, 2007, 
S. 138 ff. Rn. 125 ff.; zum Diskussionsstand Rotsch, in:   
Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance, 2015, § 2 Rn. 28 ff. 
14 Pittroff, Whistle-Blowing-Systeme in deutschen Unter-
nehmen, 2011; Schneider/John, Das Unternehmen als Opfer 
von Wirtschaftskriminalität, 2013. 
15 Zur Auseinandersetzung der internationalen Kriminologie 
mit den Hintergründen der Subprimekrise, Schneider, in: 
Hilgendorf/Rengier (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Heinz 
zum 70. Geburtstag, 2012, S. 661. 

https://www.sec.gov/about/offices/owb/dodd-frank-sec-922.pdf
https://www.sec.gov/about/offices/owb/dodd-frank-sec-922.pdf
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lauf“16) der punitiven Kriminalpolitik im Bereich des Wirt-
schaftsstrafrechts ist, geändert. Die Einführung des SOX im 
Jahr 2002 wurde von dem damaligen Präsidenten George W. 
Bush mit den Worten begleitet: „The era of low standards 
and false profits is over [...] no boardroom in America is 
above or beyond the law. [...] No more easy money for corpo-
rate criminals, just hard time.“17 Unterstützt wurden diese 
Äußerungen durch die Schaffung einer Corporate Fraud Task 
Force zur Erhöhung der Verfolgungsintensität bei Unterneh-
menskriminalität.18 

Auch in Deutschland dominieren heute Forderungen nach 
hartem Durchgreifen gegen Wirtschaftsstraftäter und „Steuer-
sünder“. Strafrechtswissenschaftler, Kriminologen19, Prakti-
ker, Politiker20 und andere Akteure des Wirtschaftslebens21 
begleiten diesen Prozess überwiegend zustimmend. Sie neh-
men am öffentlichen Diskurs als moral entrepreneurs22 teil. 
Sie fordern hartes Durchgreifen,23 befürworten eine extensive 
Auslegung der bestehenden Vorschriften aus kriminalpoliti-

                                                 
16 Scheerer, KrimJ 1978, 223. 
17 Bumiller, The New York Times v. 31.7.2002, 
http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-
conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-
corporations.html (16.7.2016). 
18 Siehe hierzu: Green/Podgor, Boston College Law Review 
2013, 73 (83 f.). 
19 Insofern dominieren Ansätze mit marxistischer Prägung, 
die sich gegen das marktwirtschaftliche Wirtschaftssystem 
insgesamt wenden („greed-is-good mentality“; „Predatory 
Society“), vgl. z.B. Blumberg, The Predatory Society, Decep-
tion in the American Marketplace, 1989; ferner Coleman, 
American Journal of Sociology 93 (1987), 406; zusammen-
fassend ders., The Criminal Elite, Understanding White-
Collar Crime, 6. Aufl. 2006, S. 193-233. 
20 Siehe Pressemitteilung der SPD von Johannes Fechner 
(Bundestagabgeordneter), „Korruption im Gesundheitswesen 
beenden.“ abrufbar unter: 
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/korrupti
on-im-gesundheitswesen-beenden, sowie die Internetpräsenz 
der Bundestagabgeordneten Kathrin Vogler (Die Linke), 
abrufbar unter: 
http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/d
etails/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesund
heitswesen-die-krebsmafia/ (beide 16.7.2016). 
21 Z.B. Transparency International. 
22 Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, 
1966, S. 147 ff. 
23 Paradigmatisch Fischer, medstra 2015, 1 (1 f.): „Korrupti-
on im Gesundheitswesen und hier insbesondere im Vertrags-
arzt-System muss endlich strafbar und konsequent verfolgt 
werden. Erst wenn ein paar Dutzend Ärzte und Vertriebs-
Verantwortliche tatsächlich verurteilt sind und ihre berufliche 
Existenz verloren haben, wird sich die Botschaft verbreiten, 
dass bandenmäßige Korruption zu Lasten der Allgemeinheit 
und ihrer jeweils schwächsten Mitglieder nicht toleriert 
wird.“ Und: „skrupellosen Bereicherung auf Kosten der Soli-
dargemeinschaft, die den Gesundheitsmarkt in nennenswer-
ten Ausmaß prägt“; ferner: Gaedik, medstra 2015, 268. 

schen Gründen,24 skandalisieren Normübertretungen,25 dä-
monisieren juristische Personen in der Täterrolle26 und be-
werten Sachverhalte als Straftat, die noch nicht aufgeklärt 
sind.27 Durch dieses Stimmungsbild motiviert, tendieren 
Richter zunehmend zur Freiheitsstrafe gegen “corporate cri-
minals“ und zu drakonischen Unternehmensstrafen,28 sofern 
die jeweilige Rechtsordnung ein derartiges Instrument oder 
ein Äquivalent (Konjunktur des „Verfalls“ im deutschen 
Wirtschaftsstrafrecht29) vorsieht.30 
 
 

                                                 
24 Z.B. Pragal, NStZ 2005, 133; Fischer, Strafgesetzbuch 
und Nebengesetze, Kommentar, 63. Aufl. 2016, § 299 
Rn. 10e. 
25 In Deutschland hat sich auch insoweit eine Bindestrich-
Terminologie etabliert: Arzneimittel-Skandal, Organspende-
skandal, Pflegeskandal oder es wird mit den Namen der be-
treffenden Firmen gearbeitet, z.B. Ratiopharm-Skandal, vgl.: 
Der Spiegel Online, Ratiopharm-Skandal: „Das erschüttert 
den Glauben an den Rechtsstaat“, abrufbar unter: 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ratiopharm-skandal-d
as-erschuettert-den-glauben-an-den-rechtsstaat-a-648892.html 
(16.7.2016). 
26 Bucy, Minnesota Law Review 1991, 1095 (1157); eine 
differenzierte Rekonstruktion dieses Ansatzes findet sich bei 
Alschuler, der unter anderem die hierzu vertretene Ansicht 
von Beale (sogleich folgend) darstellt, Alschuler, American 
Criminal Law Review 2009, 1359 (1369): “The entity can be 
evil although the people who comprise it are mostly good. 
[...] the entity has not only an ethos, but a soul. The devils 
inside it must be exorcised despite the human cost.“ 
27 Vgl. die Medienberichterstattung zum so genannten DRK 
Klinik-Skandal, vgl.: „DRK-Skandal: So lief die Abzocke“, 
abrufbar unter: 
http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/drk-
skandal-so-lief-die-abzocke-4543444 (16.7.2016). 
28 So wurde bspw. das britische Pharmaunternehmen GSK in 
China zur Zahlung von 491 Millionen Dollar verurteilt, siehe 
hierzu: Fox, Compliance Elliance Journal 2015, 29 (41), 
abrufbar unter: 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176485 
(16.7.2016); der CEO von Worldcom Bernie Ebbers wurde 
im Alter von 63 Jahren zu 25 Jahren Haft wegen Bilanzbe-
trug verurteilt, siehe: 
http://www.capital.de/themen/der-worldcom-skandal.html 
(16.7.2016). 
29 Theile, ZIS 2013, 378 (379), unter Bezug auf qualitative 
Interviews: „Heutzutage gibt es ‚Hitlisten‘ dazu, welche 
Staatsanwaltschaft das größte Abschöpfungsvolumen vorzu-
weisen hat. Das ist ein Gedanke, der überhaupt keine Rolle 
gespielt hat, als ich [...] mit der Strafverteidigung begonnen 
habe. So gesehen [...] sind die Staatsanwaltschaften jetzt auch 
Wirtschaftsunternehmen geworden.“ 
30 Näher Schneider, in: Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop 
(Hrsg.), Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, 
2016, S. 25. 

http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-corporations.html
http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-corporations.html
http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-corporations.html
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/korruption-im-gesundheitswesen-beenden
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/korruption-im-gesundheitswesen-beenden
http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/details/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesundheitswesen-die-krebsmafia/
http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/details/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesundheitswesen-die-krebsmafia/
http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/details/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesundheitswesen-die-krebsmafia/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ratiopharm-skandal-das-erschuettert-den-glauben-an-den-rechtsstaat-a-648892.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ratiopharm-skandal-das-erschuettert-den-glauben-an-den-rechtsstaat-a-648892.html
http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/drk-skandal-so-lief-die-abzocke-4543444
http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/drk-skandal-so-lief-die-abzocke-4543444
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176485
http://www.capital.de/themen/der-worldcom-skandal.html
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2. Die Abwehrstrategie der Unternehmen – die Bedeutung 
Interner Untersuchungen im punitiven Wirtschaftsstrafrecht 

Die skizzierte Entwicklung ist an den Unternehmen naturge-
mäß nicht spurlos vorübergegangen. Das Ermittlungsverfah-
ren gegen den Wettbewerber wird als „Bombeneinschlag“ 
wahrgenommen, der „näher kommt“.31 Man will auf Ermitt-
lungsverfahren vorbereitet sein, sich effektiv verteidigen. 
Kurz: Unternehmen haben sich weltweit in die Schildkröten-
Formation begeben und versuchen (vergleichbar den gut 
ausgebildeten römischen Legionären unter Einsatz des 
Scutums), den Angreifer in Gestalt des starken Staates und 
seiner Ermittlungsbehörden wirksam abzuwehren. Das auch 
heute schwerfällige Bollwerk heißt Compliance und hat die 
zumindest latente Funktion,32 das Unternehmen vor dem 
staatlichen Zugriff abzuschotten, corporate misconduct im 
Vorfeld zu verhindern oder zumindest intern sichtbar zu 
machen und die Definitionsmacht über strafrechtlich relevan-
te Vorfälle zu behalten. 

Ein wesentliches Mittel, der repressive Arm von Compli-
ance,33 stellen sogenannte Interne Untersuchungen (“Internal 
Investigations“) dar.34 Hierunter versteht man eine vom Un-
ternehmen durchgeführte oder beauftragte Sachverhaltser-
mittlung bei Verdacht auf Gesetzes- oder sonstige Rechtsver-
stöße.35 

Die Funktion der Internen Ermittlung variiert in Abhän-
gigkeit von der Frage, ob der zu ermittelnde Sachverhalt 
bereits Gegenstand eines staatlichen Ermittlungsverfahrens 
ist. Bei laufendem Ermittlungsverfahren können Interne Un-
tersuchungen die (weiterhin unter Beachtung des Übermaß-
verbots zulässige36) Durchsuchung verhindern.37 Beweismit-
tel können kontrolliert an die Behörden weitergegeben wer-
den. Auf diese Weise bleibt ein gewisses Maß an Kontrolle 

                                                 
31 Vgl. Boemke/Grau/Kißling/Schneider, Denkströme 9/2012, 
79; Schneider/Grau/Kißling, CCZ 2013, 48. 
32 Hierzu umfassend Kißling, Die „latente“ Funktion von 
Compliance, 2016 (im Erscheinen). 
33 Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 74 (77), 
abrufbar unter: 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176443 
(16.7.2016); Theile, ZIS 2013, 378 (384). 
34 Das Aufkommen von Internal Investigations wurde in 
Deutschland und den USA von Wissenschaft und Praxis sehr 
unterschiedlich begleitet, in Deutschland stand man den In-
ternal Investigations eher misstrauisch und ablehnend gegen-
über: deutliche Skepsis bei Greve, StraFo 2013, 89 mit weite-
ren Nachweisen; in den USA hingegen von Anfang an begrü-
ßend: vgl. Dervan, Fordham Urban Law Journal 2011, 361 
(364), unter Bezug auf einschlägige Rechtsprechung. 
35 Vgl. Scharnberg, Illegale Internal Investigations, 2015, 
S. 27; siehe auch Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 
2016, 26 (29 f.), abrufbar unter: 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199168 
(16.7.2016); anschaulich zur Ausgangslage bei Einleitung 
einer Internal Investigation: Green/Podgor, Boston College 
Law Review 2013, 73. 
36 Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 74 (87). 
37 Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 2016, 26 (34). 

des Unternehmens über das Verfahren gewährleistet. Außer-
dem ist die (übliche) öffentliche Zusicherung umfassender 
interner Aufklärung38 ein Mittel, Reputationsschäden in 
Grenzen zu halten und den Vorwurf von der delinquenten 
Unternehmensstruktur auf den einzelnen straffälligen Mitar-
beiter, d.h. vom Systemversagen auf die Individualverfehlung 
umzulenken. Außerhalb staatlicher Ermittlungsverfahren 
bietet die Interne Untersuchung die Möglichkeit, inkriminier-
te Verhaltensweisen zu erkennen und auf den Prüfstand einer 
unternehmerischen Entscheidung zu stellen (beibehalten oder 
modifizieren der erkanntermaßen oder möglicherweise straf-
rechtlich relevanten Geschäftstätigkeit?). Sie ist Teil des 
Risikoscreenings und Risikomanagements und bereitet unter-
nehmensinterne Sanktionen gegen die Verantwortlichen vor. 
Interne Untersuchungen eröffnen die Entscheidungsfreiheit, 
ob und ggf. in welcher Form (Strafanzeige oder „nur“ arbeits-
rechtliche Maßnahme) auf eine erkannte Verfehlung reagiert 
werden soll.39 Wird sie bei bestehenden Verdachtsmomenten 
unverzüglich eingeleitet, ist das Unternehmen vorbereitet, 
wenn es zum staatlichen Verfahren kommen sollte. Darüber 
hinaus verzichtet ein externer oder interner Hinweisgeber 
möglicherweise auf die Strafanzeige, wenn er erkennt, dass 
das Unternehmen bereits auf die von ihm dem Unternehmen 
gegenüber angezeigte Tat angemessen reagiert hat. 
 
II. Die Rolle des Unternehmensjuristen – deutsche und 

internationale Perspektive 

1. Beteiligung des Unternehmensjuristen an Internen Unter-

suchungen 

Unternehmensjuristen, bei denen es sich häufig um Syndikus-
rechtsanwälte handelt, sind an Internen Untersuchungen 
zentral beteiligt. Klaus Moosmayer, Chief Counsel Compli-
ance der Siemens AG, führt insofern prägnant wie folgt aus: 

„Als Vertreter des Unternehmens bei der Untersuchung 
kann sowohl ein angestellter Syndikusanwalt mit entspre-
chender Expertise tätig werden oder aber ein hierfür manda-
tierter externer Anwalt. Dabei ist zu beachten, dass auch bei 
der Vergabe der internen Untersuchung an eine externe 
Kanzlei diese im Unternehmen stets einer koordinierenden 
Stelle bedarf, die in der Regel von Juristen der internen 
Rechts- und/oder Compliance-Abteilung besetzt werden 
wird. Ohne ein solches „Projektbüro“ werden von Externen 
durchgeführte Untersuchungen im Unternehmen kaum in 
einem akzeptablen Zeitraum und zu vernünftigen Kosten 
durchgeführt werden können.“ 40 

Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Nicht zu unter-
schätzen ist, dass sich Interne Untersuchungen zu einem 
lukrativen Markt der externen Anbieter entwickelt haben. 
Probleme der Begrenzung Interner Untersuchungen bestehen 
insbesondere dann, wenn das Unternehmen – wie häufig – 
lückenlose Aufklärung zugesichert hat. Externe Anbieter so 

                                                 
38 Moosmayer, in: Moosmayer/Hartwig, Interne Untersu-
chungen, 2012, S. 3. 
39 Vgl. hierzu Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 
2016, 26 (30). 
40 Moosmayer (Fn. 38), S. 3. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176443
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199168
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genannter forensic services machen sich dies zunutze und 
schließen ihre Berichte nicht nur zur Vermeidung von Haf-
tungsrisiken mit dem Hinweis, es sei weitere Aufklärung des 
Sachverhalts erforderlich. Außerdem handelt es sich bei den 
externen Spezialisten häufig nicht um Juristen, sondern um 
ehemalige Polizeibeamte, Wirtschaftswissenschaftler oder 
IT-Spezialisten. Diese bedürfen einer juristischen Steuerung 
der Ermittlungstätigkeit, die auf die Tatbestandsvorausset-
zungen anwendbarer Strafgesetze bezogen sein sollte. An-
sonsten besteht die Gefahr, dass Nebensächliches ermittelt 
oder die Untersuchung auf Sachverhalte erstreckt wird, die 
bereits verjährt sind. Unternehmensjuristen haben insofern 
eine wichtige Schnittstelle inne. Sie koordinieren die Tätig-
keit der externen Anbieter entsprechender Dienstleistungen, 
bewerten die Ergebnisse, ziehen aus ihnen juristische 
Schlussfolgerungen und verhindern unnötige Ausgaben (die 
sogar einen Untreuevorwurf gegen das die Untersuchungen 
veranlassende Organ der Geschäftsführung begründen kön-
nen). 
 
2. Die Bedeutung des Anwaltsprivilegs 

a) Konsequenzen für die Praxis der Internen Untersuchungen 

Vor diesem Hintergrund ist für die Tätigkeit der Unterneh-
mensjuristen und der an Internen Untersuchungen beteiligten 
externen Anwälte und Mitarbeiter der forensic services ent-
scheidend, ob sie darauf vertrauen dürfen, dass die von ihnen 
erlangten Informationen und verfassten Dokumente im Fall 
eines Ermittlungsverfahrens vertraulich bleiben. Umfassender 
Schutz wäre gewährleistet, wenn für sie die in der StPO gere-
gelten Anwaltsprivilegien (Zeugnisverweigerungsrecht, § 53 
Abs. 1 S. 1, Nr. 3; Beschlagnahmeverbot, § 97 Abs. 1-3; 
Verbot der Wohnraumüberwachung, § 100c Abs. 6 und die 
Einschränkung von Ermittlungsmaßnahmen gem. § 160c 
StPO) Geltung beanspruchen.41 Für US-amerikanische Ver-
fahren müssten sie vom Attorney-Client Privilege umfasst 
sein bzw. die Work Product Doctrine Anwendung finden.42 
Können sie sich auf diese Privilegien berufen, entfaltet die 
Verteidigungsstrategie der Schildkröte die beabsichtigte 
Wirkung. Das Unternehmen hat volle Kontrolle über den 
Informationsfluss an die Ermittlungsbehörden. Diese können 
von den internen Ermittlungsergebnissen ohne Zustimmung 
des Unternehmens nicht profitieren und dürfen nicht auf 
diese zurückgreifen. Bei verweigerter Kooperation müssten 
Staatsanwaltschaften und Polizeikräfte von Null beginnen, 
wobei sich möglicherweise die entscheidenden Dokumente 
im Besitz des Berufsgeheimnisträgers befinden. 

Versagt man hingegen das Anwaltsprivileg, verliert das 
Unternehmen den Schutz und der Leiter der Internen Unter-
suchung ist einem problematischen Spannungsverhältnis 
ausgesetzt. Einerseits ist er seinem Unternehmen bzw. Auf-
traggeber gegenüber zur Verschwiegenheit und Loyalität 

                                                 
41 Vgl. hierzu umfassend Bittmann, Compliance Elliance 
Journal 2015, 74 (92 ff.). 
42 Grundlegend zum Attorney-Client Privilege: Upjohn Co. v. 
United States 449 U.S. (1981), 383 (389); zur Work Product 
Doctrine: Hickman v. Taylor 329 U.S. (1947), 495 (511). 

verpflichtet, andererseits unterliegt er als Zeuge einer Pflicht 
zur Aussage und muss diese wahrheitsgemäß und vollständig 
tätigen, wobei seine Unterlagen beschlagnahmt werden kön-
nen.43 

Die Konzeption Interner Untersuchungen, die Frage, wer 
diese leitet, wer einbezogen wird und wer hingegen außen 
vor bleiben sollte, ist daher entscheidend vom Umfang des 
Anwaltsprivilegs abhängig. Nach der Rechtslage in Deutsch-
land ist zwischen (externen) Rechtsanwälten bzw. Verteidi-
gern, Unternehmensjuristen und Syndikusrechtsanwälten zu 
unterscheiden. Diese Differenzierung kennt die anglo-
amerikanische Rechtstradition nicht. Welches Modell ist 
vorzugswürdig, welches ein Atavismus in der globalisierten 
Ökonomie? 
 
b) Inhalt und Legitimation des Anwaltsprivilegs 

Mit einiger Vereinfachung lässt sich zunächst feststellen, 
dass das Anwaltsprivileg eine längere Tradition aufweist, als 
das Berufsbild des Unternehmensjuristen. Eine Sonderstel-
lung nimmt insoweit der Syndikus ein. Hierbei handelt es 
sich nach mittelalterlichem Verständnis um einen Rechtsge-
lehrten, der für die Rechtsgeschäfte der Städte oder Gebiets-
körperschaften zuständig war.44 Unternehmen waren erst in 
der Zeit nach dem ersten Weltkrieg dazu übergegangen sich 
bei Rechtsproblemen von hauseigenen Syndizi beraten und 
vertreten zu lassen und griffen zunehmend weniger auf exter-
ne Anwälte zurück.45 Im Unterschied zum Justiziar verfügt 
der Syndikus zugleich über eine Anwaltszulassung, was seine 
Rechtsstellung, soweit er für das Unternehmen, bei dem er 
angestellt ist, tätig wird, seit dem ersten Auftreten mit Unsi-
cherheiten überschattet hat.46 Gleiches galt für die Termino-
logie. Während bis 2016 entweder allgemein von Syndizi, 
von Syndikusanwälten oder Syndikusrechtsanwälten die 
Rede war,47 eine einheitliche Begrifflichkeit also noch fehlte, 
hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Neuordnung des 
Rechts der Syndikusanwälte 201648 den einheitlichen Begriff 
des Syndikusrechtsanwalts (§ 46 Abs. 2 BRAO) eingeführt. 
Syndikusrechtsanwalt ist gem. der Legaldefinition in § 46 
Abs. 2 BRAO ein Angestellter, der für seinen Arbeitgeber, 
bei dem es sich nicht selbst um einen Rechtsanwalt, Patent-
anwalt oder eine rechts- oder patentanwaltliche Berufsaus-
übungsgesellschaft handelt, anwaltliche Tätigkeit (im Sinne 
des § 46 Abs. 3 BRAO) ausübt. Der Syndikusrechtsanwalt 
bedarf für seine Tätigkeit einer Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft nach § 46a BRAO. 

                                                 
43 Griesbaum, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar 
zur Strafprozessordnung, 7 Aufl. 2013, § 161a Rn. 4; siehe 
auch BVerfG NJW 1975, 103. 
44 Der Begriff „Syndicus“ geht auf das griechische „sýndi-
kos“ (Sachwalter, Anwalt) zurück. 
45 Vgl. hierzu Hellwig, AnwBl. 2015, 2. 
46 Roxin, NJW 1992, 1130. 
47 Vgl. Thüsing/Fütterer, NZA 2015, 595 (596).  
48 BT-Drs. 18/5201. 
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Das Anwaltsprivileg entsteht demgegenüber in der anglo-
amerikanischen Rechtstradition im 16. Jahrhundert49 und in 
Deutschland als einheitliche Regelung des Zeugnisverweige-
rungsrechts für den Verteidiger des Beschuldigten und die 
öffentlichen Anwälte im „Entwurf einer Deutschen Strafpro-
zessordnung“ von 1874: „Denn zu dem Anwalt steht der 
Klient stets in einem Vertrauensverhältnis, welches auf den 
Schutz des Gesetzes Anspruch hat, und das Gesetz darf den 
Klienten nicht nötigen, dem Anwalt gewisse Tatsachen we-
gen der Besorgnis zu verschweigen, dass deren Bekanntwer-
den eine Strafverfolgung veranlassen könnte.“50 Endgültig 
wurde das Zeugnisverweigerungsrecht für Rechtsanwälte für 
bei ihrer Berufsausübung Anvertrautes in § 52 Nr. 3 der 
Reichstrafprozessordnung (1877) festgeschrieben. 

Die Anerkennung des Zeugnisverweigerungsrechts bzw. 
des Attorney-Client Privilege51 war nicht selbstverständlich. 
Erst allmählich begann sich die Auffassung durchzusetzen, 
dass die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen An-
walt und Klient nicht nur im Individualinteresse der Beteilig-
ten steht, sondern auch der Rechtspflege insgesamt sachdien-
lich ist und den Möglichkeiten umfassender Ausermittlung 
des Sachverhaltes vorgeht. In der anglo-amerikanischen 
Rechtstradition lässt sich diese Sichtweise, die zu einer Stär-
kung und Etablierung des Attorney-Client Privilege geführt 
hat, auf einen Paradigmenwechsel in der Herleitung des Pri-
vilegs zurückführen. Grund des Anwaltsprivilegs war nicht 
mehr der “Gentleman Approach“ der das Schweige- und 
Zeugnisverweigerungsrecht des Anwalts auf “oath and honor 
of the attorney”52 zurückführte, sondern die im Utilitarismus 
verankerte Vorstellung von der Rechtsstaatlichkeit der Ver-
fahren und dem hiermit korrespondierenden Allgemeininte-
resse an einer funktionstüchtigen anwaltlichen Berufsaus-
übung.53 In Deutschland ist das Anwaltsprivileg zudem Aus-

                                                 
49 Auburn verweist in seiner Untersuchung auf ein Dutzend 
Fälle zwischen 1570 und 1580, durch die das Attorney-Client 
Privilege etabliert wurde, vgl. ders., Legal Professional Privi-
lege, Law and Theory, 2000. Näher Hazard, California Law 
Review 1978, 1061 (1070). 
50 Hahn, Die gesamten Materialien zu den Reichsjustizgeset-
zen, Bd. 3, 1880/1881, S. 106 f. 
51 Nach einer etablierten Definition umfasst das Attorney-
Clienet Privilege folgende Rechtsposition: „(1) Where legal 
advice of any kind is sought (2) from a professional legal 
advisor in his capacity as such, (3) the communications rela-
ting to that purpose, (4) made in confidence (5) by the client, 
(6) are at his instance permanently protected (7) from disclo-
sure by himself or by the legal adviser, (8) except the protec-
tion be waived.“, vgl. Wigmore, Wigmore on Evidence 
§ 2292, at 554 (McNaughton, überarbeitete Aufl. 1961). 
52 Wigmore (Fn. 51), at 543. 
53 Hunt v. Blackburn 128 U.S. (1988), 464 (470): the privile-
ge „is founded upon the necessity, in the interest and admi-
nistration of justice, of the aid of persons having knowledge 
of the law and skilled in its practice, which assistance can 
only be safely and readily availed of when free from the 
consequences or the apprehension of disclosure“; Trammel v. 
United States 445 U.S. (1980), 40 (51): „The lawyer-client 

druck der Vorstellung, dass der Anwalt Organ der Rechts-
pflege ist. Das Bundesverfassungsgericht54 führt in einer 
grundlegenden Entscheidung insofern aus: 

„Der Schutz der anwaltlichen Berufsausübung vor staatli-
cher Kontrolle und Bevormundung liegt dabei nicht allein im 
individuellen Interesse des einzelnen Rechtsanwalts oder des 
einzelnen Rechtsuchenden. Der Rechtsanwalt ist ‚Organ der 
Rechtspflege’ und dazu berufen, die Interessen seines Man-
danten zu vertreten. Sein berufliches Tätigwerden liegt im 
Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen und rechts-
staatlich geordneten Rechtspflege. Unter der Geltung des 
Rechtsstaatsprinzips des Grundgesetzes müssen dem Bürger 
schon aus Gründen der Chancen- und Waffengleichheit 
Rechtskundige zur Seite stehen, denen er vertrauen und von 
denen er erwarten kann, dass sie seine Interessen unabhängig, 
frei und uneigennützig wahrnehmen. Dem Rechtsanwalt als 
berufenem unabhängigen Berater und Beistand obliegt es, 
seinem Mandanten umfassend beizustehen. 

Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe ist ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant. 
Integrität und Zuverlässigkeit des einzelnen Berufsangehöri-
gen sowie das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit 
sind die Grundbedingungen dafür, dass dieses Vertrauen 
entstehen kann. Die Verschwiegenheitspflicht rechnet daher 
von jeher zu den anwaltlichen Grundpflichten.“ 
 
c) Reichweite des Anwaltsprivilegs 

Daraus folgt, dass sowohl der Rechtsanwalt als auch der 
Verteidiger (§ 138 StPO) als Berufsgeheimnisträger nach 
deutschem Strafrecht ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, 
§ 53 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 StPO. Ein so genannter Umgehungs-
schutz wird durch das Zeugnisverweigerungsrecht der Be-
rufshelfer (§ 53a StPO), das Beschlagnahmeverbot (§ 97 
StPO) und die in § 160a StPO (seit 1.1.2008) verankerten 
Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote bei Er-
mittlungshandlungen, die zeugnisverweigerungsberechtigte 
Berufsgeheimnisträger betreffen, gewährleistet. Einzelheiten 
dieser Privilegien bei Internen Untersuchungen sind freilich 
umstritten.55 Nach herrschender Meinung sind Mitarbeiter 
nach deutschem Arbeitsrecht zur Auskunftserteilung bei einer 
„Vernehmung“ durch Private auch dann verpflichtet, wenn 
sie sich selbst belasten.56 Für Mitglieder der Vertretungs- und 
Aufsichtsorgane wird diese Pflicht aus dem Gesellschafts-

                                                                                    
privilege rests on the need for the advocate and counselor to 
know all that relates to the client‘s reasons for seeking re-
presentation if the professional mission is to be carried out“. 
54 BVerfG NJW 2004, 1305 (1307). 
55 Grundlegend: Jahn, StV 2009, 41; Momsen, ZIS 2011, 
508; Pelz, Compliance Elliance Journal 2016, 14, abrufbar 
unter: 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199152 
(16.7.2016); Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 
74; Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 2016, 26. 
56 Theile, ZIS 2013, 378; Lützeler/Müller-Sartori, CCZ 2011, 
19; siehe auch G̈pfert/Merten/Siegrist, NJW 2008, 1703 
(1705). 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199152
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recht abgeleitet.57 Trotz des gegebenen Spannungsverhältnis-
ses zwischen der dargelegten Mitteilungspflicht einerseits 
und dem prozessualen Recht der Selbstbelastungsfreiheit 
(Situation der Befragung des einer Straftat verdächtigen Mit-
arbeiters) andererseits geht die Rechtspraxis davon aus, dass 
die Angaben des Mitarbeiters oder der Führungskraft zumin-
dest mittelbar verwertbar sind.58 Sie dürfen daher jedenfalls 
zur Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreffenden 
genutzt werden.59 

Hinsichtlich des Zeugnisverweigerungsrechts und der Be-
schlagnahmefreiheit kommt es darauf an, von wem der 
Rechtsanwalt (bzw. Verteidiger) mandatiert wurde. Ist er im 
Auftrag des Unternehmens tätig, kann das Unternehmen von 
der Schweigepflicht mit der Folge entbinden, dass die Unter-
lagen auch dann beschlagnahmt und verwertet werden kön-
nen, wenn der beschuldigte Mitarbeiter dem widerspricht.60 
Ob Unterlagen, zum Beispiel Abschlussberichte über die 
Internal Investigation zumindest dann beschlagnahmefrei 
sind, wenn sich Ermittlungen (im Zusammenhang mit der 
Anordnung des Verfalls oder der Verhängung einer Unter-
nehmensgeldbuße) gegen das Unternehmen richten, ist noch 
nicht abschließend geklärt. Unklar ist ferner, ab wann der 
Schutz ggf. eingreift, das heißt zu welchem Zeitpunkt ein 
geschütztes Verteidigungsverhältnis vorliegt.61 Zusammen-
fassend ist daher zu konstatieren, dass bereits bei der Gruppe 
der eindeutig zeugnisverweigerungsberechtigten Rechtsan-
wälte und Verteidiger der Schutz der gewonnen Erkenntnisse 
vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden nur lückenhaft 
gewährleistet wird. Die Strategie der Schildkröte geht nur 
teilweise auf: das deutsche Strafverfahrensrecht stattet die 
Legionäre nur mit dem Rundschild (Parma) und nicht mit 
dem rechteckigen Schild (Scutum) aus. 

                                                 
57Vgl. Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 74 (97). 
58 Wichtige im Schrifttum erörterte Detailfragen waren noch 
nicht Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen, z.B. die 
Frage der Verwertbarkeit von Aussagen im Rahmen von 
Internal Investigations, die unter Einsatz verbotener Verneh-
mungsmethoden erlangt wurden, hierzu Jahn, StV 2009, 41. 
59 So bspw. das LG Hamburg: „Der Gedanke, dass die 
Staatsgewalt den Gesetzesunterworfenen nicht durch sankti-
onsbewehrte Mitwirkungs- und Auskunftspflichten zur 
Selbstbelastung zwingen und deren Inhalt anschließend straf-
rechtlich gegen ihn verwenden darf, ist auf den vorliegenden 
Fall, in dem sich Privatpersonen in (arbeits)vertragliche Bin-
dungen begeben haben, die sie zur Offenbarung möglicher-
weise auch strafbaren Verhaltens verpflichten, ersichtlich 
nicht anwendbar“, LG Hamburg NJW 2011, 942 (944); da-
gegen Theile, StV 2011, 381 (384 ff.);  ebenso 
Greco/Caracas, NStZ 2015, 7 (8 ff.). 
60 Vgl. hierzu Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 
74 (97). 
61 Gem. LG Gießen wistra 2012, 409 (409 f.), gilt das Be-
schlagnahmeverbot des § 97 Abs. 1 Nr. 1 StPO „auch für 
Verteidigungsunterlagen, die vor förmlicher Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens gefertigt wurden“, näher Rütters/ 

Schneider, GA 2014, 160. 

Der Schutz durch die genannten prozessualen Privilegien 
versagt völlig, wenn es sich nicht um einen Berufsgeheimnis-
träger, sondern um einen Unternehmensangehörigen (Com-
pliance Officer, Mitarbeiter/Leiter Interne Revision, Unter-
nehmensjurist) oder den Mitarbeiter eines auf die Durchfüh-
rung Interner Untersuchungen spezialisierten Unternehmens 
(forensic services) handelt. Nach der seit 1.1.2016 geltenden 
Rechtslage (Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndi-
kusanwälte62) soll dies nun auch für die Syndikusrechtsan-
wälte feststehen. Gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO sind sie 
ausdrücklich vom Zeugnisverweigerungsrecht und den dieses 
absichernden prozessualen Garantien ausgenommen.63 Ge-
mäß der Gesetzesbegründung wird diese Einschränkung mit 
kriminalpolitischen Motiven begründet. „Grund und Recht-
fertigung für die Einschränkung der Anwaltsprivilegien ist 
das Gebot einer effektiven Strafverfolgung. Eine Einbezie-
hung der Syndikusrechtsanwälte und Syndikuspatentanwälte 
in den Anwendungsbereich der §§ 97 und 160a StPO würde 
die Gefahr hervorrufen, dass relevante Beweismittel den 
Strafverfolgungsbehörden nicht zur Verfügung stünden.“ Der 
Gesetzgeber folgt insoweit der Entscheidung des EuGH im 
bekannten Akzo/Nobel-Fall.64 Dort wurde die Versagung des 
Schutzes der Vertraulichkeit der Kommunikation mit dem 
Argument begründet, dass der Syndikusrechtsanwalt durch 
seine wirtschaftliche Abhängigkeit zu seinem Arbeitgeber 
nicht dieselbe Freiheit, wie der externe Anwalt genieße. Die 
Folgen dieser Ausklammerung der Syndikusrechtsanwälte 
von den Anwaltsprivilegien für die Praxis sind radikal: Ein 
Mitarbeiter, der sich dem Syndikusrechtsanwalt anvertraut 
(häufig besteht Personaleinheit mit dem Leiter Compliance) 
kann nicht mit Vertraulichkeit rechnen. Der Syndikusrechts-
anwalt kann als Zeuge vernommen werden, seine Unterlagen 
unterliegen der Beschlagnahme. 

Völlig anders stellt sich demgegenüber die Rechtslage in 
den USA dar. Dort ist als Kehrseite des Unternehmensstraf-
rechts seit der Upjohn-Entscheidung des Supreme Court aus 
dem Jahr 198165 zunächst anerkannt, dass das Anwaltsprivi-
leg nicht nur gegenüber natürlichen, sondern auch gegenüber 
juristischen Personen gilt, 

“Admittedly complications in the application of the privi-
lege arise when the client is a corporation, which, in theory, 

                                                 
62 BT Drs. 18/5201 
63 Zur Rechtslage vor dem 1.1.2016, vgl. Hassemer, wistra 
1986, 1; Roxin, NJW 1992, 1129; ders., NJW 1995, 17, und 
Redecker, NJW 2004, 884. 
64 EuGH, Urt. v. 14.9.2010 – C-550/07. Hustus weist zu 
Recht darauf hin, dass diese Entscheidung alleine das europä-
ische Kartellverfahren betraf und demnach eine Übertragung 
auf die StPO nicht zwingend war, Hustus, NStZ 2016, 65; 
ausführliche Rekonstruktion der Entscheidung und des zu-
grunde liegenden Sachverhalts bei Dervan, Fordham Urban 
Law Journal 2011, 361 (369 ff.). 
65 Näher Sexton, NYU Law Review 1982, 443; siehe auch 
Luttkus, Notre Dame Law Review 1981, 887; Dervan, Com-
pliance Elliance Journal 2016, 3 (5), abrufbar unter: 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199145 
(16.7.2016). 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199145


Hendrik Schneider 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2016 
632 

is an artificial creature of the law, and not an individual; but 
this Court has assumed that the privilege applies when the 
client is a corporation.”66 From this point on, it is now a fore-
gone conclusion that attorney-client privilege applies to the 
corporation,“67 

und dass insbesondere kein Unterschied zwischen In-
house Counsel und externem Anwalt oder Verteidiger68 be-
steht. Die Argumente der wirtschaftlichen Abhängigkeit und 
der Weisungsgebundenheit des Unternehmensjuristen69 wur-
den als nicht tragfähig angesehen, um eine Differenzierung 
zwischen den beiden Berufsgruppen zu legitimieren: “[t]hese 
are not sufficient differences to distinguish the two types of 
counsel for purposes of the attorney-client privilege.”70 
Therefore, attorney-client privilege technically applies equal-
ly to in-house and external counsel, as the “lawyer’s status as 
in-house counsel ‘does not dilute the privilege.’”71 

Im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Internen 
Untersuchungen war sodann aber umstritten, wer der Auf-
traggeber (“Client“) des Attorney darstellt, und wer daher 
über die Ausübung und Preisgabe des Privilegs entscheiden 
kann. Nach dem so genannten „Control Group Test“ kommt 
es insbesondere auf den Status des Mitarbeiters an, der sich 
dem internen oder externen Anwalt anvertraut.72 Das Privileg 
findet demnach Anwendung, soweit der Mitarbeiter anwaltli-
che Ratschläge, die sich an seine Sachverhaltsschilderung 
anschließen, unternehmerisch umsetzen kann. Nach anderer 
Auffassung kommt es demgegenüber auf den Inhalt der Äu-
ßerung des Mitarbeiters an (“Subject Matter Test“73). Findet 
die Kommunikation auf Anweisung eines Organs der Gesell-
schaft statt, das einen Rechtsrat für die Gesellschaft sucht und 
bezieht sich die Äußerung des Mitarbeiters auf seine arbeits-
vertraglichen Pflichten, soll das Privileg eingreifen. 

Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen besteht pri-
mär in der Frage des Einbezugs von Mitarbeitern auf unteren 

                                                 
66 Upjohn Co. v. United States 449 U.S. (1981), 389-390. 
67 CFTC v. Weintraub 471 U.S. (1985), 343 (348): “It is by 
now well established, and undisputed by the parties to this 
case, that the attorney-client privilege attaches to corporati-
ons as well as to individuals.“ 
68 Giesel, University of Miami Law Review 2015, 109 (140), 
der Artikel bezieht sich auf Entscheidungen von Bezirksge-
richten, in denen sogar Nichtjuristen in den Schutzbereich des 
Privilegs einbezogen wurden; zum Unterschied zwischen 
Inhouse Counsel und externem Anwalt oder Verteidiger am 
Beispiel des Bank of China-Falles siehe auch Dervan, Com-
pliance Elliance Journal 2016, 3, (10). 
69 United States v. United Shoe Machinery Corp. 89 F. Supp 
(D. Mass. 1950), 357 (358 f.). 
70 United States v. United Shoe Machinery Corp. 89 F. Supp 
(D. Mass.1950), 357 (358 f.). 
71 In re Kellogg Brown and Root, 756 F. 3d (D.C. Cir. 2014); 
hierzu auch Dervan, Compliance Elliance Journal 2016, 3 
(6). 
72 City of Philadelphia v. Westinghouse Electric Corp., 210 F. 
Supp. (E.D. Pa. 1962), 483 (485). 
73 Harper & Row Publishers, Inc. v. Decker, 423 F. 2d (7th 
Cir. 1970), 487 (491 f.), bestätigt durch 400 U.S. (1971) 348. 

Hierarchieebenen in den Schutzbereich des Privilegs. Der 
gemeinsame Nenner findet sich in der Abgrenzung zwischen 
Business und Legal Advice. Das Privileg besteht nur, wenn 
Rechtsrat, nicht aber wenn lediglich eine geschäftliche Emp-
fehlung gesucht wird.74 In der neueren Rechtsprechung zu der 
Frage der Abgrenzung zwischen Business und Legal Advice 
wird teilweise auf den so genannten „But For“-Test abge-
stellt.75 Danach muss der Nachweis geführt werden, dass die 
Kommunikation den Zweck verfolgt hat, einen Rechtsrat zu 
erlangen: “the communication would not have been made 
‘but for’ the fact that legal advice was sought.”76 Nur in die-
sem Fall greife das Privileg ein. Nach anderer Auffassung ist 
es lediglich erforderlich, dass unter anderem Rechtsrat einge-
holt werden sollte.77 Eine abschließende Entscheidung des 
Supreme Court zu dieser Problematik steht noch aus. 

In der Upjohn-Entscheidung des Supreme Court wird der 
Control Group-Ansatz als Differenzierungskriterium für den 
Schutzumfang des Privilegs aufgegeben. Der Status der Be-
schäftigten sei nicht maßgeblich, weil wertvolle Hinweise 
von Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen gegeben werden 
könnten und somit Schutz verdienten. Werde der Schutz der 
Vertraulichkeit versagt, bestehe Gefahr, dass bei der Ermitt-
lung des Sachverhalts aus prozessualen Gründen auf die 
Befragung der Mitarbeiter außerhalb der control group ver-
zichtet werde. Dies sei mit Sinn und Zweck des Attorney-
Client Privilege und dessen grundlegender Bedeutung für ein 
rechtsstaatliches Strafverfahren nicht vereinbar.78 Der Sup-
reme Court stellt sodann klar, dass im Falle der Beauftragung 
Interner Untersuchungen, die der Erteilung eines Rechtsrats 
dienen, Auftraggeber alleine das Unternehmen sei. Von der 
Schweigepflicht entbinden können demnach nur die Organe 
der Gesellschaft. Dies könne, so der US Supreme Court, bei 
Befragungen der Mitarbeiter zu Missverständnissen führen. 
Im Anschluss an die Entscheidung des Supreme Court wird 

                                                 
74 Diversified Industries, Inc. v. Meredith, 572 F. 2d (8th Cir. 
1978), 596 (605). Der Unterschied zwischen Business und 
Legal Advice erfordert eine eingehende Prüfung. Insbesonde-
re bei Unternehmensjuristen liegt es nicht auf der Hand, dass 
Rechtsrat eingeholt wird: Giesel, Mercer Law Review 1997, 
1169. 
75 In re Kellogg Brown & Root, Inc., 756 F. 3d (D.C. Cir. 
2014), 754. 
76 United States ex rel. Barko v. Halliburton Co. No. 05-cv-
1276, 2014 – WL 1016784 (D.D.C. 2014). 
77 In re Kellogg Brown & Root, Inc., 756 F. 3d (D.C. Cir. 
2014), 754. 
78 Die Bedeutung des Privilegs wird wie folgt hervorgehoben: 
„The attorney-client privilege is the oldest of the privileges 
for confidential communications known to the common law. 
Its purpose is to encourage full and frank communication 
between attorneys and their clients and thereby promote 
broader public interests in the observance of law and admi-
nistration of justice. The privilege recognizes that sound legal 
advice or advocacy serves public ends and that such advice or 
advocacy depends upon the lawyer’s being fully informed by 
the client.“, vgl. Upjohn Co. v. United States 449 U.S. 
(1981), 389. 
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daher eine Warnung der Mitarbeiter für erforderlich (sog. 
Upjohn Warning) gehalten, die folgende Elemente umfasst 
und deren Missachtung ein Beweisverwertungsverbot nach 
sich ziehen kann:79 

“[T]he attorney represents the corporation and not the in-
dividual employee; the interview is covered by the attorney-
client privilege, which belongs to and is controlled by the 
corporation, not the individual employee; the corporation 
may decide, in its sole discretion, whether to waive the privi-
lege and disclose information from the interview to third 
parties, including the government.”80 

Die beiden Jurisdiktionen, Deutschland auf der einen, 
USA auf der anderen Seite, kommen daher bei der Bestim-
mung der Reichweite des Anwaltsprivilegs zu unterschiedli-
chen Resultaten. In den USA besteht umfassender Schutz der 
Kommunikation im Rahmen der Internen Untersuchung ohne 
Rücksicht auf die Frage, ob die Untersuchungshandlung von 
einem Unternehmensjuristen oder einem externen Anwalt 
vorgenommen wird. Die Position des Unternehmens wird 
somit gestärkt. Als Herr über das Privileg kann das Unter-
nehmen entscheiden, ob und inwieweit es seinen Rechtsbera-
ter von der Schweigepflicht entbindet und Informationen über 
corporate misconduct preisgibt. In den USA wird mit Beloh-
nung, in Deutschland mit Bestrafung gearbeitet. Kooperiert 
das Unternehmen in den USA mit den Ermittlungsbehörden 
und legt es alle gewonnenen Informationen vorbehaltlos 
offen, wird die Strafe nach den geltenden Sentencing Guid-
lines geringer ausfallen.81 In Deutschland ist unklar, ob Ko-
operation belohnt wird, weil die Anstrengungen im Bereich 
Compliance oder eine Mitwirkung bei den Ermittlungen sich 
nicht notwendig auf die Unternehmensgeldbuße oder die 

                                                 
79 U.S. v. Nicholas 606 F. Supp. 2d (C.D. Cal.), 1109 (1112); 
aus anderen Gründen aufgehoben: United States v. Ruehle 
583 F. 3d (9th Cir. 2009), 600; aber siehe dazu in re Grand 
Jury Subpoena: Under Seal, 415 F. 3d (4th Cir. 2005), 333. 
80 Dervan, Fordham Urban Law Journal 2011, 361 (379 f.). 
81 Bei der Strafzumessung wird ein Punktesystem verwendet, 
das je nach Umfang der Mitwirkung des Unternehmens um 2 
bis 5 Punkte reduziert wird. So heißt es in Kapitel 8 Ab-
schnitt (g) “Self-Reporting, Cooperation and Acceptance of 
Responsibility“ der Federal Sentencing Guidelines: “(1) If the 
organization (A) prior to an imminent threat of disclosure or 
government investigation; and (B) within a reasonably 
prompt time after becoming aware of the offense, reported 
the offense to appropriate governmental authorities, fully 
cooperated in the investigation, and clearly demonstrated 
recognition and affirmative acceptance of responsibility for 
its criminal conduct, subtract 5 points; or (2) If the organiza-
tion fully cooperated in the investigation and clearly de-
monstrated recognition and affirmative acceptance of respon-
sibility for its criminal conduct, subtract 2 points; [...]“ (Her-

vorhebungen durch Verf.), abrufbar unter: 
http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/2011-8c25 
(16.7.2016). 

Verfallsanordnung auswirken.82 Wird nicht kooperiert und 
nicht freimütig mit der Staatsanwaltschaft kommuniziert, 
wird die Ermittlungsbehörde Zwangsmaßnahmen im Ermitt-
lungsverfahren anwenden und sich die erforderlichen Infor-
mationen beschaffen. Begründet wird dies, wie ausgeführt, 
vor allem mit einem kriminalpolitischen Argument. Dem 
starken Unternehmen dürfen keine starken Verteidigungspo-
sitionen und Privilegien zuerkannt werden, weil ansonsten 
der Ermittlungsansatz ins Leere liefe. 
 
3. Gebotene Korrekturen 

Nach dem hier vertretenen Standpunkt ist die Entscheidung 
des Gesetzgebers, Syndikusrechtsanwälte vom Anwaltsprivi-
leg auszunehmen, wenn sie für das Unternehmen anwaltlich 
tätig werden, wertungswidersprüchlich und kriminalpolitisch 
fragwürdig.83 Sie bedarf daher de lege lata der Korrektur 
durch eine teleologische Reduktion des § 53 Abs. 1 Nr. 3 
StPO. De lege ferenda empfiehlt sich die Streichung der in 
§ 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO vorgesehenen Einschränkung und 
damit partiell eine Angleichung der Rechtslage in Deutsch-
land zu der in den USA. Demgegenüber ist die Entscheidung 
des deutschen Gesetzgebers, sonstige Unternehmensjuristen 
von den Anwaltsprivilegien auszunehmen, zutreffend. Die 
weitergehende Privilegierung auch der nicht zur anwaltlichen 
Tätigkeit zugelassenen Juristen gemäß der Rechtslage in den 
USA ist zumindest nach dem hiesigen Rechtsverständnis 
systemfremd. 

§ 53 StPO und die ihn absichernden Privilegien der Ver-
teidiger und Rechtsanwälte bezwecken primär den Schutz des 
Vertrauensverhältnisses zwischen der Vertrauensperson und 
demjenigen, der den Rechtsrat einfordert. Wie bereits ausge-
führt, schützt das Anwalts- bzw. Verteidigerprivileg darüber 
hinaus auch das öffentliche Interesse an einer vom Prinzip 
der Waffengleichheit geprägten rechtsstaatlichen Strafrechts-
pflege und will sicherstellen, dass sich der Hilfesuchende 
nicht durch die Besorgnis an einer lückenlosen Information 
der Vertrauensperson gehindert fühlt, diese müsse das ihr 
Anvertraute ihrerseits preisgeben.84 Weiterhin soll auch der 
Berufsgeheimnisträger vor der Zwangslage, Wahrung der 
Vertraulichkeit gegenüber dem Mandanten einerseits, Mit-
wirkung an der Sachverhaltsaufklärung andererseits, bewahrt 
werden.85 

                                                 
82 Anschaulicher Überblick bei Roxin, StV 2012, 116 
(117 f.); zur Kooperation siehe auch Süße/Püschel, Compli-
ance Elliance Journal 2016, 26 (52 f.). 
83 Für die Ausweitung des Anwaltsprivilegs auf Syndikusan-
wälte siehe auch schon Burholt, BRAK-Mitteilungen 2004, 
100 (102). 
84 Dies betont Spaulding mit einer Metapher aus dem Ge-
sundheitswesen: “the patient cannot hope to receive adequate 
treatment without revealing her symptoms, she is obliged to 
be full and frank in order to receive effective service“, Spaul-

ding, ABA Journal of the Professional Lawyer 2013, 135 
(159). 
85 Senge, in: Hannich (Fn. 43), § 53 Rn. 1; Pfeiffer, Strafpro-
zessordnung, Kommentar, 5. Aufl. 2005, § 53, Rn. 1;      
Magnus, Das Anwaltsprivileg und sein zivilprozessualer 

http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/2011-8c25
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Die Neuordnung des Rechts der Syndikusrechtsanwälte 
erkennt an, dass der Syndikusrechtsanwalt seinen Arbeitgeber 
anwaltlich berät und sieht darin zu Recht eine anwaltliche 
Tätigkeit. Demnach erklärt der Gesetzgeber den bislang für 
die Ablehnung des Anwaltsprivilegs maßgeblichen Gesichts-
punkt der mangelnden wirtschaftlichen Unabhängigkeit des 
Syndikus für unerheblich und stellt, wie aus der Legaldefini-
tion des Begriffs der anwaltlichen Tätigkeit folgt, auf die aus 
dem anglo-amerikanischen Recht geläufige Abgrenzung 
zwischen Business und Legal Advice ab. Denn es wird (ab-
gesehen von § 46 Abs. 3 Nr. 3, 4 BRAO) nur die „Prüfung 
von Rechtsfragen, einschließlich der Aufklärung des Sach-
verhalts, sowie das Erarbeiten und Bewerten von Lösungs-
möglichkeiten und die Erteilung von Rechtsrat“ zu den fach-
lich unabhängigen und eigenverantwortlich auszuübenden 
Tätigkeiten gezählt, die konstitutiv für die anwaltliche Tätig-
keit seien und somit nicht die Beratung des Unternehmens in 
rein wirtschaftlicher Hinsicht. Folgerichtig wäre es insofern, 
für die Erteilung strafrechtlichen Rechtsrats, der ebenfalls 
unter den Begriff der anwaltlichen Tätigkeit fallen kann, das 
Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 StPO, einschließlich der 
dieses absichernden Privilegien im selben Umfang, wie bei 
externen Anwälten, vorzusehen.86 Denn die Ausgangslage ist 
insofern identisch: Auch der den Rechtsrat erteilende Syndi-
kusrechtsanwalt nimmt Vertrauen in Anspruch, ist für die 
Erteilung der Rechtsauskunft auf eine vollständige Mitteilung 
des Sachverhalts angewiesen und bedarf selbst eines Schutzes 
vor dem oben dargelegten Spannungsverhältnis. Das gewöhn-
lich für besonders „schneidig“ gehaltene US-Strafrecht er-
kennt dies an, der deutsche Gesetzgeber offensichtlich nicht. 

Will man der dargelegten vergleichbaren Ausgangslage 
externer Rechtsanwälte einerseits und Syndikusrechtsanwälte 
andererseits Rechnung tragen, bieten sich dogmatisch zwei 
unterschiedliche Lösungsansätze an. Naheliegend ist es zu-
nächst, die Einschränkung im Anwendungsbereich des Zeug-
nisverweigerungsrechts als prozessuale Absicherung des 
Tätigkeitsverbots in § 46c Abs. 2 BRAO auszulegen. Danach 
dürfen Syndikusrechtsanwälte „in Straf- oder Bußgeldverfah-
ren, die sich gegen den Arbeitgeber oder dessen Mitarbeiter 
richten“, „nicht als deren Verteidiger oder Vertreter tätig 
werden; dies gilt, wenn Gegenstand des Straf- oder Bußgeld-
verfahrens ein unternehmensbezogener Tatvorwurf ist, auch 
in Bezug auf eine Tätigkeit als Rechtsanwalt im Sinne des 
§ 4.“ § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO kann demnach so ausgelegt 
werden, dass die Einschränkung des Zeugnisverweigerungs-
rechts nur dann eingreift, wenn der Syndikusrechtsanwalt 
unter Verletzung des § 46c BRAO tätig wird, nicht aber 
dann, wenn er lediglich im Innenverhältnis zum Arbeitgeber 
einen Rechtsrat in Bezug auf einen strafrechtlich relevanten 
Sachverhalt, den er aufklärt, erteilt. 

                                                                                    
Schutz, 2010, S. 22 ff., S. 30 ff.; Hustus, NStZ 2016, 65 (70 
f.). 
86 So auch Hassemer, wistra 1986, 1; Roxin, NJW 1992, 
1129; Redeker, NJW 2004, 889, zur Rechtslage vor dem 
Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte 
2016. 

Die andere Möglichkeit der Absicherung des Vertrauens-
verhältnisses besteht im Rekurs auf § 53a StPO. Interpretiert 
man den Begriff des Berufshelfers, was jedenfalls vom Wort-
laut des § 53a StPO nicht ausgeschlossen wird,87 weit, kann 
auch der Syndikusrechtsanwalt unter diese Vorschrift, die 
gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO explizit unberührt bleibt,88 sub-
sumiert werden. Damit wäre die wichtige koordinierende 
Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts im Fall einer Leitung 
der Internen Untersuchung durch einen externen Berufsge-
heimnisträger vom Anwaltsprivileg geschützt und die Schild-
kröten-Formation in diesem praxisrelevanten Feld gestärkt. 
Zu einer generellen Schwächung seiner Position gegenüber 
dem externen Anwalt aus wirtschaftspolitischen Gründen 
besteht heute kein Anlass. Der Rückgriff auf Syndizi mag in 
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die freiberuflich tätigen 
Anwälte wirtschaftlich nachhaltig von Unternehmensmanda-
ten ferngehalten haben89 – heute ist dieser Zusammenhang 
sicher nicht mehr nachweisbar. 

Die hier befürwortete Einschränkung des § 53 Abs. 1 
Nr. 3 StPO zur Korrektur des aufgezeigten Wertungswider-
spruchs ist auch kriminalpolitisch sachgerecht. Ein Zwang 
zur Aussage und die Möglichkeit der Beschlagnahme von 
Unterlagen werden taktische Ausweichmanöver nach sich 
ziehen, die eine Ausermittlung des Sachverhaltes erschweren 
und nicht erleichtern. Informierte Unternehmen werden von 
vornherein auf einen externen Berater zurückgreifen oder 
andere Maßnahmen ergreifen, um den Zugriff auf die maß-
geblichen Dokumente zu vereiteln. Dies untergräbt einen 
kooperativen Ansatz, auf den Ermittlungsbehörden nicht 
zuletzt auch aufgrund ihrer limitierten Ressourcen angewie-
sen sind und begrenzt die Prävention. Der Syndikusrechtsan-
walt, bei dem es sich um das „juristische Gewissen“90 eines 
Unternehmens handeln kann, wird aus prozessualen Gründen 
bei bestehenden Verdachtsmomenten außen vor gelassen und 
kann daher auch keine Schlussfolgerungen aus dem Vorfall 
für die Verbesserung des Compliance-Management-Systems 
ziehen. In den USA wird in Kenntnis der Rechtslage in 
Deutschland deshalb sogar empfohlen, die Rechtsabteilung 
des Unternehmens personell abzubauen und ausschließlich 
auf die Beratung durch externe Juristen zu setzen.91 

Das vorliegende Plädoyer für eine Übernahme des Ame-
rican Way92 geht allerdings nicht so weit, auch den Unter-

                                                 
87 Senge (Fn. 85), § 53a Rn. 2; Pfeiffer (Fn. 85), § 53a Rn. 1; 
Park, Durchsuchung und Beschlagnahme, 3. Aufl. 2015, 
Rn. 547. 
88 BT-Drs. 18/5201, S. 40. 
89 Roxin, NJW 1992, 1129 (1131). 
90 Vgl. den bekannten Sachverhalt aus der Compliance 
Officer-Entscheidung des BGH (BGHSt 54, 44), näher 
Schneider/Gottschaldt, ZIS 2011, 572. 
91 Nash, St. Mary’s Law Journal 2012, 453 (492), unter Be-
zug auf die Akzo/Nobel-Entscheidung des EuGH: “For cor-
porations operating on both sides of the Atlantic Ocean, there 
appears little value in maintaining large in-house legal de-
partments in any European offices.“ 
92 Die Ausgestaltung des Legal Privilege durch die Recht-
sprechung in den USA ist freilich nicht unumstritten, vgl. 
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nehmensjuristen, der nicht über eine Zulassung als Rechts-
anwalt bzw. nach neuem Recht als Syndikusrechtsanwalt 
(§ 46a BRAO) verfügt, in den Schutzbereich des § 53 StPO 
einzubeziehen. De lege lata besteht hierfür kein dogmatischer 
Spielraum. Auch de lege ferenda sprechen die Unterschiede 
zwischen Unternehmensjuristen ohne Zulassung einerseits 
und dem Syndikus bzw. Syndikusrechtsanwalt mit Zulassung 
andererseits für die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen 
prozessualen Differenzierung. Zwar kann auch der Unter-
nehmensjurist ohne Zulassung einen Rechtsrat erteilen. Es ist 
aber eine Frage des Einzelfalles, inwieweit er den Ratschlag 
fachlich unabhängig und eigenverantwortlich abgibt. Die 
fachliche Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit ist der 
Dreh- und Angelpunkt für das schützenswerte Vertrauen in 
den Legal Advice und somit unmittelbar konstitutiv für das 
Bestehen des Legal Privilege. 
 
4. Fazit 

Die Unwägbarkeiten des gegenwärtigen Wirtschaftsstraf-
rechts schaffen einen rechtlichen Beratungsbedarf, der klaren 
prozessualen Regeln und Kompetenzen unterworfen sein 
sollte. Die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen bei 
Internal Investigations hat gezeigt, dass dies gegenwärtig 
nicht der Fall ist. Schon die Rechtslage in Deutschland ist 
intransparent, zum Teil wertungswidersprüchlich und diversi-
fiziert. Erst recht gilt dies für länderübergreifende Verfahren 
und entsprechende Cross-Border Internal Investigations, bei 
denen sogar anwaltliche Schweigepflichten mit strafrechtli-
chen Offenbarungspflichten kollidieren können.93 Das Wirt-
schaftsstrafrecht fungiert schon heute als Wachstumsbrem-
se94, weil ökonomische Entscheidungen erst schwerfällig 
durch Compliance und Legal abgesichert werden müssen. Als 
Kehrseite dieser Entwicklung ist zumindest das Vertrauen in 
die beratenden Anwälte abzusichern, intern, wie extern. Un-
ternehmen brauchen einen sicheren Hafen, um in diesen 
Gewässern navigieren zu können. Dem dient der vorliegende 
Ansatz, der die Taktik der Schildkröte zumindest in einem 
Detailbereich stabilisiert und ein gewisses Gegengewicht zu 
der überbordenden Gefährdung der Unternehmen durch ein 
unberechenbares Wirtschaftsstrafrecht darstellt. 

                                                                                    
z.B. die Zusammenfassung der Argumente “against confiden-
tiality“ anhand einer ökonomischen Analyse des Rechts (oh-
ne Bezug zu Internal Investigations) bei Stevenson, UC Davis 
Law Review 2014, 337 (403): „The rules undermine the other 
ethical rules that call for candor, integrity, and fairness; they 
undermine public confidence in the legal system; and they 
undermine transparency trust in general through lemons 
effects.“ 
93 Prägnante Darstellungen der wichtigsten Rechtsfragen bei 
Pelz, Compliance Elliance Journal 2016, 14. 
94 Schneider, Neue Kriminalpolitik 2012, 30. 
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Ordnungswidrigkeiten: Legitimation und Grenzen* 

Ein vergleichender Blick auf Deutschland und Chile 
 

Von Prof. Dr. Roland Hefendehl, Freiburg 
 
 
I. Hinführung zum Thema 

Ordnung muss sein. Manchmal werden derartige ebenso 
schneidige wie undifferenzierte Weisheiten einer Persönlich-
keit zugeschrieben.1 Manchmal aber ist es auch so, dass jeder 
diesen Satz schon hundertfach gehört oder selbst gesagt hat 
und er damit zum Gemeingut geworden zu sein scheint. So 
liegt es bei der Erkenntnis: „Ordnung muss sein.“ Gängigen 
Vorurteilen entsprechend hängen insbesondere Deutsche2 und 
Chilenen, denen wiederum eine große Nähe zu Deutschland 
nachgesagt wird, an einer solchen Ordnung. Aber wir finden 
diese Tendenz vermutlich überall auf der Welt. 

Was aber machen wir, wenn diese Ordnung nicht einge-
halten wird? Würden wir auf Verstöße gegen Ordnungsgebo-
te nicht reagieren, so bestünde möglicherweise die Gefahr, 
dass die Welt in Unordnung geriete. Aus dieser Sorge heraus 
gibt es in Deutschland die bußgeldbewehrten Ordnungswid-
rigkeiten, aus dieser Sorge heraus kennt Chile die strukturell 
vergleichbaren sanciones administrativas. 

Dass man über die Sanktionierung bzw. über die ver-
schärfte Sanktionierung Verhaltenseffekte zu erzielen ver-
mag, wird zwar in aller Regel insbesondere seitens der Politik 
offensiv behauptet, die empirische (Sozial-)Wissenschaft der 
Kriminologie stützt derartige Thesen allerdings keinesfalls.3 
Plakativ zum Ausdruck gebracht: Man unterlässt einen Raub 
nicht nach der Lektüre des Strafgesetzbuchs, sondern weil 
man ein solches Vorgehen nicht für angemessen4 hält. Man 
könnte nun für die Ordnungswidrigkeiten etwas anderes mit 
der Begründung behaupten, diese lägen häufig viel näher an 

                                                 
* Überarbeiteter und ergänzter Vortrag, den Verf. im Sep-
tember 2015 auf Einladung von Prof. Dr. Gonzalo García 

Palominos an der Universidad de los Andes (Santiago de 
Chile) gehalten hat. Der Vortragsstil wurde im Wesentlichen 
beibehalten. Für wertvolle Vorarbeiten und Unterstützung bei 
der Erstellung des Nachweisapparates danke ich meinem 
Wiss. Mitarbeiter Matthias Noll herzlich. 
1 Etwa Friedrich dem Großen, siehe Fn. 2. 
2 Vgl. dazu etwa den folgenden Ausschnitt aus einer Rund-
funkrede des damaligen Reichskanzlers Franz von Papen aus 
Juli 1932: „Andererseits bildet aber das Streben nach Ord-
nung und Autorität einen Grundzug des deutschen Charak-
ters. Alle Deutschen stimmen Friedrichs des Großen klassi-
schem Ausspruch: Ordnung muß sein! voll und ganz zu. 
Diese angeborene Ordnungsliebe des Deutschen […]“, zit. 
nach Dodd, Jedes Wort wandelt die Welt, 2007, S. 143. 
3 Ausführlich dazu (auch mit Ausführungen zu Methoden-
problemen) Albrecht, Kriminologie, 4. Aufl. 2010, S. 52 ff.; 
siehe weiterhin Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 
2012, Rn. 58 ff.; zusammenfassend Hefendehl, MschrKrim 
86 (2003), 27 (37 f.). 
4 Als bedeutsamster Faktor der Normkonformität wird in der 
kriminologischen Forschung die Strafnormakzeptanz angese-
hen, Streng (Fn. 3), Rn. 59; vgl. auch Eisenberg, Kriminolo-
gie, 6. Aufl. 2005, § 41 Rn. 7. 

ordnungsgemäßem Verhalten, so dass erst über die Formulie-
rung des sanktionsbewehrten Verhaltensgebots deutlich wer-
de, wann man die Grenze zum Verbotenen hin überschritten 
habe. Aber auch in diesem Fall bleibt es dabei, dass man nur 
über die Kontrolle des Ordnungswidrigkeitentatbestandes 
Verhaltenseffekte erzielen kann.5 Ein notorischer Raser wird 
also nicht über die Norm zur Vernunft gebracht, sondern 
auch über ein engmaschiges System von Verkehrskontrollen, 
an deren Ende möglicherweise sogar ein Fahrverbot oder der 
Führerscheinentzug steht. 

Die hiermit angerissenen Fragen möchte ich in den nach-
folgenden fünf Schritten abarbeiten: Zunächst einmal ist ein 
Überblick über das System von Ordnungswidrigkeiten und 
Straftatbeständen (II.) sowie die verschiedenen Arten der 
Ordnungswidrigkeitentatbestände de lege lata zu geben (III.). 
Die nächste grundlegende Frage zielt darauf, die materiellen 
Bedingungen für das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit zu 
bestimmen (IV.). Hiermit untrennbar verbunden sind die 
beiden folgenden Grenzziehungen (V.): Zum einen kann auch 
dem Strafrecht als der ultima ratio eine ordnende Funktion 
zukommen, wenn wir etwa an die Deliktsstruktur der abstrak-
ten Gefährdungsdelikte denken. Damit stellt sich die Frage: 
Wann geht es um Strafrecht, wann um Ordnungswidrigkei-
tenrecht? Zum anderen geht es um die Definition des Unab-
dingbaren und die Grenze zu einem Ordnungsstreben, das 
man jedenfalls nicht über das Recht absichern sollte. Schließ-
lich möchte ich die erlangten Erkenntnisse auf das Wirt-
schaftsstrafrecht anwenden (VI.). 

Das folgende Beispiel aus dem Juni des letzten Jahres soll 
die Problematik verdeutlichen: Arturo Vidal gilt als kom-
promissloser Fußballer mit viel Energie. Meist steht er nur 
wenige Minuten auf dem Platz und hat bereits mehrere Fouls 
begangen sowie eine gelbe Karte erhalten. Leider hat er of-
fensichtlich auch außerhalb des Platzes viel Energie: Wäh-
rend der Copa Americana 2015 in Chile war er mit seinem 
Ferrari mit zu hoher Geschwindigkeit und mit 1,2 Promille 
unterwegs. Ein kapitaler Unfall mit hohem Sachschaden, aber 
glücklicherweise nur geringfügigen Verletzungen der am 
Unfall Beteiligten war die Folge.6 

Spielen wir einmal verschiedene Fallkonstellationen 
durch, die an diesen Fall angelehnt sind: 

In Deutschland wäre selbst eine sog. folgenlose Trunken-
heitsfahrt mit 1,1 Promille eine Straftat,7 bei 1,0 Promille 

                                                 
5 Bezogen auf Straftaten geht die kriminologische Forschung 
davon aus, dass das Entdeckungs- bzw. Sanktionsrisiko eine 
gewisse präventive Wirkung entfaltet, Bock, Kriminologie,  
4. Aufl. 2013, Rn. 882; Albrecht (Fn. 3), S. 59; Streng       
(Fn. 3), Rn. 59. 
6 Javier Cáceres, SZ v. 17.6.2015, online unter: 
http://www.sueddeutsche.de/sport/arturo-vidal-hola-ich-hatte
-einen-verkehrsunfall-1.2525571 (12.9.2016). 
7 Ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille liegt 
bezogen auf das Führen eines Kraftfahrzeugs eine sog. abso-

http://www.sueddeutsche.de/sport/arturo-vidal-hola-ich-hatte-einen-verkehrsunfall-1.2525571
http://www.sueddeutsche.de/sport/arturo-vidal-hola-ich-hatte-einen-verkehrsunfall-1.2525571
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ohne alkoholbedingte Fahrfehler läge hingegen „nur“ eine 
Ordnungswidrigkeit vor.8 Dies wäre auch bei einem schlich-
ten zu schnellen Fahren der Fall, egal wie hoch die Ge-
schwindigkeitsüberschreitung ausfallen würde.9 Würde durch 
Fahrlässigkeit ein anderer Straßenverkehrsteilnehmer ver-
letzt, hätten wir es wiederum mit dem Straftatbestand der 
fahrlässigen Körperverletzung zu tun. 

Und in Chile? Hier hat es zahlreiche Strafverschärfungen 
mit dem Ziel gegeben, insbesondere die gravierenden Stra-
ßenverkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss einzudämmen.10 
Vom Grundsatz besteht eine ähnliche Zweiteilung wie in 
Deutschland. Ab einer im Vergleich zu Deutschland niedri-
gen Promillegrenze ist bereits die folgenlose Trunkenheits-
fahrt pönalisiert. Erst recht ist natürlich eine Trunkenheits-
fahrt, die zu einem Unfall führt, eine Straftat, während das zu 
schnelle Fahren eine Ordnungswidrigkeit bleibt.11 

Dieses Beispiel zeigt also, dass einiges an Abgrenzungs-
arbeit auf uns zukommt. Und wir werden sehen, dass auch im 
Bereich des Wirtschaftsstrafrechts vergleichbare Probleme 
der Zuordnung existieren. 
 
II. Der rechtliche Ausgangspunkt 

In Deutschland haben wir das Ordnungswidrigkeitengesetz, 
das aus drei Teilen besteht: dem Allgemeinen Teil, dem Buß-
geldverfahren und einem Abschnitt, der eine Reihe von ein-
zelnen Ordnungswidrigkeiten aufführt und damit als Beson-
derer Teil bezeichnet werden kann. Bei den Ordnungswidrig-
keiten ist es aber ebenso wie bei den Straftatbeständen: Sie 

                                                                                    
lute Fahruntüchtigkeit vor, BGHSt 37, 89 ff.; Sternberg-

Lieben/Hecker, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 29. Aufl. 2014, § 316 Rn. 8. Wird in diesem Zustand 
ein Fahrzeug im (öffentlichen) Verkehr geführt, ist in aller 
Regel § 316 StGB (jedenfalls in Form der Fahrlässigkeitsva-
riante gem. § 316 Abs. 2 StGB) verwirklicht. 
8 Vgl. § 24a Abs. 1, Abs. 3 StVG. Zu alkoholbedingten Fahr-
fehlern, die im Falle ihres Vorliegens eine sog. relative Fahr-
untüchtigkeit bewirken können (denkbare Strafbarkeit gem. 
§ 316 StGB), vgl. Sternberg-Lieben/Hecker (Fn. 7), § 316 
Rn. 12 f. 
9 Siehe beispielhaft § 24 StVG i.V.m. §§ 49 Abs. 1 Nr. 3, 3 
StVO. Bei einer lediglich geringfügigen Geschwindigkeits-
überschreitung kann freilich im Einzelfall der Vorsatz, ggf. 
auch der Fahrlässigkeitsvorwurf zu verneinen sein, zum mög-
lichen Entfall des Vorsatzes vgl. Burmann, in: Burmann/Heß/ 
Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, Kommen-
tar, 24. Aufl. 2016, § 3 StVO Rn. 127. 
10 So etwa durch zwei bekannte Änderungen des „Ley 
N° 18.290 de Tránsito“ aus jüngerer Zeit, dem „Ley 
N° 20.580, que modifica Ley N° 18.290, aumentando las 
sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la 
influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo 
la influencia del alcohol” (März 2012) und dem „Ley 
N° 20.770, modifica la ley del tránsito, en lo que se refiere al 
delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones 
graves, gravísimas o, con resultado de muerte“ (September 
2014). 
11 Vgl. http://www.conaset.cl/ley-emilia.html (12.9.2016). 

finden sich im Ergebnis nur zu einem sehr kleinen Prozent-
satz im OWiG bzw. im StGB, sondern überwiegend in den 
sog. Nebengesetzen als Annex. Das wohl bekannteste Bei-
spiel hierfür ist das Straßenverkehrsrecht, das das zu schnelle 
oder alkoholisierte Fahren mit einem Bußgeld bewehrt.12 

Der Gesetzgeber hat sich aus gutem Grund mit formalen 
Begriffen der Ordnungswidrigkeit bzw. der Straftat beschie-
den. Alles andere wäre mit dem verfassungsrechtlichen Ge-
setzlichkeitsprinzip nicht vereinbar, das für das Strafrecht im 
weiteren Sinne und damit auch für das Ordnungswidrigkei-
tenrecht Geltung beansprucht.13 Gemäß § 1 Abs. 1 OWiG ist 
eine Ordnungswidrigkeit „eine rechtswidrige und vorwerfba-
re Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, 
das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt.“14 Eine Straftat 
wiederum lässt sich als eine rechtswidrige Tat umschreiben, 
die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt und schuldhaft 
begangen worden ist. 

In Chile fehlt ein Pendant zum OWiG, so dass eine Viel-
zahl der in Deutschland vor die Klammer der besonderen 
Tatbestände gezogenen Regelungen für die Ordnungswidrig-
keiten nicht existiert. Ich denke an die typischen Bereiche des 
Allgemeinen Teils wie Tun und Unterlassen, Vorsatz und 
Fahrlässigkeit, Irrtum, Beteiligung und Konkurrenzen. Dieser 
Zustand führt in Chile häufig zu Diskussionen, ob eher die 
Regelungen des Strafrechts oder diejenigen des Zivil- oder 
Verwaltungsrechts für das Ordnungswidrigkeitenrecht zu 

                                                 
12 Zum alkoholisierten Fahren siehe den bereits erwähnten 
§ 24a StVG (Fn. 8). Einen Ordnungswidrigkeitentatbestand 
bzgl. Geschwindigkeitsüberschreitungen enthält beispiels-
weise der bereits genannte § 24 StVG i.V.m. §§ 49 Abs. 1 
Nr. 3, 3 StVO (Fn. 9). 
13 Dass Ordnungswidrigkeitentatbestände vom Anwendungs-
bereich des Art. 103 Abs. 2 GG erfasst werden, ist (wohl) 
allgemein anerkannt, siehe etwa Schmidt-Aßmann, in: 
Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, 76. Lfg., Stand: 
Dezember 2015, Art. 103 Rn. 195 m.w.N. Im Übrigen findet 
das verfassungsrechtliche Gesetzlichkeitsprinzip auch seinen 
Ausdruck in § 3 OWiG; insoweit spricht etwa Rogall von 
einer „einfachgesetzliche[n] Verstärkung eines verfassungs-
rechtlichen Prinzips mit lediglich deklaratorischer Bedeu-
tung“, Rogall, in: Senge (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 2. 
14 Die Bezeichnung „Ordnungswidrigkeit“ muss dabei nicht 
verwendet werden, auch wenn der Gesetzgeber der Klarheit 
wegen ganz überwiegend eine der beiden Formulierungen 
gewählt hat: „Ordnungswidrig handelt, wer […]“ bzw.: „Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu […] 
geahndet werden.“, vgl. auch Mitsch, Recht der Ordnungs-
widrigkeiten, 2. Aufl. 2005, § 3 Rn. 5. Im Übrigen wird die 
Einordnung als Ordnungswidrigkeit auch nicht durch das 
Verwarnungsgeld, das bei geringfügigen Ordnungswidrigkei-
ten in Betracht kommt, in Frage gestellt. Das Verwarnungs-
geld ist nämlich keine an die Stelle der Geldbuße tretende 
spezifische Unrechtsfolge des materiellen Rechts, sondern 
eine Einrichtung des Verfahrensrechts; siehe zum 
Verwarnungsverfahren etwa Klesczewski, Ordnungswidrig-
keitenrecht, 2. Aufl. 2016, Rn. 932 ff. 

http://www.conaset.cl/ley-emilia.html
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übernehmen sind.15 Wenn das chilenische Verfassungsgericht 
fordert, dass das Ordnungswidrigkeitenrecht die Prinzipien 
des Strafrechts mit „Färbung“ (matiz) zu respektieren habe,16 
so muss man wegen der Vagheit ein wenig beunruhigt sein. 

Allerdings scheint insoweit Einigkeit zu bestehen, dass 
die aus dem Gesetzlichkeitsprinzip folgenden vier Verbote in 
Deutschland wie in Chile17 gleichermaßen gelten: das Verbot 
unbestimmter Gesetze, das Verbot strafbegründenden Ge-
wohnheitsrechts, das Rückwirkungs- und das Analogiever-
bot.18 Auch muss der Bußgeldtatbestand jeweils nicht nur 
rechtswidrig, sondern auch vorwerfbar, also schuldhaft, er-
füllt werden.19 

Der Vorteil der Normierung des Rechts der Ordnungswid-
rigkeiten in Deutschland liegt in der klaren formalen Einord-
nung eines Tatbestandes als Ordnungswidrigkeit. Eine solche 
liegt immer dann vor, wenn seitens des Gesetzgebers eine 
Geldbuße angedroht ist. 

In Chile ist die Situation ein wenig unübersichtlicher. 
Auch hier sind zunächst einmal zwei Sanktionensysteme zu 
unterscheiden: die Ordnungswidrigkeiten (faltas administra-
tivas) und die Straftaten (delitos). Die letztgenannte Gruppe 
der delitos ist aber wiederum in drei weitere Kategorien un-

                                                 
15 Bermudez, in: Arancibia Mattar/Alarcón Jaña (Hrsg.), 
Sanciones Administrativas X Jornadas de Derecho 
Administrativo Asociación de Derecho Administrativo 
(ADA), 2014, S. 609-632; Enteiche, in: Arancibia 
Mattar/Alarcón Jaña (a.a.O.), S. 3-16; Navarro, in: Arancibia 
Mattar/Alarcón Jaña (a.a.O.), S. 17-38. 
16 Der chilenische Verfassungsgerichthof hat entschieden, 
dass Straftaten und Ordnungswidrigkeiten Äußerungen des 
staatliches ius puniendi seien. Insofern sollen die 
Grundprinzipien des Strafrechts mit Färbung übernommen 
werden (Sentencia N° 244 de 1996, Sentencia N° 479 de 
2006, Sentencia N° 725 de 2008, Sentencia N° 766 de 2008, 
Sentencia N° 1203 de 2009, Sentencia N° 1205 de 2009, 
Sentencia N° 1221 de 2009, Sentencia N° 1229 de 2009, 
Sentencia N° 1183 de 2009 und Sentencia N° 1518 de 2010). 
Das ist auch die h.M. in der strafrechtlichen und verwaltungs-
rechtlichen Lehre. Dazu Hernández, in: Couso/Hernández 
(Hrsg.), Código Penal comentado, Parte General Doctrina y 
jurisprudencia, 2011, Kommentar zu Art. 20 Código Penal, 
S. 444-450; Cordero, Derecho Administrativo Sancionador, 
2014, S. 213-258. 
17 Politoff/Matus/Ramírez, Lecciones de Derecho Penal, Parte 
general, Bd. 1, 2011, S. 93-94; Bustos/Hormazábal, 
Lecciones de Derecho Penal chileno, Bd. 1, für das 
chilenische Strafrecht adaptiert von Fernández Cruz, 2012,  
S. 129-134. 
18 Siehe aus deutscher Sicht etwa Rogall (Fn. 13), § 3 Rn. 7; 
Klesczewski (Fn. 14), Rn. 70 ff. 
19 Vgl. die bereits erwähnte Definition in § 1 OWiG. Dass der 
Gesetzgeber in Abweichung vom strafrechtlichen Sprachge-
brauch den Begriff der Vorwerfbarkeit gewählt hat, soll den 
kategorialen Unterschied zwischen Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten verdeutlichen, vgl. BT-Drs. 5/1269, S. 46; siehe 
dazu auch Klesczewski (Fn. 14), Rn. 320. 

terteilt, die nach der Schwere gestaffelt sind (Art. 3 Código 
Penal): faltas, simples delitos und crímenes. 

Hieraus folgt der unglückliche Umstand, dass von der Be-
zeichnung her eine falta in Chile sowohl eine Ordnungswid-
rigkeit als auch eine Straftat sein kann. Dies hat im kriminal-
politischen Diskurs bereits zu erheblichen Irritationen ge-
führt. So ist beispielsweise in der Politik darauf hingewiesen 
worden, es bedürfe keiner Entpönalisierung des Besitzes von 
Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum, weil lediglich eine 
falta administrativa vorliege. Tatsächlich handelt es sich in 
Chile insoweit allerdings um eine falta penal, also um eine 
Straftat,20 was aus Überlegungen des Rechtsgutsschutzes in 
meinen Augen inakzeptabel erscheint. Um derartige Missver-
ständnisse oder auch das bewusste Ausnutzen der unklaren 
Bezeichnung zu vermeiden, sollte man stets von faltas admi-
nistrativas (infracciones adminitrativas) und faltas penales 
sprechen. 

Ungeachtet dieser Probleme im Detail bleibt aber für Chi-
le wie für Deutschland die Jahrhundertfrage schlechthin, die 
wir bereits am Fall von Arturo Vidal angesprochen haben: 
Wann haben wir es materiell mit einer Straftat und wann 
haben wir es mit einer Ordnungswidrigkeit zu tun? Und da-
mit zusammenhängend: Was sind die Mindestbedingungen 
für das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit? 
 
III. Der Versuch einer Systematisierung bestehender 

Ordnungswidrigkeiten 

Bereits die Anzahl der Straftatbestände in Deutschland ist 
über das sog. Nebenstrafrecht so groß und unübersichtlich, 
dass sich aus guten Gründen noch niemand die Mühe ge-
macht hat, auch nur eine Größenordnung zu benennen. Bei 
den Ordnungswidrigkeiten wäre ein solcher Versuch endgül-
tig zum Scheitern verurteilt. Dies auch deshalb, weil die 
Kompetenz zum Erlass von bußgeldbewehrten Verhaltensge-
boten und -verboten bis zu den Kommunen reicht. Sie legen 
beispielsweise fest, wann der Friedhof betreten werden darf,21 
an welchen Stellen das Baden erlaubt ist22 und wo es ein 
Alkoholverbot gibt.23 Auf diese Art und Weise kommen 

                                                 
20 Art. 50 inciso 3°, Ley N° 20.000 „Sustituye la Ley 
N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas”. 
21 Siehe etwa § 31 Abs. 1 Nr. 1 der Friedhofssatzung der 
Stadt Freiburg i.Br. v. 18.10.2011: „Ordnungswidrig im Sin-
ne des § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes und des 
§ 142 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 die 
Friedhöfe außerhalb der Öffnungszeiten betritt“. 
22 Etwa § 15 Abs. 1 Nr. 9 der Satzung betreffend die Benut-
zung der Erholungsanlage Fühlinger See der Stadt Köln 
v. 27.4.2011: „Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht 
getroffenen Sonderregelungen handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, 
indem er badet, soweit es nicht durch diese Satzung zugelas-
sen ist (§ 11 Abs. 1 Buchstabe a)“. 
23 Vgl. §§ 2, 4 der (ehemaligen) Polizeiverordnung der Stadt 
Freiburg zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentli-
chen Straßenraum v. 22.7.2008, S. 4, online abrufbar unter: 
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schnell Tausende von Verbotsnormen zusammen. Der Mehr-
heit unter uns erscheint dies nur deshalb nicht als evident 
polizeistaatlich, weil die Normen unser Zusammenleben 
angemessen regulieren. Wir wollen nicht, dass der Hausmüll 
im Flur entsorgt wird, wir wollen nicht, dass jede Nacht laute 
Musik unseren Schlaf raubt und auf den Straßen so gerast 
wird, dass wir kaum eine Chance haben, auf die andere Stra-
ßenseite zu gelangen. Auch wenn Sie hier nicken, so können 
Sie sich aber auch in gleicher Weise vorstellen, dass eine 
vielfach so bezeichnete Ordnungswut des Staates als unver-
hältnismäßig interpretiert wird. Anders ausgedrückt: Der 
Staat muss jeweils gute Gründe vorbringen, wenn er in unse-
re Freiheiten, in unsere Selbstverwirklichung, bußgeldbe-
wehrt eingreifen will. 
 
1. Rechtsgüterschützende Ordnungswidrigkeiten 

In dem von mir präferierten Strafrechtssystem spielt das 
Denken in Rechtsgütern eine zentrale Rolle. So habe ich in 
meiner Monographie „Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht“ 
eine Systematisierung dieser Rechtsgutsgruppe vorgenom-
men und zugleich deren Legitimationsbedingungen herausge-
arbeitet.24 Ferner existiert der von mir mitherausgegebene 
Sammelband über die Rechtsgutstheorie25 auch in spanischer 
Sprache.26 Dieses geschützte Rechtsgut nimmt auch auf das 
Recht der Ordnungswidrigkeiten Einfluss. Denn wir kennen 
solche Ordnungswidrigkeiten, die wie das Strafrecht der 
Aufgabe des Rechtsgüterschutzes dienen, aber eben auch eine 
beachtliche Gruppe von Ordnungswidrigkeiten, die nichts mit 
einem hinreichend klar umrissenen Rechtsgutsbegriff zu tun 
haben. 

Beispiele für rechtgüterschützende Ordnungswidrigkeiten 
finden wir etwa im Straßenverkehrsrecht. So befürchtet der 
Gesetzgeber aus gutem Grund, dass ein zu schnelles Fahren27 
Verkehrsunfälle mit Leibes- und Lebensgefahren wahrschein-
licher macht. Wer an unübersichtlichen Stellen parkt,28 kann 
Entsprechendes bewirken. Beide Fälle zeigen aber auch die 
fließenden Grenzen zu solchen Ordnungswidrigkeiten, die 
nur noch am Rande etwas mit dem Rechtsgüterschutz zu tun 
haben. Natürlich kann die abendliche erhebliche Geschwin-
digkeitsbeschränkung in Städten29 indirekt auch mit Gesund-

                                                                                    
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents_E-1
199869516/freiburg/daten/news/amtsblatt/pdf/Amtsblatt%20
Ausgabe%20485.pdf (12.9.2016). 
Das Alkoholverbot wurde vom VGH Baden-Württemberg 
durch Urteil v. 28.7.2009 für unwirksam erklärt, VGH 
Baden-Württemberg NVwZ-RR 2010, 55. 
24 Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, 2002, 
passim. 
25 Hefendehl/v. Hirsch/Wohlers (Hrsg.), Die Rechtsgutstheo-
rie, 2003. 
26 Hefendehl (Hrsg.), La teoría del bien jurídico, 2007. 
27 Siehe dazu bereits Fn. 9. 
28 Vgl. § 24 StVG i.V.m. §§ 49 Abs. 1 Nr. 12, 12 Abs. 1 Nr. 1 
StVO. 
29 Eine etwaige Geschwindigkeitsüberschreitung stellt gem. 
§ 24 StVG i.V.m. §§ 49 Abs. 3 Nr. 4, 41 Abs. 1 i.V.m. Anla-
ge 2, Zeichen 274 Sp. 3 eine Ordnungswidrigkeit dar. Die 

heitserwägungen begründet werden, weil Lärm einen negati-
ven Einfluss auf unseren Organismus hat und den Schlaf 
stört. Aber hier kommt doch die lebenswerte Ordnung als 
offensichtlich weiterer Schutzzweck des Ordnungswidrigkei-
tenrechts ins Spiel. Und auch nur ein Teil der bußgeldbe-
wehrten Parkverstöße lässt sich – wie soeben – mit dem 
Rechtsgüterschutz legitimieren. Wer einen für schwerbehin-
derte Menschen reservierten Parkplatz nutzt,30 verhält sich 
unsolidarisch und erschwert den durch das Verbot Begünstig-
ten das Leben, er gefährdet aber kein Rechtsgut. 

Auch im Wirtschaftsstrafrecht kennen wir Ordnungswid-
rigkeiten, die mit der Aufgabe des Rechtsgüterschutzes legi-
timiert werden können. So enthält das Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in § 81 GWB einen umfangreichen 
Katalog von Ordnungswidrigkeiten, bei denen das dem Straf-
tatbestand der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen 
(§ 298 StGB) unterlegte kollektive Rechtsgut des Vertrauens 
in den freien Wettbewerb in gleicher Weise zur Anwendung 
kommen müsste. 
 
2. Ordnungswidrigkeiten jenseits des Rechtsgüterschutzes 

Ordnungswidrigkeiten, die nicht dem Rechtsgüterschutz 
dienen, sind zahlreicher, als man vielleicht auf den ersten 
Blick vermuten würde. Diese große Gruppe rechtsgutsloser 
Ordnungswidrigkeiten hängt mit meiner eigenen, engen 
Sichtweise eines legitimen Rechtsguts zusammen. Wenn 
Jescheck/Weigend im modernen Wohlfahrtsstaat die „geord-
nete Verwaltungstätigkeit“ in den Kreis der zu schützenden 
Rechtsgüter aufnehmen wollen,31 so gäben wir leichtfertig 
die prägenden Merkmale eines Rechtsguts preis und wären 
bereit, einem bloßen Scheinrechtsgut legitimatorische Wir-
kung zuzusprechen. 

Vor diesem Hintergrund sind Ordnungswidrigkeitentatbe-
stände, die einen „Verwaltungsungehorsam“32 sanktionieren, 
schlicht solche, denen kein Rechtsgut zugrunde liegt. Das 
bereits erwähnte Parken auf einem Parkplatz für schwerbe-
hinderte Menschen ist ein Beispiel hierfür.33 

                                                                                    
zeitliche Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit kann 
durch Zusatzzeichen i.S.v. § 39 Abs. 3 StVO angeordnet 
werden; denkbar wäre etwa das Zusatzzeichen 1040-30. Der 
Zusatzzeichenkatalog ist wiedergegeben bei Janker/Hühner-

mann, in:  Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker (Fn. 9), 
§ 39 StVO. 
30 Siehe dazu § 24 StVG i.V.m. §§ 49 Abs. 3 Nr. 5, 42 Abs. 2 
StVO i.V.m. Anlage 3, Zeichen 314 Sp. 3 Nr. 2 lit. d). 
31 Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 
1996, § 7 S. 59. 
32 Diesen Begriff gebraucht etwa R. Schmitt, Ordnungswid-
rigkeitenrecht, 1970, S. 11. 
33 Siehe Fn. 30. Ein weiteres Beispiel wäre etwa § 75 Abs. 1 
Nr. 9 LBO BW: Danach handelt ordnungswidrig, wer eine 
genehmigungspflichtige bauliche Anlage ohne Genehmigung 
errichtet. Hier wäre die Annahme eines Rechtsgüterschutzes 
eine Fiktion. Denn der Tatbestand wird unabhängig davon 
erfüllt, ob das Vorhaben materiell genehmigungsfähig ist. 
Der Tatbestand ist also auch dann verwirklicht, wenn das 

https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents_E-1199869516/freiburg/daten/news/amtsblatt/pdf/Amtsblatt%20Ausgabe%20485.pdf
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents_E-1199869516/freiburg/daten/news/amtsblatt/pdf/Amtsblatt%20Ausgabe%20485.pdf
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/documents_E-1199869516/freiburg/daten/news/amtsblatt/pdf/Amtsblatt%20Ausgabe%20485.pdf
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Bei einer zweiten Gruppe rechtsgutsloser Ordnungswid-
rigkeitentatbestände müsste man noch fantasievoller agieren, 
um ein geschütztes Rechtsgut auszumachen. Hier geht es mit 
anderen Worten schlicht um die Durchsetzung einer guten 
Ordnung, die man natürlich immer zumindest vage an 
Rechtsprinzipien koppeln könnte. Das Betreten des Friedhofs 
außerhalb der Öffnungszeiten nach der Friedhofssatzung der 
Stadt Freiburg gehört dazu.34 Bedenklich im Sinne kaum 
bestimmter reiner Ordnungsvorstellungen kommt § 118  
OWiG daher, wonach ordnungswidrig handelt, wer eine grob 
ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allge-
meinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche 
Ordnung zu beeinträchtigen. Die erfasste Kasuistik insoweit 
ist ebenso reichhaltig wie kurios und reicht vom Urinieren im 
öffentlichen Raum bis zur Verteilung von Flugblättern mit 
der Aufforderung zum Kirchenaustritt am Tag der Fronleich-
namsprozession.35 Gerade bei derartigen Ordnungswidrigkei-
ten wird sich in besonderem Maße die Frage stellen, ob sich 
die Bewehrung mit einem Bußgeld als verhältnismäßig er-
weist. 
 
IV. Abgrenzungsversuche 

Mit sog. Jahrhundertfragen beschäftigt man sich naturgemäß 
nicht nur seit langer Zeit, sondern auch besonders häufig und 
kontrovers. Die Frage, wann eine Ordnungswidrigkeit vor-
liegt und wann wiederum eine Straftat, wird man zu diesen 
zählen dürfen. Die insoweit vertretenen herkömmlichen Ab-
grenzungstheorien sollen nachfolgend grob dargestellt wer-
den, um den Boden für den eigenen Ansatz zu bereiten. 
 
1. Derzeitiger Stand der Abgrenzung von Straftaten und Ord-

nungswidrigkeiten 

Geht es um die Frage einer materiellen Abgrenzung, haben 
sich im Wesentlichen drei Meinungsströme herausgebildet. 
 
a) Qualitative Theorie 

Insbesondere in der älteren Literatur wird ein Wesensunter-

schied zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten aus-
gemacht. Bei der Straftat gehe es um eine Rechtsgutsverlet-
zung, bei der Ordnungswidrigkeit um „Verwaltungsunrecht“ 
bzw. einen bloßen „Ungehorsam“.36 Es bestehe daher zwi-
schen beiden Kategorien ein qualitativer Unterschied.37 

                                                                                    
Bauvorhaben mit dem materiellen Baurecht übereinstimmt. 
Insofern bleibt letztlich ein reiner „Verwaltungsungehorsam“. 
34 Siehe Fn. 21. 
35 Dazu Senge, in: Senge (Fn. 13), § 118 Rn. 13 sowie      
Weiner, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Stand: 15.4.2016, § 118 
Rn. 10, jeweils m.w.N. 
36 Schmidt, DRZ 1948, 412 (414): „Wir nennen eine Zuwi-
derhandlung, deren Unrechts- und Schuldgehalt sich in ver-
waltungsrechtlichem Ungehorsam erschöpft, eine ,Ordnungs-
widrigkeit‘ […]“ (Hervorhebung im Original); vgl. auch 
ders., JZ 1951, 101 (102 f.); siehe ferner R. Schmitt (Fn. 32), 
S. 11: Nach der Grundkonzeption gehe es bei Ordnungswid-
rigkeiten um einen „Verwaltungsungehorsam“. Er konstatiert 

Eine durchgängige Wesensdifferenz besteht aber jeden-
falls im geltenden Recht nicht. Auch Teile des Ordnungswid-
rigkeitenrechts haben rechtsgüterschützende Funktion, so 
dass nicht in jedem Fall ein qualitativer Unterschied zum 
Strafrecht ausgemacht werden kann. Bußgeldbewehrte Park-
verbote an unübersichtlichen Stellen38 oder Meldepflichten 
bei Infektionskrankheiten39 sollen Unfälle bzw. Ansteckun-
gen und damit Beeinträchtigungen der Gesundheit verhin-
dern. 
 
b) Quantitative Theorie 

Dieser Ansatz geht davon aus, dass zwischen Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten ein „Plus-Minus-Verhältnis“40 beste-
he. Ordnungswidrigkeiten seien durch einen geringeren Un-
rechts- und Schuldgehalt gekennzeichnet.41 Ordnungswidrig-
keitenrecht sei also nichts anderes als Bagatellstrafrecht und 
die Straftat sei nichts anderes als ein stärker zu missbilligen-
der Verstoß gegen die Regeln des Zusammenlebens.42 Je-
weils gehe es um Rechtsgutsverletzungen.43

 

Auch dieser Ansatz stößt jedoch schnell an seine Gren-
zen: Geht man davon aus, dass die Aufgabe des Strafrechts 
im subsidiären Rechtsgüterschutz liegt,44 dürfte man nach 
dieser Theorie nur solche Ordnungswidrigkeiten als legitim 
anerkennen, die ebenfalls Rechtsgüter schützen. Denn nur 
dann, wenn sowohl Straftaten als auch Ordnungswidrigkeiten 
Rechtsgüter schützen, kann man eine rein quantitative Ab-
grenzung vornehmen. Ein solcher Ansatz müsste aber konse-
quenterweise vielen Ordnungswidrigkeiten des geltenden 
Rechts die Berechtigung absprechen,45 möchte man nicht den 

                                                                                    
aber auch (S. 14), dass sich das „moderne“ Ordnungswidrig-
keitenrecht in den Bereich des Rechtsgüterschutzes hinein 
entwickelt habe. 
37 Ausdrücklich von „Qualitätsunterschieden“ spricht 
Schmidt, JZ 1951, 101 (102); siehe weiterhin Schmidt 
v. Rhein, NStZ 1981, 380 (381 f.); in jüngerer Zeit finden 
sich qualitative Überlegungen bei Klesczewski (Fn. 14), 
Rn. 36 ff., und bei Günther, in: Sieber/Dannecker/Kindhäuser/ 
Vogel/Walter (Hrsg.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, 
Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen, Festschrift für 
Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, 2008, S. 165 (167 ff.). 
38 Siehe Fn. 28. 
39 Vgl. etwa § 73 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 1 IfSG. 
40 So die treffende Charakterisierung dieser Theorie von 
Mitsch (Fn. 14), § 3 Rn. 7. 
41 Jescheck/Weigend (Fn. 31), § 7 S. 59 betonen, es ginge um 
„Grad-, nicht um Wesensunterschiede“. 
42 Vgl. Gerhold, in: Graf (Fn. 35), Einleitung Rn. 10;       
Bohnert/Bülte, Ordnungswidrigkeitenrecht, 5. Aufl. 2016,    
S. 13. 
43 Vgl. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 
2006, § 2 Rn. 62: „Die Annahme, dass Ordnungswidrigkeiten 
keine Rechtsgüter schützen, war aber irrig. […] Das Ord-
nungswidrigkeitenrecht verdankt seine Existenz also dem 
Subsidiaritätsprinzip […] und dem Bagatellcharakter der 
Rechtsgutsverletzungen, nicht aber ihrem Fehlen.“ 
44 Roxin (Fn. 43), § 2 Rn. 1, 97. 
45 Vgl. die unter oben III. 1. und 2. erwähnten Beispiele. 
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Rechtsgutsbegriff seinerseits zu einer inhaltsleeren Floskel 
verkommen lassen. 
 
c) Gemischt qualitativ-quantitativer Ansatz 

Diese Theorie der herrschenden Auffassung differenziert 
gewöhnlich zwischen einem Kern- und einem Randbereich. 
Der Kernbereich des Strafrechts ist nach Ansicht des Bun-
desverfassungsgerichts durch ein besonderes „sozial-
ethisches Unwerturteil“ gekennzeichnet,46 das eine Ahndung 
mit Geldbuße unerträglich erscheinen lasse. Dagegen sei der 
idealtypische Kernbereich der Ordnungswidrigkeit durch 
einen bloßen Ungehorsam gegenüber dem Ordnungsrecht der 
staatlichen Verwaltung charakterisiert, auf den mit einer 
„Pflichtenmahnung“ reagiert werde.47 Der „Ernst der staatli-
chen Strafe“ fehle.48 

Während insoweit im Ansatz eine qualitative Unterschei-
dung ausgemacht werden kann, versagt diese wesensmäßige 
Unterscheidung jedenfalls im Grenzbereich zwischen Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten. Das Bundesverfassungsge-
richt spricht davon, dass in diesem Graubereich nur „graduel-
le Unterschiede“ bestünden.49 Hier habe der Gesetzgeber 
einen Ermessensspielraum zur Einstufung in eine der genann-
ten Kategorien.50 
 
2. Analyse und Präzisierung 

Bei Betrachtung des geltenden Rechts, das sowohl rechts-
gutslose als auch rechtsgutsschützende Ordnungswidrigkeiten 
enthält, vermag (allerdings nur) im Ausgangspunkt die ge-
mischt qualitativ-quantitative Betrachtung zu überzeugen. 
Die Formulierungen „sozial-ethisches Unwerturteil“ einer-
seits, Ungehorsam gegenüber dem Ordnungsrecht der Ver-
waltung andererseits erscheinen indes vage.51 Überzeugender 
ist die Abgrenzung an Rechtsgütern festzumachen: Zwischen 
Straftaten und rechtsgutslosen Ordnungswidrigkeiten besteht 
ein wesensmäßiger und somit qualitativer Unterschied, der 
gerade im Schutz bzw. im fehlenden Schutz eines Rechtsguts 
liegt. Zwischen rechtsgüterschützenden Ordnungswidrigkei-
ten und Straftaten wiederum ist lediglich ein quantitativer 
Unterschied auszumachen.52 Dabei gehe ich davon aus, dass 

                                                 
46 BVerfGE 27, 18 (29); vgl. auch BVerfGE 22, 49 (79 f.), 
wo die Rede davon ist, dass nur die Kriminalstrafe mit einem 
„ethischen Schuldvorwurf“ verbunden sei und ein (autoritati-
ves) „Unwerturteil“ zum Ausdruck bringe. 
47 BVerfGE 9, 167 (171). 
48 BVerfGE 45, 272 (289). 
49 BVerfGE 45, 272 (289). 
50 Vgl. BVerfGE 27, 18 (30): „Diese Grenzlinie unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen konkreten historischen Situati-
on im Einzelnen verbindlich festzulegen, ist Sache des Ge-
setzgebers“. Im Weiteren spricht das BVerfG a.a.O. auch 
ausdrücklich von einem Ermessensspielraum; siehe auch 
BVerfGE 45, 272 (289). 
51 Krit. zum Begriff der „Ethik“ in diesem Kontext auch 
Schoreit, GA 1967, 225 (227 ff.). 
52 Durch diese analytische Klarstellung haben die Begriffe 
„qualitativ“ und „quantitativ“ einen konkreten, eindeutigen 

nur solche Straftatbestände legitim bzw. verfassungsgemäß 
sind, die ein Rechtsgut schützen. 
 
V. Grenzziehungen 

Die Ordnungswidrigkeiten liegen – bildlich gesprochen – im 
Sandwich zwischen Straftaten auf der einen Seite und sol-
chen Verhaltensweisen, um die sich das Recht nicht küm-
mern sollte, auf der anderen Seite. 
 
1. Die Grenze zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit 

Wenn sowohl Straftatbestände Rechtsgüter schützen als auch 
ein Teil der Ordnungswidrigkeiten, ist zunächst die Frage zu 
beantworten, wo insoweit die Grenze verläuft. 

Hier könnte man zunächst daran denken, den Ansatz von 
Günther fruchtbar zu machen: Er geht davon aus, dass die 
unmittelbare Verletzung (1. Kriterium) eines Individual-
rechtsguts (2. Kriterium) entweder als Straftat ausgestaltet 
sein müsse oder sanktionslos bleiben solle.53 Eine Einord-
nung als Ordnungswidrigkeit komme jedenfalls nicht in Be-
tracht. Dagegen sei im Vorfeld von Individualrechtsgütern 
ein Schutz durch Ordnungswidrigkeiten denkbar.54 

Mitsch tendiert in eine ähnliche Richtung, wenn er davon 
ausgeht, dass beispielsweise die fahrlässige Körperverletzung 
nicht zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden kön-
ne. Die Alternative sei nur eine Entkriminalisierung.55 

Nach Klesczewski schließlich lassen sich „nicht nur Ver-
letzungen anderer oder deren konkrete Gefährdung materiell 
als Verbrechen dartun, sondern auch abstrakte Gefährdungen, 
insofern sie Kräfte entfesseln, die der Täter nicht mehr be-
herrscht, und die im Einzelfall geeignet sind, unbestimmt 
viele Menschen zu gefährden oder unmittelbar die freie Exis-
tenz eines Einzelnen als Ganze in Frage zu stellen“.56 Für 
Bußgeldtatbestände sei es dagegen typisch, „dass sie die 
Ahndung eines lediglich generell gefährlichen Verhaltens 
[…] bezwecken“.57 

Diese Ansätze deuten einheitlich in die richtige Richtung, 
indem sie den geschützten Rechtsgütern sowie der Verbin-
dung zwischen Tathandlung und geschütztem Rechtsgut das 
maßgebliche Gewicht bei der Abgrenzung beimessen. Ich 
möchte sie wie folgt weiterführen und präzisieren: 

Günther hebt zwar im Ergebnis zu Recht auf die Indivi-
dualrechtsgüter ab,58 vernachlässigt aber, Konsequenzen für 
die Einordnung von Kollektivrechtsgütern zu ziehen, und 

                                                                                    
Bezugspunkt, der sie auch handhabbar macht. Denn die ge-
naue Bedeutung der Begriffe bleibt mitunter unklar. Beson-
ders deutlich wird dies, wenn in der älteren Literatur die Rede 
davon ist, dass das Quantitative ins Qualitative umschlagen 
könne, vgl. Lange, JZ 1956, 73 (77); Welzel, JZ 1956, 238 
(240). 
53 Günther (Fn. 37), S. 168. 
54 Günther (Fn. 37), S. 168. 
55 Mitsch, in: Senge (Fn. 13), Einleitung Rn. 118. 
56 Klesczewski (Fn. 14), Rn. 37. 
57 Klesczewski (Fn. 14), Rn. 38. 
58 Günther (Fn. 37), S. 168. 
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bleibt zudem eine überzeugende59 Erklärung für seinen Lö-
sungsvorschlag schuldig. Diese Erklärung liegt darin, dass 
der Schutz kollektiver Rechtsgüter an bestimmte Mindestbe-
dingungen geknüpft ist, um vom Strafrecht erfasst werden zu 
können.60 Ordnungswidrigkeiten, die sich des Schutzes kol-
lektiver Rechtsgüter annehmen, sind vor diesem Hintergrund 
nicht denkbar. Anders ausgedrückt: Wir dürfen nur essenziel-
le Rahmenbedingungen für das Funktionieren von Staat und 
Gesellschaft schützen. Dann muss dies aber zwangsläufig 
auch über das Strafrecht erfolgen oder aber man verzichtet 
auf einen Schutz. Würde man gerade umgekehrt dem Ord-
nungswidrigkeitenrecht ausschließlich den Schutz überindi-
vidueller Rechtsgüter zuweisen,61 so würde man erstens die 
Bedeutung des Ordnungswidrigkeitenrechts für individuelle 
Rechtsgüter verkennen und zweitens offensichtlich die über-
individuellen Rechtsgüter zu vage interpretieren. Maßnahmen 
der institutionellen Gefahren- und Daseinsvorsorge erfüllen 
ohne weitere Konkretisierungen noch nicht die Vorausset-
zungen hierfür. Wenn behauptet wird, die typische Ord-
nungswidrigkeit sei ein lediglich generell gefährliches Fehl-
verhalten, durch das zwar kein individuelles Gut in den Zu-
stand ungewisser Unversehrtheit versetzt, aber das allgemei-
ne Vertrauen in die Stabilität der staatlich garantierten Ord-
nung erschüttert werde,62 so erinnert dies zwar an ein kollek-
tives Vertrauensrechtsgut. Ein solches verlangt aber nach 
einem hinreichend bestimmten Vertrauensgegenstand,63 der 
hier gerade nicht gegeben ist. 

Steht die unmittelbare Verletzung eines Individualrechts-
guts im Raum, so ist zunächst einmal an den Schutz über das 
Strafrecht zu denken. Der Ansatz, in dieser Konstellation 
nicht auch noch den scheinbar goldenen Mittelweg der Ord-
nungswidrigkeit zu eröffnen, hat in meinen Augen viel für 
sich. Denn ein solcher scheinbarer Kompromiss würde den 
dringend notwendigen Druck von der Strafrechtspolitik neh-
men, insbesondere im Bereich des ubiquitären Bagatellstraf-
rechts schlicht über eine Entpönalisierung nachzudenken. Um 
ein Beispiel zu wählen: Ein Ladendiebstahl oder ein Graffito 
beschreiben kein strafwürdiges Verhalten, aber ein solches, 
bei dem unsere Rechtsordnung möglicherweise nach einem 
zivilrechtlichen Ausgleich verlangt. 

                                                 
59 So führt er zur Begründung insbesondere bestimmte legis-
latorische Debatten sowie die unzureichenden Verfahrens-
rechte des unmittelbar Geschädigten im Bußgeldverfahren an, 
Günther (Fn. 37), S. 168 ff. Dagegen kann man freilich ein-
wenden, dass aus den von Günther genannten, besonders 
kontrovers geführten Debatten kaum allgemeingültige Ab-
grenzungskriterien entwickelt werden können. Gegen das 
Argument der unzureichenden Mitwirkungsbefugnisse des 
Opfers im Bußgeldverfahren könnte man anführen, dass dies 
gerade dem Bagatellcharakter geschuldet ist. 
60 Hefendehl (Fn. 24), passim, insb. S. 237 ff. 
61 In diese Richtung Mitsch, in: Senge (Fn. 13), Einleitung 
Rn. 115: „Ordnungswidrigkeitenrecht ist den Verfehlungen 
vorbehalten, die sich gegen überindividuelle Interessen rich-
ten“ (Hervorhebung im Original). 
62 Vgl. Mitsch, in: Senge (Fn. 13), Einleitung Rn. 117 m.w.N. 
63 Hefendehl (Fn. 24), S. 255 ff. 

Raum für eine Ordnungswidrigkeit bleibt nur in den Fäl-
len einer abstrakten Gefährdung eines individuellen Rechts-
guts, wobei uns allerdings sogleich ein prägnantes Gegenbei-
spiel einfällt, das wir bereits besprachen: die sog. folgenlose 
Trunkenheitsfahrt. Sie ist sowohl in Deutschland als auch in 
Chile unter Strafe gestellt. Klesczewski hatte offensichtlich 
gerade diesen Fall vor Augen, wenn er bei diesen Vorverla-
gerungen zwischen generell gefährlichen Handlungen einer-
seits und dem Entfesseln nicht mehr beherrschbarer Kräfte 
andererseits differenzieren will.64 

Versuchen wir diese Abgrenzung auf ihre Plausibilität hin 
zu überprüfen, indem wir zu schnelles Fahren mit dem Fah-
ren im Zustand der Trunkenheit vergleichen. Risiken für 
Straßenverkehrsteilnehmer im weiteren Sinne sind in beiden 
Fällen jeweils hinreichend wissenschaftlich erwiesen, gene-
rell gefährliche Handlungen liegen also allemal vor. Aber das 
Bild einer Entfesselung nicht mehr beherrschbarer Kräfte 
bringt treffend ein Spezifikum zum Ausdruck, das man bei 
einem betrunkenen Autofahrer ausmachen kann. Er stellt 
erstens eine Risikoquelle dar, die er zweitens nur noch in 
Maßen im Griff hat, weil der Alkoholkonsum sich nicht nur 
nachteilig auf das Fahren auswirkt, sondern auch die Selbst-
einschätzung der Fahrfähigkeit beeinträchtigt. Drittens 
schließlich hat er diesen Zustand in einem Zeitpunkt davor in 
aller Regel zumindest fahrlässig manifestiert. 

Bei einem zu schnellen Fahren wiederum spielt die 
Selbstüberschätzung in aller Regel natürlich auch eine be-
deutsame Rolle. Aber der Fahrer hat doch zumindest die 
Chance, wieder zur Vernunft zu kommen und seine Ge-
schwindigkeit den Vorschriften und Verhältnissen anzupas-
sen. Vergleicht man die Einwirkungsmöglichkeiten eines um 
die Risiken wissenden Beifahrers, so sind diese regelmäßig 
beim zu schnell Fahrenden größer als beim Betrunkenen. 

Ein letzter, aber nicht zu vernachlässigender Grund, das 
zu schnelle Fahren nicht unter Strafe zu stellen, liegt in der 
kaum möglichen hinreichend bestimmten Formulierung eines 
etwaigen Straftatbestandes. Das schlichte Überschreiten einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung würde den Rechtsgutsbezug 
kaum herstellen können. Es bliebe nur der wenig befriedi-
gende Ausweg, über die Einstellung zur Geschwindigkeits-
überschreitung die Strafwürdigkeit zu definieren, wie wir es 
vom reckless driving in den USA her kennen.65 

 

                                                 
64 Klesczewski (Fn. 14), Rn. 25 ff. 
65 Vgl. dazu exemplarisch die nachfolgende Vorschrift aus 
dem Bundesstaat New York: New York Vehicle & Traffic 
Law, § 1212: „Reckless driving shall mean driving or using 
any motor vehicle, motorcycle or any other vehicle propelled 
by any power other than muscular power or any appliance or 
accessory thereof in a manner which unreasonably interferes 
with the free and proper use of the public highway, or unrea-
sonably endangers users of the public highway. Reckless 
driving is prohibited. Every person violating this provision 
shall be guilty of a misdemeanor.“ 
http://law.justia.com/codes/new-york/2006/vehicle-traffic/vat
01212_1212.html (12.9.2016). 

http://law.justia.com/codes/new-york/2006/vehicle-traffic/vat01212_1212.html
http://law.justia.com/codes/new-york/2006/vehicle-traffic/vat01212_1212.html
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2. Die Grenze zwischen rechtsgüterschützenden Ordnungs-

widrigkeiten und nicht sanktionswürdigem Verhalten 

Bei rechtsgüterschützenden Ordnungswidrigkeiten ist nicht 
lediglich eine Abgrenzung zum Strafrecht vorzunehmen, 
sondern auch die andere Seite der Medaille in den Blick zu 
nehmen, die nicht sanktionswürdigen Verhaltensweisen. 
Denn allein, dass sich – bildlich gesprochen – in sehr weiter 
Ferne irgendein Rechtsgut ausmachen lässt, reicht als hinrei-
chende Legitimation für einen Ordnungswidrigkeitentatbe-
stand nicht aus. 

Als Mindestvoraussetzung ist also zu verlangen, dass die 
sanktionierte Verhaltensweise das Rechtsgut zumindest abs-
trakt gefährdet, nach unseren soeben angestellten Überlegun-
gen also jedenfalls eine für das Rechtsgut generell gefährli-
che Handlung vorliegt. Ein abstrakter Ursachenzusammen-
hang zwischen Verhaltensweise und potenzieller Rechtsguts-
verletzung muss naturwissenschaftlich erwiesen sein. 

Nehmen wir noch einmal das Beispiel Alkohol: Das Trin-
ken von Alkohol führt nachweislich ab einer bestimmten 
Menge zu einer verminderten Reaktionsfähigkeit, was zu 
einer konkreten Gefährdung oder gar Verletzung anderer 
Verkehrsteilnehmer führen kann. Damit lässt sich also ohne 
Weiteres hierfür die Sanktionierung über ein Bußgeld legiti-
mieren. Das Gegenbeispiel wären bußgeldbewehrte Alkohol-
verbote, wie sie beispielsweise in meiner Heimatstadt Frei-
burg praktiziert, aber dann wieder vom Gericht kassiert wor-
den sind.66 Denn auch wenn immer wieder das Gegenteil 
behauptet worden ist: Es gibt keinen empirisch validen 
Nachweis dafür, dass der Konsum von Alkohol zu einer Be-
gehung von Körperverletzungsdelikten oder anderer Strafta-
ten führt, er ist allenfalls ein sog. Facilitator.67 Das aber reicht 
nicht aus, um einen Ordnungswidrigkeitentatbestand legiti-
mieren zu können. 
 
3. Die Grenze zwischen rechtsgutslosen Ordnungswidrigkei-

ten und nicht sanktionswürdigem Verhalten 

Die Grenze zwischen rechtsgutslosen Ordnungswidrigkeiten 
und solchen Verhaltensweisen, die als nicht mehr hinnehm-
bar angesehen werden, ist in meinen Augen noch schwieriger 
zu bestimmen. Da der Weg von uns als nicht erfolgverspre-
chend angesehen worden ist, alle Ordnungswidrigkeiten ohne 
hinreichenden Rechtsgutsbezug schlicht zu streichen, schei-
den Rechtsgut und Angriffswege auf dieses als nicht zu un-
terschätzender Fixpunkt aus. 

Eine unübersichtliche Vielfalt von rechtsgutslosen Ord-
nungswidrigkeiten ist die Folge. Ich erinnere noch einmal an 
das Parkverbot auf Behindertenparkplätzen, aber auch den 
Tatbestand der Belästigung der Allgemeinheit oder das Zu-
trittsverbot zum Friedhof zu bestimmten Zeiten.68 Unter eine 
solche Belästigung soll beispielsweise auch das aufdringliche 

                                                 
66 Siehe bereits Fn. 23. 
67 Dazu Hefendehl, in: Neubacher/Kubink (Hrsg.), Krimino-
logie – Jugendkriminalrecht – Strafvollzug, Gedächtnisschrift 
für Michael Walter, 2014, S. 69 (73 f.) m.w.N. 
68 Siehe dazu bereits oben III. 2. 

Betteln fallen.69 Selbst das Durchsuchen und Entfernen von 
zur Abfuhr bereitgestelltem Abfall durch Privatpersonen ist 
in bestimmten Fällen mit einer Geldbuße bedroht.70 

Weitere Ordnungswidrigkeiten knüpfen an unterlassene 
Mitwirkungspflichten von Bürgern für einen ordnungsgemä-
ßen Gesetzesvollzug wie die Anzeige einer Gewerbeaufnah-
me an.71 Daneben werden Dokumentationspflichten erfasst, 
die eine behördliche Überprüfung bzw. Überwachung sicher-
stellen sollen.72 

In dieses Wirrwarr von rechtsgutslosen, aber offensicht-
lich einer gehörigen Ordnung dienenden Ordnungswidrigkei-
ten zweifelsfreie Legitimationskriterien einzuziehen, hat noch 
niemand geschafft. Und auch mir wird es nicht gelingen. 
Aber es gibt doch hilfreiche Kriterien, die einem bei der 
Einschätzung der Legitimität eines Ordnungswidrigkeitentat-
bestandes helfen. 

Beim Grundsatz der Subsidiarität handelt es sich um eine 
Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsprinzips.73 Er bean-
sprucht auch für das Ordnungswidrigkeitenrecht Geltung und 
führt zur Illegitimität aller Bußgeldvorschriften, die wegen 
der Existenz von Verwaltungsvollstreckungsgesetzen ent-
behrlich sind. Ordnungswidrigkeiten, die zur Erzwingung 
von Handlungen und Duldungen erlassen werden, sind also 
dann unverhältnismäßig, wenn der sofortige Vollzug des 
Verwaltungsaktes möglich ist. 

Insbesondere im Strafrecht hat sich gezeigt, dass die An-
wendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips dann scheitern 
muss, wenn wir nicht den Fixpunkt des Rechtsguts haben.74 
Für das Ordnungswidrigkeitenrecht gilt zumindest die Forde-
rung nach einem legitimen, verfassungsmäßigen Zweck der 
Regelung.75 Verbote, die allein moralisierender bzw. ethisie-
render Art sind, können bereits deshalb nicht bußgeldbewehrt 
sein, weil sie flüchtig wären und es daher an jeder Bestimmt-
heit fehlen würde. 

Das bereits erwähnte Beispiel des Alkoholverbots in In-
nenstädten macht dabei eine weitere Aufgabe explizit, näm-
lich die Eliminierung von scheinbaren Zwecken, die die 
Norm nicht tragen. Häufig verbergen sich hinter einer vor-
dergründig sogar Individualrechtsgütern dienenden Verbots-
norm ökonomische Interessen, die in einem sozialen Rechts-
staat mit Argwohn betrachtet werden sollten.76 Denn es ist 
stets im Hinterkopf zu behalten, dass diese Interessen über 
den Eingriff in Freiheitsrechte der Person bedient werden 

                                                 
69 Vgl. dazu – im konkreten Fall in Bezug auf ein „stilles“ 
Betteln allerdings verneinend – VGH Mannheim NVwZ 
1999, 560 (561). 
70 Vgl. § 28 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 11 LAbfG BW. 
71 Etwa § 145 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 55c GewO. 
72 Z.B. § 21 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 17 Abs. 1 S. 1 und S. 2 
MiLoG. 
73 Roxin (Fn. 43), § 2 Rn. 98. 
74 Aus diesem Grunde bleibt auch die die Verhältnismäßig-
keitsprüfung im Inzesturteil des BVerfG (BVerfGE 120, 224 
[240 ff.]) ohne plausiblen Anknüpfungspunkt. 
75 Grzeszick, in: Maunz/Dürig (Fn. 13), Art. 20 VII. Rn. 111 
m.w.N. 
76 Vertiefend dazu Hefendehl (Fn. 67), S. 79. 
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sollen. Ordnungswidrigkeitentatbestände sind also nicht dafür 
da, durch Alkohol- und Bettelverbote für eine ökonomisch 
wertvolle Belebung der Innenstädte oder über Radarfallen für 
Geld im Haushalt zu sorgen. 

Schließlich ist auf ein konsistentes System in dem Sinne 
zu achten, dass nicht willkürlich zwischen nicht zu beanstan-
dendem Verhalten, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten hin- 
und hergesprungen wird. 

Resümierend spiegelt sich nicht nur im Strafrecht, son-
dern auch im System des Ordnungswidrigkeitenrechts der 
Zustand eines Staates und seiner Gesellschaft wider. Eine 
staatliche Drangsalierung im Kleinen kann mit entsprechen-
den Fantasien der Gesellschaftsmitglieder nach einer herzu-
stellenden Ordnung in ihrem Bereich eine unheilvolle Allianz 
eingehen. Der Leidtragende wäre jeweils der andere, in aller 
Regel der Schwache. 
 
VI. Wirtschaftsstrafrecht 

Beim abschließenden Blick auf das Wirtschaftsstrafrecht im 
weiteren Sinne werden wir uns wieder schwerpunktmäßig mit 
der Grenze zum Strafrecht befassen. 

Dass das Ordnungswidrigkeitenrecht im Wirtschaftsstraf-
recht eine wichtige Bedeutung spielt, zeigt bereits die histori-
sche Entwicklung: Ordnungswidrigkeitentatbestände im 
eigentlichen Sinne wurden erstmals durch das Wirtschafts-
strafgesetz von 1949 eingeführt.77 

Heute kennt das deutsche Wirtschaftsstrafrecht sehr viele 
Ordnungswidrigkeiten mit teilweise extrem hohen Bußgeld-
androhungen, wobei vergleichbare Rechtsgebiete in unge-
nauer Rollenverteilung teilweise über Ordnungswidrigkeiten, 
teilweise aber auch über Straftaten abgedeckt wurden. 

Die Kartellordnungswidrigkeiten des § 81 GWB sind be-
reits erwähnt worden, deren Bußgeldrahmen 1980 stark er-
höht worden war.78 Gravierende Wettbewerbsverstöße seien 
keine „Kavaliersdelikte“, sondern eine schwerwiegende Stö-
rung der öffentlichen Ordnung.79 In § 298 StGB wiederum ist 
eine weitere Kartellform, die wettbewerbsbeschränkenden 
Absprachen bei Ausschreibungen, unter Strafe gestellt. 

Eine hohe Geldbuße enthält mittlerweile auch § 20 UWG 
im Zusammenhang mit der Telefonwerbung ohne Einwilli-
gung.80 § 16 UWG hingegen pönalisiert nach wie vor die sog. 

                                                 
77 Mitsch (Fn. 14), § 4 Rn. 3. 
78 Freilich damals noch bezogen auf § 38 GWB a.F. 
79 Die – eigentlich die Charakterisierung als Ordnungswid-
rigkeit in Frage stellende – Begründung hatte folgenden 
Wortlaut: „Mit der Erweiterung des Bußgeldrahmens wird 
der Auffassung der Bundesregierung Ausdruck verliehen, 
dass gravierende Wettbewerbsverstöße keine ,Kavaliers-
delikte‘ sind, sondern eine schwerwiegende Störung der öf-
fentlichen Ordnung darstellen, die im Interesse der Allge-
meinheit wirksamen Sanktionen unterworfen werden müs-
sen.“ BT-Drs. 8/2136, S. 27; vgl. dazu auch Achenbach, GA 
2008, 1 (12 f.). 
80 § 20 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UWG. Die 
maximale Bußgeldhöhe wurde durch das Gesetz gegen unse-
riöse Geschäftspraktiken v. 1.10.2013 von € 50.000,- auf 
€ 300.000,- erhöht, BGBl. I 2013, S. 3714 (3717). 

irreführende Werbung, die als abstraktes Gefährdungsdelikt 
ausgestaltet ist. Sofern angeführt wird, dass sich das Verhal-
ten bei § 16 Abs. 1 UWG deswegen als strafbedürftig er-
weise, weil es die Dispositionsfreiheit des Verbrauchers und 
das Vermögen der Mitbewerber durch Erlangung unlauterer 
Wettbewerbsvorteile gefährde,81 würde dies wohl in gleicher 
Weise für eine unzulässige Telefonwerbung gelten, die wo-
möglich durch gezielt geschultes Personal durchgeführt wird 
und mitunter eine gewisse Überrumpelungssituation beim 
Verbraucher ausnutzt. 

Als drittes Beispiel nenne ich den Kursbetrug. Er war frü-
her eine Straftat (§ 88 BörsG a.F.) und ist heute im Wertpa-
pierhandelsgesetz teilweise als Ordnungswidrigkeit und teil-
weise als Straftat geregelt (§§ 38, 39 WpHG). Den Unter-
schied soll ausmachen, dass sich die Manipulation tatsächlich 
nachweisbar auf den Preis eines Vermögenswertes ausge-
wirkt hat.82 

Wenn wir nicht – wie die Rechtsprechung und weite Teile 
der Literatur – pauschal auf ein Ermessen des Gesetzgebers 
verweisen wollen,83 dann müssen wir noch einmal versuchen, 
die ermittelten Grundsätze der Abgrenzung zwischen Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten zur Anwendung zu bringen. 

An erster Stelle steht einmal mehr die Argumentation 
über das geschützte Rechtsgut. Im Wirtschaftsstrafrecht ist 
dabei besonders darauf zu achten, ob es sich um legitime 
kollektive Rechtsgüter handelt oder es um den Schutz indivi-
dueller Rechtsgüter wie das Vermögen geht. 

Über diese Überlegung gelangen wir bei § 16 UWG zu 
dem Ergebnis, dass nicht etwa der Wettbewerb bzw. die 
Wirtschaftsordnung die in Frage stehenden kollektiven 
Rechtsgüter sind, sondern das Vermögen geschützt wird.84 Es 
handelt sich also um einen Vorfeldtatbestand zum Betrug. 
Hier scheinen mir auch wegen des Subsidiaritätsprinzips gute 
Argumente für eine Entpönalisierung zu bestehen, ohne dass 
es des Einsatzes des Ordnungswidrigkeitenrechts bedarf. 

Das Beispiel des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen zeigt, dass einerseits Konsistenzerwägungen eine 
wichtige Rolle spielen, andererseits aber das kollektive 
Rechtsgut kein Platzhalter für beliebige Ermessenserwägun-
gen sein darf. Wir haben oben sogar die These vertreten, dass 
man beim kollektiven Rechtsgut gerade keinen Mittelweg des 

                                                 
81 Diemer, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 
208. Lfg., Stand: Mai 2016, § 16 UWG Rn. 7 m.w.N. 
82 Vgl. Poelzig, NZG 2016, 528 (537); ausführlich dazu – 
allerdings noch zur Rechtslage vor dem 1. FiMaNoG v. 
30.6.2016, BGBl. I 2016, S. 1514 – Achenbach, GA 2008, 1 
(13 f.). 
83 So aber grds. BVerfGE 27, 18 (30); BVerfGE 45, 272 
(289); Mitsch (Fn. 14), § 3 Rn. 13 m.w.N. 
84 Hernández, Strafrechtlicher Vermögensschutz vor irrefüh-
render Werbung – § 4 UWG, 1999, S. 46 ff. (bezogen auf § 4 
UWG a.F.); in diesem Sinne auch BGHSt 52, 227 (237): 
Schutzzweck sei „in erster Linie“ der Schutz von Verbrau-
chern, die vor einem vermögensschädigendem Mitteleinsatz 
bewahrt werden sollen; vgl. auch Vergho, Der Maßstab der 
Verbrauchererwartung im Verbraucherschutzstrafrecht, 2009, 
S. 164 ff. 
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Ordnungswidrigkeitenrechts wählen sollte. Wenn wir das 
kollektive Rechtsgut des Vertrauens in den freien Wettbe-
werb anerkennen, dann ist der Weg des Strafrechts der richti-
ge. Die Lösung teilweise über das Ordnungswidrigkeitenrecht 
(GWB) und teilweise über das Strafrecht (§ 298 StGB) über-
zeugt nicht. 

Auch unser drittes Beispiel der verbotenen Marktmanipu-
lation liegt im Spannungsfeld von individuellem und kollek-
tivem Rechtsgüterschutz. Wir können das Vermögen der 
Anleger bzw. Marktteilnehmer als geschützt ansehen oder 
aber das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Kapital-
marktes. Hier erscheint zweifelhaft, ob der Umstand der eher 
zufälligen Nachweisbarkeit einer erfolgreichen Preismanipu-
lation ein taugliches Abgrenzungskriterium zwischen dem 
Ordnungswidrigkeitenrecht und dem Strafrecht sein kann. 
 
VII. Resümee 

Es war zu erwarten: Die Abgrenzung zwischen Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten ist ein schwieriges Unterfangen. Zu-
dem sind gleich zwei Grenzen der Ordnungswidrigkeiten zu 
definieren, zum Strafrecht auf der einen Seite und zum nicht 
sanktionswürdigen Verhalten auf der anderen Seite. Und 
doch ist das Ordnungswidrigkeitenrecht notwendig, um sub-
strafrechtlich eine Mindestordnung zu stabilisieren. Zwei 
große „Aber“ sind zum Abschluss noch einmal zu betonen: 
Erstens darf es nur um eine hier so bezeichnete Mindestord-
nung gehen, nicht um eine bedrohliche staatliche Überregu-
lierung. Und zweitens darf die Möglichkeit einer Ordnungs-
widrigkeit nicht dazu verführen, eine Straftat lediglich zu-
rückzustufen, wenn die einzig richtige Alternative wäre, das 
Verhalten vollkommen sanktionslos zu stellen. 
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Der Tatbestand der Marktmanipulation zwischen Porsche-Verfahren und                  

1. Finanzmarktnovellierungsgesetz (1. FiMaNoG) 

Zugleich zur Frage der Rückwirkungen des Strafverfahrens auf die noch anhängigen                   

zivilrechtlichen Streitigkeiten 
 

Von Prof. Dr. Carsten Momsen, Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Jur. Sebastian Laudien, Berlin* 
 
 
I. Einleitung 

Am 18. März 2016 erging vor der 13. Großen Wirtschafts-
strafkammer am Landgericht Stuttgart das Urteil im sog. 
Porsche-Verfahren.1 

Man wird dieses Verfahren in gewisser Weise als Lehr-
stück bezeichnen können. Zunächst einmal wird es in den 
Kanon des wirtschaftsstrafrechtlichen „Case-Law“ schon 
deshalb aufgenommen werden, weil es die Grenzen der straf-
rechtlichen Aufarbeitung riskanter Kapitalmarktgeschäfte 
markiert. Sodann zeigt sich, dass und warum eine Reform des 
Marktmissbrauchsstrafrechts notwendig war, nicht zuletzt, 
um mehr Rechtsklarheit zu schaffen. Schließlich wird deut-
lich, wie schwer im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts die 
Grenze zwischen Straf- und Zivilrecht – mit ihren jeweils 
unterschiedlichen Verfahrensordnungen – zu ziehen ist und 
wie groß genau deshalb die Gefahr der Instrumentalisierung 
des einen Bereichs zu Zwecken, die eigentlich im anderen 
Bereich verfolgt werden müssten, zu ziehen ist. Last not 
least, aber nur als Fußnote, muss man konstatieren, dass im 
Kapitalmarkstrafrecht der Schutz der Stakeholder, insbeson-
dere der Arbeitnehmer, nach wie vor nur selten eine ent-
scheidende Rolle spielt. 

Den Rahmen des konkreten Verfahrens verlassend wirft 
der Fall allerdings auch ein Schlaglicht auf die im Bereich 
der Unternehmensübernahmen noch nicht zu voller Blüte 
ausgeprägte Compliance-Kultur. 

Nachdem die Hauptverhandlung am 22. Oktober 2015 er-
öffnet wurde, endete das Verfahren nach knapp sechs Mona-
ten mit Freisprüchen für die Angeklagten Wiedeking und 
Härter. Bei dem Verfahren dürfte es sich wohl um einen der 
schillerndsten und zugleich wichtigsten wirtschaftsstrafrecht-
lichen Prozesse der jüngeren Zeit handeln. Das Verfahren 
wurde von Anbeginn aufmerksam von der Öffentlichkeit und 
insbesondere auch von einer breiten Fachöffentlichkeit ver-
folgt. 

Das Urteil ist seit dem 28. Juli 2016 rechtskräftig. Die 
Staatsanwaltschaft hatte zunächst noch Revision eingelegt, 
diese jedoch im Weiteren zurückgenommen. Das Porsche-
Verfahren wird prima facie auf drei Ebenen Ausstrahlungen 
für Wissenschaft und Praxis mit sich bringen. Rechtspolitisch 

                                                 
* Prof. Dr. Carsten Momsen ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Strafrecht, Strafverfahrensrecht und Wirtschaftsstraf- und 
Umweltstrafrecht an der Freien Universität Berlin. Dipl.-Jur. 

Sebastian Laudien ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl von 
Herrn Prof. Dr. Carsten Momsen. Die Verf. sind zudem Mit-
glieder der Forschungsstelle für Bank- und Kapitalmarktrecht 
sowie Kapitalmarktstrafrecht an der Juristischen Fakultät der 
Leibniz Universität Hannover und der Freien Universität 
Berlin. 
1 LG Stuttgart, Urt. v. 18.3.2016 – 13 KLs 159 Js 69207/09. 

dürfte freilich einmal mehr die bereits seit Jahren anhaltende 
Diskussion um die Notwendigkeit einer schärferen Pönalisie-
rung von unternehmerischen Entscheidungen durch leitende 
Angestellte bzw. Manager angeheizt werden. Zum anderen 
lässt aber vor allem die Eindeutigkeit aufhorchen, mit der die 
Angeklagten letztlich vom Vorwurf der Marktmanipulation 
(§§ 38, 20a WpHG) freigesprochen worden sind.2 Dies soll 
Gelegenheit geben, sich neuerlich mit den Schwierigkeiten 
des Tatbestandes der Marktmanipulation in materiell-
rechtlicher und prozessualer Hinsicht auseinanderzusetzen. 
Von großem Interesse ist dies auch deshalb, weil nur selten 
Verfahren wegen des Vorwurfes der Marktmanipulation 
überhaupt erst zur Anklage gebracht werden3 und weil mit 
dem Entwurf eines 1. Gesetzes zur Novellierung von Fi-
nanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte  
(1. FiMaNoG) vom 8. Februar 20164 ganz aktuell tiefgreifen-
de Änderungen des bisherigen Marktmissbrauchsrechts ihre 
Umsetzung fanden – und damit auch seiner strafrechtlichen 
Ausprägungen, also einschließlich des Tatbestands der 
Marktmanipulation. Zu guter Letzt – und das betrifft dann die 
dritte Ausstrahlungsebene – stellt sich angesichts des regen 
Interesses der vor allem zivilrechtlichen Fachöffentlichkeit, 
das wohl überwiegend aufgrund der bundesweit noch zahlrei-
chen anhängigen Zivilverfahren in der Übernahmeangelegen-
heit Porsche Automobil Holding SE und Volkswagen AG 
begründet sein dürfte, die Frage, ob und inwieweit das Straf-
verfahren mit seinen umfangreichen (hoheitlichen) Ermitt-
lungen und Beweiserhebungen Rückwirkungen für eben 
diese zivilrechtlichen Streitigkeiten erwarten lässt. 

                                                 
2 Der Presseberichterstattung war zu entnehmen, dass der 
Vorsitzende Richter die Urteilsverkündung mit den durchaus 
vielsagenden Worten ausführte, dass „An den Vorwürfen der 
Stuttgarter Staatsanwaltschaft […] nichts dran [ist], nichts – 
weder vorne, noch hinten, noch in der Mitte.“ 
3 Im Jahr 2014 führte die BaFin 224 Untersuchungen wegen 
des Verdachts der Markmanipulation. Dabei kam es lediglich 
in drei Fällen zu Verurteilungen nach Hauptverhandlung und 
in weiteren drei Fällen zu Verurteilungen im Strafbefehlsver-
fahren. Selbst im Bußgeldverfahren ergingen nur sieben Ent-
scheidungen mit rechtskräftigem Bußgeld: vgl. Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahresbericht 
2014, S. 217 ff., abrufbar unter: 
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresberic
ht/dl_jb_2014.pdf;jsessionid=9742DE909C0A7A17F07EB8
EFDE0BEC3F.1_cid298?__blob=publicationFile&v=4. 
4 1. FiMaNoG, BT-Drs. 18/7482. 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2014.pdf;jsessionid=9742DE909C0A7A17F07EB8EFDE0BEC3F.1_cid298?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2014.pdf;jsessionid=9742DE909C0A7A17F07EB8EFDE0BEC3F.1_cid298?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2014.pdf;jsessionid=9742DE909C0A7A17F07EB8EFDE0BEC3F.1_cid298?__blob=publicationFile&v=4
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II. Zum Sachverhalt des Porsche-Verfahrens
5
 

Im Einzelnen stützte sich der Anklagevorwurf gegenüber 
Wiedeking, seinerzeit Vorstandsvorsitzender der Porsche 
Automobil Holding SE (im Folgenden: Porsche), und Härter, 
seinerzeit Porsche-Finanzvorstand und Stellvertreter Wiede-
kings, auf den Vorwurf der informationsgestützten Marktma-
nipulation gem. §§ 38 Abs. 2, 39 Abs. 2 Nr. 11, 20a WpHG 
im Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb an der 
Volkswagen AG (im Folgenden: VW) im Jahr 2008. Eine 
solche Manipulation des Aktienmarktes – so die Staatsan-
waltschaft – sollen die Angeklagten durch sechs auf die VW-
Aktie bezogene Mitteilungen (schriftliche Presseerklärungen, 
mündliche Erklärungen und Ad-hoc Mitteilungen) im Zeit-
raum vom 10. März bis 26. Oktober 2008 begangen haben.6 
Konkret wurde ihnen vorgeworfen, dass sie bis in den Herbst 
2008 hinein entgegen der internen Beschlusslage bei Porsche 
die Öffentlichkeit über bestehende Übernahmeabsichten 
betreffend den VW-Konzern im Unklaren gelassen bzw. 
diese dementiert und so dem Markt gegenüber unrichtige, 
irreführende oder jedenfalls sonst täuschende Angaben ge-
macht haben. Hierdurch hätten sie auf den Börsenkurs der 
VW-Aktie in der Weise eingewirkt, dass dieser nicht dem 
Kurs entsprochen habe, der sich bei zutreffender Information 
der Marktöffentlichkeit gebildet hätte. Nichtinformierte An-
leger hätten dementsprechend ein höheres Verlustrisiko tra-
gen müssen. 
 
III. Der Tatbestand der Marktmanipulation (§§ 38 

Abs. 2, 20a WpHG) 

De lege lata7 ist der Straftatbestand der Marktmanipulation in 
§§ 38 Abs. 2, 20a WpHG geregelt. Regelungstechnisch han-
delt es sich um einen mehrfach gestuften Blanketttatbestand. 
§ 20a WpHG normiert zunächst ein verwaltungsrechtliches 
Verbot der Marktmanipulation. Ein entsprechender Verstoß 
hiergegen stellt sich nach § 39 WpHG als Ordnungswidrig-
keit dar. Wer diese Zuwiderhandlung vorsätzlich begeht und 
dadurch eine Preiseinwirkung verursacht, der macht sich 
erfolgsqualifiziert nach § 38 Abs. 2 WpHG strafbar und muss 
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geld-
strafe rechnen.8 Das Gesetz unterscheidet zwei Spielarten der 
Marktmanipulation: die handelsgestützte (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 2) und die informationsgestützte Marktmanipulation 

                                                 
5 Die sachverhaltsbezogenen Angaben stützen sich aus-
schließlich auf die umfangreiche Presseberichterstattung. Es 
wird keine Gewähr für Umfang und Richtigkeit der Angaben 
übernommen. 
6 Pressemitteilung zu LG Stuttgart, Urt. v. 18.3.2016 – 13 
KLs 159 Js 69207/09 („Porsche-Verfahren“), abrufbar unter: 
http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESS
E+und+VERANSTALTUNGEN/Einweihung+der+neuen+V
orfuehrabteilung/?LISTPAGE=1195716. 
7 Stand der Bearbeitung: 1. Juni 2016.  
8 Klepsch, in: Just/Voß/Ritz/Becker (Hrsg.), Wertpapierhan-
delsgesetz, Kommentar, 2015, § 38 Rn. 37. 

(§ 39 Abs. 2 Nr. 11 WpHG).9 Diese für sich genommen be-
reits komplexe Regelungsstruktur wird zudem durch zahlrei-
che unbestimmte Rechtsbegriffe10 flankiert,11 die ihrerseits 
nur durch die Einbeziehung weiterer Regelwerke, wie bei-
spielsweise die Verordnung zur Konkretisierung des Verbots 
der Marktmanipulation (MaKonV), einer Auslegung zugäng-
lich sind. Mithin kann es nicht verwundern, dass damit be-
reits konzeptionsbedingt erhebliche rechtliche und tatsächli-
che Unwägbarkeiten angelegt sind, die es nicht nur für die 
Betroffenen, sondern auch für die Strafverfolgungsbehörden 
und Gerichte häufig sehr schwierig machen, zuverlässig zu 
bewerten, ob schon eine Straftat oder ein noch erlaubtes Ver-
halten vorliegt. 
 
1. §§ 38 Abs. 2, 39 Abs. 2 Nr. 11, 20a WpHG im Kontext des 

Porsche-Verfahrens 

Im Weiteren soll nun anhand des Porsche-Verfahrens, in dem 
sich geradezu idealtypisch die sich regelmäßig im Zusam-
menhang mit dem Tatbestand der Marktmanipulation stellen-
den Darlegungs- und Beweisschwierigkeiten gezeigt haben 
müssen – andernfalls ist ein Freispruch in der besagten Ein-
deutigkeit kaum vorstellbar –, der Versuch unternommen 
werden, die womöglich entscheidungstragenden Zweifel des 
Gerichts gegenüber den staatsanwaltlichen Verdachtshypo-
these(n) herauszuarbeiten. 
 
a) Modus operandi im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-

erwerb an VW 

Da der Tatbestand der Marktmanipulation neben rechtlichen 
Herausforderungen auch dadurch immer wieder erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet, dass die ihn einkleidenden Lebens-
sachverhalte jedenfalls ein Grundverständnis kapitalmarkt-
rechtlicher und ökonomischer Zusammenhänge voraussetzen, 
vorab noch einige wenige Vorbemerkungen zum modus 
operandi Porsches im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-
erwerb an VW. 

Zunächst einmal konnte ein Beteiligungserwerb über den 
Kapitalmarkt – wollte man sich, wie es Porsche behauptete, 
strategische Einflussnahmemöglichkeiten sichern – nur durch 
den Erwerb von VW-Stammaktien (im Folgenden: VW-
Aktien) realisiert werden.12 Nachdem Porsche bereits im Jahr 

                                                 
9 Hohn, in: Momsen/Grützner (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht, 
Handbuch für die Unternehmens- und Anwaltspraxis, 2013, 
Kap. 6 B. Rn. 65 ff.; Sorgenfrei, in: Park (Hrsg.), Kapital-
marktstrafrecht, Kommentar, 2013, Teil 3 Kap. 4, WpHG      
§ 39 Rn. 71 ff.; einführend aber auch Kudlich, wistra 2011, 
361 (361 f.). 
10 Dazu näher unter III. 1. c) und III. 1. d). 
11 Zur wohl im Grundsatz zu Recht verfassungskonformen 
Auslegung der §§ 38, 20a WpHG siehe anstatt vieler Klepsch 
(Fn. 8), § 38 Rn. 6 m.w.N; dazu auch OLG Stuttgart BeckRS 
2014, 16657, Rn. 29. 
12 Freilich untauglich hierfür waren die auch zum VW-
Grundkapital gehörenden und im Freiverkehr ebenso gehan-
delten, jedoch im Wesentlichen nur dividendenberechtigten 
VW-Vorzugsaktien. 

http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE+und+VERANSTALTUNGEN/Einweihung+der+neuen+Vorfuehrabteilung/?LISTPAGE=1195716
http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE+und+VERANSTALTUNGEN/Einweihung+der+neuen+Vorfuehrabteilung/?LISTPAGE=1195716
http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE+und+VERANSTALTUNGEN/Einweihung+der+neuen+Vorfuehrabteilung/?LISTPAGE=1195716
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2005 eine strategische Beteiligung an VW über 20 % der 
Stammaktien erwarb, wurde diese bis 2007 sukzessiv auf 
30 % aufgestockt.13 Ein solcher und jeder weitere Beteili-
gungsaufbau erfolgt – geht es um Konzerne dieser Größen-
ordnung – regelmäßig nur in Tranchen und nicht im Gesam-
ten. Hat man aber erst einmal begonnen, Aktien am Markt im 
großen Stil zu kaufen, so stellt sich schnell eine Reihe recht-
licher und ökonomischer Herausforderungen; so auch bei 
Porsche. Zum einen erfolgte der Beteiligungserwerb wohl 
weitgehend fremdkapitalgestützt, d.h. auf der Grundlage 
umfangreicher Kreditlinien bei Konsortialbanken. Zum ande-
ren löste das Überschreiten der jeweiligen Beteiligungs-
schwellen umfassende Melde-14 und Transparenzpflichten15 
aus und zwang Porsche – verkürzt gesagt – früh und bei 
wachsender Beteiligung regelmäßig zu öffentlichen Stellung-
nahmen.16 Somit war auch ein Risiko dafür gesetzt, dass 
neben der für sich bereits den Preis der VW-Aktien treiben-
den Nachfrage ein zusätzlicher marktüblicher Preisaufschlag 
von den übrigen Inhabern von VW-Aktien für weitere Aktien 
gefordert würde (sog. Übernahmeprämie).17 Sich dieser 
rechtlichen und ökonomischen Schwierigkeiten wohl be-
wusst, verschaffte sich Porsche verdeckt Zugriff auf das VW-
Grundkapital, indem auf VW-Aktien – anstatt sie direkt zu 
kaufen – in erheblichem Umfang Derivate-Geschäfte abge-
schlossen wurden (sog. Call Optionen), wonach Porsche 
wahlweise ein Barausgleich oder aber der Bezug der entspre-
chenden VW-Aktien zu einem späteren Zeitpunkt zustand.18 
Damit war Porsche zwar formal rechtlich noch nicht melde-
pflichtiger tatsächlicher Halter stimmberechtigter VW-
Aktien, wirtschaftlich jedoch bereits in eben diese Position 

                                                 
13 Vgl. Möllers, NZG 2014, 361 (361 f.) 
14 Meldepflichtige Schwellen bestehen v.a. nach § 21 WpHG 
und § 35 WpÜG. 
15 So können etwa bereits die bestehenden Vor- und Nach-
handelstransparenzpflichten (§§ 30 f. BörsG, § 31g WpHG) 
Aufschluss über gehandelte Volumina eines einzelnen Finan-
zinstruments geben. 
16 Im Wesentlichen meint dies kapitalmarktrechtliche Ad-
hoc-Mitteilungen und wertpapierübernahmerechtliche Pflicht-
angebote. 
17 Ob diese hier zunächst theoretischen Annahmen auch für 
den über Jahre gestreckten Beteiligungserwerb an VW galten, 
kann an dieser Stelle freilich nur vermutet werden. Gleich-
wohl geben sie marktübliche Erwartungshaltungen wider und 
wurden wohl auch bereits durch die den Beteiligungserwerb 
an VW begleitende Kanzlei berücksichtigt: vgl. OLG Stutt-
gart BeckRS 2014, 16657, Rn. 11. In jedem Fall kam es im 
Zeitraum zwischen 2005 und 2008 zu erheblichen Kursstei-
gerungen. 
18 Zur Abwicklung dieser Derivate-Geschäfte bediente sich 
Porsche einer Bank, die wohl zugleich auch als Derivate-
Emittent auftrat. Mithin erscheint wenigstens pikant, dass 
diese Bank gegebenenfalls im Wege eines funktionellen 
Zusammenfallens sowohl Wertpapierdienstleister als auch 
Vertragspartei der Optionsgeschäfte gewesen sein könnte. 

eingerückt,19 sodass Porsche jedenfalls zum 26. Oktober 2008 
Zugriff auf 74,1 % der VW-Aktien hatte.20 Damit betrieb 
Porsche eine feindliche Übernahme durch sog. „Anschlei-
chen“ an die Zielgesellschaft.21 
 
b) Problem 1: Darlegung eines hinreichenden Tatverdachts 

Angesichts der Komplexität des Geschehens und der konzep-
tionellen Schwächen des Straftatbestandes der Marktmanipu-
lation war es wenig überraschend, dass eine erste Anklage 
vom 17. Dezember 2012 mangels hinreichenden Tatverdachts 
durch Beschluss vom 24. April 2014 – wenn auch mit be-
merkenswerter Verzögerung – zunächst noch abgelehnt wur-
de.22 Die Anklageerhebung konnte erst auf Betreiben der 
Staatsanwaltschaft im Wege eines erfolgreichen Klageer-
zwingungsverfahrens vor dem OLG Stuttgart herbeigeführt 
werden. Hatte das LG noch beweisrechtliche Bedenken ge-
äußert, so setzte dem das OLG Stuttgart mit Beschluss vom 
18. August 2014 entgegen, dass „die Eröffnungsentscheidung 
[…] [nur] erkennbar aussichtslose Fälle ausfiltern, aber der 
Hauptverhandlung ansonsten nicht vorgreifen [soll]. Insbe-
sondere in beweisrechtlich hochsensiblen Fällen besteht kei-
ne Veranlassung, dem Ergebnis der Beweisaufnahme in der 
Hauptverhandlung im Rahmen des vergleichsweise defizitä-
ren Beschlussverfahrens nach § 203 StPO vorzugreifen.“23 

Das OLG ging seinerzeit von keinem erkennbar aussichts-
losen Fall, sondern von einer „ungefähr gleiche[n] Wahr-
scheinlichkeit von Verurteilung und Nichtverurteilung“ aus.24 

                                                 
19 Zu den rechtlichen Bedenken und der umstrittenen Frage 
der Zulässigkeit des hierdurch realisierten und bezweckten 
Ausweichens vor Transparenz- und Übernahmevorschriften 
instruktiv Eichner, ZRP 2010, 5; Merkner/Sustmann, NZG 
2010, 681; Fleischer/Schmolke, NZG 2009, 401; Weber/ 

Meckbach, BB 2008, 2022. De lege lata finden sich nunmehr 
entsprechende Zurechnungsregelungen in §§ 25 f. WpHG; 
zuletzt novelliert durch das Gesetz zur Umsetzung der Trans-
parentrichtlinie-Änderungsrichtlinie vom 20. November 2015 
(BGBl. I 2015, S. 2029.). 
20 Pressemitteilung (Porsche SE) v. 26.10.2008, abrufbar 
unter: 
https://www.porsche-se.com/pho/de/press/newsarchive2008/?
pool=pho&id=2008-10-26. 
21 Bekannt wurde diese Form des sog. hidden ownerships 
auch im Zusammenhang mit den Beteiligungserwerben der 
Schaeffler Gruppe an Continental oder des AWD an MLP: 
dazu näher Weber/Meckbach, BB 2008, 2022; Fleischer/ 

Schmolke, NZG 2009, 401. 
22 Pressemitteilung (LG Stuttgart) v. 25.4.2014, abrufbar 
unter: 
http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESS
E+und+VERANSTALTUNGEN/Neuer+Eintrag+Pressemitte
ilung/?LISTPAGE=1195716. 
23 OLG Stuttgart BeckRS 2014, 16657, Rn. 4. 
24 OLG Stuttgart BeckRS 2014, 16657, Rn. 4. Dogmatisch 
ernstlich bedenkenswert rückte das OLG bereits mit OLG 
Stuttgart NStZ-RR 2012, 117, bei der Bestimmung des hin-
reichenden Tatverdachts vom Erfordernis einer „überwiegend 

https://www.porsche-se.com/pho/de/press/newsarchive2008/?pool=pho&id=2008-10-26
https://www.porsche-se.com/pho/de/press/newsarchive2008/?pool=pho&id=2008-10-26
http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE+und+VERANSTALTUNGEN/Neuer+Eintrag+Pressemitteilung/?LISTPAGE=1195716
http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE+und+VERANSTALTUNGEN/Neuer+Eintrag+Pressemitteilung/?LISTPAGE=1195716
http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE+und+VERANSTALTUNGEN/Neuer+Eintrag+Pressemitteilung/?LISTPAGE=1195716
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Diese Beurteilung ist vor dem Hintergrund des dann in der 
Hauptverhandlung gefundenen Ergebnisses nicht ohne Pikan-
terie. Zum einen will sich das OLG angesichts des Beweisan-
gebots der Staatsanwaltschaft zur Annahme einer Verurtei-
lungswahrscheinlichkeit veranlasst gesehen haben,25 anderer-
seits erkannte das LG letzten Endes aber auf Freispruch; und 
dies bekanntermaßen in einer so ungewöhnlich eindeutigen 
Art und Weise,26 dass dies geradezu die Annahme eines be-
reits ex ante aussichtslosen Falles nahelegt. Wie also lässt 
sich eine solche Diskrepanz zwischen den Beurteilungen der 
jeweiligen Spruchkörper in Ansehung der ihnen eingeräum-
ten Spielräume27 und ihrer – und davon ist wohl auszugehen 
– rechtmäßigen Nutzung erklären? Zunächst kann die im 
Zwischenverfahren vorgenommene vorläufige Würdigung 
des Beweisangebots nicht eins-zu-eins mit der sich im 
Hauptverfahren anschließenden umfassenden Beweisauf-
nahme verglichen werden.28 Gleichwohl spricht aber für die 
eingangs getroffene Beurteilung des LG, dass sie sich inso-
weit in dem Freispruch widerspiegelt; und das, obwohl es in 
der Hauptverhandlung die durch das OLG aufgezeigten Be-
weismittel, wie etwa eine „kritischere Befragung der Zeu-
gen“,29 berücksichtigte.30 Ohne die Entscheidung des OLG 
hier abschließend beurteilen zu wollen, muss aber klar sein, 
dass den Betroffenen mit der Zulassung der Anklage eine 
langwierige, belastende und ex post wohl auch unbegründete 
Hauptverhandlung aufgebürdet wurde. Wenn aber die Eröff-
nungsentscheidung nicht nur der Hauptverhandlung nicht 
vorzugreifen hat, dann muss diese im Umkehrschluss aber 
auch gleichermaßen vor ebenso unbegründeten Eröffnungen 
bewahren.31 Die gleichwohl ergangene Eröffnungsentschei-
dung erscheint daher insoweit jedenfalls bedenkenswert, 
wenn nicht sogar unverhältnismäßig. 

 
 
 

                                                                                    
wahrscheinlichen Verurteilung“ ab und lässt hierfür seither in 
Einzelfällen auch eine sog. „offene Beweislage“ genügen. 
25 OLG Stuttgart BeckRS 2014, 16657, Rn. 37. 
26 Siehe dazu Fn. 2. 
27 So auch OLG Stuttgart BeckRS 2014, 16657, Rn. 5; dazu 
auch BVerfG NStZ 2002, 606. 
28 Insoweit ebenso zutreffend OLG Stuttgart BeckRS 2014, 
16657, Rn. 4. 
29 OLG Stuttgart BeckRS 2014, 16657, Rn. 37. 
30 Noch im Februar wurden eigens die Schlussplädoyers 
unterbrochen, um bereits gehörte Zeugen abermals zu Vor-
gängen zu befragen, die im Rahmen des staatsanwaltlichen 
Plädoyers als mutmaßlich entscheidungserheblich vorgetra-
gen wurden: Stuttgarter Nachrichten v. 25.2.2016, abrufbar 
unter: 
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.porsche-prozess-
urteil-verzoegert-sich.89f7bf9b-d42b-4e01-8f5a-5884f2a7ee6
7.html (1.4.2016). 
31 Vgl. Ritscher, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-
Kommentar, Strafprozessordnung, 23. Ed. Stand: Februar 
2016, § 204 Rn. 3. 

c) Problem 2: Vorsätzliche Zuwiderhandlung 

Dass es dennoch dazu kam, ist aber wohl weniger einem 
hauptverhandlungsfreudigen und den Wirtschaftseliten nach-
stellenden OLG, als vielmehr der Konzeption des Tatbestan-
des der Marktmanipulation geschuldet. Pars pro toto steht 
dafür das Tatbestandsmerkmal der „vorsätzlichen Zuwider-
handlung“. So formuliert § 20a WpHG zwar ein Verbot, 
Maßnahmen vorzunehmen, die dazu geeignet sind Markt- 
und Börsenpreis eines Finanzinstrumentes zu beeinflussen 
(§ 20a Abs. 1 WpHG). Das kann aber ersichtlich bereits 
durch jeden Kauf oder Verkauf eines größeren Aktienpakets 
geschehen. Marktübliches Verhalten soll daher nicht verboten 
werden (Abs. 2, Abs. 5 S. 1 Nr. 5).32 

Die im Porsche-Verfahren mutmaßlich unrichtigen In-
formationen über Umstände – also die besagten Dementis 
einer bestehenden Übernahmeabsicht betreffend den VW-
Konzern – sollen dabei bis in das Jahr 2008 hinein verwirk-
licht worden sein. In jeder der mutmaßlich tatgegenständli-
chen Mitteilungen habe man – so der Vorwurf der Staatsan-
waltschaft – entgegen eines damals bei Porsche intern bereits 
gefassten Beschlusses – die Rede ist dabei von einem Über-
nahmeszenario oder aber einer „verdeckten“ Beschlusslage – 
verlautbaren lassen, dass eben keine solche Übernahmeab-
sicht bestünde. Allerdings scheint es, soweit dies aus der 
Außenperspektive ersichtlich ist, teilweise auch um eher 
mittelbare Aussagen, die einen entsprechenden Schluss nahe-
legten, gegangen zu sein. In einem zweiten Schritt wurde 
unterstellt, dass diese mutmaßlich unrichtigen und irrefüh-
renden Verlautbarungen mit der Intention vorgenommen 
wurden, auf das Preisniveau der VW-Aktie einzuwirken. 

Erhebliche Darlegungs- und Beweisschwierigkeiten dürf-
ten sich dabei bereits hinsichtlich der Frage der Unrichtigkeit 
bzw. den irreführenden Charakter der verlautbarten Umstän-
de gestellt haben. Insoweit sich nämlich kein konkreter Ver-
stoß gegen Publizitätspflichten nachweisen ließ, war man 
darauf angewiesen, einen Nachweis einerseits über die Por-
sche-intern bereits vorab bestehende verdeckte Beschlusslage 
und andererseits über diesbezügliche positive Kenntnis der 
Angeklagten zu führen. Freilich erscheint nur schwer vor-
stellbar, dass die für die späteren Verlautbarungen verant-
wortlich gemachten Angeklagten von einer ggf. vorab im 
durch die Familien Porsche und Piech dominierten Aufsichts-
rat beschlossenen Beschlusslage nichts wussten. Offenbar 
konnte aber ein solcher Nachweis nicht geführt werden. 

Die Verdachtshypothese der Staatsanwaltschaft stützte 
sich im Übrigen darauf, dass die Angeklagten die VW-Aktie 
zu deckeln versuchten. Konnte der Preis der VW-Aktie nied-
rig gehalten werden, konnte der Zukauf weiterer Aktien oder 
entsprechender Derivate fortgesetzt werden. Ein zu hoher 
Kurs hätte womöglich Porsches Fremdkapitalbedarf überstra-
paziert. 

                                                 
32 Klepsch (Fn. 8), § 38 Rn. 35. Zudem bestehen auch Safe-
Harbour-Regelungen zugunsten etwa von sog. Aktienrück-
kaufprogrammen oder Kurspflegemaßnahmen (§ 20a Abs. 3, 
Abs. 5 S. 1 Nr. 4 WpHG); dazu näher Hohn (Fn. 9), WpHG  
§ 39 Rn. 49 ff., 76. 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.porsche-prozess-urteil-verzoegert-sich.89f7bf9b-d42b-4e01-8f5a-5884f2a7ee67.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.porsche-prozess-urteil-verzoegert-sich.89f7bf9b-d42b-4e01-8f5a-5884f2a7ee67.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.porsche-prozess-urteil-verzoegert-sich.89f7bf9b-d42b-4e01-8f5a-5884f2a7ee67.html
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Nachdem die Staatsanwaltschaft offenbar auch hierfür 
beweisfällig blieb, bediente sie sich eines zweifelhaften 
Kniffs. Sie modifizierte die Anklage dahingehend, dass es 
den Angeklagten nicht um das Verhindern eines weiteren 
Anstiegs, sondern vielmehr um ein Verhindern eines in einem 
ohnehin fallenden Gesamtmarkt33 weiteren Absinkens der 
VW-Aktie ging. Damit verkehrte die Staatsanwaltschaft ihre 
anfängliche Verdachtshypothese ins Gegenteil. Begründet 
sah sie dies wohl darin, dass es den Angeklagten um die 
Bewahrung der Liquidität Porsches und der der transaktions-
begleitenden Bank ging. Denn mit sinkendem Kurs der VW-
Aktien, die Porsche wohl gleichsam zur Sicherung der zu 
ihrem Erwerb aufgenommenen Kredite eingesetzt haben 
dürfte, drohten zusehends Nachbesicherungspflichten fällig 
zu werden, die ihrerseits die Fremdkapitalmöglichkeiten 
Porsches zu übersteigen drohten. Und nachdem man wohl 
auch hinsichtlich dieses Liquiditätsrisikos beweisfällig blieb, 
verwies die Staatsanwaltschaft auf die transaktionsbegleiten-
de Bank. Jedenfalls diese hätten gleichermaßen erhebliche 
Nachbesicherungspflichten für die umfangreichen Refinan-
zierungs- und derivatebedingten Eindeckungsgeschäfte tref-
fen müssen. Mithin hätten die Angeklagten – so die Staats-
anwaltschaft – auch ein originäres Interesse an der Stützung 
dieser Bank und damit an steigenden Kursen gehabt. Zudem 
glaubte man, trat hierzu die Motivation – nachdem Pläne 
gescheitert sein dürften, wonach Porsche durch den Ab-
schluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra-
ges Zugriff auf die Cash-Bestände VWs erhalten hätte –, 
wenigstens zu einem für Porsche günstigen Kurs Cash durch 
das Auflösen von Call-Optionen gegen Barausgleich erzielen 
zu können. Dem damaligen Vernehmen nach, bestand im 
Markt eine erhebliche Anzahl offener Leerverkaufspositio-
nen,34 die – würde Porsche die eigene tatsächliche Beteili-
gungshöhe an VW i.H.v. 74,1 % offenlegen – zu einem er-
heblichen Anstieg der VW-Aktie führen dürfte, da angesichts 
des diesbezüglich geringen free floats mit einer Marktenge 
(sog. squeeze-out)35 und somit mit erheblichen Preisanstiegen 
zu rechnen war. 

Dieser Argumentationsschwenk der Staatsanwaltschaft 
führte aber bereits auf tatsächlicher Ebene zu erheblichen 
Konfusionen. Sonderbar mutet an, dass die Angeklagten 
damit nicht nur im Interesse von Porsche, sondern gleichsam 
im unternehmerischen Interesse der transaktionsbegleitenden 
Bank gehandelt haben sollen, obgleich sie ihr gegenüber 
freilich keine (geschäftsführenden) Pflichten trafen. Auch 
dürfte hiergegen sprechen, dass damit auch zwei wirtschaft-

                                                 
33 Im Zeitraum von 2007 und 2008 machten sich bekanntlich 
die Auswirkung der sog. Lehmann-Krise und der sich daran 
anschließenden, sich sukzessiv ausweitenden Finanzkrise 
bemerkbar. 
34 Instruktiv zum Instrument des Leerverkaufs Trüg, NJW 
2009, 3202; Mock, WM 2010, 2248. 
35 Zu diesem Zeitpunkt befanden sich weniger als 5 % der 
VW-Aktien in Streubesitz, d.h. weder im Besitz Porsches 
noch im Besitz des Landes Niedersachsens. Zu den straf-
rechtlichen Risiken bei einem Squeeze-out: Schlitt, NZG 
2006, 925. 

lich grundverschiedene Szenarien beschrieben sind, die sich 
diametral gegenüber stehen. Man könnte geradezu von einer 
gesetzlich nicht vorgesehenen Wahlfeststellung sprechen. 

Aus materiell-rechtlicher Sicht könnte sich hier die Frage 
stellen, ob es mit Blick auf den tatbestandlichen Vorwurf 
dahinstehen kann, ob die Marktmanipulation eine Preisbeein-
flussung nach oben oder unten bezweckte. Dies ist freilich 
unerheblich.36 Problematisch ist aber, dass die Staatsanwalt-
schaft in ihrem Anklagevorwurf diese Manipulationsrichtun-
gen alternativ miteinander verknüpfte. Ist man gewillt, die 
zum Insiderstrafrecht ergangene Lafonta-Entscheidung des 
EuGH37 insoweit zugrunde zu legen, so könnte man meinen, 
dass es auch im Rahmen der Marktmanipulation nicht darauf 
ankäme, ob der Täter zum Zeitpunkt der Tat ein Ansteigen 
oder Abfallen des Kurses eines Finanzinstruments zu beein-
flussen sucht. Im Gegensatz zur Lafonta-Entscheidung, die 
insoweit zunächst einmal nur klarstellt, dass auch solche 
Insidergeschäfte erfasst sein sollen, die die Volatilität eines 
Finanzinstruments auszunutzen versuchen, ist festzuhalten, 
dass die Angeklagten hier gar nicht in einer vergleichbaren 
Situation waren. Denn die jeweils durch die Staatsanwalt-
schaft in den Raum gestellten Verdachtshypothesen konnten 
nur jeweils für sich Bestand haben, hätten jedoch zu keinem 
Zeitpunkt alternativ eintreten können. Mithin bleibt es bei für 
sich getrennt zu betrachtenden, inhaltlich diametral ver-
schiedentlichen Verdachtshypothesen, von denen letztere 
nicht bereits zu Beginn des Verfahrens erhoben wurde. Damit 
haben wir es tatsächlich mit einer Art wahldeutiger Anklage-
grundlage zu tun. Auf deren Basis lässt sich nicht sinnvoll die 
Verurteilung nach einer der Alternativen als hinreichend 
wahrscheinlich bezeichnen. Diese Erwägung unterstreicht die 
Zweifel an einer rechtmäßigen Eröffnung des Hauptverfah-
rens, da die Anklageschrift den Angeschuldigten „[g]emäß 
§ 200 StPO […] über den gegen ihn erhobenen Vorwurf 
(Informationsfunktion) [zu unterrichten] und […] in persönli-
cher und sachlicher Hinsicht den Gegenstand [zu bezeichnen 
hat], über den das Gericht im Eröffnungsverfahren zu ent-
scheiden hat (Umgrenzungsfunktion)“.38 

 
d) Problem 3: Preiseinwirkung auf ein Finanzinstrument 

Neben diesen (beweis-) rechtlichen Inkonsistenzen bereitet 
zudem das Tatbestandsmerkmal der Preiseinwirkung regel-
mäßig ganz erhebliche tatsächliche Schwierigkeiten. Eine 

                                                 
36 Klöhn, NZG 2011, 934 (936). 
37 EuGH NZG 2015, 432.; dazu ausführlich Klöhn, NZG 
2015, 809. 
38 Dazu BGH wistra 2016; 86. Meyer-Goßner, Strafprozess-
ordnung, Kommentar, 58. Aufl. 2015, § 200 Rn. 2 m.w.N.; 
Ritscher (Fn. 31), § 203 Rn. 1; „Der Eröffnungsbeschluss 
muss den gesamten Anklagevorwurf erschöpfend erfassen, er 
kann nicht einzelne Teile der Anklage aussparen oder einer 
späteren Entscheidung vorbehalten [bleiben].“; Meyer-

Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 59. Aufl. 
2016, § 204 Rn. 6 m.w.N.; vgl. auch Schneider, in: Hannich 
(Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung,     
7. Aufl. 2013, § 207 Rn. 1 ff. 
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Preiseinwirkung ist ein künstliches, gegen die wahren wirt-
schaftlichen Verhältnisse am Markt erfolgendes Erhöhen, 
Verringern oder Stabilisieren des Preises.39 Das setzt zu-
nächst einmal eine Handlung voraus, die geeignet ist, ein 
künstliches Preisniveau herbeizuführen. Im Weiteren hat 
diese kausal eine Preisbeeinflussung hervorzurufen.40 Wie ein 
künstliches Kursniveau sowie eine Preiseinwirkung nachzu-
weisen ist, ist weitgehend ungeklärt. Und eben jenen Kausali-
tätsnachweis zu erbringen, dürfte mit den für das Hauptver-
fahren maßgeblichen Mitteln des Strengbeweisverfahrens 
eine echte Herausforderung darstellen. So blieb denn auch ein 
umfangreiches Sachverständigen-Gutachten wohl auch oder 
gerade aufgrund eines zu dieser Zeit ohnehin und damit die 
Begutachtung erheblich erschwerenden volatilen Gesamt-
marktes weitgehend ergebnislos. 
 
2. Der Tatbestand der Marktmanipulation im Lichte des 

1. FiMaNoG
41

 

Der Entwurf eines 1. Gesetzes zur Novellierung von Finanz-
marktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte vom   
8. Februar 2016 (1. FiMaNoG)42 ist ein wichtiger Baustein 
auf dem Weg zur sog. „Kapitalmarktunion“.43 Als eines von 
derzeit zwei geplanten Finanzmarktreformgesetzen liegt ihm 
die bis zum 1. Juli 2016 in nationales Recht umzusetzende 
Marktmissbrauchsrichtlinie (Market Abuse Direcive II, MAD 
II)44 sowie die unmittelbar Anwendung findende Marktmiss-
brauchsverordnung (Market Abuse Regulation, MAR)45 zu-
grunde. 

Das 1. FiMaNoG wird tiefgreifende Änderungen für das 
WpHG mit sich bringen. Davon sind neben verwaltungs-
rechtlichen, zuvorderst – in Umsetzung der freilich auch mit 
der MAD II beabsichtigten (Mindest-)Harmonisierung46 – 

                                                 
39 BGH NJW 2014, 1399; Klepsch (Fn. 8), § 38 Rn. 38. 
40 Vgl. Klöhn, NZG 2011, 934 (935). 
41 Beachte Fn. 7. 
42 1. FiMaNoG, BT-Drs. 18/7482. Zur Stellungnahme des 
Bundesrates v. 9. März 2016 siehe 1. FiMaNoG, BT-
Drs. 18/7826. 
43 Kursorisch zur legislativen Einbettung im supranationalen 
Kontext Weber, NJW 2016, 992; Heuer/Schütt, BKR 2016, 
45. 
44 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 16. April 2014 über strafrechtliche Sanktionen 
bei Marktmanipulation (Marktmissbrauchsrichtlinie), ABl. 
EU Nr. L173/179, S. 179; auch bekannt als CRIM-MAD 
bzw. Straf-MMRL. 
45 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 14. April 2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richt-
linie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinie 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
2004/72/EG der Kommission, ABl. EU Nr. L 173/1, S. 1; 
auch bekannt als MMVO. 
46 Insoweit dürfte es sich dann auch um einen der ersten An-
wendungsfälle der Annexkompetenz i.S.v. Art. 83 Abs. 2 
AEUV handeln: hierzu kritisch Schröder, HRRS 2013, 253; 
Hauck, ZIS 2015, 336. 

ordnungswidrigkeitenrechtliche und strafrechtliche Vor-
schriften betroffen. Bezweckt wird eine Verschärfung der 
Sanktionsmöglichkeiten bei Insiderhandel und Marktmanipu-
lation sowie prozessual eine Stärkung der Überwachungs- 
und Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörden bei Markt-
missbrauch.47 

Zunächst einmal sieht das 1. FiMaNoG umfangreiche re-
daktionelle Änderungen vor.48 Konkret bedeutet dies, dass 
das Verbot der Marktmanipulation, ihre Begehungsformen49 
sowie die zulässigen Marktpraxen fortan unmittelbar in 
Art. 12, 13 und 15 VO (EU) Nr. 596/2014 geregelt sind.50 
Die dazugehörigen Sanktionsnormen bleiben §§ 38, 39 
WpHG-E. Bei gleich bleibendem Strafrahmen sieht § 38 
WpHG-E im Wesentlichen vor, dass (auch) 
 
 eine Manipulation von Referenzwerten erfasst ist (Abs. 1 

Nr. 3),51 
 eine ausgeweitete Versuchsstrafbarkeit in den Fällen des 

Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 2, 3 besteht (Abs. 4), 
 für die Fälle des Abs. 1 Nr. 2 und 3 Qualifikationstatbe-

stände bestehen (Abs. 5) 
 und eine leichtfertige Begehung nur noch in den Fällen 

des Abs. 2 Nr. 1 möglich ist (Abs. 6).52 
 
Nach § 39 WpHG-E ist ein nochmals ausgeweiteter Katalog 
nebst einem ausdifferenzierten und erhöhten Bußgeldsystem 
geplant.53 Natürliche Personen müssen danach künftig in 
Abhängigkeit des jeweiligen Verstoßes mit Geldbußen von 
fünfhunderttausend bis fünf Millionen Euro und juristische 
Personen und Personenvereinigung sogar mit Geldbußen – 
entsprechend dem Prinzip des höheren Betrages – entweder 
von bis zu fünfzehn Million oder aber – nahezu ruinösen – 15 
Prozent des Gesamtumsatzes rechnen (§ 39 Abs. 4a 
WpHG-E).54 Neben zahlreichen neuen verwaltungsrechtli-
chen und vor allem auch strafprozessualen Ermittlungsbefug-
nissen sei auch auf das nach dem Prinzip des sog. naming-
and-shaming funktionierende Instrument der BaFin der Be-
kanntmachung von Maßnahmen und Sanktionen wegen Ver-

                                                 
47 1. FiMaNoG, BT-Drs. 18/7482, S. 1. 
48 Becker/Rodde, ZBB 2016, 11 (20). 
49 Die handelsgestützte Marktmanipulation findet sich in 
Art. 12 Abs. 1 lit. a) und b) sowie die informationsgestützte 
Marktmanipulation in lit. c). 
50 Vgl. 1. FiMaNoG, BT-Drs. 18/7482, S. 62. 
51 Maßgeblich dürfte dies wohl durch die LIBOR-
/EURIBOR-Manipulation angeregt worden sein (vgl. Art. 2 
Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. d) VO [EU] 
Nr. 596/2014). Allein hierfür besteht dann ein in jedem Fall 
unübersichtlicher, 4-fach gestufter Blankettstraftatbestand: 
§§ 38 Abs. 1 Nr. 3, 39 Abs. 3d Nr. 2b i.V.m. Art. 12 Abs. 1 
lit. d), Art. 2 Abs. 2 Nr. 3 VO (EU) Nr. 596/2014. Hierzu 
ebenso kritisch Bator, BKR 2016, 1 (6). 
52 1. FiMaNoG, BT-Drs. 18/7482, S. 18 f; siehe dazu auch 
Teigelack/Dolff, BB 2016, 387 (392 ff.). 
53 1. FiMaNoG, BT-Drs. 18/7482, S. 19 ff. 
54 Umfassend dazu anhand eines früheren Referentenentwurfs 
Becker/Rodde, ZBB 2016, 11 (15 ff.). 



Carsten Momsen/Sebastian Laudien 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2016 
652 

stößen gegen die VO (EU) Nr. 596/2014 (§ 40d WpHG-E) 
aufmerksam gemacht.55 

Auch wenn diese Novellierung vorhersehbar die Frage 
der hinreichenden Bestimmtheit des Marktmissbrauchsrechts 
(Art. 103 Abs. 2 GG) aufwerfen wird und diese ebenso vor-
hersehbar auch in Zukunft als (noch) verfassungsmäßig be-
stätigt werden dürfte, so bleiben gleichwohl erhebliche Zwei-
fel an möglichen Effizienzgewinnen. Dies gilt vor allem ob 
des einmal mehr gesteigerten Grades der Komplexität des 
Marktmissbrauchsrechts. Das 1. FiMaNoG wird nicht die für 
das Marktmissbrauchsrecht wünschenswerte Entschlackung 
bringen, sondern dieses um weitere Ausdifferenzierungen 
ergänzen, die letztlich jedoch wohl eher das Gegenteil der 
eigentlich bezweckten Rechtssicherheit mit sich bringen 
werden. Auch konnte das Gesetzgebungsverfahren bislang 
keinen Beitrag zur Konkretisierung und vor allem Kontrastie-
rung der oben genannten diffusen Rechtsbegriffe des Tatbe-
standes der Marktmanipulation erkennen lassen. 

Vor diesem Hintergrund würde sich auch de lege ferenda 
keine andere Bewertung des Porsche-Verfahrens ergeben. 
Will sagen: Das Porsche-Verfahren zeigt auch über das 
1. FiMaNoG weiterhin Reformbedarf für das Marktmiss-
brauchs(straf)recht auf. 

 
IV. Rückwirkungen des Strafverfahrens für die ausste-

henden Zivilverfahren 

Das Porsche-Verfahren wurde von Anbeginn von einer brei-
ten Fachöffentlichkeit verfolgt, die zu nicht geringen Teilen 
in zivilrechtlichen Streitigkeiten in der Sache Porsche und 
VW engagiert sein dürfte. Daher stellt sich die Frage nach 
etwaigen Wechselwirkungen zwischen den noch anhängigen 
Zivilverfahren56 und dem nunmehr rechtskräftig abgeschlos-
senen Strafverfahren. 

Materiell-rechtlich wenig Aussicht auf Erfolg dürfte von 
Anbeginn die Annahme gehabt haben, dass man im Falle 
einer strafrechtlichen Verurteilung der Angeklagten auf der 
Grundlage von § 823 Abs. 2 BGB auf diese persönlich oder 
auf Porsche als Unternehmen hätte zivilrechtlich Zugriff 
nehmen können. Den §§ 38 Abs. 2, 20a WpHG fehlt es aber 
insoweit an einer individualschützenden Dimension, sodass 
sie nach h.M. kein taugliches Schutzgesetz bilden.57 

Da es den Vertretern der mutmaßlich Geschädigten – die 
im Wesentlichen aus den Reihen der (institutionellen) Leer-
verkäufer stammen dürften – aber nicht gelang, ein zivilrecht-
liches Verfahren in der für sog. punitive damages und einem 

                                                 
55 1. FiMaNoG, BT-Drs. 18/7482, S. 22 f; vgl. dazu auch 
Becker/Rodde, ZBB 2016, 11 (19). 
56 Zu denkbaren zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen näher 
Möllers, NZG 2014, 361 (364 ff.). 
57 Klepsch (Fn. 8), § 38 Rn. 4.; Krause, in: Schöch/Satzger/ 
Schäfer/Ignor/Knauer (Hrsg.), Strafverteidigung, Revision 
und die gesamten Strafrechtswissenschaften, Festschrift für 
Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag 2008, S. 639 (647 f.); 
vgl. dazu BVerfG BeckRS 2009, 18639, Rn. 5; Trüg, in: 
Leitner/Rosenau (Hrsg.), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 
2016, WpHG § 38 Rn. 30. 

anders gelagerten Anlegerschutz bekannten US-Jurisdiktion 
anzustrengen,58 fehlt diesen vor allem auch das in diesen 
Situationen für den Kläger hilfreiche Instrument der anglo-
amerikanischen „Discovery“, im Rahmen derer der Beklagte 
in einem Zivilverfahren auf klägerischen Antrag umfassend 
Einblick in seine Akten zu geben hat. Ohne dieses Angriffs-
mittel, das dem deutschen Zivilrecht fremd ist, drohen die 
Kläger jedoch nunmehr auch in den in deutscher Jurisdiktion 
anhängigen Verfahren beweisfällig zu werden. 

Angesichts dieser beweisrechtlichen Probleme könnte 
sich mit dem Strafverfahren eine Möglichkeit bieten neue, 
auch für die Zivilverfahren relevante Tatsachen auszufor-
schen, da die Staatsanwaltschaft im Rahmen des Ermitt-
lungsverfahrens auf weitergehende hoheitliche Befugnisse – 
wie etwa die Durchsuchung und Beschlagnahme – zurück-
greifen konnte. Dies setzt aber voraus, dass – wenn diese 
Beweise erst einmal erhoben worden sind – sie den Zivilklä-
gern zur Kenntnis gelangen. Bereits die Frage des „Ob“ einer 
Vereinbarkeit einer solchen Einsichtnahme mit den Zwecken 
des Strafverfahrens ist fraglich.59 Könnte man diese Beden-
ken überwinden, ist denkbar, dass sie als „Verletzte“ nach     
§ 406e StPO Akteneinsicht erlangen. Nach BVerfGE BeckRS 
2009, 18693 hat der „Antragsteller […] ein berechtigtes Inte-
resse an der Akteneinsicht, [insoweit] […] deliktische Scha-
densersatzansprüche ohne Einsicht in die Ermittlungsakte 
praktisch nicht [zu] substantiieren [wären]“.60 Regelmäßig 
wird ein solcher Antrag bei fehlender drittschützender Norm 
– hier § 20a WpHG61 – aus Gründen der Schutzbedürftigkeit 
des Beschuldigten nach Abs. 2 abgelehnt werden.62 Auch die 
hierzu formulierte Ausnahme des BVerfG scheint vorliegend 
nicht gegeben, denn mit dem ergangenen Freispruch spricht 
gleichermaßen vieles, freilich ohne jede unmittelbare Ak-
zessorietät zwischen Straf- und Zivilverfahren,63 für ein 
Nichtbestehen weiterer zivilrechtlicher Ansprüche. Deshalb 
bleibt nur noch eine im Wege des Zivilverfahrens anzuregen-
de, prozessvorbereitende Beiziehung der Strafakte nach § 273 
ZPO.64 Anders als während des laufenden Verfahrens – wenn 

                                                 
58 Näher Möllers, NZG 2014, 361 (367). 
59 Für eine Einzelfallentscheidung Kondziela, MMR 2009, 
295 (300). 
60 BVerfG BeckRS 2009, 18693, Rn. 6. 
61 Näher Möllers, NZG 2014, 361 (367). 
62 Instruktiv hierzu auch zur hybriden Stellung juristischer 
Personen in diesem Zusammenhang Asholt, ZStW 126 
(2014), 925. 
63 BGH NJW-RR 2011, 496 (497); siehe auch Foerste, in: 
Musielak/Voit (Hrsg.), Zivilprozessordnung, Kommentar,  
12. Aufl. 2015, § 286 Rn. 5, 9. 
64 Die Beiziehung kann auch ohne entsprechenden Partei-
antrag von Amts wegen erfolgen, wenngleich damit keine 
Amtsermittlung (-sbefugnis) einhergeht: Foerste (Fn. 61), 
§ 273 Rn. 3. Jedoch wohl immer dann zulässig, wenn Bezug-
nahme der Parteien erfolgt: BGH NJW 2004, 1324 (1325); 
BVerfG NJW 2014, 1581 (1582); dabei für einen Abwä-
gungsvorbehalt nach Maßgabe der Kriterien der §§ 406e Abs. 
2, 475 Abs. 2 S. 1 StPO: Saenger, in: Saenger, Zivilprozess-
ordnung, Handkommentar, 6. Aufl. 2015, § 273 Rn. 12. 
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also durch ein verfrühtes Gewähren der Akteneinsicht eine 
Gefährdung des Untersuchungserfolges zu befürchten stünde 
– ist zu erwarten, dass diesem Antrag des Zivilgerichts nun-
mehr stattgegeben würde. 

Daher tat die Verteidigung der Angeklagten sicherlich gut 
daran, bereits im Strafverfahren genau darauf zu achten, ob 
und inwieweit bestimmte Vorgänge durch die Staatsanwalt-
schaft ausermittelt wurden und Eingang in die Akten fanden. 
 
V. Fazit 

In jedem Fall hat das Porsche-Verfahren schlaglichtartig die 
tatbestandlichen Schwächen des Tatbestandes der Marktma-
nipulation offenbart. Zudem dürfte das Verfahren letztlich 
auch an einem nur schwer oder nicht zu führenden Nachweis 
des subjektiven Tatbestandes gescheitert sein.65 

Aus dogmatischer Sicht bleibt festzuhalten, dass die 
Blankettgesetzgebungstechnik, aufgrund derer die Ausfüllung 
des materiellen Strafrechts in der Tat zivilrechtsakzessorisch 
zu erfolgen hat, ein genuin strafprozessfeindliches Momen-
tum indiziert, da es – so es denn die Ermittlungen während 
des Verfahrens zulassen – die Umgrenzungsfunktion von 
prozessualem Tatbegriff und Anklage zu unterlaufen droht. 

Zweifelsohne bestehen zu Recht kriminalpolitische Inte-
ressen am Tatbestand der Marktmanipulation; ob dieser da-
raufhin jedoch zwingend als Straftatbestand auszugestalten 
ist, darf einmal mehr bezweifelt werden. Denn die Strafbar-
keit der Marktmanipulation folgt mindestens auch wirt-
schaftspolitischen bzw. marktordnenden Interessen. Das       
1. FiMaNoG – nunmehr seit dem 2. Juli 2016 in Kraft66 – 
bringt jedenfalls eine signifikante Strafbarkeitsausdehnung; 
sowohl mit Blick auf den sachlichen Anwendungsbereich als 
auch das Sanktionsregime. Nur schwerlich zu beanstanden ist 
dabei, dass die vielschichtigen in Frage stehenden Lebens-
sachverhalte auch weitgehend diffuse Rechtsbegriffe vorse-
hen; regelungstechnisch sind hierzu keine Alternativen er-
sichtlich. Diese faktischen Notwendigkeiten dürfen jedoch 
nicht den Bestimmtheitsgrundsatz erodieren. Daher sollte die 
Anwendung der Vorschrift des Tatbestandes der Marktmani-
pulation auch und insbesondere unter dem neuen Regelungs-
regime mit Augenmaß erfolgen. Mithin erklärt sich denn 
auch die bisherige Sanktionspraxis der BaFin, die eher von 
Zurückhaltung geprägt ist und gegebenenfalls verstärkt auf 
die präventive Wirkung durchgeführter Untersuchungen und 
künftig gegebenenfalls entsprechender Bekanntmachungen 
setzt. Insoweit kann daher zumindest zuversichtlich stimmen, 
dass das 1. FiMaNoG auch eine Stärkung der Befugnisse der 
BaFin – und damit der Fachbehörde – vorsieht, die künftig 
auch in die Lage versetzt werden soll, eigenständig Strafver-
folgung zu betreiben.67 

Abschließend sei noch auf die jüngsten Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft Braunschweig im Zusammenhang mit der 

                                                 
65 So auch Scheible/Kaufmann, NZWiSt 2014, 166 (169 f.). 
66 BGBl. I 2016, S. 1514. 
67 Hierzu indes kritisch Eggers/Gehrmann/Szesny, WiJ 2016, 
123 (129 f.).  

sog. VW-Abgas-Affäre verwiesen.68 Sollte sich der beste-
hende Anfangsverdacht verdichten, würde damit bereits ein 
weiteres Großverfahren in den Startlöchern stehen. Ob und 
inwieweit dieses dann erhellende Impulse für den Tatbestand 
der Marktmanipulation zu setzen vermag, bleibt abzuwarten. 

                                                 
68 Pressemitteilung (StA Braunschweig) v. 20.6.2016, abruf-
bar unter: 
http://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/s
taatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-
abgasaffaere--verdacht-der-marktmanipulation-144664.html. 

http://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/staatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-abgasaffaere--verdacht-der-marktmanipulation-144664.html
http://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/staatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-abgasaffaere--verdacht-der-marktmanipulation-144664.html
http://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/staatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-abgasaffaere--verdacht-der-marktmanipulation-144664.html

