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Medienübertragungen von Gerichtsverhandlungen im Lichte der EMRK 
Zur Vereinbarkeit der geplanten Änderungen des § 169 GVG mit europäischen Grundrechten 
 

Von RiOLG Dr. Helmut Kreicker, Celle* 
 
 
Die Bundesregierung hat im Herbst 2016 einen Gesetzent-
wurf zur Änderung von § 169 GVG vorgelegt, der eine mode-
rate Erweiterung der Medienöffentlichkeit von Gerichtsver-
handlungen vorsieht. Damit zieht die Bundesregierung Kon-
sequenzen aus der nicht nur unter Juristen, sondern auch in 
Journalistenkreisen seit dem Beginn des sogenannten „NSU-
Verfahrens“ vor dem Oberlandesgericht München im Früh-
jahr 2013 engagiert geführten Diskussion, ob und inwieweit 
Bild- und Tonübertragungen von Gerichtsverhandlungen in 
Abkehr von dem bisher geltenden generellen Verbot von 
Fernseh- und Rundfunkaufnahmen zugelassen werden soll-
ten. Der große Medienandrang zu Beginn der Hauptverhand-
lung im „NSU-Prozess“, der die Zuschauerkapazität im Sit-
zungssaal bei weitem überstieg, sowie die hohe zeitgeschicht-
liche Bedeutung dieses Verfahrens haben zu der vielfach 
erhobenen Forderung geführt, die Saalöffentlichkeit solcher 
Verfahren durch eine Zulassung von Medienübertragungen 
zu erweitern. Der nachfolgende Beitrag geht für den Bereich 
des Strafverfahrens der Frage nach, ob die geplanten Neure-
gelungen mit den Gewährleistungen der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) vereinbar sind, erörtert aber 
auch, ob eine noch weiter gehende Öffnung von strafrechtli-
chen Hauptverhandlungen für Video- und Tonübertragungen 
vor der EMRK Bestand haben könnte. Der Text schließt mit 
einer rechtspolitischen Bewertung des Gesetzgebungsvorha-
bens. 
 
I. Einleitung 

1. Das gesetzliche Verbot von Medienübertragungen in § 169 
S. 2 GVG 

Der historische Gesetzgeber hatte bei Schaffung des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (GVG) und der Verankerung des 
Grundsatzes der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen in 
§ 169 GVG Ende des 19. Jahrhunderts naturgemäß nur die 
sog. Saalöffentlichkeit vor Augen, also die grundsätzliche 
Möglichkeit für jedermann, einen Prozess als Zuschauer im 
Sitzungssaal unmittelbar zu verfolgen. Er konnte sich deshalb 
auf die Festlegung beschränken, dass Gerichtsverhandlungen 
einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse 
öffentlich sind (heutiger § 169 S. 1 GVG). Auch nach der 
Etablierung von Radio und Fernsehen gab es zunächst kein 
gesetzliches Verbot von Fernseh- und Rundfunkaufnahmen. 
Allerdings entschied der Bundesgerichtshof (BGH) schon 
1957, dass Rundfunkaufnahmen während einer strafrechtli-
chen Hauptverhandlung bei einem Widerspruch des betroffe-
nen Verfahrensbeteiligten – im konkreten Fall: des Verteidi-
gers bei einer vom Vorsitzenden gestatteten Rundfunkauf-
nahme seines Schlussvortrages – nicht statthaft seien.1 Vier 
Jahre später, 1961, urteilte der BGH dann, dass Fernsehüber-

                                                 
* Der Verf. ist Richter am Oberlandesgericht Celle. 
1 BGH, Urt. v. 8.2.1957 – 1 StR 375/56 = BGHSt 10, 202 
(entgegen BayObLG, Beschl. v. 18.1.1956 – 3 St 175/55 = 
NJW 1956, 390). 

tragungen aus strafrechtlichen Hauptverhandlungen generell 
unzulässig seien.2 Die vom BGH damals gegen Fernseh- und 
Rundfunkaufnahmen ins Feld geführten Argumente sind 
dieselben, die auch die heutige Diskussion prägen. Der BGH 
formulierte seine Erwägungen 1961 wie folgt: 
 

„Wird das Fernsehen in der Hauptverhandlung zugelas-
sen, sehen sich Zeugen oder Angeklagte einer technischen 
Apparatur gegenüber, die ihre Worte in Ausdruck und 
Tonfall und am Ende zusätzlich noch ihr Gesicht, die sich 
in ihm ausdrückenden Spannungen und Gefühlsbewegun-
gen festhält. Sie haben damit zu rechnen, daß eine solche 
Veranstaltung einer nach fremdem Gutdünken zurechtge-
schnittenen Schau dient, welche ihr Auftreten im Ge-
richtssaal einem anonymen Publikum von vielen Tausen-
den von Menschen darbietet. Sie werden unter diesen 
Umständen in aller Regel in eine Bewußtseinslage gera-
ten, die auf ihr Verhalten wirken muß und sie je nachdem 
in ihren Äußerungen hemmen oder sie zu Äußerungen be-
stimmen kann, die der theatralischen Situation angepaßt 
sind und die sie so ohne eine solche Beeinflussung nicht 
abgegeben hätten.“ 

 
Die Zulassung von Fernsehaufnahmen widerstreite damit den 
Zwecken der Verhandlung, „die Wahrheit zu finden und auf 
dieser Grundlage zu einem gerechten Urteil zu gelangen.“ 

Der Gesetzgeber reagierte auf die Entwicklung, indem er 
1964 den § 169 GVG um S. 2 ergänzte,3 der seither unverän-
dert rigide und ausnahmslos bestimmt: „Ton- und Fern-
sehrundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum 
Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung 
ihres Inhalts sind unzulässig.“4 Zur Begründung heißt es in 
dem damaligen Gesetzentwurf: 

                                                 
2 BGH, Urt. v. 13.6.1961 – 1 StR 179/61 = BGHSt 16, 111 
(wobei der BGH jedoch eine Medienübertragung der Urteils-
verkündung nicht explizit ausschloss). 
3 Eingefügt durch Art. 11 StPÄG v. 19.12.1964 (BGBl. I 
1964, S. 1067, 1080). Der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung hatte ein Verbot von Bild- und Tonaufnahmen nur für 
„den Gang der Hauptverhandlung“, nicht aber für Urteilsver-
kündungen vorgesehen (BT-Drs. 4/178, S. 12, 45 f.). Der 
Gesetzgeber entschied sich dann jedoch für ein absolutes 
Verbot (vgl. BT-Drs. 4/1020, S. 34). Ausführlich zur Historie 
des § 169 S. 2 GVG Britz, Fernsehaufnahmen im Gerichts-
saal, 1999, S. 98 ff. 
4 Das Fotografieren im Sitzungssaal während einer Verhand-
lung untersagt § 169 S. 2 GVG ebenso wenig wie Film- oder 
Tonaufnahmen, die nicht veröffentlicht werden sollen (vgl. 
BGH, Urt. v. 27.10.1969 – 2 StR 636/68 = BGHSt 23, 123; 
OLG Stuttgart, Beschl. v. 22.9.2016 – 2 Ws 140/16 = NStZ-
RR 2016, 383; BT-Drs. 4/178, S. 45; v. Coelln, AfP 2014, 
193 [198]). Solche Aufnahmen können (und sollten sinnvoll-
erweise) aber vom Vorsitzenden im Rahmen seiner Sitzungs-
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„Rundfunk- und Filmaufnahmen im Gerichtssaal […] ge-
fährden nicht nur die Wahrheitsfindung, sondern beein-
trächtigen auch die Verteidigung des Angeklagten. Sie 
lenken den Angeklagten und die Zeugen von der Haupt-
verhandlung ab. Sie hindern unter Umständen den Ange-
klagten und den Verteidiger wegen der Scheu vor einem 
unbeschränkten, unübersehbaren und unsichtbaren Zuhö-
rer- oder Zuschauerkreis, ihre Aussagen und Erklärungen 
so zu gestalten, wie es das Verteidigungsinteresse erfor-
dert. Sie vereiteln den Zweck des § 243 Abs. 2 StPO, wo-
nach die Zeugen bei der Vernehmung des Angeklagten 
nicht zugegen sein dürfen, und ermöglichen es späteren 
Zeugen zu hören, was früher vernommene Zeugen ausge-
sagt haben. Sie legen auch den Zeugen und Sachverstän-
digen Hemmungen bei ihren Aussagen auf und beein-
trächtigen ihre Unbefangenheit. Den noch nicht verurteil-
ten Angeklagten zerren sie in einer oft unerträglichen 
Weise in das Scheinwerferlicht einer weiten Öffentlich-
keit.“5 

 
2. Bestätigung des Verbots von Medienübertragungen durch 
das BVerfG 

Dieses Verbot, das durch ein Einverständnis der Verfahrens-
beteiligten nicht überwunden werden kann und sich auch auf 
die Prozessphase der Urteilsverkündung erstreckt,6 wurde 
lange Zeit nicht in Frage gestellt. Das änderte sich, als der 
Nachrichtenfernsehsender „ntv“ einen Strafprozess gegen 
frühere hohe DDR-Funktionäre wegen der Todesschüsse an 
der deutsch-deutschen Grenze („Politbüro-Prozess“), der 
1995 vor dem Landgericht Berlin begann, im Fernsehen 
übertragen wollte und gegen das vom Kammervorsitzenden 
ausgesprochene Verbot das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) anrief. Das BVerfG entschied indes 2001, dass 
§ 169 S. 2 GVG verfassungskonform ist.7 

In den Schutzbereich der Informations- und Rundfunk-
freiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) werde, so das BVerfG, durch das 

                                                                                    
gewalt untersagt werden, namentlich in einer – zu begrün-
denden! – Sicherheitsverfügung; vgl. Diemer, in: Hannich 
(Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung,     
7. Aufl. 2013, § 169 GVG Rn. 13; Meyer-Goßner/Schmitt, 
Strafprozessordnung, Kommentar, 59. Aufl. 2016, § 169 GVG 
Rn. 15. Das Verbot von Medienübertragungen von Gerichts-
verhandlungen erstreckt sich auch auf Verhandlungsteile 
außerhalb des Gerichtssaals (Ortsbesichtigungen); vgl. BGH, 
Urt. v. 17.2.1989 – 2 StR 402/88 = BGHSt 36, 119. 
5 BT-Drs. 4/178, S. 45. 
6 BGH, Urt. v. 13.2.1968 – 5 StR 706/67 = BGHSt 22, 83. 
7 BVerfG, Urt. v. 24.1.2001 – 1 BvR 2623/95, 1 BvR 622/99 
= BVerfGE 103, 44. Siehe auch BVerfG, Beschl. v. 
19.12.2007 – 1 BvR 620/07 = BVerfGE 119, 309; BVerfG, 
Beschl. v. 27.11.2008 – 1 BvQ 46/08 = NJW 2009, 350. 
Zwar haben drei Richter des BVerfG zum Urt. v. 24.1.2001 
eine abweichende Meinung vertreten und publiziert, indes 
haben auch diese das Verbot von Medienübertragungen aus 
strafrechtlichen Hauptverhandlungen für verfassungskonform 
erachtet. A.A. z.B. Schwarz, AfP 1995, 353 (355 ff.). Dem 
BVerfG zustimmend dagegen Huff, NJW 2001, 1622. 

gesetzliche Verbot von Medienübertragungen nicht eingegrif-
fen, weil Art. 5 Abs. 1 GG das Recht auf Informationsbe-
schaffung durch Medien auf allgemein zugängliche Quellen 
beschränke. Durch den Ausschluss von Medienübertragungen 
und die Beschränkung der Öffentlichkeit von Gerichtsver-
handlungen auf die Saalöffentlichkeit habe der Gesetzgeber 
indes gerade keine allgemeine Medienzugänglichkeit von 
Gerichtsverhandlungen geschaffen.8 Auch das Rechtsstaats-
prinzip, dessen Bestandteil der Grundsatz der Öffentlichkeit 
mündlicher Verhandlungen sei, und das allgemeine Öffent-
lichkeitsprinzip der Demokratie verlangten keine Medienöf-
fentlichkeit von Gerichtsverhandlungen. Der Verfassungs-
grundsatz der Öffentlichkeit gelte nicht ausnahmslos. Der 
Gesetzgeber müsse bei der Ausgestaltung der Gerichtsöffent-
lichkeit deren Funktion sowie unterschiedliche Interessen 
berücksichtigen. Prozesse finden, so das BVerfG, in der, aber 
nicht für die Öffentlichkeit statt. Die Öffentlichkeit mündli-
cher Verhandlungen solle zur Gewährleistung von Verfah-
rensgerechtigkeit beitragen. Einer unbegrenzten Öffentlich-
keit der Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht stün-
den allerdings gewichtige Interessen gegenüber. Zu den ent-
gegenstehenden Belangen gehören das Persönlichkeitsrecht 
der am Verfahren Beteiligten, der Anspruch der Beteiligten 
auf ein faires Verfahren sowie die Funktionstüchtigkeit der 
Rechtspflege, insbesondere die ungestörte Wahrheits- und 
Rechtsfindung. Der Gesetzgeber sei daher nicht von Verfas-
sungs wegen verpflichtet, wohl aber befugt, die Öffentlich-
keit auf die im Raum der Verhandlung Anwesenden zu be-
grenzen. Eine derart beschränkte Öffentlichkeit genüge dem 
rechtsstaatlichen Interesse der öffentlichen Kontrolle des 
Gerichtsverfahrens sowie dem im Demokratieprinzip veran-
kerten Grundsatz der Zugänglichkeit von Informationen, die 
für die individuelle und öffentliche Meinungsbildung von 
Bedeutung seien. 
 
3. Zulässigkeit von Film- und Tonaufnahmen am Rande von 
Gerichtsverhandlungen 

Während die Diskussion über Medienübertragungen von 
Gerichtsverhandlungen, insbesondere von strafrechtlichen 
Hauptverhandlungen, damit für die Strafrechtspraxis für 
zwölf Jahre erledigt war, öffnete das BVerfG jedoch zuneh-
mend die Gerichtssäle für das Fernsehen am Rande von Ver-

                                                 
8 Diese Argumentation ist nicht frei von Bedenken, gilt doch 
– wie das BVerfG in der Entscheidung selbst ausführt – eine 
Informationsquelle als allgemein zugänglich, wenn sie geeig-
net und bestimmt ist, der Allgemeinheit, also einem individu-
ell nicht bestimmbaren Personenkreis, Informationen zu 
verschaffen. In diesem Sinne sind die Informationen, die als 
Zuschauer bei einer öffentlichen Gerichtsverhandlung erlangt 
werden können, allgemein zugänglich, womit sich argumen-
tieren lässt, der Ausschluss von Medienübertragungen sei ein 
Eingriff in die Informations- und Rundfunkfreiheit des Art. 5 
Abs. 1 GG, weil die medienspezifische Form der Erfassung 
und Übermittlung von allgemein zugänglichen Informationen 
beschränkt werde. So auch v. Coelln, AfP 2014, 193 (200); 
ders., in: Murmann (Hrsg.), Strafrecht und Medien, 2016, 
S. 13 (19 f.). 
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handlungen – wohl auch als Kompensation für die fehlende 
Möglichkeit, Filmaufnahmen in laufenden Verhandlungen 
anzufertigen, und um der zweifelsohne zentralen Rolle des 
Mediums Film für die Informationsvermittlung Rechnung zu 
tragen. 

Aus der Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG leitet 
das BVerfG einen grundsätzlichen Anspruch der Medien ab, 
am Rande von Gerichtsverhandlungen, also unmittelbar vor 
und nach Verhandlungen sowie in Verhandlungspausen, im 
Gerichtssaal Fernseh- und sonstige Videoaufnahmen machen 
zu dürfen.9 Dabei muss den Medien grundsätzlich auch die 
tatsächliche und effektive Möglichkeit verschafft werden, die 
Verfahrensbeteiligten – Richter, Schöffen, Staatsanwälte, 
Verteidiger und Protokollführer, aber auch die Angeklagten – 
zu filmen.10 Die Persönlichkeitsrechte von Richtern, Schöf-
fen, Staatsanwälten, Verteidigern und Protokollführern haben 
insoweit zurückzutreten.11 Bemühungen von Richtern, Fern-
sehaufnahmen zu entgehen, etwa dadurch, erst nach Aufruf 
der Sache durch den Protokollführer und damit nach Beginn 
der Verhandlung, also zu einem vom Filmverbot des § 169 
S. 2 GVG erfassten Zeitpunkt, den Sitzungssaal zu betreten, 
ist das BVerfG vehement entgegen getreten.12 Aber auch 
Angeklagte können sich nach der Rechtsprechung des 
BVerfG Fernseh- und sonstigen Medienaufnahmen am Rande 
von Hauptverhandlungen grundsätzlich nicht entziehen, son-
dern müssen Filmaufnahmen ihrer Person dulden.13 Sitzungs-
polizeiliche Anordnungen nach § 176 GVG, die das Filmen 
von Angeklagten – etwa unter Hinweis auf die Unschulds-
vermutung, auf Resozialisierungsinteressen und Persönlich-
keitsrechte des Angeklagten – untersagen, haben vor dem 
BVerfG keinen Bestand. Das BVerfG argumentiert insofern, 

                                                 
9 BVerfG, Beschl. v. 14.7.1994 – 1 BvR 1595/92, 1 BvR 
1606/92 = BVerfGE 91, 125; BVerfG, Beschl. v. 19.12.2007 
– 1 BvR 620/07 = BVerfGE 119, 309; BVerfG, Beschl. v. 
27.11.2008 – 1 BvQ 46/08 = NJW 2009, 350; BVerfG, Be-
schl. v. 3.4.2009 – 1 BvR 654/09 = NJW 2009, 2117; 
BVerfG, Beschl. v. 30.3.2012 – 1 BvR 711/12 = NJW 2012, 
2178. 
10 BVerfG, Beschl. v. 21.7.2000 – 1 BvQ 17/00 = NJW 2000, 
2890; BVerfG, Beschl. v. 15.3.2007 – 1 BvR 620/07 = NJW-
RR 2007, 986; BVerfG, Beschl. v. 7.6.2007 – 1 BvR 1438/07 
= NJW-RR 2007, 1416; BVerfG, Beschl. v. 19.12.2007 –      
1 BvR 620/07 = BVerfGE 119, 309; BVerfG, Beschl. v. 
3.4.2009 – 1 BvR 654/09 = NJW 2009, 2117; BVerfG, Be-
schl. v. 30.3.2012 – 1 BvR 711/12 = NJW 2012, 2178; 
BVerfG, Beschl. v. 9.9.2016 – 1 BvR 2022/16 = EuGRZ 
2016, 595; Kissel/Mayer, Gerichtsverfassungsgesetz, Kom-
mentar, 8. Aufl. 2015, § 169 Rn. 92. 
11 BVerfG, Beschl. v. 15.3.2007 – 1 BvR 620/07 = NJW-RR 
2007, 986; BVerfG, Beschl. v. 3.4.2009 – 1 BvR 654/09 = 
NJW 2009, 2117. Vgl. auch Stieper, JZ 2014, 271 (279 ff.). 
12 BVerfG, Beschl. v. 7.6.2007 – 1 BvR 1438/07 = NJW-RR 
2007, 1416; BVerfG, Beschl. v. 19.12.2007 – 1 BvR 620/07 
= BVerfGE 119, 309. 
13 BVerfG, Beschl. v. 3.4.2009 – 1 BvR 654/09 = NJW 2009, 
2117; BVerfG, Beschl. v. 30.3.2012 – 1 BvR 711/12 = NJW 
2012, 2178. 

ein hinreichender Schutz von Angeklagten vor Persönlich-
keitsrechtsverletzungen durch Filmaufnahmen im Gerichts-
saal könne durch eine „Verpixelungsanordnung“ des Vorsit-
zenden, also eine Anordnung, durch technische Maßnahmen 
bei einer Veröffentlichung von Aufnahmen das Gesicht des 
Angeklagten zu verfremden, erfolgen.14 Selbst solche Ano-
nymisierungsanordnungen bedürfen aber einer einzelfallbe-
zogenen Begründung durch den Gerichtsvorsitzenden und 
kommen nach Ansicht des BVerfG bei geständigen sowie bei 
ohnehin in der Öffentlichkeit bekannten Angeklagten nicht in 
Betracht.15 Lediglich Zwangsmaßnahmen zur Vorführung 
eines Angeklagten in den Sitzungssaal vor Beginn einer 
Hauptverhandlung, um anwesenden Kameraleuten ein Filmen 
des Angeklagten zu ermöglichen, erwartet das BVerfG von 
den Gerichten nicht.16 Ein Angeklagter kann Filmaufnahmen 
vor Beginn einer Hauptverhandlung mithin nur entgehen, 
wenn er sich weigert, vor Beginn der Verhandlung den Sit-
zungssaal zu betreten, und der Gerichtsvorsitzende – zulässi-
gerweise – auf eine zwangsweise Verbringung des Angeklag-
ten in den Saal vor Verhandlungsbeginn verzichtet. Dies führt 
im Alltag der Strafjustiz bekanntermaßen dazu, dass Ange-
klagte, obgleich sie als unschuldig zu gelten haben, sich re-
gelmäßig genötigt sehen, ihre Gesichter hinter Aktendeckeln 
oder über den Kopf geworfenen Kleidungsstücken zu verber-
gen. Nicht ohne Grund ist das Vertrauen darauf, die Medien 
würden auf eine identifizierende Berichterstattung durch 
„Verpixelung“ der Bilder verzichten, nicht sonderlich ausge-
prägt.17 Die Folge sind würdelose, ein Schuldeingeständnis 
assoziierende Bilder von Angeklagten in Fernsehberichten 
über Strafprozesse.18 

                                                 
14 BVerfG, Beschl. v. 27.11.2008 – 1 BvQ 46/08 = NJW 
2009, 350; BVerfG, Beschl. v. 9.9.2016 – 1 BvR 2022/16 = 
EuGRZ 2016, 595. 
15 BVerfG, Beschl. v. 19.12.2007 – 1 BvR 620/07 = BVer-
fGE 119, 309; BVerfG, Beschl. v. 27.11.2008 – 1 BvQ 46/08 
= NJW 2009, 350; BVerfG, Beschl. v. 3.4.2009 – 1 BvR 
654/09 = NJW 2009, 2117; BVerfG, Beschl. v. 20.12.2011 – 
1 BvR 3048/11 = wistra 2012, 145. 
16 BVerfG, Beschl. v. 3.4.2009 – 1 BvR 654/09 = NJW 2009, 
2117. 
17 Verpixelungsanordnungen seitens des Gerichts sind nicht 
nur wegen der insofern sehr medienfreundlichen Rechtspre-
chung des BVerfG (vgl. oben Fn. 15) selten, sondern auch 
deshalb, weil in den meisten Verfahren mangels Bedarfs 
besonderer Regelungen zum ungestörten Prozessablauf über-
haupt keine Sicherheitsverfügungen erlassen werden, in de-
nen eine solche Anordnung mit aufgenommen werden könn-
te. Die Medien sind zwar unabhängig von gerichtlichen Ein-
zelfallanordnungen dazu verpflichtet, Anonymisierungen 
vorzunehmen, sofern dies zum Schutze von Persönlichkeits-
rechten geboten ist. Rechtlich durchsetzen lässt sich ein Ano-
nymisierungsanspruch allerdings effektiv nicht. 
18 Zu Recht kritisch gegenüber der allzu weitgehenden Öff-
nung des Sitzungssaals für Filmaufnahmen am Rande straf-
rechtlicher Hauptverhandlungen auch Diemer (Fn. 4), § 169 
GVG Rn. 13; Ernst, JR 2007, 392 (393 f.); Norouzi, StV 
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Geraume Zeit war damit klar und im strafprozessualen 
Alltag akzeptiert: Während der Verhandlung einschließlich 
der Urteilsverkündung sind Film- und Tonaufnahmen zu 
Veröffentlichungszwecken ausnahmslos untersagt, am Rande 
einer Verhandlung jedoch dürfen die Medien Filmaufnahmen 
im Gerichtssaal und von den Verfahrensbeteiligten anferti-
gen. 
 
4. Reformüberlegungen der letzten Jahre 

Der Beginn der strafrechtlichen Hauptverhandlung gegen 
mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsterroristi-
schen Vereinigung „NSU“ vor einem Staatsschutzsenat des 
OLG München im Frühjahr 2013 ließ die Diskussion über 
Medienübertragungen von Gerichtsverhandlungen wieder 
aufleben. Das große öffentliche Interesse an den angeklagten 
Taten, an den im Raume stehenden Defiziten bei der Abwehr 
und strafrechtlichen Ahndung rechtsextremistischer Aktivitä-
ten sowie an der Verhandlung gegen die Angeklagten ließ 
Forderungen laut werden, den Prozess im Fernsehen oder 
Internet zu übertragen. Vorbild sind insofern unter anderem 
die Verhandlungen vor dem Internationalen Strafgerichtshof 
in Den Haag, die grundsätzlich – wenngleich mit einem zeit-
lichen Verzug von 30 Minuten – als „livestream“ im Internet 
übertragen werden.19 Ferner wurde gefordert, den Prozess 
wegen seiner hohen zeitgeschichtlichen Bedeutung als 
Grundlage für spätere historische Forschungen audio-visuell 
zu dokumentieren. Schließlich wurde im Hinblick darauf, 
dass die Zahl der zu Beginn der Verhandlung an einer Pro-
zessbeobachtung interessierten Bürger und Medienvertreter 
die Zahl der Zuschauerplätze im Sitzungssaal bei weitem 
überstieg,20 dafür plädiert, die Verhandlung in Ton und Bild 
in einen zweiten Saal im Gerichtsgebäude zu übertragen, wie 
das in anderen Rechtsordnungen – beispielsweise in Öster-
reich – bei besonders öffentlichkeitswirksamen Verfahren 
praktiziert wird. Unter dem geltenden einfachen Bundesrecht 
kam all dies indes nicht in Betracht;21 verfassungsrechtlich 

                                                                                    
2016, 590 (592); Schäfer, JR 2008, 119; Schlothauer, StV 
2015, 665 (666 f.). 
19 Regulations of the Court (ICC-BD/01-03-11), Regulation 
21. 
20 Die Auseinandersetzung über die Vergabe von Zuschauer-
plätzen an Medienvertreter im „NSU-Prozess“ wurde bis zum 
BVerfG getragen. Das BVerfG bemängelte das Auswahlver-
fahren, woraufhin dieses wiederholt und der Prozess erst 
einige Wochen später als ursprünglich geplant begonnen 
wurde. Vgl. BVerfG, Beschl. v. 12.4.2013 – 1 BvR 990/13 = 
NJW 2013, 1293. 
21 Die Frage, ob Bild- und Tonübertragungen in einen weite-
ren Saal des Gerichts von § 169 S. 2 GVG untersagt sind, ist 
allerdings streitig. Das BVerfG lehnte eine Verfassungsbe-
schwerde von Medienvertretern, mit der eine Einrichtung von 
„Medienarbeitsräumen“ mit Bild-Ton-Übertragung im 
„NSU-Verfahren“ eingefordert wurde, mit der Begründung 
ab, hierauf bestehe kein grundgesetzlicher Anspruch der 
Medien; vgl. BVerfG, Beschl. v. 1.5.2013 – 1 BvQ 13/13 = 
BayVBl. 2013, 498. Siehe auch BVerfG, Beschl. v. 
11.11.1992 – 1 BvQ 19/92 = BVerfGE 87, 331. Für nach 

wäre nach dem Urteil des BVerfG aus dem Jahr 2001 eine 
Erweiterung der Saalöffentlichkeit um die erörterten Formen 
einer Medienöffentlichkeit und Medienübertragung indes 
statthaft.22 

Die Justizministerkonferenz initiierte daraufhin im Juni 
2013 die Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Zeitgemäße Neufassung des § 169 GVG“. Die Arbeitsgrup-
pe sollte Vorschläge zu einer Erweiterung der Medienöffent-
lichkeit von Gerichtsverhandlungen unterbreiten, wobei die 
Justizministerkonferenz allerdings von vornherein deutlich 
machte, dass eine vollständige Öffnung von Gerichtsverfah-
ren für audio-visuelle Medien, also die Übertragung ganzer 
Gerichtsverhandlungen im Fernsehen, Internet oder Radio, 
nicht in Betracht komme, weshalb sie auch nicht Gegenstand 
der Beratungen der Arbeitsgruppe war. Die Arbeitsgruppe 
legte im Juni 2014 einen Zwischenbericht23 und im Mai 2015 
ihren Abschlussbericht24 vor. Ferner beauftragte das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die 
Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes 
mit einem Gutachten aus Sicht der Strafrechtspraxis.25 Auch 
der 71. Deutsche Juristentag 2016 beschäftigte sich mit der 
Thematik.26 

Auf der Basis des Abschlussberichtes der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe erarbeitete die Bundesregierung den Entwurf 
für ein „Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in 
Gerichtsverfahren“ (EMöGG), der nach Anhörung des Bun-
desrates am 26.10.2016 in den Bundestag eingebracht wurde. 
 
II. Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Medien-
öffentlichkeit von Gerichtsverfahren 

Der Entwurf für ein „Gesetz zur Erweiterung der Medienöf-
fentlichkeit in Gerichtsverfahren“ vom 26.10.201627 lässt das 

                                                                                    
geltendem Recht unzulässig halten solche gerichtsinternen 
Übertragungen Kissel/Mayer (Fn. 10), § 169 Rn. 27; Roxin, 
in: Baumann/Tiedemann (Hrsg.), Einheit und Vielfalt des 
Strafrechts: Festschrift für Karl Peters zum 70. Geburtstag, 
1974, S. 394 (404). Für eine Zulässigkeit de lege lata dagegen 
Hassemer, ZPR 2013, 149 (151); Velten, in: Wolter (Hrsg.), 
Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, GVG 
und EMRK, Bd. 9, 4. Aufl. 2013, § 169 GVG Rn. 38. 
22 BVerfG, Urt. v. 24.1.2001 – 1 BvR 2623/95, 1 BvR 622/99 
= BVerfGE 103, 44 (65): „Der Gesetzgeber war nicht von 
Verfassungs wegen verpflichtet, wohl aber befugt, die Öf-
fentlichkeit auf die im Raum der Verhandlung Anwesenden 
zu begrenzen.“ Vgl. insofern auch v. Coelln (Fn. 8), S. 25. 
23 Der Bericht ist abrufbar auf der Homepage des BMJV 
(www.bmjv.de). 
24 Der Abschlussbericht „Zeitgemäße Neufassung des § 169 
GVG“ vom 26.5.2015 ist abrufbar auf der Homepage des 
BMJV (www.bmjv.de). 
25 Das im März 2014 vorgelegte Gutachten „Ist das 1964 
geschaffene Verbot von Bild- und Tonübertragungen aus 
Gerichtsverhandlungen noch zeitgemäß?“ ist abrufbar auf der 
Homepage des BMJV (www.bmjv.de). 
26 Die Beschlüsse des 71. DJT sind abrufbar unter 
www.djt.de. 
27 BT-Drs. 18/10144. 

http://www.bmjv.de/
http://www.bmjv.de/
http://www.bmjv.de/
http://www.djt.de/
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grundsätzliche Verbot von audio-visuellen Aufzeichnungen 
von Gerichtsverhandlungen und deren Übertragung im Fern-
sehen, Internet oder Radio unberührt. § 169 S. 2 GVG bleibt 
als solcher unangetastet.28 Auch zukünftig soll es mithin 
keine Live-Übertragungen von Gerichtsverhandlungen geben. 
Filmaufzeichnungen über die Beweisaufnahme in strafrecht-
lichen Hauptverhandlungen oder sonstigen Gerichtsverhand-
lungen wird es nach dem Entwurf auch weiterhin nicht im 
Fernsehen oder Internet zu sehen geben.29 

Der Entwurf, der im Wesentlichen die Vorschläge der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe übernommen hat, sieht lediglich 
– wie es in der Begründung zum Gesetzentwurf heißt – eine 
„moderate Lockerung des bisherigen Verbots der Medien-
übertragung aus der Gerichtsverhandlung“ vor, und zwar – 
soweit hier von Interesse30 – in dreierlei Hinsicht: Erstens soll 
eine Tonübertragung aus Gerichtsverhandlungen in so ge-
nannte Arbeitsräume für Medienvertreter zugelassen werden 
(hierzu nachfolgend 1.). Zweitens soll die Möglichkeit ge-
schaffen werden, Prozesse von herausragender zeitgeschicht-
licher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland audio-
visuell für spätere wissenschaftliche oder historische Nutzun-
gen aufzuzeichnen (hierzu nachfolgend 2.). Und drittens soll 
es den Senaten der obersten Bundesgerichte gestattet werden, 
Bild- und Tonaufnahmen von Urteilsverkündungen zum 
Zwecke der Veröffentlichung im Fernsehen, Internet oder 
Radio zuzulassen (hierzu nachfolgend 3.). 
 
1. Tonübertragung in Medienarbeitsräume 

Der Gesetzentwurf sieht eine Regelung dahingehend vor, 
dass von dem Gericht eine Tonübertragung aus der Verhand-
lung in einen Arbeitsraum für Personen, die für Presse, Hör-
funk, Fernsehen oder andere Medien berichten, (ganz oder 
teilweise sowie mit der Möglichkeit einer späteren Ein-
schränkung) zugelassen werden kann. Auch für den Arbeits-
raum soll die Regelung des bisherigen § 169 S. 2 GVG gel-
ten, so dass der dorthin übertragene Ton nicht von den anwe-
senden Medienvertretern aufgezeichnet und weiter verbreitet 
werden darf (§ 169 Abs. 1 S. 3-5 GVG-E).31 

Die Regelung nimmt eine seit langem geübte Praxis beim 
BVerfG auf und gestattet es allen Gerichten, Tonübertragun-
gen in einen Medienarbeitsraum zu erlauben. Die Bereitstel-

                                                 
28 Der bisherige Wortlaut des § 169 GVG wird § 169 Abs. 1 
S. 1 und S. 2 GVG-E. 
29 Lediglich die Veröffentlichung von Filmaufnahmen von 
lang zurückliegenden Prozessen, die wegen herausragender 
zeitgeschichtlicher Bedeutung audio-visuell dokumentiert 
wurden, soll zukünftig möglich sein; vgl. insofern unten II. 2. 
30 Vorgesehene Änderungen des § 17a BVerfGG (Art. 2 des 
Gesetzentwurfes), welche die Medienöffentlichkeit bei Ver-
handlungen des BVerfG betreffen, bleiben in diesem auf das 
Strafverfahren fokussierten Beitrag außen vor. 
31 Wegen des genauen Wortlauts der Regelung im Gesetz-
entwurf vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 7. Mit der Gestattung von 
Tonübertragungen in Medienarbeitsräume schließt der Ge-
setzentwurf zugleich (implizit) weitergehende Formen ge-
richtsinterner Übertragungen, deren Zulässigkeit derzeit um-
stritten ist (vgl. Fn. 21), aus. 

lung eines Medienarbeitsraumes mit Tonübertragung ist nicht 
auf die Situation eines Platzmangels im Sitzungssaal be-
schränkt, weil auch in anderen Verfahren ein anerkennens-
wertes Interesse von Medienvertretern bestehen kann, einer 
Verhandlung zwar nur akustisch zu folgen, dafür aber Tätig-
keiten nachzugehen, die im Sitzungssaal untersagt worden 
sind (Laptopnutzung,32 Smartphonenutzung33). Während es 
Aufgabe der Justizverwaltung sein soll, Medienarbeitsräume 
einzurichten und für die Tonübertragung zu sorgen,34 obliegt 
die Entscheidung, ob – bei Vorhandensein eines solchen 
Raumes – eine Tonübertragung aus einer Verhandlung zuge-
lassen wird, dem betreffenden Spruchkörper. Anders als der 
ursprüngliche Referentenentwurf35 sieht der Gesetzentwurf 
eine Entscheidung des gesamten Gerichts und nicht nur des 
Vorsitzenden vor.36 Die Zulassung einer Tonübertragung 
liegt im Ermessen des Gerichts; einen Anspruch hierauf ha-
ben Medienvertreter nicht, wohl aber auf eine ermessensfeh-
lerfreie Entscheidung. Der Gesetzentwurf sieht indes vor, 
dass die Entscheidung des Gerichts nicht anfechtbar ist.37 

Eine Tonübertragung dürfte, zumal in Strafverfahren, in 
denen es für Prozessbeobachter maßgeblich auf den visuellen 
Eindruck vom Geschehen ankommt, wohl nur in wenigen 
Fällen angezeigt sein und von Medienvertretern gewünscht 
werden. In der Praxis dürften sich solche Tonübertragungen 
auf Großverfahren mit hohem, die Saalkapazität übersteigen-

                                                 
32 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 3.12.2008 – 1 BvQ 47/08 = NJW 
2009, 352; BVerfG, Beschl. v. 31.7.2014 – 1 BvR 1858/14 = 
NJW 2014, 3013. 
33 BVerfG, Beschl. v. 31.7.2014 – 1 BvR 1858/14 = NJW 
2014, 3013. 
34 Eine Verpflichtung hierzu sieht der Gesetzentwurf nicht 
vor. 
35 Der Referentenentwurf ist auf der Homepage des BMJV 
(www.bmjv.de) abrufbar. 
36 Sofern, was zulässig ist und regelmäßig sinnvoll sein dürf-
te, die Entscheidung vor Beginn der Hauptverhandlung ge-
troffen wird, wirken Schöffen an ihr nicht mit (§§ 30 Abs. 2, 
76 Abs. 1 S. 2 GVG). Im Hinblick auf den möglichen media-
len Druck, in bestimmter Weise zu entscheiden, ist es richtig, 
Entscheidungen über eine Erweiterung der Saalöffentlichkeit 
nicht dem Vorsitzenden, sondern dem gesamten Spruchkör-
per zu überantworten; vgl. insofern Norouzi, StV 2016, 590 
(593). 
37 Dies schließt die Möglichkeit einer auf eine Verletzung der 
Rundfunkfreiheit in Form des Rechts auf Informationsbe-
schaffung aus allgemein zugänglichen Quellen (Art. 5 Abs. 1 
GG) gestützten Verfassungsbeschwerde (und entsprechende 
Anträge an das BVerfG auf Erlass einstweiliger Anordnun-
gen) nicht aus. Die Annahme, es könne wegen der Festlegung 
der Unanfechtbarkeit der gerichtlichen Entscheidung im 
unmittelbaren Vorfeld von Gerichtsverhandlungen keine – 
den Spruchkörper belastende – gerichtlichen Auseinanderset-
zungen über die Gebotenheit von Tonübertragungen geben, 
wäre daher verfehlt. Die Festlegung einer Unanfechtbarkeit 
führt allerdings gemäß § 336 S. 2 StPO dazu, dass eine auf 
die Entscheidung des Gerichts über die Zulassung einer Ton-
übertragung gestützte Revisionsrüge nicht zulässig wäre. 

http://www.bmjv.de/
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dem Medieninteresse beschränken. Der Gesetzentwurf geht 
von insgesamt etwa 30 Verfahren im Jahr in Deutschland aus, 
in denen es zu einer Tonübertragung in einen Medienarbeits-
raum kommen wird.38 In „normalen“ Strafverfahren mit hin-
reichendem Platz für Medienvertreter im Zuschauerraum 
wird es regelmäßig nicht ermessensfehlerhaft sein, eine Ton-
übertragung nicht zuzulassen, zumal mit Gewicht gegen eine 
Tonübertragung stets die mögliche Beeinflussung der Unbe-
fangenheit von Zeugen und Verfahrensbeteiligten durch das 
Wissen um eine Hörbarkeit ihres gesprochenen Wortes auch 
außerhalb des Sitzungssaales spricht. Insbesondere ist es 
nicht Intention der Regelung, einen Aufenthaltsraum für 
Journalisten zu schaffen, in dem diese beiläufig anhand einer 
Tonübertragung den Ablauf einer Verhandlung mitbekom-
men können, um in journalistisch spannenden Verhandlungs-
phasen den Sitzungssaal aufsuchen, ansonsten aber anderen 
Tätigkeiten nachgehen zu können. Einer ausdrücklichen 
Entscheidung des Gerichts über die Zulassung einer Tonüber-
tragung wird es nur bedürfen, wenn das Gericht eine solche 
von sich aus ermöglichen will oder aber ein entsprechender 
Antrag seitens eines interessierten Medienvertreters gestellt 
wird. 

Die Beschränkung der Regelung auf Tonübertragungen 
verfolgt zum einen das Ziel, eine Beeinträchtigung von Per-
sönlichkeitsrechten und eine Beeinflussung des Aussage- und 
Prozessverhaltens von Zeugen und Verfahrensbeteiligten im 
Sitzungssaal durch Kameras zu vermeiden. Zum anderen hat 
die Beschränkung die Konsequenz, dass die Übertragung 
keine Erweiterung der Saalöffentlichkeit darstellt und damit 
das Geschehen im Medienarbeitsraum nicht der sitzungspoli-
zeilichen Gewalt des Vorsitzenden (§ 176 GVG) unterliegt.39 
Ihm wird mithin nicht die unzumutbare Pflicht aufgebürdet, 
neben der Verhandlungsführung auch noch für die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung im Medienarbeitsraum zu sorgen. Ein 
Medienarbeitsraum unterliegt vielmehr auch bei einer Ton-
übertragung aus einer Gerichtsverhandlung dem Hausrecht 
des Präsidenten oder Direktors des Gerichts.40 
 
2. Audio-visuelle Dokumentation von Verfahren mit         
herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung 

Gestattet werden soll es zudem, dass Gerichtsverhandlungen 
– einschließlich der Verkündung von Entscheidungen – bei 
herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bun-
desrepublik Deutschland audio-visuell aufgezeichnet und so 
Ton- und Filmaufnahmen für wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungen in entfernter Zukunft hergestellt werden. 
Bei dieser geplanten Neuregelung geht es nicht darum, Film- 
und Tonaufnahmen für eine Veröffentlichung parallel zum 
laufenden Verfahren oder kurz danach, also für Zwecke der 
Information der gegenwärtigen Öffentlichkeit zuzulassen, 
welche die Persönlichkeitsrechte der am Verfahren Beteilig-
ten massiv beeinträchtigen könnten. Sondern es geht darum, 
Aufnahmen zu erlangen, die anschließend für einen längeren 
Zeitraum unter Verschluss bleiben und erst in ferner Zukunft, 

                                                 
38 Vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 24. 
39 Vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 18, 27. 
40 BT-Drs. 18/10144, S. 27. 

wenn Persönlichkeitsrechte der Betroffenen aufgrund des 
Zeitablaufs kein einer Publikation entgegenstehendes Ge-
wicht mehr haben, für Forschungszwecke zugänglich ge-
macht werden. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass Filmauf-
nahmen historischer Prozesse wie des Nürnberger Haupt-
kriegsverbrecherprozesses heute als wichtige Quelle für ge-
schichtliche Forschungen anerkannt und wertgeschätzt wer-
den. Jegliche Nutzung solcher Aufnahmen in der Gegenwart, 
auch für Beweiszwecke (etwa im Rechtsmittelverfahren oder 
in parallelen Gerichtsverhandlungen), soll ausgeschlossen 
werden. 

Der Gesetzentwurf sieht mit § 169 Abs. 2 S. 1 GVG-E 
vor, dass Ton- und Filmaufnahmen einer Verhandlung ein-
schließlich der Verkündung von Urteilen und Beschlüssen zu 
wissenschaftlichen und historischen Zwecken vom Gericht 
zugelassen werden können, wenn es sich um ein Verfahren 
von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland handelt.41 Nach § 169 Abs. 2 
S. 3 GVG-E sind die Aufnahmen nicht zur Akte zu nehmen 
und dürfen nicht herausgegeben oder zu Verfahrenszwecken 
verwendet werden.42 Das Bild- bzw. Tonmaterial soll nach 
§ 169 Abs. 2 S. 4 GVG-E nach Abschluss des Verfahrens 
dem zuständigen Bundes- oder Landesarchiv zur Übernahme 
angeboten werden. Das zuständige Archiv entscheidet dann 
darüber, ob den Aufnahmen bleibender Wert zukommt und 
sie daher archivierungswürdig sind. Wenn dies der Fall ist, 
sollen die Aufnahmen vom Archiv übernommen werden; 
dann unterfällt ihre Aufbewahrung und (spätere) Verwen-
dung dem jeweiligen Archivrecht. Wenn das zuständige Ar-
chiv eine Übernahme der Aufnahmen ablehnt, obliegt nach 
dem Gesetzentwurf dem Gericht die Pflicht, die Aufnahmen 
zu löschen. 

Eine eigene Regelung im GVG oder anderenorts bezüg-
lich der Archivierung von Aufnahmen von Verfahren mit 
herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung sieht der Ge-
setzentwurf nicht vor. Er geht vielmehr von einer Geltung der 
jeweiligen Archivgesetze von Bund und Ländern aus.43 Inso-
fern enthält der Gesetzentwurf auch keine Regelung zu Sperr-
fristen und den Modalitäten einer zukünftigen wissenschaftli-
chen oder historischen Nutzung archivierter Aufnahmen. In 
der Begründung des Gesetzentwurfs wird indes ausgeführt, 
im Anwendungsbereich des Archivrechts der Länder – dieses 
wird maßgeblich sein, soweit es um Aufnahmen von Verfah-

                                                 
41 Wegen des genauen Wortlauts von § 169 Abs. 2 GVG-E 
vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 7. Zwar spricht der Gesetzentwurf 
davon, Aufnahmen könnten vom Gericht zugelassen werden. 
Da die Herstellung von Aufnahmen zu Dokumentationszwe-
cken aber durch die Justiz erfolgen soll (BT-Drs. 18/10144, 
S. 28), handelt es sich in der Sache um eine – von der Justiz-
verwaltung umzusetzende – Anordnung des Gerichts. Es 
wäre deshalb sachgerecht, dies im Gesetzestext durch eine 
Ersetzung des Wortes „zugelassen“ durch „angeordnet“ in 
§ 169 Abs. 2 S. 1 GVG-E klarzustellen. 
42 Auf die Verwendung solcher Aufnahmen gerichtete Be-
weisanträge sind damit wegen eines gesetzlichen Verwer-
tungsverbotes unzulässig (§ 244 Abs. 3 S. 1 StPO). 
43 BT-Drs. 18/10144, S. 20, 28. 



Medienübertragungen von Gerichtsverhandlungen im Lichte der EMRK 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  91 

ren vor Gerichten eines Bundeslandes geht, was auch bei 
Aufnahmen von Staatsschutzverfahren der Oberlandesgerich-
te der Fall wäre – werde in der Regel frühestens zehn Jahre 
nach dem Tod der Personen, deren Persönlichkeitsrechte 
durch Aufnahmen betroffen sind, eine Nutzung des Archiv-
materials möglich sein.44 

Die Entscheidung darüber, ob Film- und Tonaufnahmen 
einer Verhandlung zugelassen – in der Sache: angeordnet45 – 
werden oder nicht, obliegt nach dem Gesetzentwurf aus-
schließlich dem jeweiligen Gericht, also dem Spruchkörper, 
vor dem der Prozess stattfindet. Zuständig für die Entschei-
dung ist nicht allein der Vorsitzende, sondern das gesamte 
Gericht.46 Allein das Gericht trifft die wertende Entschei-
dung, ob dem betreffenden Verfahren die vom Gesetz ver-
langte herausragende überregionale zeitgeschichtliche Bedeu-
tung zukommt. Nach der Intention des Gesetzentwurfs wird 
eine solche Bedeutung nur ganz ausnahmsweise angenom-
men werden können. In Betracht kommt eine Aufzeichnung 
nur in Verfahren, die auf derselben Bedeutungsebene anzu-
siedeln sind wie die zentralen Verfahren zur „Aufarbeitung“ 
von NS-Verbrechen (z.B. Frankfurter Auschwitz-Prozess) 
und des DDR-Unrechts („Politbüro-Prozess“), also in „Jahr-
hundertverfahren“.47 Bejahendenfalls liegt die Entscheidung, 
ob Aufnahmen angefertigt werden sollen, im Ermessen des 
Spruchkörpers; es soll also auch bei zeitgeschichtlich beson-
ders bedeutsamen Verfahren keine Aufzeichnungspflicht 
geben. Die Gerichtsentscheidung ist nach § 169 Abs. 4 GVG-
E unanfechtbar.48 

                                                 
44 BT-Drs. 18/10144, S. 20. Beispielweise wären nach § 5 
Abs. 2 ArchG Niedersachsen Aufnahmen i.S.d. § 169 Abs. 2 
GVG-E von Verfahren niedersächsischer Gerichte nur ver-
wendbar, wenn seit ihrer Erstellung 30 Jahre verstrichen und 
die betroffenen Personen mindestens zehn Jahre tot sind. Vgl. 
aber auch unten Fn. 142. 
45 Vgl. Fn. 41. 
46 Sofern, was zulässig ist und regelmäßig sinnvoll sein dürf-
te, die Entscheidung vor Beginn der Hauptverhandlung ge-
troffen wird, wirken Schöffen an ihr nicht mit (§§ 30 Abs. 2, 
76 Abs. 1 S. 2 GVG). Vgl. auch Fn. 36. 
47 Der Gesetzentwurf geht bei der Berechnung der Kosten der 
geplanten Änderungen des § 169 GVG von der Annahme 
aus, dass es alle fünf Jahre einen aufzuzeichnenden Prozess 
geben wird; vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 24. Der Gesetzentwurf 
nennt explizit das „NSU-Verfahren“ vor dem OLG München 
als Beispiel für ein bedeutsames Verfahren im Sinne des 
Entwurfs; vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 19. 
48 Gemäß § 336 S. 2 StPO kommt auch eine Rüge mit der 
Revision nicht in Betracht. Die Festlegung einer Unanfecht-
barkeit schließt indes Verfassungsbeschwerden sowie Anträ-
ge auf Erlass einstweiliger Anordnungen zum BVerfG durch 
Verfahrensbeteiligte, namentlich Angeklagte, unter Geltend-
machung von Verletzungen ihrer Persönlichkeitsrechte nicht 
aus. 

Sofern das Gericht Aufnahmen beschließt, sollen diese 
ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs von der 
Gerichtsverwaltung selbst hergestellt werden.49 
 
3. Medienübertragung von Entscheidungsverkündungen bei 
den obersten Bundesgerichten 

Schließlich sieht der Gesetzentwurf, soweit hier von Interes-
se, vor, dass für die Verkündung von Entscheidungen eines 
obersten Bundesgerichts – namentlich des BGH50 – in beson-
deren Fällen Ton- und Fernsehrundfunkaufnahmen sowie 
Ton- und Filmaufnahmen zum Zweck der öffentlichen Vor-
führung oder der Veröffentlichung ihres Inhaltes vom jewei-
ligen Senat zugelassen werden können. Die Aufnahmen und 
ihre Übertragung sollen zur Wahrung schutzwürdiger Interes-
sen der Beteiligten oder Dritter sowie eines ordnungsgemä-
ßen Verfahrensablaufs teilweise untersagt oder von der Ein-
haltung von Auflagen abhängig gemacht werden können 
(§ 169 Abs. 3 GVG-E).51 

Für das Strafverfahren bedeutet dies, dass zukünftig die 
Verkündung von Urteilen des BGH in Revisionsverfahren 
einschließlich der mündlichen Eröffnung der Urteilsgründe 
durch den Senatsvorsitzenden bei entsprechender Zulassung 
durch den Senat – die Entscheidung obliegt nach dem Ge-
setzentwurf, anders als noch vom Referentenentwurf vorge-
sehen, dem Spruchkörper als Ganzem und nicht dem Vorsit-
zenden52 – von Medienvertretern audio-visuell aufgenommen 
werden kann und die Aufnahmen im Fernsehen, Internet oder 
Radio verbreitet werden dürfen.53 Die Entscheidung über eine 
Zulassung liegt im Ermessen des Senats und ist nicht an-
fechtbar (§ 169 Abs. 4 GVG-E). Medienvertreter haben aber 
einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung.54 
Eine ausdrückliche Entscheidung des Senats ist nur erforder-
lich, wenn entweder der Senat von sich aus eine Medienüber-

                                                 
49 Vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 24, 28. Die Justizverwaltungen 
werden daher gehalten sein, die erforderlichen technischen 
Mittel zu beschaffen und bereit zu halten. 
50 Die geplante Neuregelung im GVG erfasst unmittelbar nur 
den BGH, soll aber über Verweisungen in den einschlägigen 
Verfahrensordnungen auch für die übrigen obersten Bundes-
gerichte (BVerwG, BSG, BAG, BFH) gelten; vgl. BT-Drs. 
18/10144, S. 29. 
51 Wegen des genauen Wortlauts der Regelung im Gesetz-
entwurf vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 7. 
52 Dies ist im Hinblick auf den möglichen medialen Druck 
auf das Gericht, in bestimmter Weise zu entscheiden, sachge-
recht; vgl. Norouzi, StV 2016, 590 (593). 
53 Diese Aufnahmen sollen nicht – wie zeitgeschichtlich 
relevante nach § 169 Abs. 2 GVG-E (siehe oben Fn. 41) – 
vom Gericht angefertigt werden, sondern von den interessier-
ten Medienvertretern selbst. Insofern geht es hier tatsächlich 
um eine bloße Zulassung von Aufnahmen (durch Dritte); vgl. 
BT-Drs. 18/10144, S. 30. 
54 Die Unanfechtbarkeit der Senatsentscheidung schließt 
daher auf Zulassung von Aufnahmen gerichtete Verfassungs-
beschwerden von Medienvertretern – und entsprechende 
Anträge an das BVerfG auf Erlass einstweiliger Anordnun-
gen – nicht aus; vgl. auch oben Fn. 37. 
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tragung zulassen will oder aber seitens eines interessierten 
Mediums ein entsprechender Antrag gestellt wird.55 Anders 
als der ursprüngliche Referentenentwurf enthält der Gesetz-
entwurf die Einschränkung, dass eine Medienübertragung nur 
„in besonderen Fällen“ zugelassen werden darf. Die Medien-
übertragung von Urteilsverkündungen des BGH (und der 
anderen obersten Bundesgerichte) soll also nicht zum Regel-
fall werden, sondern auf Fälle beschränkt werden, die im 
Hinblick auf ein ihnen entgegengebrachtes großes öffentli-
ches Interesse beziehungsweise wegen der Klärung bedeut-
samer und die Allgemeinheit interessierender Rechtsfragen 
auf ein gesteigertes Öffentlichkeits- und Medieninteresse 
stoßen.56 Damit hat der Gesetzgeber offenbar auf die heftige 
Kritik reagiert, die seitens der obersten Bundesgerichte an 
dem Gesetzesvorhaben geübt worden ist. Zu berücksichtigen 
sind insbesondere bei der Verkündung von Urteilen in Straf-
sachen die Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten, 
so dass eine Medienübertragung regelmäßig ausscheiden 
dürfte in Fällen, in denen die mündliche Urteilsverkündung 
maßgeblich auf personenbezogene Umstände von Angeklag-
ten oder (Opfer-)Zeugen abheben muss. Im Übrigen aber 
kann betroffenen Persönlichkeitsrechten nach dem Gesetz-
entwurf ausdrücklich auch mit Auflagen Rechnung getragen 
werden, so dass die – in der Praxis selten vorkommende – 
Anwesenheit eines Angeklagten bei der Urteilsverkündung 
deren audio-visueller Aufnahme regelmäßig nicht entgegen-
stehen dürfte, weil ein Filmen mit der Auflage zugelassen 
werden könnte, nur den Senat aufzunehmen. 
 
III. Medienübertragungen im Lichte der EMRK 

Angesichts der großen Bedeutung der Gewährleistungen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)57 für den 
deutschen Strafprozess und der hohen grundrechtlichen Rele-
vanz der Regelungen über die Öffentlichkeit von Gerichts-
verhandlungen stellt sich die Frage, ob die geplanten Ände-
rungen des § 169 GVG mit der EMRK vereinbar sind. Nach-
folgend soll deshalb erörtert werden, ob die EMRK Ton- und 
Bildübertragungen von Strafverhandlungen gestattet, unter-
sagt oder möglicherweise sogar gebietet. Solche Vorgaben 
der EMRK wären ungeachtet ihrer Geltung in Deutschland 
als einfaches Bundesrecht58 vom nationalen Gesetzgeber zu 

                                                 
55 Vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 29. 
56 Der Gesetzentwurf geht bei der Berechnung der Kosten der 
geplanten Änderungen des § 169 GVG von der Annahme 
aus, dass jährlich bei etwa 50 Urteilsverkündungen oberster 
Bundesgerichte eine Medienübertragung in Betracht kommt; 
vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 25. 
57 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.10.2010, 
BGBl. II 2010, S. 1198. 
58 BVerfG, Urt. v. 4.5.2011 – 2 BvR 2365/09 = BVerfGE 
128, 326 (367); BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004 – 2 BvR 
1481/04 = BVerfGE 111, 307 (317); Ambos, Internationales 
Strafrecht, 4. Aufl. 2014, § 10 Rn. 2; Grabenwarter/Pabel, 
Europäische Menschenrechtskonvention, Studienbuch, 6. Aufl. 
2016, § 3 Rn. 8 ff.; Karpenstein/Mayer, Konvention zum 

beachten59 und sind deshalb für das hier betrachtete aktuelle 
Gesetzgebungsvorhaben sowie die rechtspolitische Diskussi-
on über eine Erweiterung der Medienöffentlichkeit von Straf-
verfahren in Deutschland von unmittelbarer Relevanz. 

Zunächst einmal werden die Regelungen der EMRK zur 
Verfahrensöffentlichkeit im Überblick dargestellt; anschlie-
ßend wird vor diesem normativen Hintergrund analysiert, wie 
sich die Garantien der EMRK, namentlich die Art. 6, 8 und 
10 EMRK, zu Medienübertragungen von Strafverfahren ver-
halten. 
 
1. Die Öffentlichkeitsgewährleistung nach Art. 6 Abs. 1 
EMRK im Überblick 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK bestimmt, dass jede Person ein 
Recht darauf hat, dass über eine gegen sie erhobene straf-
rechtliche Anklage öffentlich verhandelt wird.60 Die damit 
verbürgte Öffentlichkeit von Strafverfahren wird ergänzt 
durch Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK, der einerseits die Vertrags-
staaten verpflichtet, Urteile öffentlich zu verkünden, anderer-
seits unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausschluss 
von Presse und Öffentlichkeit während des ganzen oder eines 
Teils eines Verfahrens zulässt.61 

Die Öffentlichkeitsgewährleistung der EMRK ist nahezu 
wortlautidentisch mit der des Art. 14 Abs. 1 IPBPR. Beide 
Garantien einer Verfahrensöffentlichkeit gehen zurück auf 
Art. 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 
10.12.1948; schon dort findet sich die Gewährleistung der 
Öffentlichkeit von Strafverfahren. Es handelt sich mithin um 
eine universelle Menschenrechtsgewährleistung, der vom 

                                                                                    
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommen-
tar, 2. Aufl. 2015, Einl. Rn. 77 ff. 
59 Vgl. BVerfG, Urt. v. 4.5.2011 – 2 BvR 2365/09 = BVerf 
GE 128, 326 (367 ff.); BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004 –        
2 BvR 1481/04 = BVerfGE 111, 307 (317, 319, 323 ff.); 
Kreicker, in: Max-Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Strafrecht/Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg 
(Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. 2014, § 51 Rn. 5; 
Peters/Altwicker, Europäische Menschenrechtskonvention,  
2. Aufl. 2012, § 1 Rn. 13. 
60 Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK lautet: „Jede Person hat ein Recht 
darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivil-
rechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine 
gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unab-
hängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht 
in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemes-
sener Frist verhandelt wird.“ 
61 Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK lautet: „Das Urteil muss öffent-
lich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können 
jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens 
ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, 
der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in 
einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen 
von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Pro-
zessparteien es verlangen oder – soweit das Gericht es für 
unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonderen Um-
ständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der 
Rechtspflege beeinträchtigen würde.“ 
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Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
fundamentale Bedeutung unter den in Art. 6 EMRK veran-
kerten Garantien für ein rechtsstaatliches Verfahren beige-
messen wird.62 
 
a) Zum Umfang der Öffentlichkeitsgarantie 

Der Begriff der „strafrechtlichen Anklage“ in Art. 6 Abs. 1 
S. 1 EMRK, auf den sich das Öffentlichkeitsgebot bezieht, ist 
autonom, also ohne Rücksicht auf das strafrechtliche Be-
griffsverständnis in den einzelnen Mitgliedstaaten zu inter-
pretieren.63 Erfasst werden alle Verfahren, die das betreffende 
nationale Recht dem Strafrecht zuordnet, sowie allgemein 
solche, in denen wegen eines Verstoßes gegen grundsätzlich 
jedermann treffende Verhaltensgebote Sanktionen verhängt 
werden können, die ein gewisses Gewicht sowie vergeltende 
und abschreckende Funktion haben,64 mithin bezogen auf das 
deutsche Recht nicht nur Straf-, sondern auch Bußgeldverfah-
ren.65 Allerdings gilt die Öffentlichkeitsgewährleistung der 
EMRK nicht für alle Abschnitte eines Strafverfahrens, son-
dern nur für gerichtliche Hauptverhandlungen einschließlich 
Urteilsverkündungen.66 Beschuldigten- und Zeugenverneh-
mungen im Ermittlungsverfahren, mündliche Verhandlungen 
über Haftbeschwerden und Anhörungen im Zuge der Straf-
vollstreckung unterliegen nicht dem Öffentlichkeitsgebot der 
EMRK.67 

Die Öffentlichkeitsgarantie der EMRK erstreckt sich auf 
eine – über die bloße Parteiöffentlichkeit hinausgehende – 
„Volksöffentlichkeit“. Grundsätzlich muss jeder an einer 
strafrechtlichen Hauptverhandlung Interessierte die realisti-

                                                 
62 EGMR, Urt. v. 20.1.2011 – 30183/06, Rn. 30 (Vernes v. 
Frankreich); EGMR, Urt. v. 23.11.2006 – 73053/01, Rn. 40 
(Jussila v. Finnland); EGMR, Urt. v. 14.11.2000 – 35115/97 
= ÖJZ 2001, 357, Rn. 27 (Riepan v. Österreich); EGMR, Urt. 
v. 29.10.1991 – 11826/85 = NJW 1992, 1813 = EuGZR 
1991, 415, Rn. 33 ff. (Helmers v. Schweden); EGMR, Urt. v. 
8.12.1983 – 8273/78 = EuGRZ 1985, 225, Rn. 25 (Axen v. 
Deutschland); Esser, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, 
Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 
Bd. 11, 26. Aufl. 2012, Art. 6 EMRK Rn. 377. 
63 EGMR, Urt. v. 18.6.1978 – 6232/73 = EuGRZ 1978, 406, 
Rn. 88 (König v. Deutschland); Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), 
§ 24 Rn. 18 ff.; Meyer, in: Karpenstein/Mayer (Fn. 58), Art. 6 
Rn. 23; Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Meyer-Ladewig/ 
Nettesheim/von Raumer (Hrsg.), Europäische Menschen-
rechtskonvention, Handkommentar, 3. Aufl. 2011, Art. 6   
Rn. 5, 23 ff. 
64 Sog. Engel-Kriterien nach EGMR, Urt. v. 8.6.1976 – 
5100/71 = EuGRZ 1976, 221, Rn. 82 ff. (Engel u.a. v. Nieder-
lande). Vgl. auch Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 19 
ff.; Meyer (Fn. 63), Art. 6 Rn. 23 ff. 
65 EGMR, Urt. v. 21.2.1984 – 8544/79 = NJW 1985, 1273 = 
EuGRZ 1985, 62, Rn. 53 (Öztürk v. Deutschland). 
66 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 403; Paeffgen, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, 
GVG und EMRK, Bd. 10, 4. Aufl. 2012, Art. 6 EMRK 
Rn. 87. 
67 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 404. 

sche Möglichkeit haben, jederzeit an dieser teilzunehmen.68 
Der Verhandlungsort muss grundsätzlich für jeden zugäng-
lich sein; die Möglichkeit eines Zuschauens lediglich durch 
bestimmte Prozessbeobachter – etwa von Menschenrechtsor-
ganisationen – genügt dem Öffentlichkeitsgrundsatz nicht.69 

Dieses allgemeine Zugangsrecht wird jedoch durch die 
räumlichen Gegebenheiten beschränkt, besteht also nur im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Raumkapazität.70 Al-
lerdings muss die Justizverwaltung Räumlichkeiten vorhalten 
und für Verhandlungen zur Verfügung stellen, die so viele 
Zuschauerplätze haben, dass Zuschauer in der üblicherweise 
bei Verfahren der betreffenden Art interessierten Anzahl 
Einlass finden können. Die Gerichte dürfen zudem nicht ohne 
Not in einem erwartungsgemäß zu kleinen Sitzungssaal ver-
handeln, um die Zuschauerzahl gering zu halten. Wenn aber 
im Einzelfall wegen eines besonderen Öffentlichkeitsinteres-
ses nicht alle Personen, die an einer Verhandlung als Zuhörer 
teilnehmen wollen, Einlass finden, so ist der Öffentlichkeits-
grundsatz nicht verletzt, solange keine willkürliche Publi-
kumsauswahl erfolgt.71 Auch Zuschauerkontrollen aus Si-
cherheitsgründen und die Wahl eines besonders gesicherten 
Verhandlungsortes verletzen den Öffentlichkeitsgrundsatz 
der EMRK nicht, wobei allerdings darauf Bedacht zu nehmen 
ist, dass hierdurch bedingte abschreckende Wirkungen soweit 
als möglich vermieden oder kompensiert werden.72 Zudem 
stellt auch der Ausschluss einzelner Störer von einer Ver-
handlung keinen Verstoß gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz 
dar.73 

Um der Öffentlichkeit eine Verhandlungsteilnahme zu 
ermöglichen, sind Zeit und Ort strafrechtlicher Hauptver-
handlungen rechtzeitig vor Verhandlungsbeginn – etwa durch 
Aushang – bekannt zu geben, dies gilt insbesondere bei Ter-
minen außerhalb des Gerichtsgebäudes.74 

                                                 
68 EGMR, Urt. v. 14.11.2000 – 35115/97 = ÖJZ 2001, 357, 
Rn. 27 ff. (Riepan v. Österreich); Esser (Fn. 62), Art. 6 
EMRK Rn. 380 f.; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 
Rn. 86; Kreicker (Fn. 59), § 51 Rn. 21; Paeffgen (Fn. 66), 
Art. 6 EMRK Rn. 87, Frowein/Peukert, Europäische Men-
schenrechtskonvention, Kommentar, 3. Aufl. 2009, Art. 6 
Rn. 188; Morscher/Christ, EuGRZ 2010, 272 (273 f.). 
69 EGMR, Urt. v. 5.2.2009 – 22330/05, Rn. 73 (Olujić v. 
Kroatien). 
70 EGMR, Beschl. v. 27.5.2010 – 13772/05, Rn. 232 (Le-
bedev v. Russland [Nr. 2]); Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 
381; Kreicker (Fn. 59), § 51 Rn. 21; Frowein/Peukert (Fn. 
68), Art. 6 Rn. 188. 
71 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 381. 
72 EGMR, Urt. v. 29.11.2007 – 9852/03, Rn. 143 f. (Humma-
tov v. Aserbaidschan); BVerfG, Beschl. v. 14.3.2012 – 2 BvR 
2405/11 = NJW 2012, 1863 (1865); Esser (Fn. 62), Art. 6 
EMRK Rn. 381; Frowein/Peukert (Fn. 68), Art. 6 Rn. 189. 
73 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 381. 
74 EGMR, Urt. v. 29.11.2007 – 9852/03, Rn. 144 (Hummatov 
v. Aserbaidschan); EGMR, Urt./Beschl.? v. 14.11.2000 – 
35115/97 = ÖJZ 2001, 357, Rn. 28 ff. (Riepan v. Österreich); 
BVerfG, Beschl. v. 14.3.2012 – 2 BvR 2405/11 = NJW 2012, 
1863 (1865); Ambos, in: Radtke/Hohmann (Hrsg.), Strafpro-
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Die Öffentlichkeitsgarantie des Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK 
differenziert nicht zwischen interessierten Privatpersonen 
einerseits sowie Medien und Journalisten andererseits. Medi-
envertreter sind – was im vorliegenden Zusammenhang von 
besonderer Bedeutung ist – nach der EMRK anderen potenti-
ellen Zuschauern gleichgestellt, müssen also (lediglich) im 
selben Rahmen und Umfang wie Privatpersonen die Mög-
lichkeit haben, an einer öffentlichen Gerichtsverhandlung 
teilzunehmen.75 

Die Öffentlichkeit strafrechtlicher Hauptverhandlungen 
soll – letztlich zur Wahrung des Rechts des konkreten Be-
schuldigten auf ein faires, den rechtlichen Bestimmungen 
entsprechendes Strafverfahren – die gerichtliche Verhandlung 
und Entscheidung für die Bürgerinnen und Bürger transparent 
machen, damit eine öffentliche Kontrolle der Rechtsprechung 
ermöglichen und so die Justiz zu einer sachlichen, unparteili-
chen, korrekten und willkürfreien Verhandlung und Ent-
scheidungsfindung anhalten.76 

                                                                                    
zessordnung, Kommentar, 2011, Art. 6 EMRK Rn. 31; Esser 
(Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 382; Meyer-Ladewig/Harrendorf/ 
König (Fn. 63), Art. 6 Rn. 184. 
75 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 383. Dies lässt sich auch 
aus Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK ableiten, wo „Presse und Öf-
fentlichkeit“ gleichermaßen erwähnt werden. Die Verwen-
dung des Begriffs „Presse“ darf nicht zu der Annahme verlei-
ten, nur Journalisten von Printmedien seien vom Öffentlich-
keitsgrundsatz der EMRK erfasst; zur Öffentlichkeit i.S.d. 
EMRK zählen Journalisten ohne Rücksicht auf die Art des 
Mediums, für das sie tätig sind; vgl. Grabenwarter/Pabel 
(Fn. 58), § 24 Rn. 87. Von der zu gewährleistenden Zu-
gangsmöglichkeit für Rundfunk- und Fernsehjournalisten ist 
jedoch die nachfolgend zu erörternde Frage, inwieweit diese 
in der Verhandlung Ton- und Bildaufnahmen herstellen dür-
fen, streng zu trennen; vgl. Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), 
§ 24 Rn. 87. Zum Teil wird in der Literatur zur EMRK aller-
dings die Auffassung vertreten, die EMRK verlange, Medi-
envertreter im Hinblick auf ihre herausgehobene Funktion, 
einer breiten Medienöffentlichkeit Informationen zu Strafver-
fahren zu vermitteln, bei der Vergabe von Sitzplätzen zu 
privilegieren; so etwa Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 
Rn. 102; Wyss, EuGRZ 1996, 1 (6). Ausdrücklich a.A. Paeff-
gen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 105. Vgl. zur Diskussion in 
Deutschland über die Reservierung einer bestimmten Zahl 
von Zuschauerplätzen für Medienvertreter BGH, Beschl. v. 
10.1.2006 – 1 StR 527/05 = NJW 2006, 1220 (1221); Kissel/   
Mayer (Fn. 10), § 169 Rn. 33; Wickern, in: Erb u.a. (Hrsg.), 
Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Gerichts-
verfassungsgesetz, Bd. 10, 26. Aufl. 2010, Art. 169 GVG  
Rn. 13; Kühne, StV 2013, 417 (418). 
76 Vgl. EGMR, Urt. v. 17.1.2008 – 14810/02 = NJW 2009, 
2873, Rn. 30 (Biryukov v. Russland); EGMR, Urt. v. 12.4.2006 
– 58675/00, Rn. 39 (Martinie v. Frankreich); EGMR, Urt. v. 
14.11.2000 – 35115/97 = ÖJZ 2001, 357, Rn. 27 (Riepan v. 
Österreich); EGMR, Urt. v. 8.12.1983 – 8273/78, EuGRZ 
1985, 225, Rn. 25 (Axen v. Deutschland); EGMR, Urt. v. 
8.12.1983 – 7984/77 = NJW 1986, 2177 = EuGRZ 1985, 
548, Rn. 21 (Pretto u.a. v. Italien); Esser (Fn. 62), Art. 6 

Notwendige Konsequenz des Öffentlichkeitsgrundsatzes 
ist deshalb das Mündlichkeitsprinzip: In der öffentlichen 
Hauptverhandlung müssen die für die Entscheidungsfindung 
wesentlichen Vorgänge und Umstände zur Sprache gebracht 
werden, so dass die Zuhörer zumindest im Kern erfassen 
können, worum es geht, und damit ihre Kontrollfunktion 
erfüllen können.77 Einzelne Beweisaufnahmen, an denen 
Zuschauer nicht vollumfänglich teilhaben können, etwa die 
Einführung schriftlicher Urkunden im Wege des Selbstlese-
verfahrens oder die Inaugenscheinnahme von Lichtbildern 
durch die unmittelbaren Verfahrensbeteiligten am Richter-
tisch, sind dadurch jedoch nicht untersagt.78 

Zwar soll die Verfahrensöffentlichkeit auch das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Rechtsprechung und die Unverbrüch-
lichkeit des Rechts fördern.79 Dieses Ziel hat indes nur se-
kundäre Bedeutung, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK die Verfahrensöffentlichkeit – 
anders als das deutsche Recht – ausdrücklich als subjektives 
Recht des Beschuldigten normiert.80 Dies bedeutet – was im 
vorliegenden Zusammenhang Relevanz erlangt –, dass Dritte, 
etwa an einem Verfahren interessierte Privatpersonen oder 
Medien, aus der Öffentlichkeitsgarantie der EMRK keine 
subjektiven Rechte, namentlich kein Recht auf eine öffentli-
che Verhandlung und auf Teilhabe an einer solchen ableiten 
können.81 Ferner folgt für den EGMR aus der Ausgestaltung 
des Öffentlichkeitsgrundsatzes als subjektives Recht des 
Beschuldigten, dass dieser – vorbehaltlich einer abweichen-
den Regelung im nationalen Recht – grundsätzlich auf die 
Öffentlichkeit und damit auch auf die Mündlichkeit eines 
Strafverfahrens verzichten kann.82 

                                                                                    
EMRK Rn. 378; Meyer-Ladewig/Harrendorf/König (Fn. 63), 
Art. 6 Rn. 183; Frowein/Peukert (Fn. 68), Art. 6 Rn. 187; 
Morscher/Christ, EuGRZ 2010, 272 (273 f.). 
77 EGMR, Beschl. v. 20.11.2003 – 58647/00 = ÖJZ 2004, 
437 (Faugel v. Österreich); EGMR, Urt. v. 26.4.1995 – 
16922/90 = ÖJZ 1995, 633, Rn. 44 (Fischer v. Österreich); 
EGMR, Urt. v. 23.2.1994 – 18928/91 = ÖJZ 1994, 565, Rn. 
21 (Fredin II v. Schweden); EGMR, Urt. v. 21.2.1990 – 
11855/85 = EuGRZ 1992, 5, Rn. 64 ff. (Håkansson u. Stures-
son v. Schweden); Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 387; 
Meyer (Fn. 58), Art. 6 Rn. 60; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 
EMRK Rn. 88; Roth, EuGRZ 1998, 495 (497). 
78 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 388. 
79 Vgl. EGMR, Urt. v. 1.3.2011 – 15924/05, Rn. 73 (Welke u. 
Białek v. Polen); EGMR, Urt. v. 17.1.2008 – 14810/02 = 
NJW 2009, 2873, Rn. 30 (Biryukov v. Russland); EGMR, 
Urt. v. 29.10.1991 – 11826/85 = NJW 1992, 1813 = EuGRZ 
1991, 415, Rn. 36 (Helmers v. Schweden); EGMR, Urt. v. 
8.12.1983 – 7984/77 = NJW 1986, 2177 = EuGRZ 1985, 
548, Rn. 21 (Pretto u.a. v. Italien); Ambos (Fn. 74), Art. 6 
EMRK Rn. 31; Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 377; 
Frowein/Peukert (Fn. 68), Art. 6 Rn. 187. 
80 Britz (Fn. 3), S. 94; Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 379, 
391. 
81 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 379. 
82 EGMR, Beschl. v. 20.11.2003 – 58647/00 = ÖJZ 2004, 
437 (Faugel v. Österreich); EGMR, Urt. v. 24.6.1993 – 
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Dementsprechend verlangt der EGMR nicht, dass in 
Strafsachen zwingend eine mündliche Hauptverhandlung 
durchzuführen ist. Vielmehr ist dem Öffentlichkeitsgrundsatz 
nach der Rechtsprechung des EGMR bereits dann Genüge 
getan, wenn der Beschuldigte eine mündliche und öffentliche 
Hauptverhandlung durch entsprechende Antragstellung er-
zwingen kann.83 Das Strafbefehlsverfahren nach deutschem 
Recht, das eine mündliche Verhandlung nur auf einen Ein-
spruch des Angeklagten hin vorsieht, ist deshalb EMRK-
konform.84 

Zudem gewährt die EMRK ausweislich der Rechtspre-
chung des EGMR ein Recht auf eine öffentliche – und damit 
notwendigerweise mündliche – Hauptverhandlung nur inso-
weit, als es um die Feststellung von Tatsachen geht, die für 
die Schuld- oder Rechtsfolgenentscheidung von Relevanz 
sind. Wenn im Rechtsmittelverfahren keine neue Tatsachen-
feststellung erfolgt, sondern lediglich auf der Basis bereits in 
der Vorinstanz getroffener Feststellungen über Rechtsfragen 
entschieden wird, bedarf es in diesem keiner (öffentlichen) 
Hauptverhandlung.85 

                                                                                    
14518/89 = EuGRZ 1996, 604, Rn. 58 (Schuler-Zgraggen v. 
Schweiz); EGMR, Urt. v. 21.2.1990 – 11855/85 = EuGRZ 
1992, 5, Rn. 66 (Håkansson u. Sturesson v. Schweden); 
EGMR, Urt. v. 10.2.1983 – 7299/75 = EuGRZ 1983, 190, 
Rn. 35 (Albert u. Le Compte v. Belgien); EGMR, Urt. v. 
23.6.1981 – 6878/75 = NJW 1982, 2714 = EuGRZ 1981, 
551, Rn. 59 (Le Compte u.a. v. Belgien); Esser (Fn. 62), Art. 
6 EMRK Rn. 391; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24       
Rn. 105; Morscher/Christ, EuGRZ 2010, 272 (275 ff.); Roth, 
EuGRZ 1998, 495 (498). Insofern kritisch Meyer (Fn. 58), 
Art. 6 Rn. 69; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 106. 
83 EGMR, Urt. v. 19.4.2007 – 63235/00 = NJOZ 2008, 1188 
= ÖJZ 2008, 35, Rn. 74 (Vilho Eskelinen u.a. v. Finland); 
EGMR, Urt. v. 23.11.2006 – 73053/01 = Rn. 48 (Jussila v. 
Finnland); EGMR, Urt. v. 12.4.2006 – 58675/00, Rn. 42 
(Martinie v. Frankreich); EGMR, Urt. v. 24.6.1993 – 
14518/89 = EuGRZ 1996, 604, Rn. 58 (Schuler-Zgraggen v. 
Schweiz); EGMR, Urt. v. 21.2.1990 – 11855/85 = EuGRZ 
1992, 5, Rn. 66 f. (Håkansson u. Sturesson v. Schweden); 
Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 384, 389, 393 f., 406;            
Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 105. 
84 Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 4), Art. 6 EMRK Rn. 6; Meyer 
(Fn. 58), Art. 6 Rn. 61. 
85 EGMR, Beschl. v. 20.11.2003 – 58647/00 = ÖJZ 2004, 
437 (Faugel v. Österreich); EGMR, Urt. v. 29.11.2007 – 
9852/03, Rn. 141 (Hummatov v. Aserbaidschan); EGMR, 
Urt. v. 29.10.1991 – 11826/85 = NJW 1992, 1813 = EuGRZ 
1991, 415, Rn. 36 (Helmers v. Schweden); EGMR, Urt. v. 
22.2.1984 – 8209/78 = EuGRZ 1985, 229, Rn. 30 (Sutter v. 
Schweiz); EGMR, Urt. v. 8.12.1983 – 8273/78, EuGRZ 
1985, 225, Rn. 28 (Axen v. Deutschland); Ambos (Fn. 74), 
Art. 6 EMRK Rn. 31; Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 408 
ff.; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 107; Meyer     
(Fn. 58), Art. 6 Rn. 65; Meyer-Ladewig/Harrendorf/König 
(Fn. 63), Art. 6 Rn. 175 ff. Die Verwerfung einer Revision 
als offensichtlich unbegründet im Beschlusswege nach § 349 
Abs. 2 StPO stellt damit keinen Verstoß gegen den Öffent-

Auch das in Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK ausdrücklich her-
vorgehobene Gebot der öffentlichen Urteilsverkündung, das 
eine öffentliche Bekanntgabe sowohl des Urteilstenors als 
auch der wesentlichen Urteilsgründe gebietet,86 interpretiert 
der EGMR restriktiv. Er lässt es vor dem Hintergrund des 
Zwecks der öffentlichen Urteilsbekanntgabe, eine Kontrolle 
der Entscheidungsfindung durch die Öffentlichkeit zu ermög-
lichen, genügen, wenn ein Urteil der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wird. Dies braucht – jedenfalls dann, wenn 
keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat – nicht durch 
mündliche Bekanntgabe des Urteilstenors und der wesentli-
chen Urteilsgründe in öffentlicher Sitzung zu erfolgen. Viel-
mehr genügt es, wenn Urteile einschließlich der Urteilsgrün-
de in irgendeiner Form, etwa durch Einsichtnahme auf der 
Geschäftsstelle, Übersendung einer Abschrift auf Anforde-
rung oder Veröffentlichung in Fachzeitschriften oder im 
Internet, für Interessierte zugänglich sind.87 
 
b) Zu den Möglichkeiten eines Öffentlichkeitsausschlusses 

Von dem so konturierten Öffentlichkeitsgrundsatz lässt Art. 6 
Abs. 1 S. 2 EMRK in verschiedenen Fällen Ausnahmen in 
Form eines gerichtlichen Ausschlusses der Öffentlichkeit 
einschließlich der Presse während des ganzen oder eines 
Teils des Verfahrens zu.88 Dabei differenziert Art. 6 Abs. 1 

                                                                                    
lichkeitsgrundsatz der EMRK dar; vgl. EGMR, Urt. v. 
8.12.1983 – 8273/78, EuGRZ 1985, 225, Rn. 29 ff. (Axen v. 
Deutschland); Schädler/Jakobs, in: Hannich (Fn. 4), Art. 6 
EMRK Rn. 37. 
86 EGMR, Urt. v. 17.1.2008 – 14810/02 = NJW 2009, 2873, 
Rn. 32 ff. (Biryukov v. Russland); Esser (Fn. 62), Art. 6 
EMRK Rn. 419. 
87 EGMR, Beschl. v. 6.12.2001 – 31178/96 = NJW 2003, 
1921 = EuGRZ 2002, 32 (Petersen v. Deutschland); EGMR, 
Urt. v. 24.4.2001 – 36337/97 = ÖJZ 2002, 571, Rn. 45 ff. (B. 
u. P. v. Vereinigtes Königreich); EGMR, Urt. v. 8.12.1983 – 
8273/78, EuGRZ 1985, 225, Rn. 29 ff. (Axen v. Deutsch-
land); EGMR, Urt. v. 8.12.1983 – 7984/77 = NJW 1986, 
2177 = EuGRZ 1985, 548, Rn. 26 ff. (Pretto u.a. v. Italien); 
Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 421 ff.; Paeffgen (Fn. 66), 
Art. 6 EMRK Rn. 115; Frowein/Peukert (Fn. 68), Art. 6 Rn. 
197. Eine solche Veröffentlichung genügt auch dann den 
Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK, wenn dabei – zum 
Schutze von Persönlichkeitsrechten – Namen anonymisiert 
werden; vgl. Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 111; 
Paeffgen, (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 115. 
88 Hierzu ausführlich Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK 
Rn. 427 ff.; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 89 ff. 
Einen Öffentlichkeitsausschluss bei einer mündlichen Ur-
teilsverkündung gestattet die EMRK ihrem Wortlaut nach 
zwar nicht; der EGMR lässt es aber bei Vorliegen eines der 
Ausschlusstatbestände des Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK zu, le-
diglich den Urteilstenor öffentlich zu verkünden und die 
Öffentlichkeit bei der Bekanntgabe der Urteilsgründe (erneut) 
auszuschließen; vgl. EGMR, Urt. v. 1.3.2011 – 15924/05, 
Rn. 84 (Welke u. Białek v. Polen); Esser (Fn. 62), Art. 6 
EMRK Rn. 419 f. Unter diesen Voraussetzungen darf sich 
auch eine die mündliche Verkündung ersetzende Zugäng-
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S. 2 EMRK nicht zwischen Medienvertretern und interessier-
ten Privatpersonen, sondern spricht pauschal von einem Aus-
schluss von „Presse und Öffentlichkeit“, woraus folgt, dass 
die Öffentlichkeit nur insgesamt ausgeschlossen werden darf, 
nicht aber Medienvertreter als Teil der allgemeinen Öffent-
lichkeit besonders behandelt werden dürfen, also ein Öffent-
lichkeitsausschluss weder auf Medienvertreter beschränkt 
sein noch solche ausnehmen darf.89 

Die in Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK aufgeführten Aus-
schlussgründe sind restriktiv zu interpretieren, damit die 
Schutzfunktion des Öffentlichkeitsgrundsatzes nicht unterlau-
fen wird. Dies gilt namentlich für die erste der drei Gruppen 
von Ausschlussgründen,90 die einen Öffentlichkeitsausschluss 
aus Gründen des allgemeinen öffentlichen Interesses zulässt, 
und zwar dann, wenn ein solcher „im Interesse der Moral, der 
öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer 
demokratischen Gesellschaft liegt“. Die zweite Fallgruppe 
dient dem Schutz privater Interessen. Danach ist ein Öffent-
lichkeitsausschluss in Verfahren mit Beteiligung Jugendlicher 
sowie zum Schutz des Privatlebens – darunter fällt nicht nur 
der Schutz der Privatsphäre,91 sondern auch der Schutz von 
Geheimnissen der beruflichen Sphäre92 – von Prozessbetei-
ligten statthaft. Dieser Ausschlussgrund wird hinsichtlich des 
erfassten Personenkreises mit guten Gründen überwiegend 
weit interpretiert und soll sich nicht nur auf die Verfahrensbe-
teiligten im engeren Sinne, sondern im Interesse eines effek-
tiven Zeugenschutzes auch auf Zeugen, namentlich auf Op-
ferzeugen erstrecken.93 Schließlich lässt Art. 6 Abs. 1 S. 2 
EMRK als dritte Fallkonstellation einen Öffentlichkeitsaus-
schluss in engem Rahmen zu, wenn besondere Umstände 

                                                                                    
lichmachung eines Urteils (vgl. oben Fn. 87 und zugehörigen 
Text) auf den Urteilstenor beschränken. 
89 So auch Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 90. 
90 Vgl. zu den einzelnen Fallgruppen Esser (Fn. 62), Art. 6 
EMRK Rn. 427 ff.; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 
Rn. 94 ff.; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 91 ff. 
91 So ausdrücklich Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24        
Rn. 100 i.V.m. § 22 Rn. 9 ff. 
92 Vgl. EGMR, Urt. v. 26.9.1995 – 18160/91 = ÖJZ 1996, 
115, Rn. 34 (Diennet v. Frankreich); EGMR, Urt. v. 
23.6.1981 – 6878/75 = NJW 1982, 2714 = EuGRZ 1981, 
551, Rn. 59 (Le Compte u.a. v. Belgien); Paeffgen (Fn. 66), 
Art. 6 EMRK Rn. 91, 103. 
93 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 436, 438; Grabenwarter/   
Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 100; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 
EMRK Rn. 91, 104. Vgl. insofern auch EGMR, Urt. v. 
24.4.2001 – 36337/97 = ÖJZ 2002, 571, Rn. 37 (B. u. P. v. 
Vereinigtes Königreich). Zum Teil wird ein Öffentlichkeits-
ausschluss zum Schutz von (Opfer-)Zeugen nicht mit einer 
weiten Auslegung des Begriffs der Prozesspartei legitimiert, 
sondern auf die Annahme gestützt, die in Art. 6 Abs. 1 S. 2 
EMRK genannten Ausschlussgründe seien nicht abschlie-
ßend; so etwa Ambos (Fn. 74), Art. 6 EMRK Rn. 32. Wegen 
der damit verbundenen Gefahr, die Öffentlichkeitsgewähr-
leistung der EMRK zu entwerten, erscheint der Weg einer 
extensiven Auslegung des Begriffs der Prozesspartei jedoch 
vorzugswürdig. 

vorliegen, unter denen eine öffentliche Verhandlung die Inte-
ressen der Rechtspflege beinträchtigen würde.94 

In allen Fallkonstellationen steht der Öffentlichkeitsaus-
schluss unter dem Vorbehalt der Erforderlichkeit, so dass 
beispielsweise ein Ausschluss während des gesamten Verfah-
rens nur gestattet ist, wenn ein zeitweiliger Ausschluss – etwa 
während der Vernehmung von Opferzeugen – zum Schutz 
der gefährdeten Interessen nicht genügt,95 und eine potentiel-
le Gefährdung der persönlichen Sicherheit der im Gerichts-
saal anwesenden Personen einen Öffentlichkeitsausschluss 
regelmäßig nicht rechtfertigt, weil solchen Sicherheitsbeden-
ken normalerweise durch Kontrollen und ähnliches begegnet 
werden kann.96 

Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK schränkt durch die Gestattung 
eines Ausschlusses der Öffentlichkeit lediglich das Recht des 
Beschuldigten auf Verfahrensöffentlichkeit ein. Einen An-
spruch auf Ausschluss der Öffentlichkeit gewährt Art. 6 
Abs. 1 S. 2 EMRK dagegen selbst bei Vorliegen der Aus-
schlussvoraussetzungen nicht, und zwar weder dem Beschul-
digten noch anderen Personen wie etwa Zeugen.97 Ein solcher 
Anspruch kann sich – etwa für einen Opferzeugen – aller-
dings unter Umständen aus Art. 8 EMRK ergeben.98 

                                                 
94 Hierunter fallen z.B. Fälle, in denen Zeugen bei einer Aus-
sage in öffentlicher Hauptverhandlung Repressionen zu ge-
genwärtigen haben und deshalb zu befürchten steht, dass sie 
in öffentlicher Verhandlung nicht wahrheitsgemäß aussagen 
werden; vgl. EGMR, Urt. v. 4.12.2008 – 28617/03, Rn. 80 
(Belashev v. Russland); EGMR, Urt. v. 4.12.2007 – 64056/00, 
Rn. 26 (Volkov v. Russland); Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK 
Rn. 440; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 105. Mit der 
Möglichkeit eines Öffentlichkeitsausschlusses zur Erlangung 
einer wahrheitsgemäßen Aussage geht die EMRK über das 
deutsche Recht, das insofern Vorrang hat, hinaus. 
95 EGMR, Urt. v. 28.10.2010 – 14040/03, Rn. 27, 31 
(Krestovskiy v. Russland); Ambos (Fn. 74), Art. 6 EMRK  
Rn. 32; Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 428, 434; Graben-
warter/Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 92; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 
EMRK Rn. 93 f. 
96 EGMR, Urt. v. 1.3.2011 – 15924/05, Rn. 74 (Welke u. 
Białek v. Polen); EGMR, Urt. v. 4.12.2008 – 28617/03,     
Rn. 79 ff. (Belashev v. Russland); EGMR, Urt. v. 4.12.2007 
– 64056/00, Rn. 25 ff. (Volkov v. Russland); Esser (Fn. 62), 
Art. 6 EMRK Rn. 443; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 
Rn. 97; Meyer-Ladewig/Harrendorf/König (Fn. 63), Art. 6 
Rn. 185. 
97 BGH, Urt. v. 2.7.1969 – 4 StR 226/69 = BGHSt 23, 82; 
Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 437 f.; Paeffgen (Fn. 66), 
Art. 6 EMRK Rn. 92; Wyss, EuGRZ 1996, 1 (6). Ein Be-
schuldigter kann deshalb auch nicht durch einen Verzicht auf 
sein Recht auf Verfahrensöffentlichkeit einen Öffentlich-
keitsausschluss erzwingen; vgl. Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK 
Rn. 395; Roth, EuGRZ 1998, 495 (498). 
98 Vgl. EGMR, Urt. v. 25.2.1997 – 22009/93 = ÖJZ 1998, 
152, Rn. 73 ff. (Z. v. Finnland); Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK 
Rn. 437 f.; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 92; 
Frowein/Peukert (Fn. 68), Art. 6 Rn. 199; Peukert, EuGRZ 
1980, 247 (268); Wyss, EuGRZ 1996, 1 (6). 
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2. Keine Vorgaben zur Medienübertragung strafrechtlicher 
Hauptverhandlungen durch Art. 6 Abs. 1 EMRK 

Der EGMR ist – soweit ersichtlich – bislang nur im Rahmen 
von zwei Zulässigkeitsentscheidungen nach Art. 35 Abs. 3 
EMRK mit dem Verhältnis der EMRK zu Bild- und Tonüber-
tragungen von Gerichtsverhandlungen befasst gewesen. 

In einer Zulässigkeitsentscheidung aus dem Jahr 2003 
hatte der EGMR darüber zu befinden, ob das Verbot einer 
Live-Radioübertragung einer Strafverhandlung mit der Mei-
nungsäußerungsfreiheit des Art. 10 Abs. 1 EMRK vereinbar 
war: Der norwegische Radiosender P4 wollte im Jahr 2001 
eine Strafverhandlung wegen eines dreifachen Mordes, der 
große Aufmerksamkeit erregt hatte, in Teilen live im Radio 
übertragen. Der Antrag war jedoch von den norwegischen 
Instanzen abgelehnt worden, was der Radiosender für unver-
einbar mit seinem Recht auf Rundfunkfreiheit nach Art. 10 
Abs. 1 EMRK hielt. Auch vor dem EGMR hatte der Radio-
sender keinen Erfolg; der Gerichtshof erachtete die Be-
schwerde als offensichtlich unbegründet und erklärte sie 
deshalb mit Entscheidung vom 6.5.2003 nach Art. 35 Abs. 3 
EMRK für unzulässig.99 

Die zweite Zulässigkeitsentscheidung erging im Jahr 
2010 in der Strafsache Lebedev gegen Russland und betraf 
die Beschwerde des Verurteilten, sein Recht auf Verfah-
rensöffentlichkeit nach Art. 6 Abs. 1 EMRK sei missachtet 
worden, weil die Verhandlung zwar öffentlich gewesen sei, 
jedoch nur rund 30 Zuschauerplätze vorhanden gewesen 
seien und das Gericht eine Audio- oder Videoübertragung der 
Verhandlung zur Erweiterung der Verfahrensöffentlichkeit 
untersagt hatte. Der EGMR stellte in seiner Entscheidung 
vom 27.5.2010100 jedoch mit wenigen Worten fest, das Recht 
des Beschuldigten auf Verfahrensöffentlichkeit sei gewahrt 
worden, weil die Öffentlichkeit – im Rahmen der Saalkapazi-
tät von etwa 30 Zuschauerplätzen – Zugang zu der Verhand-
lung hatte sowie etliche Journalisten an dem Verfahren teil-
nahmen, über dieses berichten durften und dies auch taten.101 
Eine Pflicht des Gerichts zur Gestattung einer Audio- oder 
Videoübertragung der Verhandlung verneinte der EGMR mit 
dem bloßen Hinweis darauf, die Vertragsstaaten der EMRK 
hätten einen weiten Beurteilungsspielraum bei der Entschei-

                                                 
99 EGMR, Urt. v. 6.5.2003 – 76682/01 (P4 Radio Hele Norge 
ASA v. Norwegen). Siehe näher zu dieser Entscheidung 
unten Fn. 117 ff. und dazugehörigen Text. 
100 EGMR, Beschl. v. 27.5.2010 – 13772/05, Rn. 231 ff. 
(Lebedev v. Russland [Nr. 2]). 
101 EGMR, Beschl. v. 27.5.2010 – 13772/05, Rn. 233 f. (Leb-
edev v. Russland [Nr. 2]): „[…] there are inherent limitations 
in the ‘publicity’ requirement of Article 6: after all, trials are 
usually held in courtrooms of limited capacity. What the 
case-law requires is that the proceedings take place in a ‘reg-
ular courtroom large enough to accommodate spectators’ 
[…]. That condition has been met in the present case. […] 
journalists were allowed to sit in the courtroom, to take notes 
[…]; many journalists were able to attend the trial and pre-
pare detailed reports on the proceedings.“ 

dung, inwieweit die Öffentlichkeit Gerichtsverhandlungen 
mittels technischer Mittel verfolgen können soll.102 

Zur Frage, wie sich die Öffentlichkeitsgewährleistung des 
Art. 6 Abs. 1 EMRK zu Medienübertragungen verhält, gibt es 
mithin kaum Rechtsprechung des EGMR, auf die im vorlie-
genden Zusammenhang unmittelbar rekurriert werden kann. 
Gleichwohl lässt sich – in Übereinstimmung mit der wissen-
schaftlichen Literatur – feststellen, dass die Öffentlichkeits-
gewährleistung des Art. 6 Abs. 1 EMRK, wie sie von der 
bisherigen Rechtsprechung des EGMR konturiert worden ist, 
keine Vorgaben für Bild- und Tonübertragungen von straf-
rechtlichen Hauptverhandlungen – nur auf diesen Verfah-
rensabschnitt bezieht sich, wie schon dargelegt, die Öffent-
lichkeitsgarantie – enthält. Sowohl gerichtsinterne Übertra-
gungen – wie sie der Gesetzentwurf mit § 169 Abs. 1 S. 3-5 
GVG-E beschränkt auf Tonübertragungen in Medienarbeits-
räume vorsieht – als auch allgemeine Medienübertragungen – 
wie sie der Gesetzentwurf mit § 169 Abs. 3 GVG-E be-
schränkt auf Urteilsverkündungen bei den obersten Bundes-
gerichten vorsieht – werden von Art. 6 Abs. 1 EMRK weder 
untersagt noch gefordert.103 Hiervon geht auch der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur Erweiterung der Medienöf-
fentlichkeit in Gerichtsverfahren vom 26.10.2016 aus.104 

Ein Verbot von Medienübertragungen lässt sich aus dem 
Öffentlichkeitsgrundsatz des Art. 6 Abs. 1 EMRK schon 
deshalb nicht ableiten, weil dieser – wie ausgeführt – als 
Recht des Beschuldigten auf Öffentlichkeit ausgestaltet ist: 
Dem Beschuldigten gewährt Art. 6 Abs. 1 EMRK einen An-
spruch auf öffentliche Verhandlung, jedoch keinen Anspruch 
darauf, von einer – ihm möglicherweise unliebsamen – Ver-
fahrensöffentlichkeit verschont zu bleiben, und zwar, wie 
dargelegt, selbst dann nicht, wenn die Voraussetzungen eines 
Ausschlussgrundes nach Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK vorliegen. 
Weil Art. 6 Abs. 1 EMRK lediglich Beschuldigten subjektive 
Rechte verleiht, nicht aber anderen an einem Strafverfahren 
beteiligten Personen, namentlich (Opfer-)Zeugen, können 
solche anderen Personen aus Art. 6 Abs. 1 EMRK ebenfalls 

                                                 
102 EGMR, Beschl. v. 27.5.2010 – 13772/05, Rn. 233 (Lebe-
dev v. Russland [Nr. 2]) „[…] the States have a wide margin 
of appreciation in regulating technical means by which the 
public may follow court proceedings.“ Hinsichtlich der Rüge 
der Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes erachtete der 
EGMR die Beschwerde daher als offensichtlich unbegründet 
und erklärte sie nach Art. 35 Abs. 3 EMRK für unzulässig. 
Hinsichtlich anderer Beschwerdepunkte wurde die Men-
schenrechtsbeschwerde des Lebedev indes für zulässig er-
klärt. 
103 So auch Britz (Fn. 3), S. 95; Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK 
Rn. 383; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 24 Rn. 87; Kreicker 
(Fn. 59), § 51 Rn. 21 mit Fn. 42; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 
EMRK Rn. 87; Frowein/Peukert (Fn. 68), Art. 6 Rn. 188. 
Dies gilt im Übrigen nicht nur für Videoübertragungen, also 
Bild- und Tonübertragungen, sondern ganz allgemein für 
Bildaufnahmen und Tonaufzeichnungen in strafrechtlichen 
Hauptverhandlungen; so auch Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), 
§ 24 Rn. 87. 
104 Vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 22. 
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keinen Anspruch auf Beschränkung der Verfahrensöffent-
lichkeit und damit auch nicht auf ein Unterbleiben von Medi-
enübertragungen ableiten. 

Aber auch ein Gebot von Medienübertragungen – gleich 
welcher Art – kann Art. 6 Abs. 1 EMRK, wie der EGMR in 
der erwähnten Entscheidung im Fall Lebedev gegen Russland 
deutlich gemacht hat, nicht entnommen werden.105 Das Recht 
von Beschuldigten auf „Volksöffentlichkeit“ von strafrechtli-
chen Hauptverhandlungen ist nach der Rechtsprechung des 
EGMR auf eine allgemeine Saalöffentlichkeit beschränkt. 
Wie ausgeführt, ist diesem Recht Genüge getan, wenn und 
solange interessierte Zuschauer im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Sitzplatzkapazität ohne willkürliche Publi-
kumsauswahl nach eigenem Belieben Zugang zum Verhand-
lungssaal haben.106 Für eine Ausweitung dieser Rechtsge-
währleistung hin zu einem Anspruch des Beschuldigten auf 
eine darüber hinausgehende Verfahrensöffentlichkeit durch 
gerichtsinterne Übertragungen in einen Nebenraum für die 
allgemeine Öffentlichkeit beziehungsweise einen Arbeits-
raum für Journalisten oder sogar allgemeine Medienübertra-
gungen gibt es keinen Anlass. Denn dem Sinn und Zweck der 
Verfahrensöffentlichkeit, eine öffentliche Kontrolle der 
Rechtsprechung zu ermöglichen und so die Verfahrensfair-
ness zu sichern,107 wird durch eine Saalöffentlichkeit hinrei-
chend Rechnung getragen.108 Da Art. 6 Abs. 1 EMRK ande-
ren Akteuren als dem konkreten Beschuldigten keine subjek-
tiven Rechte verleiht, insbesondere interessierten Bürgern 
und Medienvertretern keinen Anspruch auf Teilhabe an einer 
strafrechtlichen Hauptverhandlung gewährt,109 können diese 
nicht unter Berufung auf den Öffentlichkeitsgrundsatz der 
EMRK eine Medienübertragung einfordern, und zwar auch 
dann nicht, wenn ihnen ohne eine solche ein eigenes Verfol-
gen des Verhandlungsgeschehens – etwa mangels ausrei-
chender Zahl von Zuschauerplätzen – nicht möglich ist. 
 
3. Die Informations- und Meinungsfreiheit des Art. 10 EMRK 
als Anspruchsgrundlage für Medienübertragungen           
strafrechtlicher Hauptverhandlungen? 

Fraglich ist jedoch, ob aus dem Grundrecht auf Informations- 
und Meinungsfreiheit des Art. 10 Abs. 1 EMRK ein An-
spruch auf Medienübertragungen strafrechtlicher Hauptver-
handlungen abgeleitet werden kann. Für diese Überlegungen 
ist zu differenzieren zwischen gerichtsinternen Übertragun-
gen (Übertragungen in einen Nebenraum des Gerichts) einer-
seits und allgemeinen Medienübertragungen (Bild- und Ton-

                                                 
105 EGMR, Beschl. v. 27.5.2010 – 13772/05, Rn. 233      
(Lebedev v. Russland [Nr. 2]); Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK 
Rn. 383. 
106 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 381; Kreicker (Fn. 59), 
§ 51 Rn. 21. 
107 Vgl. die Nachw. oben in Fn. 76 und dazugehörigen Text. 
108 Mit diesen Erwägungen hat der EGMR in der Sache Le-
bedev v. Russland denn auch – wie erwähnt – ein Recht des 
Beschuldigten auf Videoübertragung seiner Hauptverhand-
lung verneint; vgl. EGMR, Beschl. v. 27.5.2010 – 13772/05, 
Rn. 233 (Lebedev v. Russland [Nr. 2]). 
109 Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 379. 

aufnahmen für Fernsehen, Internet und Hörfunk) anderer-
seits. 

Bei der Diskussion über gerichtsinterne Übertragungen 
geht es vornehmlich um Fälle, in denen eine Verhandlung 
zwar öffentlich ist, wegen des hohen Zuschauerandrangs und 
zugleich begrenzten Platzangebots im Sitzungssaal aber nicht 
alle Interessierten Einlass in den Verhandlungssaal finden 
können. Wenn aus diesem Grunde einzelne Personen keinen 
Zugang zum Sitzungssaal erhalten, stellt sich die Frage, ob 
dies – unabhängig davon, ob es sich um Journalisten oder 
Privatpersonen handelt – einen Eingriff in die Informations-
freiheit des Art. 10 Abs. 1 EMRK darstellt, dem dadurch zu 
begegnen ist, dass entweder auf einen größeren Sitzungssaal 
ausgewichen wird oder dann, wenn dies nicht möglich ist, die 
Sitzung per Videoleitung in einen anderen Raum im Ge-
richtsgebäude übertragen wird, so dass die abgewiesenen 
Interessierten von dort aus wenigstens per Videoübertragung 
das Verhandlungsgeschehen verfolgen können. Wenn ein 
solcher Anspruch der Allgemeinheit auf „virtuelle Erweite-
rung des Sitzungssaals“ nicht bestehen sollte, stellte sich die 
Frage, ob Art. 10 Abs. 1 EMRK zumindest eine Übertragung 
der Verhandlung (in Bild und/oder Ton) in einen Medienar-
beitsraum für Journalisten gebietet. 

Beide Fragen sind jedoch zu verneinen. Der EGMR ver-
tritt die Auffassung, dass sich aus der EMRK, namentlich aus 
Art. 10 Abs. 1 EMRK, kein Recht auf Eröffnung des Zu-
gangs zu bestimmten Informationsquellen ergibt, und zwar 
weder für die Allgemeinheit noch für Medienvertreter.110 
Dies bedeutet, dass Art. 10 Abs. 1 EMRK keinen Anspruch 
auf Öffentlichkeit und damit grundsätzlich auch kein Recht 
auf Zugang zu Gerichtsverhandlungen gewährt. Wenn aller-
dings eine Gerichtsverhandlung öffentlich ist, also eine Zu-
gangsmöglichkeit rechtlich eröffnet worden ist, so haben 
Interessierte, namentlich Journalisten, aufgrund der von 
Art. 10 Abs. 1 EMRK gewährleisteten Informationsfreiheit 
im Prinzip ein Recht auf Nutzung dieser eröffneten Zu-
gangsmöglichkeit. Allerdings besteht dieses Recht nur im 
Rahmen der eröffneten Zugangsmöglichkeit, also nur inso-
weit, als im Verhandlungssaal Sitzplatzkapazitäten vorhan-
den sind. Soweit ausreichend Sitzplatzkapazitäten vorhanden 
sind, stellt ein Ausschluss vom Sitzungssaal bei einer öffent-
lichen Hauptverhandlung – sei es durch Versagung des Zu-
gangs, sei es durch Entfernung aus dem Verhandlungsraum 
als Störer – mithin einen Eingriff in die von Art. 10 Abs. 1 
EMRK gewährleistete Informationsfreiheit dar. Soweit die 
Sitzplatzkapazitäten erschöpft sind, gewährt Art. 10 Abs. 1 
EMRK dagegen kein – über die faktischen Grenzen der er-
öffneten Zugangsmöglichkeit hinausreichendes – Zugangs-

                                                 
110 EGMR, Beschl. v. 13.3.2012 – 44585/10 = NJW 2013, 
521 (Axel Springer AG v. Deutschland). Vgl. auch Esser  
(Fn. 62), Art. 10 EMRK Rn. 16, 18; Grabenwarter/Pabel 
(Fn. 58), § 23 Rn. 7. So bezogen auf Art. 5 Abs. 1 GG auch 
das BVerfG; vgl. BVerfG, Urt. v. 24.1.2001 – 1 BvR 2623/95, 
1 BvR 622/99 = BVerfGE 103, 44 sowie oben Fn. 7 f. mit 
dazugehörigem Text (oben I. 2.). 



Medienübertragungen von Gerichtsverhandlungen im Lichte der EMRK 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  99 

recht,111 sondern nur einen Anspruch auf eine gerechte Aus-
wahlentscheidung, der über das Diskriminierungsverbot des 
Art. 14 EMRK112 abgesichert ist. Deshalb lässt sich aus 
Art. 10 Abs. 1 EMRK auch kein Anspruch (der Allgemein-
heit oder jedenfalls von Medienvertretern) auf zumindest 
mittelbare Beobachtung des Verhandlungsgeschehens (per 
Videoschaltung) von einem anderen Raum aus bei erschöpf-
ter Sitzplatzkapazität im Verhandlungssaal ableiten.113 

Der EGMR hat daher auch in einem Fall, in dem es da-
rum ging, dass einige Journalisten anders als andere keinen 
Zugang zum Sitzungssaal erhalten hatten, nicht geprüft, ob 
die Zugangsversagung einen Eingriff in die Informationsfrei-
heit des Art. 10 Abs. 1 EMRK darstellte und ob dieser ge-
rechtfertigt war oder nicht, sondern allein erörtert, ob die – in 
den Anwendungsbereich des Art. 10 EMRK fallende – Un-
gleichbehandlung der abgewiesenen Journalisten im Ver-
gleich zu denen, die Zugang zur Verhandlung gefunden hat-
ten, gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 14 EMRK 
verstieß. Dies hat der EGMR jedoch mit dem Argument ver-
neint, das Losverfahren, nach dem im konkreten Fall die 
Zuschauerplätze an Journalisten vergeben worden waren, 
habe eine willkürfreie und chancengleiche Auswahl gewähr-
leistet.114 

Anders zu beurteilen sind allgemeine Medienübertragun-
gen. Hier geht es um die Frage, ob Medienvertreter, die Zu-
gang zu einer öffentlichen Hauptverhandlung haben und 
grundsätzlich über das Geschehen in dieser berichten dürfen, 
vom nationalen Gesetzgeber oder von Gerichten hinsichtlich 
der Art und Weise der Berichterstattung dahingehend be-
schränkt werden dürfen, dass sie keine Bild- und/oder 
Tonaufzeichnungen zum Zwecke der (zeitgleichen oder spä-
teren, vollständigen oder teilweisen) öffentlichen Vorführung 
anfertigen dürfen. 

Nach der Rechtsprechung des EGMR stellt ein Verbot der 
Herstellung von Fernseh- und Rundfunkaufnahmen zum 
Zwecke einer (späteren) öffentlichen Vorführung einen recht-
fertigungsbedürftigen Eingriff in das Recht auf Freiheit der 
Meinungsäußerung des Art. 10 Abs. 1 EMRK dar. Denn 
Art. 10 Abs. 1 EMRK schütze, so der EGMR, nicht nur den 
Inhalt von Informationen und das Recht auf Informations-
übermittlung als solche, sondern auch die Art und Weise der 
Berichterstattung. Grundsätzlich dürften Medienvertreter 
deshalb frei entscheiden, welche Technik der Berichterstat-
tung gewählt wird und ob dabei Videoaufnahmen hergestellt 
und verwendet werden sollen.115 Mit dieser Argumentation 

                                                 
111 Für Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG ebenso BVerfG, Beschl. v. 
30.10.2002 – 1 BvR 1932/02 = NJW 2003, 500. 
112 Vgl. allg. zum Gleichheitsgrundrecht des Art. 14 EGMR 
Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 26 Rn. 1 ff. 
113 So bezogen auf Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG im Ergebnis auch 
BVerfG, Beschl. v. 1.5.2013 – 1 BvQ 13/13 = BayVBl. 2013, 
498; BVerfG, Beschl. v. 11.11.1992 – 1 BvQ 19/92 = BVerf 
GE 87, 331. 
114 EGMR, Beschl. v. 13.3.2012 – 44585/10 = NJW 2013, 
521 (Axel Springer AG v. Deutschland). 
115 EGMR, Urt. v. 21.6.2012 – 34124/06 = NJW 2013, 765, 
Rn. 64 (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft v. 

hat der EGMR die Ablehnung eines Antrags einer Schweizer 
Radio- und Fernsehgesellschaft, ein Interview mit einer Ge-
fangenen im Gefängnis durchzuführen und dieses Interview 
zu filmen, um es später im Rahmen einer Fernsehsendung 
vorzuführen, als – im konkreten Einzelfall nicht gerechtfer-
tigten – Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit des 
Art. 10 Abs. 1 EMRK gewertet.116 

Der EGMR hat, soweit ersichtlich, noch nicht entschie-
den, ob auch ein – generelles oder einzelfallbezogenes – 
Verbot von Bild- und Tonaufnahmen und -übertragungen von 
Strafverhandlungen einen Eingriff in Art. 10 Abs. 1 EMRK 
darstellt. Auch in der bereits angesprochenen Entscheidung 
betreffend den norwegischen Radiosender P4, in der es um 
die Frage der Vereinbarkeit eines Verbots einer reinen Ton-
übertragung einer strafrechtlichen Hauptverhandlung mit der 
Meinungsäußerungsfreiheit des Art. 10 Abs. 1 EMRK ging, 
hat sich der EGMR zur Frage des Eingriffscharakters des 
Verbots in Art. 10 Abs. 1 EMRK nicht abschließend verhal-
ten, sondern lediglich betont, dass unter der Annahme des 
Vorliegens eines Eingriffs ein solcher jedenfalls nach Art. 10 
Abs. 2 EMRK gerechtfertigt war.117 Wenn man jedoch die 
vorstehend erwähnte Rechtsprechung des EGMR in einer 
Gesamtschau betrachtet, so ist die Schlussfolgerung geboten, 
dass ein Verbot von Videoaufnahmen und Videoübertragun-
gen von strafrechtlichen Hauptverhandlungen vom EGMR im 
Ergebnis – zu Recht – als Eingriff in Art. 10 EMRK gewertet 
würde.118 

                                                                                    
Schweiz). Siehe auch EGMR, Beschl. v. 6.5.2003 – 76682/01 
(P4 Radio Hele Norge ASA v. Norwegen); EGMR, Urt. v. 
23.9.1994 – 15890/89 = NStZ 1995, 237, Rn. 31 (Jersild v. 
Dänemark); EGMR, Beschl. v. 9.3.1987 – 11553/85 = EuGRZ 
1988, 613 (Hodgson v. Vereinigtes Königreich). 
116 EGMR, Urt. v. 21.6.2012 – 34124/06 = NJW 2013, 765, 
Rn. 41 ff. (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft v. 
Schweiz). 
117 EGMR, Beschl. v. 6.5.2003 – 76682/01 (P4 Radio Hele 
Norge ASA v. Norwegen): „The Court will proceed on the 
assumption that, to a degree, the impugned restriction on 
radio transmission entailed an interference with the appli-
cant’s right to freedom of expression as guaranteed by the 
first paragraph of Article 10, which applies not only to the 
content of information, but also to the means of transmission 
or reception.“ 
118 Für Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG bejaht das BVerfG den Ein-
griffscharakter eines Verbots von Filmaufnahmen am Rande 
von Hauptverhandlungen; vgl. die Nachw. oben in Fn. 9. Das 
gesetzliche Verbot von Bild- und Tonaufnahmen in Haupt-
verhandlungen (§ 169 S. 2 GVG) hat das BVerfG dagegen – 
wie dargelegt (vgl. oben I. 2.) – nicht als Eingriff in die 
Rundfunkfreiheit gewertet, weil der Schutzbereich von Art. 5 
Abs. 1 S. 2 GG nur eröffnet sei, soweit (einfachgesetzlich) 
ein Informationszugang gewährt werde, was aber, soweit es 
um eine Informationserlangung durch Bild- und Tonaufnah-
men gehe, nach § 169 S. 2 GVG gerade nicht der Fall sei 
(vgl. zu dieser Argumentation die Kritik oben in Fn. 8). In 
der Sache hat das BVerfG gleichwohl (mit positivem Ergeb-
nis) geprüft, ob das gesetzliche Verbot von Filmaufnahmen 
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Eingriffe in das Recht auf freie Meinungsäußerung kön-
nen allerdings nach Art. 10 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt sein. 
Nach Art. 10 Abs. 2 EMRK sind gesetzlich vorgesehene 
Einschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit unter ande-
rem dann statthaft, wenn sie notwendig sind für die öffentli-
che Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Ver-
hütung von Straftaten, zum Schutz des guten Rufes oder der 
Rechte anderer sowie zur Wahrung der Autorität und Unpar-
teilichkeit der Rechtsprechung.119 

Diese Rechtfertigungsgründe des Art. 10 Abs. 2 EMRK 
tragen ein Verbot von allgemeinen Medienübertragungen 
strafrechtlicher Hauptverhandlungen: Bild- und Tonaufnah-
men von strafrechtlichen Hauptverhandlungen sowie deren 
anschließende oder zeitgleiche Veröffentlichung im Fernse-
hen, Internet oder Hörfunk tangieren in erheblichem Maße 
und deutlich stärker als bei bloßer Saalöffentlichkeit die Per-
sönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten, und zwar nicht 
nur von Beschuldigten, sondern auch von Zeugen, die sich 
allesamt unfreiwillig einer Erörterung sie betreffender Um-
stände in einer Gerichtsverhandlung auszusetzen haben. Zu-
dem besteht die nicht von der Hand zu weisende Gefahr, dass 
die Aussagebereitschaft und Aussagequalität von Beweisper-
sonen und das Agieren der übrigen Verfahrensbeteiligten, 
also im Ergebnis die Wahrheitsfindung, durch eine allgemei-
ne Medienöffentlichkeit eines Verfahrens negativ beeinflusst 
wird. Daher ist nicht nur ein einzelfallbezogenes, sondern 
auch ein generelles Verbot von Bild- und Tonübertragungen 
von strafrechtlichen Hauptverhandlungen – wie es derzeit 
§ 169 S. 2 GVG vorsieht, vom BVerfG für grundgesetzkon-
form erachtet wurde und vom hier betrachteten Gesetzent-
wurf nicht in Frage gestellt wird – von Art. 10 Abs. 2 EMRK 
gedeckt, und zwar konkret von den Rechtfertigungsgründen 
des „Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer“ und 
der „Wahrung der Autorität der Rechtsprechung“. 

Zu dieser Bewertung ist auch der EGMR in seiner Ent-
scheidung im Fall des norwegischen Radiosenders P4 ge-
langt. In dieser Entscheidung hat der Gerichtshof die ange-
sprochenen negativen Auswirkungen von Bild- und Tonüber-
tragungen gerichtlicher Verhandlungen erwähnt,120 sodann 
betont, dass den einzelnen Staaten vor diesem Hintergrund 
ein weiter Beurteilungsspielraum bei der Regelung von Live-
Übertragungen von Gerichtsverhandlungen durch die Medien 

                                                                                    
verfassungskonform ist, allerdings nicht am Maßstab des 
subjektiven Grundrechts der Rundfunkfreiheit, sondern am 
Maßstab objektiven Verfassungsrechts, und zwar des zum 
Rechtsstaatsprinzip gehörenden Öffentlichkeitsgrundsatzes; 
vgl. BVerfG, Urt. v. 24.1.2001 – 1 BvR 2623/95, 1 BvR 
622/99 = BVerfGE 103, 44. 
119 Esser (Fn. 62), Art. 10 EMRK Rn. 45 ff. 
120 EGMR, Beschl. v. 6.5.2003 – 76682/01 (P4 Radio Hele 
Norge ASA v. Norwegen): „Depending on the circumstances, 
live broadcasting of sound and pictures from a court hearing 
room may alter its characteristics, generate additional pres-
sure on those involved in the trial and, even, unduly influence 
the manner in which they behave and hence prejudice the fair 
administration of justice.“ 

zukomme,121 und schließlich festgestellt, dass im Ergebnis 
ein Verbot von Live-Übertragungen im nationalen Recht 
nicht gegen Art. 10 EMRK verstoße.122 

Im Ergebnis gewährt mithin auch Art. 10 EMRK keinen 
Anspruch auf Bild- und Tonübertragungen strafrechtlicher 
Hauptverhandlungen, und zwar weder auf gerichtsinterne 
Übertragungen noch auf allgemeine Medienübertragungen. 
 
4. Das Persönlichkeitsrecht des Art. 8 EMRK als Schranke für 
Medienübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen 

Zu klären bleibt, ob sich dem Persönlichkeitsrecht des Art. 8 
Abs. 1 EMRK ein Verbot von Medienübertragungen straf-
rechtlicher Hauptverhandlungen entnehmen lässt, welches 
dem nationalen Gesetzgeber die Schaffung einer gesetzlichen 
Erlaubnis von Bild- und Tonübertragungen untersagte und 
den Gerichten verböte, solche Übertragungen zuzulassen oder 
jedenfalls zu dulden. 

Das Persönlichkeitsrecht des Art. 8 Abs. 1 EMRK wird 
vom EGMR weit gefasst123 und beinhaltet unter anderem ein 
Recht natürlicher Personen, selbst darüber zu entscheiden, ob 
und inwieweit von ihnen und ihren Äußerungen Bild- und 
Tonaufnahmen hergestellt und verbreitet werden dürfen.124 
Medienübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen 
stellen deshalb nicht nur bei staatlicherseits gestatteten Bild- 
und Tonübertragungen im Fernsehen, Internet oder Hörfunk, 
sondern auch bei bloßen gerichtsinternen Übertragungen in 
einen Nebenraum (rechtfertigungsbedürftige) Eingriffe in den 
Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 EMRK dar. Betroffene 
Grundrechtsträger sind nicht nur Angeklagte, sondern alle 
Verfahrensbeteiligten im weiten Sinne, also auch Zeugen, 
Sachverständige, Staatsanwälte, Verteidiger, Berufsrichter 
und Schöffen. Sie alle können ein berechtigtes Interesse da-
ran haben, dass ihr Agieren im Verfahren nicht videografisch 
aufgezeichnet und/oder (medial) verbreitet wird. 

Allerdings wird auch das Persönlichkeitsrecht des Art. 8 
Abs. 1 EMRK nicht vorbehaltlos gewährleistet; Eingriffe 
sind vielmehr nach Art. 8 Abs. 2 EMRK statthaft, sofern sie 
gesetzlich vorgesehen und „in einer demokratischen Gesell-
                                                 
121 EGMR, Beschl. v. 6.5.2003 – 76682/01 (P4 Radio Hele 
Norge ASA v. Norwegen): „[…] the Contracting States must 
enjoy a wide margin of appreciation in regulating the free-
dom of the press to transmit court hearings live.“ 
122 EGMR, Beschl. v. 6.5.2003 – 76682/01 (P4 Radio Hele 
Norge ASA v. Norwegen): „The Court does not consider that 
a legal presumption on the national level against allowing 
live transmission […] in itself raises an issue of failure to 
comply with Article 10 of the Convention.“ 
123 Vgl. Ambos (Fn. 74), Art. 8 EMRK Rn. 4. 
124 Vgl. EGMR, Urt. v. 17.1.2012 – 3401/07 = NJW 2013, 
771, Rn. 44 ff. (Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH 
v. Österreich); EGMR, Urt. v. 16.4.2009 – 34438/04 = NJW-
RR 2010, 1487, Rn. 48 ff. (Egeland u. Hanseid v. Norwe-
gen); EGMR, Urt. v. 24.6.2004 – 59320/00 = NJW 2004, 
2647 = EuGRZ 2004, 404, Rn. 50 ff. (v. Hannover v. 
Deutschland); EGMR, Beschl. v. 25.5.2004 – 57597/00 (Ös-
terreichischer Rundfunk v. Österreich); Esser (Fn. 62), Art. 8 
EMRK Rn. 58 ff.; Grabenwarter/Pabel (Fn. 58), § 22 Rn. 12. 
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schaft notwendig“ sind „für die nationale oder öffentliche 
Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Strafta-
ten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer“.125 

Zwar gewährleistet – wie gezeigt – der als subjektives 
Justizgrundrecht ausgestaltete Öffentlichkeitsgrundsatz Be-
schuldigten lediglich ein Recht auf Saalöffentlichkeit,126 so 
dass das Recht des Beschuldigten auf Öffentlichkeit nicht als 
„Recht eines anderen“ im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK 
Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht durch Medienübertra-
gungen zu legitimieren vermag. Aber der Öffentlichkeits-
grundsatz hat insofern auch eine objektive Komponente, als 
er – wie dargelegt – im Interesse der Allgemeinheit eine 
Kontrolle der Tätigkeit der Justiz ermöglichen, damit die 
Justiz zu einer fairen und korrekten Verhandlungsführung 
anhalten und hierdurch das Vertrauen der Bevölkerung in die 
(Straf-)Justiz sichern und stärken soll. Ferner dient die Öf-
fentlichkeit von Gerichtsverhandlungen und die Berichterstat-
tung über Strafprozesse in den Medien – auch im Fernsehen, 
Internet und Hörfunk – der Stärkung des Normbewusstseins 
und des Vertrauens in die Unverbrüchlichkeit des Rechts in 
der Bevölkerung. Der Berichterstattung über Strafverfahren 
in den (Massen-)Medien kommt damit eine wichtige Aufgabe 
im Hinblick auf die Verwirklichung generalpräventiver Straf-
zwecke zu. Diese objektive Komponente des Öffentlichkeits-
grundsatzes kommt darin zum Ausdruck, dass Gerichte nach 
Art. 6 Abs. 1 EMRK grundsätzlich auch dann öffentlich 
verhandeln dürfen, wenn der Beschuldigte auf sein Recht auf 
ein öffentliches Verfahren wirksam verzichtet hat.127 Damit 
setzt bereits der Öffentlichkeitsgrundsatz des Art. 6 Abs. 1 
EMRK, also die EMRK selbst dem Persönlichkeitsrecht nach 
Art. 8 Abs. 1 EMRK Grenzen. Da die Öffentlichkeit von 
Strafverfahren von der EMRK als ein wesentlicher Garant für 
ein rechtsstaatlich-faires Verfahren betrachtet wird und des-
halb Aufnahme in den Grundrechtekatalog der EMRK gefun-
den hat, ist die Öffentlichkeitsmaxime grundsätzlich geeig-
net, Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der in einer straf-
rechtlichen Hauptverhandlung agierenden Personen zu recht-
fertigen.128 Dies gilt auch für eine über eine bloße Saalöffent-
lichkeit hinausreichende Öffentlichkeitsgewährleistung durch 
(videobasierte) gerichtsinterne Übertragungen und allgemei-
ne Medienübertragungen. Denn auch wenn Bild- und Ton-
übertragungen von Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht verlangt wer-
den, so sind sie doch – wie gezeigt – eine von Art. 6 Abs. 1 

                                                 
125 Vgl. hierzu Ambos (Fn. 74), Art. 8 EMRK Rn. 17 ff.; 
Esser (Fn. 62), Art. 8 EMRK Rn. 45 ff.; Grabenwarter/Pabel 
(Fn. 58), § 22 Rn. 36 ff. 
126 Vgl. oben Fn. 70 und dazugehörigen Text. 
127 Vgl. oben Fn. 97 und dazugehörigen Text. 
128 Vgl. Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK Rn. 438. Belange der 
Strafrechtspflege – und damit auch die Öffentlichkeitsmaxi-
me – werden unter die Grundrechtsschranken „zur Verhütung 
von Straftaten“ oder „öffentliche Sicherheit“ des Art. 8 
Abs. 2 EMRK gefasst; vgl. Ambos (Fn. 74), Art. 8 EMRK 
Rn. 20; Paeffgen (Fn. 66), Art. 8 EMRK Rn. 119. 

EMRK gebilligte Form der Öffentlichkeit von Gerichtsver-
fahren. 

Dies bedeutet, dass sich ein generelles Verbot von Medi-
enübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen auch 
aus Art. 8 EMRK nicht ableiten lässt, sondern sowohl die mit 
gerichtsinternen Übertragungen als auch die mit Fernseh-, 
Internet- und Hörfunkübertragungen verbundenen Eingriffe 
in Art. 8 Abs. 1 EMRK grundsätzlich gerechtfertigt sind. 

Hieraus folgt aber nicht, dass die mit Medienübertragun-
gen von strafrechtlichen Hauptverhandlungen verbundenen 
Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte stets und aus-
nahmslos nach der EMRK gerechtfertigt sind. Im konkreten 
Einzelfall können die Persönlichkeitsrechte von Verfahrens-
beteiligten nach Art. 8 Abs. 1 EMRK sehr wohl als das Er-
gebnis einer fallbezogenen Abwägung der betroffenen 
Rechtsgüter und Interessen allgemeine Medienübertragungen 
und sogar gerichtsinterne Übertragungen verbieten. Denn 
Art. 6 Abs. 1 S. 2 EMRK lässt – wie oben unter III. 1. b) 
skizziert worden ist – im Einzelfall unter anderem zum 
Schutz betroffener Persönlichkeitsrechte – etwa bei jugendli-
chen Angeklagten oder der Vernehmung von Opferzeugen 
über Details ihrer Privatsphäre – einen Öffentlichkeitsaus-
schluss zu. Die gerichtliche Befugnis zum Öffentlichkeitsaus-
schluss kann beim Vorliegen einer der von Art. 6 Abs. 1 S. 2 
EMRK normierten Ausschlussgründe zu einer gerichtlichen 
Verpflichtung zum Öffentlichkeitsausschluss erstarken, wenn 
im Einzelfall eine Abwägung des Öffentlichkeitsgrundsatzes 
mit den betroffenen und von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschütz-
ten Persönlichkeitsinteressen der Verfahrensbeteiligten 
ergibt, dass letztere überwiegen.129 

Medienübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlun-
gen, und zwar vor allem, aber nicht ausschließlich Übertra-
gungen im Fernsehen, Internet oder Hörfunk, greifen in stär-
kerem Maße in die Persönlichkeitsrechte von Beteiligten an 
einer strafrechtlichen Hauptverhandlung ein als eine bloße 
Saalöffentlichkeit, weil die Zahl der von persönlichen Le-
bensumständen Kenntnis nehmenden Personen größer ist, 
weil deren Reaktionen für die Betroffenen nicht unmittelbar 
wahrnehmbar sind und weil allgemeine Medienübertragun-
gen Aufzeichnungen und damit wiederholte Vorführungen 
des Agierens der betroffenen Personen ermöglichen. Daher 
kann es im Einzelfall selbst dann, wenn ein genereller Öffent-
lichkeitsausschluss – der selbstredend auch Medienübertra-
gungen erfasst und untersagt – (noch) nicht geboten ist, für 
ein Gericht die Pflicht geben, die Bild-Ton-Übertragungen 
einer öffentlichen Verhandlung, insbesondere eine allgemei-
ne Medienübertragung, zu untersagen.130 

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass berechtigten Per-
sönlichkeitsinteressen unter Umständen auch durch Restrikti-
onen des Umfangs oder der Art und Weise von Übertragun-
gen Rechnung getragen werden kann und dann nur solche, 
nicht aber ein generelles Verbot einer Übertragung, nach 
Art. 8 Abs. 1 EMRK geboten sind. Zu denken ist in diesem 

                                                 
129 Vgl. EGMR, Urt. v. 25.2.1997 – 22009/93 = ÖJZ 1998, 
152, Rn. 73 ff. (Z. v. Finnland); Esser (Fn. 62), Art. 6 EMRK 
Rn. 437 f.; Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 92. 
130 So auch Paeffgen (Fn. 66), Art. 6 EMRK Rn. 87. 
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Zusammenhang an Auflagen dahingehend, dass bestimmte 
Abschnitte einer Hauptverhandlung (etwa die Vernehmung 
von Opferzeugen) nicht übertragen werden, dass Videomate-
rial – wie beim Internationalen Strafgerichtshof – nur zeitver-
zögert gesendet wird, um dem Gericht zu ermöglichen, hin-
sichtlich einzelner Passagen rechtzeitig über ein Veröffentli-
chungsverbot zu befinden, dass Gesichter verpixelt werden 
und dass Nahaufnahmen einzelner Personen unterbleiben. 
Mit all diesen Überlegungen zum Schutz von Persönlich-
keitsrechten wird indes die grundsätzliche Zulässigkeit von 
Medienübertragungen nach der EMRK nicht in Frage ge-
stellt. 
 
5. Fazit der Analyse der EMRK und der Rechtsprechung des 
EGMR 

Zur Frage, ob Medienübertragungen von strafrechtlichen 
Hauptverhandlungen statthaft sind, enthält Art. 6 EMRK 
keine Regelung. Das dort normierte Verfahrensgrundrecht 
der Öffentlichkeit macht dem nationalen Gesetzgeber und 
den nationalen Gerichten insofern keine Vorgaben. Aber 
auch im Übrigen lässt sich der EMRK weder ein Gebot noch 
ein generelles Verbot von Bild- und Tonübertragungen von 
Strafverhandlungen entnehmen. Die Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit des Art. 10 EMRK gewährt (insbesondere Jour-
nalisten und Medienanstalten) weder einen Anspruch auf 
gerichtsinterne Übertragungen in einen Nebenraum (nament-
lich bei einem die Saalkapazität übersteigenden Zuschauer-
andrang) noch auf allgemeine Medienübertragungen, also auf 
audio-visuelle Aufnahmen zwecks externer öffentlicher 
(Fernseh-)Vorführung. Zwar greifen Videoübertragungen in 
die von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Persönlichkeits-
rechte der Akteure einer Hauptverhandlung, namentlich der 
Angeklagten und der Zeugen, ein. Gleichwohl steht Art. 8 
EMRK nicht generell Bild- und Tonübertragungen strafrecht-
licher Hauptverhandlungen entgegen, weil die Öffentlichkeit 
von Gerichtsverhandlungen, wie ihre ausdrückliche Erwäh-
nung als Verfahrensgrundrecht und Element eines fairen 
Verfahrens in Art. 6 Abs. 1 EMRK zeigt, ein von der EMRK 
anerkannter hoher Wert ist, der mit der Verfahrensöffentlich-
keit einhergehende Beschränkungen der Persönlichkeitsrech-
te der beteiligten Personen grundsätzlich legitimiert. Ledig-
lich im Einzelfall vermag Art. 8 Abs. 1 EMRK als Ergebnis 
einer Abwägung der beteiligten Interessen Medienübertra-
gungen zu verbieten oder zu beschränken. 

Hieraus folgt für die aktuelle rechtspolitische Diskussion 
in Deutschland über eine Erweiterung der Medienöffentlich-
keit strafrechtlicher Hauptverhandlungen und insbesondere 
für den hier betrachteten Gesetzentwurf vom 26.10.2016: Der 
bundesdeutsche Gesetzgeber kann, was die EMRK anbelangt, 
frei entscheiden, ob und inwieweit Bild- und Tonübertragun-
gen zukünftig erlaubt sein sollen. Die mit dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vorgesehene moderate Erweiterung der 
Medienöffentlichkeit ist mit der EMRK – und auch mit der 
EU-Grundrechtecharta, deren Gewährleistungen insofern 
denen der EMRK entsprechen – vereinbar.131 Der Gesetzge-

                                                 
131 So ausdrücklich auch die Begründung des Gesetzentwurfs; 
vgl. BT-Drs. 18/10144, S. 22. 

ber könnte aber auch ohne Verstoß gegen die EMRK den 
bisherigen Rechtszustand beibehalten oder strafrechtliche 
Hauptverhandlungen in stärkerem Maße als mit dem Gesetz-
entwurf vorgesehen für Medienübertragungen öffnen.132 
 
IV. Rechtspolitische Schlussbemerkungen 

Angesichts der festgestellten Regelungsfreiheit des Gesetz-
gebers treten rechtspolitische Überlegungen in den Vorder-
grund. Die Argumente für und gegen eine Öffnung von Ge-
richtsverhandlungen für audio-visuelle Medien sind vielfach 
benannt worden und haben sich im Laufe der jahrzehntelan-
gen Diskussion im Kern nicht verändert; sie brauchen hier 
nicht allesamt wiederholt zu werden. Bemerkenswert ist 
allerdings, dass die aktuellen Forderungen nach einer Öff-
nung des Strafverfahrens für Medienübertragungen, auf die 
der hier erörterte Gesetzentwurf zurückgeht, fast ausschließ-
lich von Journalisten, Politikern und Wissenschaftlern erho-
ben worden sind, kaum jedoch von Strafrechtspraktikern. 
Ganz im Gegenteil lehnen Richter, Staatsanwälte und Vertei-
diger vor dem Hintergrund ihrer Praxiserfahrung Medien-
übertragungen von Hauptverhandlungen ganz überwiegend 
ab133 – und das aus guten Gründen. Wer – wie der Verfasser 
– beruflich an Hauptverhandlungen in Strafsachen mitwirkt, 
kann sich nur mit Vehemenz gegen allgemeine Medienüber-
tragungen von Strafverhandlungen – also audio-visuelle Auf-
nahmen von Hauptverhandlungen und deren (zeitgleiche oder 
spätere) Veröffentlichung – aussprechen. Schon jetzt ist der 
Alltag des Strafprozesses geprägt dadurch, dass sich Zeugen 
– nicht nur Opferzeugen – schwertun mit einer unbefangenen 
Aussage, sobald eine nennenswerte Zahl von Zuhörern im 
Saal ist. Schon jetzt verbergen fast alle Angeklagten ihre 
Gesichter beim Betreten des Gerichtssaals, wenn das Verfah-
ren auf mediales Interesse stößt und sie annehmen müssen, 
vor Beginn der Hauptverhandlung gefilmt zu werden. Die 
Zulassung allgemeiner Medienübertragungen von Strafver-
handlungen würde mithin in unerträglicher Weise die Persön-
lichkeitsrechte von Zeugen und Angeklagten beeinträchtigen, 
eine effektive Verteidigung gefährden und die Wahrheitser-
mittlung massiv erschweren. Völlig zu Recht stand deshalb 
für die Bundesregierung und die Länderjustizminister schon 
zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens fest, dass allgemeine 
Medienübertragungen nicht zugelassen werden sollen. Die 
Argumente, die der BGH 1961 gegen Fernsehübertragungen 

                                                 
132 Die menschenrechtliche Beurteilung nach der EMRK 
entspricht damit der verfassungsrechtlichen nach dem Grund-
gesetz; vgl. zu letzterer BVerfG, Urt. v. 24.1.2001 – 1 BvR 
2623/95, 1 BvR 622/99 = BVerfGE 103, 44 (65), sowie oben 
Fn. 22. 
133 Vgl. die Beschlüsse des Gutachtens der Großen Straf-
rechtskommission des Deutschen Richterbundes (Fn. 25) und 
des 71. Deutschen Juristentages (Fn. 26) sowie die Stellung-
nahme der Bundesrechtsanwaltskammer zum Gesetzentwurf 
Nr. 18/2016 vom Juli 2016, abrufbar unter www.brak.de. 
Siehe zudem Beck, in: Pfeiffer/Burgermeister/Roth (Hrsg.), 
Der verfaßte Rechtsstaat, Festgabe für Karin Graßhof, 1998, 
S. 129 (136 ff.); Hamm, NJW 1995, 760. 

http://www.brak.de/
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von Hauptverhandlungen vorgebracht hat,134 die den Gesetz-
geber 1964 zur Schaffung des rigiden Verbots von Medien-
übertragungen in § 169 S. 2 GVG veranlasst haben135 und mit 
denen das BVerfG im Jahr 2001 die Verfassungsmäßigkeit 
der Vorschrift bejaht hat,136 haben auch heute noch uneinge-
schränkt Gültigkeit. Sie haben mit der Etablierung des Inter-
nets sogar noch an Gewicht gewonnen, weil einmal veröf-
fentlichte Aufnahmen jetzt dauerhaft und jederzeit verfügbar 
bleiben. Der restriktive Ansatz des Gesetzentwurfs, Gerichts-
verhandlungen nur in sehr engen Grenzen für audio-visuelle 
Aufnahmen zu öffnen, ist deshalb nicht nur richtig, sondern 
für das Strafverfahren geradezu zwingend.137 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit reiner 
Tonübertragungen in Medienarbeitsräume dürfte für den 
Strafprozess keine nennenswerte praktische Relevanz erlan-
gen. Denn es steht nicht zu erwarten, dass Journalisten hieran 
bei „normalen“ Strafverfahren ein Interesse haben, weil es für 
eine Berichterstattung über Strafverfahren zentral ist, das 
Geschehen visuell zu verfolgen, namentlich die Prozessbetei-
ligten zu beobachten und in ihrer sozialen Interaktion zu 
sehen. In der Praxis in Betracht kommen dürften solche Ton-
übertragungen mithin nur bei ganz atypischen Großverfahren 
mit besonderem Öffentlichkeitsinteresse, bei denen die im 
Zuschauerraum zur Verfügung stehenden Plätze bei weitem 
nicht für alle interessierten Medienvertreter ausreichen, so 
dass eine Tonübertragung in einen Medienarbeitsraum den 
Journalisten, die keinen Platz im Saal gefunden haben, zu-
mindest ermöglichte, der Verhandlung akustisch zu folgen. 
Die praktische Erfahrung – nicht zuletzt im „NSU-Prozess“ – 
zeigt indes, dass selbst in solchen Verfahren nur an wenigen 
Verhandlungstagen – in der Regel zum Prozessauftakt und 
während der Schlussvorträge und der Urteilsverkündung – 
ein so hohes Medieninteresse besteht, dass eine Tonübertra-
gung für Journalisten angezeigt sein kann. In solchen Verfah-
ren, bei denen ohnehin mit Mikrofonanlagen im Sitzungssaal 
gearbeitet wird, also das gesprochene Wort über Lautsprecher 
verbreitet wird, dürften sich allerdings die negativen Auswir-
kungen einer reinen Tonübertragung in einen nur für Journa-
listen zugänglichen Nebenraum im Gerichtsgebäude auf das 
Verfahren in sehr engen Grenzen halten, so dass die vorge-
schlagene Regelung hinnehmbar ist. Geboten allerdings er-
scheint sie – auch angesichts der mit der Einrichtung von 
Medienarbeitsräumen und ihrer technischen Ausstattung 
verbundenen Kosten – nicht. Vielmehr gelingt es in der Pra-
xis auch in Verfahren mit enormem medialem Interesse – und 
ist es auch im „NSU-Prozess“ bislang offenbar gelungen –, 
dem Berichterstattungsinteresse der Medien durch die Reser-
vierung eines Teils der Zuhörerplätze im Sitzungssaal für 
Journalisten sowie eine zwischen verschiedenen Arten von 

                                                 
134 Vgl. Fn. 2. 
135 Vgl. Fn. 5. 
136 Vgl. Fn. 7. 
137 Bemerkenswerterweise sprechen sich auch die grundsätz-
lichen Befürworter von Medienübertragungen von Gerichts-
verhandlungen zumeist gegen eine (generelle) Zulassung von 
Bild- und Tonaufnahmen in strafrechtlichen Hauptverhand-
lungen aus; vgl. etwa Gerhardt, ZRP 1993, 377 (381). 

Medien differenzierende, transparente und gerechte Vertei-
lung dieser Plätze unter den interessierten Medienvertretern 
gerecht zu werden. 

Nicht mehr zugestimmt werden könnte dagegen für das 
Strafverfahren einer – vom Gesetzentwurf zu Recht nicht 
vorgesehenen – Videoübertragung der Ereignisse im Ver-
handlungssaal in einen Nebenraum für Journalisten bezie-
hungsweise in einen Nebenraum für die allgemeine Öffent-
lichkeit in Fällen eines die Saalkapazität übersteigenden 
Zuschauerandrangs.138 Denn in erster Linie ist es Aufgabe 
und Ziel der Hauptverhandlung, in einem fairen, den Vertei-
digungsinteressen des Angeklagten gerecht werdenden Ver-
fahren den wahren Sachverhalt aufzuklären. Allein das Wis-
sen darum, von nicht unmittelbar anwesenden Personen beo-
bachtet zu werden, ohne deren Reaktionen wahrnehmen und 
sich auf diese einstellen zu können, kann indes das Agieren 
der Verfahrensbeteiligten im Sitzungssaal beeinflussen und 
damit der Aufgabe und dem Ziel der Verhandlung widerstrei-
ten. Schon die abstrakte Gefahr solcher negativen Auswir-
kungen steht Videoübertragungen in einen Nebenraum ent-
gegen. Denn der Grundsatz der Verfahrensöffentlichkeit hat 
nicht zum Ziel, möglichst vielen interessierten Menschen ein 
Miterleben eines Prozesses zu ermöglichen. Zutreffend und 
pointiert hat das BVerfG festgestellt: „Prozesse finden in der, 
aber nicht für die Öffentlichkeit statt.“139 

Grundsätzlich zugestimmt werden kann dem Gesetzent-
wurf insoweit, als mit § 169 Abs. 2 GVG-E Ton- und Film-
aufnahmen von Verhandlungen in Verfahren von herausra-
gender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik 
zugelassen werden sollen.140 Hier geht es um für die gesamte 
Gesellschaft und ihre Entwicklung außerordentlich bedeut-
same Verfahren, bei denen ein gewichtiges Interesse an einer 
umfassenden, die Möglichkeiten der Technik nutzenden 
Dokumentation für zukünftige Forschungen ohne weiteres 
bejaht werden kann. Bei der audio-visuellen Dokumentation 
solcher Verfahren geht es nicht darum, eine aktuelle Neugier 
und wohlmöglich sogar Sensationslust zu befriedigen, son-
dern darum, Verfahren, die voraussichtlich über Jahrzehnte 
hinweg große politische und gesellschaftliche Bedeutung 
behalten, und die in ihnen gewonnenen Erkenntnisse für 
nachfolgende Generationen und zukünftige historische For-
schungen zu dokumentieren. In solchen Fällen können die 
gegen Medienübertragungen bestehenden Bedenken aus-

                                                 
138 So auch das Gutachten der Großen Strafrechtskommission 
des Deutschen Richterbundes (Fn. 25), S. 159 ff., und     
Schlothauer, StV 2015, 665 (667). A.A. Rose, SchlHA 2014, 
169 (176). 
139 BVerfG, Urt. v. 24.1.2001 – 1 BvR 2623/95, 1 BvR 
622/99 = BVerfGE 103, 44. 
140 Ebenso Loubal/Hofmann, MMR 2016, 669 (672);     
Norouzi, StV 2016, 590 (593); Rittig, NJ 2016, 265 (268 f.); 
Rose, SchlHA 2014, 169 (175); Schlothauer, StV 2015, 665 
(667). Grundsätzlich für die Möglichkeit einer audio-
visuellen Dokumentation solcher Verfahren auch das Gutach-
ten der Großen Strafrechtskommission des Deutschen Rich-
terbundes (Fn. 25), S. 147 ff. Kritisch dagegen Saliger, JZ 
2016, 824 (828). 
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nahmsweise zurücktreten. Dadurch, dass die Aufnahmen 
nicht der gegenwärtigen Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden und auch ihre Nutzung im betreffenden und in ande-
ren Gerichtsverfahren ausgeschlossen wird, sind die mit den 
Aufnahmen einhergehenden Beeinträchtigungen der Persön-
lichkeitsrechte der Beteiligten akzeptabel. Wegen des Wis-
sens aller Beteiligten darum, dass die Aufnahmen für einen 
sehr langen Zeitraum „gesperrt“ bleiben, erscheinen auch die 
Gefahren für die Wahrheitsermittlung und die Verfahrens-
fairness wegen einer möglichen Beeinflussung des Agierens 
der Verfahrensbeteiligten durch die Aufnahmen als vernach-
lässigbar. Hinzu kommt, dass die Prozesse, bei denen eine 
solche Dokumentation in Betracht kommt, typischerweise 
gekennzeichnet sind dadurch, dass es eine Vielzahl von Op-
fern gibt, die jeweils vergleichbares Leid erfahren haben, das 
als solches bereits allgemein bekannt und anerkannt ist. In 
solchen Fällen aber – das haben Verfahren wegen NS-
Verbrechen immer wieder gezeigt – werden (Opfer-)Zeugen 
typischerweise dadurch, dass ihre Bekundungen einem größe-
ren Kreis von Personen bekannt werden, nicht in ihrem Aus-
sageverhalten beeinträchtigt oder psychisch zusätzlich belas-
tet. 

Kritikwürdig an Regelung im Gesetzentwurf zur audio-
visuellen Dokumentation zeithistorisch besonders bedeutsa-
mer Verfahren ist allerdings, dass der Entwurf keine eigen-
ständigen Regelungen zur Schutzfrist für hergestellte Auf-
nahmen und zu den Modalitäten ihrer Nutzung nach Fristab-
lauf enthält, sondern insofern die Bestimmungen in den Ar-
chivgesetzen der Bundesländer und des Bundes Anwendung 
finden sollen.141 Dies ist unbefriedigend, weil damit 17 unter-
schiedliche Rechtsregime zur Anwendung gelangen können 
und ganz unterschiedliche Sperrfristen und Verwendungsre-
gelungen einschlägig sein können.142 Auch könnte ein Lan-
desgesetzgeber durch Änderung des einschlägigen Landesar-
chivgesetzes jederzeit den Archivschutz von Aufnahmen 
verringern – etwa Sperrfristen verkürzen – und damit mittel-
bar Einfluss nehmen auf die Auswirkungen von Aufnahmen 
auf einen laufenden Prozess. Man stelle sich nur vor, ein 
Landesgesetzgeber würde im Vorfeld eines politisch bedeut-
samen Prozesses vor einem Gericht des eigenen Bundeslan-
des, der audio-visuell dokumentiert werden soll, das Lan-
desarchivgesetz dahingehend ändern, dass für Gerichtsauf-
nahmen lediglich eine Schutzfrist von wenigen Jahren gilt. 
Damit würde ein wesentlicher Baustein im Gesamtkonzept 

                                                 
141 So auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Ge-
setzentwurf nach § 76 Abs. 2 S. 2 GG; vgl. BT-Drs. 
18/10144, S. 36. 
142 Hinzu kommt, dass die Archivgesetze nicht so ausgestaltet 
sind, dass ihre Anwendung zweifelsfrei zu der vom Gesetz-
entwurf erstrebten langjährigen Sperrung der Aufnahmen 
führte. So heißt es z.B. in § 5 Abs. 4 BArchG: „Die Schutz-
fristen […] gelten nicht für solche Unterlagen, die bereits bei 
ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt […] waren.“ 
Entsprechende Schutzfristausnahmen finden sich z.B. in § 7 
Abs. 3 ArchivG NRW, § 5 Abs. 6 ArchG Niedersachsen, § 9 
Abs. 6 ArchG Berlin und § 6 Abs. 3 LArchG Baden-
Württemberg. 

des Gesetzentwurfes, der dazu dient, einer Beeinträchtigung 
der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten und der Wahrheits-
ermittlung durch das Filmen im Prozess entgegenzuwirken, 
entwertet. 

Es wäre deshalb sachgerecht, wenn der Bundesgesetzge-
ber unmittelbar in § 169 Abs. 2 GVG-E eine Schutzfrist für 
zu Dokumentationszwecken erstellte Aufnahmen festlegen 
und die Modalitäten ihrer Verwendung nach Fristablauf re-
geln würde.143 Wegen des Sachzusammenhangs – namentlich 
aufgrund möglicher Rückwirkungen landesrechtlicher Ar-
chivbestimmungen auf zu dokumentierende Strafverfahren – 
besteht insofern auch eine Regelungskompetenz des Bundes-
gesetzgebers. 

Der vom Gesetzentwurf in § 169 Abs. 3 GVG-E vorgese-
henen Möglichkeit, bei der Verkündung von Entscheidungen 
der obersten Bundesgerichte Film- und Tonaufnahmen 
grundsätzlich zuzulassen, ist zuzustimmen.144 Die positiven 
Erfahrungen, die mit Medienübertragungen von Entschei-
dungsverkündungen des BVerfG gesammelt worden sind, 
rechtfertigen es, auch bei Entscheidungsverkündungen bei 
den obersten Bundesgerichten Medienübertragungen zuzulas-
sen. Bedenken erscheinen jedenfalls im Hinblick auf das hier 
allein interessierende Strafverfahren nicht angebracht. Die 
Vorsitzenden Richterinnen und Richter der obersten Bundes-
gerichte sind angesichts ihrer Qualifikation und Erfahrung 
zweifelsohne unschwer in der Lage, die eine Entscheidung 
tragenden Erwägungen auch vor laufender Kamera sachge-
recht zu präsentieren. Zwar liegen bei der Verkündung straf-
rechtlicher Revisionsurteile des BGH die – rechtlich allein 
maßgeblichen – schriftlichen Urteilsgründe in der Regel noch 
nicht vor. Aber in den Fällen, in denen die Medienübertra-
gung einer Entscheidungsverkündung in Betracht kommt, 
kann ohne weiteres davon ausgegangen und erwartet werden, 
dass die eine Entscheidung tragenden zentralen Erwägungen 
beschlossen sind und so vorgetragen werden können, dass 
eine Film- und Tondokumentation in Betracht kommt. Zu-
dem werden schon jetzt die mündlich vorgetragenen Urteils-
gründe von anwesenden Journalisten (zum Teil akribisch im 
Wortlaut) erfasst und als die die Entscheidung tragenden 
Erwägungen öffentlich verbreitet. Bei Revisionsentscheidun-
gen des BGH in Strafsachen, die auf ein relevantes mediales 
Interesse stoßen, geht es zudem vielfach um die Klärung 
allgemein interessierender Rechtsfragen. In solchen Fällen 
stehen auch Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten 
nicht zwingend einer Medienübertragung der Entscheidungs-
verkündung entgegen. Sofern dagegen – was gerade bei der 
Verkündung strafrechtlicher Revisionsentscheidungen rele-
vant werden kann – im Einzelfall doch personenbezogene 

                                                 
143 Dabei sollte sich der Bundesgesetzgeber an § 5 BArchG 
orientieren und eine Schutzfrist von 30 Jahren ab Anfertigung 
der Aufnahmen bestimmen sowie kumulativ – insofern orien-
tiert an den Landesarchivgesetzen – festlegen, dass eine Nut-
zung frühestens zehn Jahre nach dem Tode aller Verfahrens-
beteiligten statthaft ist. 
144 Ablehnend dagegen Franke, NJW 2016, 2618 (2620); 
Limperg, ZRP 2016, 124 (124 f.); Rittig, NJ 2016, 265 (267 
f.). 
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Umstände von Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Ur-
teilsverkündung zu erörtern sind, kann nach dem Gesetzent-
wurf eine Medienübertragung ohne weiteres ausgeschlossen 
werden – ob eine solche zugelassen wird oder nicht, steht im 
Ermessen des Gerichts. Ohnehin soll eine Medienübertragung 
nach dem Gesetzentwurf nur in besonderen Fällen zugelassen 
werden. Insgesamt haben die Senate der obersten Bundesge-
richte nach dem Gesetzentwurf genügend Möglichkeiten, 
dafür Sorge zu tragen, dass eine Medienübertragung von 
Entscheidungsverkündungen nur in Fällen stattfindet, in 
denen einerseits Persönlichkeitsrechte der Beteiligten und 
Belange der Rechtspflege Film- und Tonaufnahmen sowie 
deren Veröffentlichung nicht entgegenstehen und andererseits 
ein legitimes Interesse der breiten Öffentlichkeit an einer 
medialen Teilhabe an der Urteilsverkündung besteht. Dann 
aber kann es im Hinblick auf die Aufgabe der Strafrechts-
pflege, im Sinne des Strafzwecks der „positiven Generalprä-
vention“ Entscheidungen und ihre Begründungen in die Öf-
fentlichkeit zu transportieren,145 angezeigt sein, Urteile durch 
Medienübertragungen ihrer Verkündung bekannt zu machen. 

Überlegungen, auch bei der Verkündung von Strafurteilen 
anderer Gerichte Medienübertragungen zuzulassen, ist dage-
gen eine deutliche Absage zu erteilen.146 Zu Recht beschränkt 
der Gesetzentwurf die Zulässigkeit von Medienübertragungen 
von Entscheidungsverkündungen auf solche der obersten 
Bundesgerichte. Die Situation bei der Verkündung von Straf-
urteilen durch die Amtsgerichte und Landgerichte, aber auch 
der Oberlandesgerichte, soweit sie erstinstanzlich tätig wer-
den, ist eine gänzlich andere als die bei der Verkündung von 
Revisionsurteilen der Strafsenate des BGH.147 Bei der Ver-
kündung von Strafurteilen der Amtsgerichte, Landgerichte 
und erstinstanzlich tätigen Oberlandesgerichte geht es in 
erster Linie darum vorzutragen, welchen Lebenssachverhalt 
das Gericht aufgrund welcher Umstände festgestellt hat. Im 
Falle einer Verurteilung ist der Rechtsfolgenausspruch zu 
begründen. Im Vordergrund stehen dabei in aller Regel per-
sönliche Umstände des Angeklagten und der Zeugen. Schon 
deshalb sollten hier Medienübertragungen von mündlichen 
Urteilsbegründungen generell untersagt bleiben. Zudem ist 
die Urteilsverkündung durch das Instanzgericht für den An-
geklagten, aber auch für Opferzeugen beziehungsweise Ne-
benkläger ein Moment höchster innerer Anspannung, bei dem 
in besonderer Weise Schutz vor einer Entblößung durch Me-
dienübertragung geboten ist. Schließlich ist darauf hinzuwei-

                                                 
145 Hierzu Hassemer, ZPR 2013, 149 (150). 
146 So auch das Gutachten der Großen Strafrechtskommission 
des Deutschen Richterbundes (Fn. 25), S. 137 ff., die Be-
schlussfassung des 71. Deutschen Juristentages (Fn. 26) so-
wie Schlothauer, StV 2015, 665 (668). A.A. Gündisch/Dany, 
NJW 1999, 256 (259 f.); Rose, SchlHA 2014, 169 (176 f.). 
147 Das entkräftet die Besorgnis, eine Zulassung von Medien-
übertragungen von Entscheidungsverkündungen der obersten 
Bundesgerichte sei als „Türöffner“ der Einstieg in eine späte-
re gesetzliche Öffnung von Teilen der Verhandlung auch bei 
anderen Gerichten. So aber Limperg, ZRP 2016, 124, und der 
Deutsche Richterbund, Stellungnahme 12/16 zum Gesetz-
entwurf vom Juli 2016, abrufbar unter www.drb.de. 

sen, dass im Strafverfahren bis zum Abschluss der Urteils-
verkündung Anträge der Verfahrensbeteiligten, ein Wieder-
eintritt in die Verhandlung und eine Abänderung des Urteils 
in Betracht kommen.148 Auch hiermit vertrüge sich die Medi-
enübertragung von Urteilsverkündungen der Instanzgerichte 
nicht, weil die Verfahrensbeteiligten dadurch von der Stel-
lung von Anträgen und das Gericht von einem Wiedereintritt 
in die Hauptverhandlung abgehalten werden könnten. 

Abschließend sei noch auf zwei Aspekte des hier interes-
sierenden Regelungszusammenhangs hingewiesen, die als 
regelungsbedürftig erscheinen, aber vom Gesetzentwurf nicht 
erfasst werden: 

Zum einen wäre es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber 
in § 169 GVG ein gesetzliches Verbot auch des Fotografie-
rens während einer Verhandlung aufnähme. Derzeit – und 
nach dem hier erörterten Gesetzentwurf auch weiterhin – sind 
zwar den Medien Film- und Tonaufnahmen zu Veröffentli-
chungszwecken während Gerichtsverhandlungen untersagt, 
nicht aber Fotografien.149 Im Hinblick darauf, dass jüngst das 
OLG Stuttgart ein vom Vorsitzenden in einem Strafverfahren 
auf der Basis von § 176 GVG angeordnetes Verbot des Foto-
grafierens während der Hauptverhandlung beanstandet hat,150 
sollte der Gesetzgeber hier tätig werden. 

Zum anderen ist die Frage, inwieweit es dem Gericht, der 
Staatsanwaltschaft und der Verteidigung von Rechts wegen 
gestattet ist, eigene Video- beziehungsweise Tonaufzeich-
nungen von Verhandlungen als Gedächtnisstütze für die 
Urteilsfindung beziehungsweise den Schlussvortrag, also für 
verfahrensinterne Zwecke, anzufertigen, regelungsbedürftig. 
Denn nach wie vor ist umstritten, inwieweit solche Aufnah-
men statthaft sind, ob Zustimmungserfordernisse bestehen 
und ob vom Gericht als Beratungsgrundlage angefertigte 
Aufnahmen der Verteidigung zugänglich gemacht werden 
müssen.151 Insofern sollte eine Entscheidung des Gesetzge-
bers Klarheit verschaffen – das hier betrachtete Gesetzge-
bungsvorhaben bietet dazu die Gelegenheit. 

                                                 
148 Moldenhauer, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 
2016, § 268 Rn. 8 ff. 
149 Vgl. Fn. 4. 
150 OLG Stuttgart, Beschl. v. 22.9.2016 – 2 Ws 140/16 = 
NStZ-RR 2016, 383. 
151 Vgl. insofern OLG Bremen, Beschl. v. 10.1.2007 – Ws 
233-234/06 = NStZ 2007, 481; OLG Düsseldorf, Entsch. d. 
Vors. v. 12.7.1995 – VI 13/93 = NJW 1996, 1360; OLG 
Koblenz, Beschl. v. 25.9.1987 – 1 Ws 554/87 = NStZ 1988, 
42; OLG Schleswig, Beschl. v. 6.5.1992 – 2 Ws 128/92 = 
NStZ 1992, 399; Kissel/Mayer (Fn. 10), § 169 Rn. 73 ff.; 
Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 4), § 169 GVG Rn. 11 ff.;     
Wickern (Fn. 75), Art. 169 GVG Rn. 46 ff.; Rottländer, NStZ 
2014, 138. 

http://www.drb.de/
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Die Menschenwürde und das Auslieferungsverfahren 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Dr. Hans Kromrey, Wiss. Mitarbeiterin Dr. Christine Morgenstern, Greifswald 
 
 
Der Beitrag diskutiert, inwieweit der Auslieferungsverkehr 
durch die Gestaltung der Strafverfolgung und Strafvollstre-
ckung im ersuchenden Staat beeinflusst, unter Umständen 
gehemmt oder gar verhindert wird. Anlass der Betrachtungen 
sind zwei Entscheidungen, in denen es um die Auslieferung à 
la Européenne ging – einmal um einen Europäischen Haftbe-
fehl aus Italien, mit dem sich eine Entscheidung des BVerfG 
(Beschl. v. 15.12.2015 – 2 BvR 2735/14) befasst; einmal um 
eine Entscheidung des EuGH (Urt. v. 5.4.2016 – C‐404/15 
[Aranyos]) und C‐659/15 PPU [Căldăraru]), in der es um 
Europäische Haftbefehle aus Ungarn und Rumänien ging. 
Die Entscheidungen geben Anlass zu einer Betrachtung aus 
verschiedenen Perspektiven: Aus europarechtlicher Sicht 
sind sie interessant, weil sie neuerlich das Prinzip der gegen-
seitigen Anerkennung von Entscheidungen in Strafsachen im 
Lichte der höchst unterschiedlichen Rechtwirklichkeit in den 
Mitgliedstaaten der EU zum Gegenstand haben. Außerdem 
wird aufs Neue das Verhältnis der Gerichte im europäischen 
Verfassungsverbund verhandelt. Aus grund- und menschen-
rechtlicher Sicht sind sie von großer Bedeutung, weil die 
Menschenwürde bzw. das Folterverbot im Zentrum der Ar-
gumentation stehen. Aus strafvollzugsrechtlicher Sicht, zumal 
in vergleichender Perspektive, sind sie wichtig, weil es um 
konkrete Aspekte der Haftbedingungen in verschiedenen 
Staaten geht. Schließlich werfen sie praktische Fragen für 
das Strafverfahren auf, weil die hohen Anforderungen, die in 
Bezug auf die Ermittlung der tatsächlichen verfahrens- und 
vollzugsrechtlichen Umstände im ersuchenden Staat gestellt 
werden, zukünftig von den Fachgerichten umgesetzt werden 
müssen. 
 
I. Einleitung 

Zwei höchstrichterliche Entscheidungen zum Auslieferungs-
recht sorgten jüngst für einige handfeste Überraschungen: 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem 
Beschluss vom 15.12.20151 bereits ein großes Echo sowohl 
in Fachkreisen als auch in nichtjuristischen Medien verur-
sacht. Diese Diskussion bezieht sich größtenteils auf das 
Verhältnis des europäischen Sekundärrechts zum deutschen 
Verfassungsrecht und damit zusammenhängend auf die Ent-
scheidungskompetenz des BVerfG bzw. des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH).2 Mit dem vorliegenden Beitrag soll 

                                                 
1 BVerfG, Beschl. v. 15.12.2015 – 2 BvR 2735/14 = NJW 
2016, 1149. 
2 Vgl. Schönberger, JZ 2016, 422; Nettesheim, JZ 2016, 424; 
Sauer, NJW 2016, 1134; Classen, EuR 2016, 304. Zudem 
wurde der Beschluss sofort nach Veröffentlichung lebhaft 
(mit zustimmender Tendenz) diskutiert in diversen Blogs, 
z.B. Sarmiento, online unter: 
https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2016/01/27/
awakenings/ (31.1.2017); Hong, online unter: 
http://verfassungsblog.de/human-dignity-and-constitutional-
identity-the-solange-iii-decision-of-the-german-constitutio-
nal-court/ (31.1.2017); Schorkopf, online unter: 

indes der Blickwinkel erweitert werden auf die Implikatio-
nen, die die Entscheidung für das Auslieferungsrecht und 
dabei insbesondere das Auslieferungsverfahren hat.3 

Mit seinem Urteil des EuGH in den verbundenen Rechts-
sachen C‐404/15 (Aranyosi) und C‐659/15 PPU (Căldăraru)4 
auf Vorlagefragen des Hanseatischen Oberlandesgerichtes 
Bremen (OLG Bremen)5 bereicherte der EuGH kurz darauf 
die fortwährende Auseinandersetzung um den Anwendungs-
vorrang des EU-Sekundärrechts um weitere Facetten. Auch 
hier soll der Fokus weniger auf dieser zentralen Frage des 
europäischen Verfassungsrechts ruhen, vielmehr sollen vor 
allem die Wirkungen für den Grundrechtsschutz im europäi-
schen Auslieferungsverkehr und allgemeiner die Konsequen-
zen für das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung diskutiert 
werden. 
 
II. Die Entscheidungen im Kontext des Auslieferungsrechts 

und des Streits um den Anwendungsvorrang des EU-

Sekundärrechts 

1. Die Anlässe der Entscheidungen 

Der Beschluss des BVerfG vom 15.12.2015 erging auf eine 
Verfassungsbeschwerde hin, die sich gegen eine positive 
Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf zur Voll-
streckung eines in Italien ausgestellten Europäischen Haftbe-
fehls (EuHb) wandte. Der Beschwerdeführer machte geltend, 
in Italien in Abwesenheit verurteilt worden zu sein, ohne dass 
er sicher sein könne, dass ihm ein Rechtsmittel zur Verfü-
gung stehe, mit dem er nach seiner Auslieferung einen An-
spruch auf erneute Tatsachenprüfung und Entscheidung hätte. 
Eine Auslieferung vor diesem Hintergrund verletze ihn unter 
anderem in seiner Menschenwürde. 

Mit seinem Urteil vom 5.4.2016 entschied der EuGH 
zwei Vorlagefragen des OLG Bremen in einem Vorabent-
scheidungsverfahren gem. Art. 267 AEUV. Das OLG Bre-
men hatte über die Zulässigkeit zweier Auslieferungsersu-
chen im Gewand Europäischer Haftbefehle zu entscheiden, 
die von der ungarischen (Fall Aranyosi) bzw. der rumäni-
schen (Fall Căldăraru) Staatsanwaltschaft ausgestellt und 
deren Zielpersonen in Deutschland verhaftet worden waren. 
In Bremen hatte man ernsthafte Zweifel an der Menschen-
würdekonformität der Haftbedingungen, die die beiden Ver-
hafteten nach der Auslieferung zu gewärtigen hätten. Daher 

                                                                                    
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-2bvr273514-
eu-haftbefehl-auslieferung-verfassungsidentitaet-menschen-
wuerde-gg-eu-recht-emrk/ (31.1.2017); Goos, online unter: 
https://www.juwiss.de/14-2016/ (31.1.2017) und 
https://www.juwiss.de/15-2016/ (31.1.2017); Bilz, online 
unter: https://www.juwiss.de/26-2016/ (31.1.2017). 
3 Hierzu auch Kühne, StV 2016, 299; Brodowski, JR 2016, 
415; Meyer, JZ 2016, 621. 
4 EuGH, Urt. v. 5.4.2016 – C-404/15, C-659/15 PPU 
(Aranyosi u.a.) = NJW 2016, 1709 m. zust. Anm. Böhm. 
5 OLG Bremen, Beschl. v. 23.7.2015 – 1 Ausl. A 3/15 = 
BeckRS 2015, 14741. 

https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2016/01/27/awakenings/
https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2016/01/27/awakenings/
http://verfassungsblog.de/human-dignity-and-constitutional-identity-the-solange-iii-decision-of-the-german-constitutional-court/
http://verfassungsblog.de/human-dignity-and-constitutional-identity-the-solange-iii-decision-of-the-german-constitutional-court/
http://verfassungsblog.de/human-dignity-and-constitutional-identity-the-solange-iii-decision-of-the-german-constitutional-court/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-2bvr273514-eu-haftbefehl-auslieferung-verfassungsidentitaet-menschenwuerde-gg-eu-recht-emrk/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-2bvr273514-eu-haftbefehl-auslieferung-verfassungsidentitaet-menschenwuerde-gg-eu-recht-emrk/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-2bvr273514-eu-haftbefehl-auslieferung-verfassungsidentitaet-menschenwuerde-gg-eu-recht-emrk/
https://www.juwiss.de/14-2016/
https://www.juwiss.de/15-2016/
https://www.juwiss.de/26-2016/
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fragte dieses OLG – verkürzt gesprochen – den EuGH, ob 
eine Auslieferung bei drohender Menschenwürdeverletzung 
durch die Haftbedingungen des Zielstaates der Auslieferung 
nach Unionsrecht unzulässig sei und wie man dieser drohen-
den Menschenwürdeverletzung gegebenenfalls prozessual 
begegnen könnte. 

Beim EuHb handelt es sich um das Instrument zur Durch-
führung von Auslieferungen unter den Staaten der Europäi-
schen Union, die durch den Rahmenbeschluss über den EuHb 
(RbEuHb) eine spezielle rechtliche Ausgestaltung erfahren 
haben.6 Die vom BVerfG und vom EuGH in ihren Entschei-
dungen getroffenen Aussagen betreffen also nicht nur das 
Verhältnis von nationalem und Unionsekundärrecht, sondern 
neben dem EuHb-Verfahren zumindest mittelbar auch die 
Beteiligung der Bundesrepublik am Auslieferungsverkehr mit 
Nicht-EU-Staaten. Für ein Verständnis der Entscheidungen 
und ihrer Auswirkungen ist daher deren Verortung im System 
des Auslieferungsrechts vonnöten: 
 
2. Das deutsche Auslieferungsrecht und das Auslieferungs-
verfahren 

Das Auslieferungsverfahren ist in Deutschland im Wesentli-
chen im IRG7 geregelt. In einem zweiaktigen Verfahren aus 
einer (fach-)gerichtlichen Zulässigkeits- und einer behördli-
chen Bewilligungsentscheidung wird über das an die Bundes-
republik („ersuchter Staat“/„Aufenthaltsstaat“) von einem 
anderen Staat („ersuchender Staat“/„Verfolgerstaat“) heran-
getragene Ersuchen um die Auslieferung eines Individuums 
entschieden.8 In der Zulässigkeitsentscheidung, für die gem. 
§ 12 IRG die Oberlandesgerichte (OLG) zuständig sind, 
müssen Feststellungen zu den Voraussetzungen einer Auslie-
ferung getroffen werden.9 Zu diesen Ausschlusstatbeständen 
zählt, ob dem Verfolgten im ersuchenden Staat relevante 
Rechtsverletzungen drohen. Welche Rechtsverletzungen, die 
im Anschluss an die Auslieferung drohen, relevant sind, ist 
indes umstritten. Einigkeit besteht noch insoweit, dass nicht 

                                                 
6 Rahmenbeschluss 2002/584/JI vom 13.6.2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwi-
schen den Mitgliedstaaten, ABl. L 190/1 v. 18.7.2002; Ände-
rung des Rahmenbeschlusses zum Europäischen Haftbefehl 
durch den Rahmenbeschluss 2009/299/JI zur Stärkung der 
Verfahrensrechte von Personen und zur Förderung der An-
wendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 
auf Entscheidungen, die im Anschluss an eine Verhandlung 
ergangen sind, zu der die betroffene Person nicht erschienen 
ist (ABl. EU 2009 Nr. L 81 v. 27.3.2009, S. 24). In Deutsch-
land wurde der RhEuHb nach einem gescheiterten Versuch 
(das Umsetzungsgesetz wurde von BVerfG für verfassungs-
widrig erklärt, BVerfGE 113, 273 = NJW 2005, 2289) im 
Jahr 2005 umgesetzt. 
7 Gesetz über die Internationale Zusammenarbeit in Strafsa-
chen. 
8 Als Überblick dazu und zum Folgenden vgl. Kromrey/    
Morgenstern, ZIS 2014, 704 (705 f.); ausführlich Kromrey, 
Haftbedingungen als Auslieferungshindernis, 2017, S. 218 ff. 
9 Vgl. eingehend zu diesen Auslieferungsvoraussetzungen 
Kromrey (Fn. 8), S. 40 ff. 

jede einfachrechtliche Individualposition des Verfolgten, die 
ihm nach deutschem Recht zustünde, vom ersuchenden Staat 
zu gewährleisten ist. Anhand der einschlägigen Regelung des 
§ 73 S. 1 IRG10 wird zudem überwiegend11 angenommen, 
dass auch nicht alle Grundrechtspositionen des deutschen 
Verfassungsrechts vom ersuchenden Staat zu beachten sind, 
sondern dass ein reduzierter Kernbestand von Verfassungs-
gewährleistungen gemeint ist, dessen drohende Missachtung 
durch den Verfolgerstaat die Auslieferung durch die Bundes-
republik unzulässig machen soll. 

Wenn der Verfolgte mit der gegebenenfalls positiven Zu-
lässigkeitsentscheidung des OLG nicht einverstanden ist, 
bleiben ihm als Rechtsmittel neben der Gegenvorstellung nur 
die Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG und die Indivi-
dualbeschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR).12 

Das BVerfG legt bei der Überprüfung von OLG-Ent-
scheidungen zu Auslieferungssachverhalten einen in ständi-
ger Rechtsprechung gefestigten Maßstab an, der inhaltlich 
mit demjenigen deckungsgleich13 sein soll, den die h.M. dem 
§ 73 S. 1 IRG entnimmt: Die der Auslieferung zugrunde 
liegenden Akte müssen mit dem nach Art. 25 GG in der Bun-
desrepublik Deutschland verbindlichen völkerrechtlichen 
Mindeststandard und mit den unabdingbaren verfassungs-
rechtlichen Grundsätzen der öffentlichen Ordnung vereinbar 
sein.14 Es nimmt seine Prüfungsdichte für den Bereich des 
Auslieferungsrechts also ausdrücklich im Interesse eines 

                                                 
10 „Die Leistung von Rechtshilfe sowie die Datenübermitt-
lung ohne Ersuchen ist unzulässig, wenn sie wesentlichen 
Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung widersprechen 
würde.“ (Hervorhebung durch die Verf.) 
11 H.M., siehe nur Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, 
Kommentar, 76. Lfg., Stand: September 2015, Art. 1 Abs. 3, 
Rn. 78; Hillgruber, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar, Grundgesetz, Stand: September 2015, 
Art. 1 Rn. 79; Vogel, in: Pötz/Kreß (Hrsg.), Internationaler 
Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, Bd. 1., 10. Lfg., Stand: 
November 2001, Vor § 1 Rn. 38 f.; Michael/Morlok, Grund-
rechte, 5. Aufl. 2016, Rn. 77, 532; dies entspricht letztlich 
auch nur dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, BT-
Drs. 9/1338, S. 27, 93; a.A. Lagodny, Die Rechtsstellung des 
Auszuliefernden in der Bundesrepublik Deutschland, 1987, 
S. 136, 193 ff., 256; ders., in: Schomburg/Lagodny/Gleß/ 
Hackner (Hrsg.), Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 
Kommentar, 5. Aufl. 2012, § 73 Rn. 35 f.; Schwaighofer, in: 
Ebert (Hrsg.): Pro iustitia et scientia: Festgabe zum 80. Ge-
burtstag von Karl Kohlegger, 2001, S. 453 (458 f.); 
Murschetz, Auslieferung und Europäischer Haftbefehl, 2007, 
S. 18; vgl. dazu auch unten II. 4. sowie ausführlich zum Gan-
zen Kromrey (Fn. 8), S. 64 ff. 
12 Vgl. für Einzelheiten dazu und zur Anfechtbarkeit der 
behördlichen Bewilligungsentscheidung Kromrey (Fn. 8),    
S. 224 ff. 
13 BVerfGE 75, 1 (19 f.). 
14 Vgl. BVerfGE 59, 280 (283); 63, 332 (337 f.); 75, 1 (19); 
108, 129 (136 f.); BVerfGK 3, 159 (163); BVerfG NJW 
1984, 1293 (1295); 1987, 830. 
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funktionierenden internationalen Rechtshilfeverkehrs und aus 
Respekt vor fremden Rechtsordnungen zurück, was es mit 
der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes begründet. 

Wie weit diese (Selbst-)Beschränkung des Prüfungsmaß-
stabes gehen soll, lässt sich abstrakt jedoch schwer feststel-
len, und auch durch eine Sichtung der Kasuistik der vergan-
genen Jahrzehnte lassen sich zumeist nur ungefähre Konturen 
ausmachen. Regelmäßig stellt das BVerfG auslieferungs-
freundlich darauf ab, durch das Anlegen deutscher Standards 
die Teilnahme der Bundesrepublik am internationalen 
Rechtshilfeverkehr nicht gefährden zu wollen. Dabei scheint 
es gewillt, die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes 
als relevanten Belang zu sehen, der bei Auslieferungssach-
verhalten bereits den Schutzbereichsumfang der Grundrechte 
reduziert.15 Schwierigkeiten bestehen sogar insoweit, eine 
Grenze „nach unten“ auszumachen, an der das BVerfG bei 
der Beurteilung der im ersuchenden Staat drohenden Um-
stände eine „rote Linie“ ziehen würde, für deren Überschrei-
ten auch nicht mehr mit der Völkerrechtsfreundlichkeit ar-
gumentiert werden könnte. Auch die im innerstaatlichen 
Recht absolut geltende Menschenwürde schien davor bislang 
nicht sicher.16 

Der EGMR stellt für den in Deutschland Individualbe-
troffenen eine ergänzende Entscheidungsinstanz in Men-
schenrechtsfragen dar. Bei Menschenrechtsverletzungen der 
Konventionsstaaten der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) kann er gem. Art. 35 EMRK nach Aus-
schöpfung der innerstaatlichen Rechtsschutzmöglichkeiten 
von jedem Individuum angerufen werden.17 Im herkömmli-
chen Auslieferungsverfahren wäre dies also in erster Linie 
gegen eine Entscheidung des BVerfG denkbar, die die voran-
gegangene Auslieferungsentscheidung des OLG unbean-
standet lässt. 
 
3. Besonderheiten bei der Vollstreckung eines EuHb 

Indem die europäischen Staaten sich auf eine Vereinheitli-
chung, Vereinfachung und Beschleunigung des innereuropäi-
schen Auslieferungsverkehrs geeinigt und diese mittels des 
RbEuHb verrechtlicht haben, ist das deutsche Auslieferungs-
verfahren wesentlich ergänzt worden. 

Durch die Umsetzung des RbEuHb in das deutsche Recht 
(in den §§ 78 ff. IRG) ist gegenüber den EU-Staaten zum 
einen formal das Regel-Ausnahme-Verhältnis für die Stattga-
be von Auslieferungsersuchen – unionsrechtskonform – um-
gekehrt worden: Während eigentlich gem. § 2 Abs. 1 IRG ein 
Ausländer auf Antrag eines Staates ausgeliefert werden kann, 
es sei denn einer der Ablehnungsgründe in den §§ 4 ff., 73 

                                                 
15 Ausführlich dazu Kromrey (Fn. 8), S. 74 ff. 
16 Vgl. z.B. Kromrey/Morgenstern, ZIS 2014, 704 (706 ff.), 
zur Auslieferung bei drohender lebenslanger Freiheitsstrafe 
unter Ausschluss einer Entlassungsmöglichkeit („life without 
parole“). 
17 Gleichwohl handhabt der EGMR die Vorgabe des Art. 35 
EMRK im Einzelfall auch flexibel, sodass die innerstaatli-
chen Rechtsschutzmöglichkeiten nicht immer ausgeschöpft 
sein müssen, vgl. nur EGMR, Urt. v. 4.9.2014 – 140/10 (Tra-
belsi v. Belgien), Rn. 84-92. 

S. 1 IRG greift, zwingt § 79 S. 1 IRG nunmehr zur Ausliefe-
rung an EU-Staaten, es sei denn einer der Ablehnungsgründe 
in den §§ 73 S. 2, 80 ff. IRG greift.18 

Diese grundsätzliche Pflicht zur Übergabe nach dem 
RbEuHb ist begründet in dem Topos des „gegenseitigen 
Vertrauens“, das die EU-Mitgliedstaaten einander entgegen-
brächten und das die sog. gegenseitige Anerkennung justizi-
eller Akte rechtfertige. Das Postulat besagt, schlicht formu-
liert, dass das mit dem Beitritt zur EU von den Mitgliedstaa-
ten untereinander gezeigte Vertrauen eine ausreichende 
Grundlage für eine solche gegenseitige Anerkennung, also 
der Verkehrsfähigkeit auch strafrechtlicher Entscheidungen, 
ist – oder sein müsste. Die politische Etablierung dieses Prin-
zips für die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen folgte 
der Einsicht, dass eine umfassende Angleichung der Straf-
rechtsordnungen unrealistisch ist, sie berücksichtigte überdies 
auch grundsätzlich den Gesichtspunkt der Subsidiarität von 
EU-Rechtsetzung (Art. 5 EUV; Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG). Ein 
gewichtiger Kritikpunkt war und ist jedoch, dass ein solches 
System etwas voraussetzt, dessen Existenznachweis bislang 
nicht erbracht ist: gegenseitiges Vertrauen auf der Basis prin-
zipiell übereinstimmender rechtlicher Maßstäbe.19 

Die Brisanz dieser Probleme verdeutlichen die bedeutsa-
men rechtstraditionellen Unterschiede zwischen den EU-
Staaten bei der Akzeptanz von Abwesenheitsurteilen im 
Strafverfahren. Diese Unterschiede haben schon zu einer 
Ergänzung der EU-Rechtssetzung geführt: Zum Abbau der 
sich aus den Unterschieden ergebenden Schwierigkeiten bei 
der gegenseitigen Anerkennung erging 2009 ein weiterer 
Rahmenbeschluss, der die schon bestehenden Rahmenbe-
schlüsse änderte.20 Daraus wird der enge Katalog an Ableh-
nungsgründen für den EuHb um einen weiteren ergänzt: 
Art. 4 a RbEuHb sieht nun bei Verurteilungen in Abwesen-
heit eine Ablehnungsmöglichkeit vor, insbesondere, wenn die 
betroffene Person nicht ausreichend geladen, informiert oder 
verteidigt ist und eine Tatsachenverhandlung nicht ausrei-
chend nachgeholt werden kann. 

                                                 
18 Weitere durch den RbEuHb bedingte Modifikationen be-
treffen die Ausgestaltung der einzelnen Verfahrensschritte – 
so ist der gerichtlichen Zulässigkeitsentscheidung trotz der 
unionsrechtlichen Vorgabe der Vereinfachung des Verfahrens 
noch immer eine behördliche Vorabbewilligungsentschei-
dung vorgelagert; vgl. Kromrey (Fn. 8), S. 223 f. und S. 229 
ff. Für das Verständnis der hier zu diskutierenden Entschei-
dungen des BVerfG und des EuGH spielen diese jedoch 
keine Rolle. 
19 Vgl. ausführlich dazu Burchard, in: Böse (Hrsg.), Enzyk-
lopädie Europarecht, Bd. 9, 2013, Rn. 34 ff.; Kromrey 
(Fn. 8), S. 121 ff.; Morgenstern, Die Untersuchungshaft, 
2017, Kap. IV. 1.4.4. (im Erscheinen). 
20 Rahmenbeschluss (2009/299/JI) zur Stärkung der Verfah-
rensrechte von Personen und zur Förderung der Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Ent-
scheidungen, die im Anschluss an eine Verhandlung ergan-
gen sind, zu der die betroffene Person nicht erschienen ist, 
ABl. EU 2009 Nr. L 81 v. 27.3.2009, S. 24. 
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Die Reduzierung der Ablehnungsgründe auf Ausnahme-
fälle soll in erster Linie dem Ziel einer Verfahrensbeschleu-
nigung dienen – idealerweise werden die in einem Mitglied-
staat der EU ausgestellten Haftbefehle in den anderen Staaten 
nur noch vollstreckt.21 Daraus leitet sich auch die unions-
rechtliche Bezeichnung der Akteure ab, wenn der ersuchte 
Staat „vollstreckender Staat“ und der ersuchende Staat „Aus-
stellungsstaat“ genannt wird,22 bzw. die dort jeweils beteilig-
ten Stellen „vollstreckende Justizbehörde“ bzw. „ausstellende 
Justizbehörde“. Dass die deutschen OLGe nach dieser Ter-
minologie als „Justizbehörde“ bezeichnet werden, verdankt 
sich der Offenheit der im RbEuHb verwendeten Begrifflich-
keiten, die der Vielfalt der denkbaren nationalstaatlichen 
Zuständigkeitsregelungen Rechnung trägt. 

Zum anderen bedeutet diese Umsetzung von Unionsrecht 
in das nationale Recht eine Beteiligung des EuGH am Auslie-
ferungsverfahren: Soweit bei der Anwendung entsprechender 
Normen des IRG EU-Recht implizit unangewendet bleiben 
soll – etwa indem der RbEuHb für einen Sachverhalt kein 
Auslieferungshindernis vorsieht, das OLG die Vollstreckung 
des EuHb aber gleichwohl ablehnen will –, ist vorab zu des-
sen Auslegung der EuGH durch eine Vorlagefrage des jewei-
ligen nationalen Instanzgerichts im Rahmen eines Vorabent-
scheidungsverfahrens gem. Art. 267 AEUV hinzuziehen. 
Anzumerken ist, dass diese Vorlage in Deutschland bislang 
oft gerade unterblieben ist. Es gibt Entscheidungen, in denen 
wegen der Haftbedingungen in den ersuchenden Staaten oder 
sogar wegen Unverhältnismäßigkeit der zu erwartenden Stra-
fe die Auslieferung abgelehnt wurde.23 Das gilt im Übrigen 

                                                 
21 Vgl. dazu ausführlicher Kromrey (Fn. 8), S. 18 m.w.N. 
22 Auch im Übrigen hat sich die deutsche Terminologie nicht 
den europäischen Vorgaben angepasst, es wird statt von der 
„Übergabe“ noch immer von „Auslieferung“ gesprochen – 
wohl auch aus symbolischen, souveränitätsbetonenden Grün-
den, vgl. Burchard (Fn. 19), Rn. 7. Für den britischen „Ex-
tradition Act“ vgl. Spencer, in: Vernimmen-Van Tiggelen/   
Surano/Weymbergh (Hrsg.), The future of mutual recognition 
in criminal matters in the European Union, 2009, S. 523 
(533). 
23 Grundsätzlich OLG München, Beschl. v. 15.5.2013 – OLG 
Ausl 31 A 442/13 (119/13) = StV 2013, 710 (dort wurde eine 
Auslieferung im konkreten Fall jedoch wegen der noch aus-
reichenden rechtsstaatlichen Absicherung des Abwesenheits-
urteils in Bulgarien für zulässig erklärt); OLG München, 
Beschl. v. 14.12.2015 – 1 AR 392/15 (keine Auslieferung 
wegen unzureichender Haftbedingungen in Bulgarien); OLG 
Hamm, Beschl. v. 10.9.2013 – 2 Ausl 95/11 (keine Ausliefe-
rung wegen einer Kumulation von Faktoren, der Fall betraf 
ein sich bereits seit drei Jahren hinziehendes Verfahren zur 
Auslieferung nach Rumänien); OLG Celle, Beschl. v. 
20.5.2008 – 1 ARs 21/08 = StV 2008, 43 = NStZ-RR 2008, 
312 (keine Auslieferung nach bloßer Sicherstellung von 
Hanfsetzlingen und Gartengerät bei Androhung einer lebens-
langen Freiheitsstrafe). 

auch für andere Mitgliedstaaten der EU, zwei Drittel haben in 
ihren Umsetzungsgesetzen entsprechende Klauseln.24 

Die Befassung durch zwei unterschiedliche höchste Ge-
richte mit der im Kern gleichen Fragestellung – Steht der 
Anspruch des Verfolgten auf Schutz seiner Menschenwürde 
der Vollstreckung eines EuHb entgegen? – gründet in den 
hier gegenständlichen Fällen zusammengefasst darin, dass 
das OLG Düsseldorf keine Bedenken gegen die Auslieferung 
und die den Verfolgten in Italien erwartenden Umstände 
hatte, woraufhin es die Auslieferung für zulässig erklärte und 
dem Verfolgten als weitere Rechtsschutzmöglichkeit zu-
nächst nur der Gang vor das BVerfG blieb, während das OLG 
Bremen von sich aus bereits Zweifel an den in Aussicht ste-
henden Haftbedingungen in Ungarn bzw. Rumänien hegte 
und selbst eine höchstrichterliche Klärung herbeiführen woll-
te.25 Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG sind 
hierbei die Instanzgerichte verpflichtet, dies dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vorzulegen,26 so dass sich das OLG Bre-
men ganz nach diesen Vorgaben verhalten hatte. 
 
4. Der „ordre public“ 

Die Entscheidungen haben insbesondere ganz wesentliche 
Auswirkungen auf die Bestimmung dessen, was unter dem 
„ordre public“ im Auslieferungsverkehr zu verstehen ist. Bei 
dem Begriff handelt es sich um einen gleichermaßen ge-
bräuchlichen wie inhaltlich umstrittenen Terminus. Der Kon-
sens reicht zumindest soweit, dass „ordre public“ einen 
grundlegenden27 Bestand an Grund- und Menschenrechten28 

                                                 
24 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Commu-
nication on the implementation of the Hague Programme, 
KOM (2006) 331 endg., S. 6. Vgl. weiter Burchard (Fn. 19), 
Rn. 48; mit einer Untersuchung der Praxis in verschiedenen 
Staaten Böse, in: Albers/Beauvais/Bohnert/Böse/Langbroek/ 
Renier/Wahl (Hrsg.), Towards a common evaluation frame-
work to assess mutual trust in the field of EU judicial coope-
ration in criminal matters, 2013, S. 334 ff.; und ausführlich 
im Rechtsvergleich Morgenstern (Fn. 19), IV. 1.4.4. und IV. 
1.6.2. 
25 Entsprechend Brodowski, JR 2016, 415 (419), der auch auf 
das Risiko hinweist, das das OLG Bremen nach dem Grund-
satz „Wer viel fragt, bekommt viel geantwortet“ eingegangen 
ist – § 73 S. 2 IRG hätte vom EuGH unter Umständen auch 
ausdrücklich für unionsrechtswidrig erklärt werden können. 
26 St. Rspr., vgl. BVerfGE 82, 159 (192 f.); 128, 157 (187); 
129, 78 (105). Davon zu unterscheiden ist die Frage, wie das 
Fachgericht im Falle einer EuGH-Entscheidung, die eine 
nach den Maßstäben deutscher Grundrechte rechtswidrige 
Auslegung des Unionsrecht und somit eine Unanwendbarkeit 
des Unionsrecht gebietet, vorzugehen hat: Nach BVerfG 
NJW 2016, 1149 (Rn. 43), hat das Fachgericht dies analog zu 
Art. 100 Abs. 1 GG dem BVerfG zur Entscheidung vorzule-
gen; vgl. auch Sauer, NJW 2016, 1134 (1137). 
27 Köbler, Juristisches Wörterbuch für Studium und Ausbil-
dung, 14. Aufl. 2007, S. 302; Seidl-Hohenveldern, in:      
Bernhardt (Hrsg.), Encyclopedia of Public International Law, 
Bd. 3, 1997, S. 788. 
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beschreibt, der in einer Rechtsbeziehung zwingend zu beach-
ten ist29, für die folgende Materie also auch bei der zwischen-
staatlichen Rechtshilfe.30 Darüber hinaus ist vieles umstritten. 
An dieser Stelle kommt es vor allem darauf an sich klarzu-
machen, dass der Begriff „ordre public“ für sich genommen 
nicht den einen Bestand an Grund- und Menschenrechten 
beschreibt, sondern dieser kontextabhängig zu bestimmen 
ist.31 Maßgeblich ist, wer in der fraglichen Rechtsbeziehung 
den Grund- und Menschenrechtsbestand gegenüber wem 
behaupten will. Wenn also die Bundesrepublik Deutschland 
im Auslieferungsverkehr einen ordre public wahren will bzw. 
(verfassungs-)rechtlich auch dazu gezwungen ist, dann hängt 
dessen zu gewährleistender Inhalt davon ab, an wen der je-
weilige Verfolgte ausgeliefert werden soll. Bei Auslieferun-
gen an EU-Staaten wären dies beispielsweise andere Anfor-
derungen als bei Auslieferungen an die Vereinigten Staaten 
von Amerika, an die Russische Föderation oder an die Isla-
mische Republik Pakistan. 

Dabei müsste es der Verweis auf die Völkerrechtsfreund-
lichkeit des Grundgesetzes – der konkret die Teilhabe der 
Bundesrepublik am Auslieferungsverkehr und allgemein die 
außenpolitische Handlungsfreiheit Deutschlands als Schutz-
güter hervorkehrt32 – eigentlich mit sich bringen, dass die 
menschenrechtlichen Anforderungen an politisch-gesell-
schaftlich entferntere Staaten niedrigere sein müssten als an 
europäische Staaten. Immerhin ist davon auszugehen, dass 
die Standards außerhalb Europas eher schlechtere sein wer-
den, der Auslieferungsverkehr aber eben auch mit jenen Staa-
ten nicht über Gebühr zu behindern ist. Zudem liegt dem 
Topos „gegenseitiges Vertrauen“, das die gegenseitige Aner-
kennung innerhalb der EU rechtfertigen soll, gerade die An-
nahme eines ähnlich hohen Grundrechtsstandards in den EU-
Staaten zugrunde. So stellen zumindest formal alle EU-
Staaten als EMRK-Staaten deren Menschenrechtsgewährleis-
tungen sicher. Die beschriebene, vom EuGH bislang vorge-

                                                                                    
28 Vogel (Fn. 11), § 73 Rn. 42; „Menschenrechte“ als Aus-
gangspunkt einer ordre-public-Bestimmung auch bei Popp, 
Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 
2001, Rn. 341. 
29 So die vor allem hinsichtlich des internationalen ordre 
public verwendete Terminologie der Rechtsprechung (vgl. 
dazu Vogel [Fn. 11], § 73 Rn. 36 m.w.N.) sowie der völker- 
und privatrechtlichen Literatur (z.B. Sonnenberger, in:    
Säcker/Rixecker [Hrsg.], Münchener Kommentar zum BGB, 
2010, Bd. 10, Art. 6 EGBGB Rn. 19 m.w.N.). Ähnlich Heini, 
in: Lindacher/Pfaff/Roth/Schlosser/Wieser (Hrsg.), Festschrift 
für Walther J. Habscheid zum 65. Geburtstag 6. April 1989, 
1989, S. 153 (154): „Grundwerte, auf welche alle zivilisierten 
Nationen verpflichtet sind“. 
30 Seidl-Hohenveldern (Fn. 27), S. 788 f. 
31 Ausführlich dazu und zum Folgenden Kromrey (Fn. 8),    
S. 55 ff. 
32 Diese justiz- und außenpolitischen Bedürfnisse erkennt das 
BVerfG seit geraumer Zeit an, vgl. BVerfGE 113, 154 (162); 
EuGRZ 2010, 257; vgl. ferner eingehend Kromrey (Fn. 8),   
S. 16 ff. und S. 69 ff. m.w.N. zu den Anreizen für die Teil-
nahme am Auslieferungsverkehr. 

sehene Einschränkung vor allem des präventiven Rechts-
schutzes gegen die Vollstreckung eines EuHb bewirkt fak-
tisch indes das genaue Gegenteil: Jedenfalls im Zeitpunkt der 
Auslieferungsentscheidung hat ein EU-Staat nach dem Kon-
zept der gegenseitigen Anerkennung geringere Grundrechts-
standards zu erfüllen als es ein Drittland wie etwa Pakistan 
müsste. 
 
5. Der deutsche „ordre public“ für den EU-internen        
Auslieferungsverkehr 

Neben der kontextabhängigen Reichweite des zu gewährleis-
tenden Bestandes an unverzichtbaren Grund- und Menschen-
rechten stellt sich darüber hinaus noch die Frage, ob es die 
bereits angesprochenen „roten Linien“ in jeder Rechtsbezie-
hung – und damit in jedem ordre public gleich welchen sons-
tigen Inhalts – gibt. Insbesondere im europarechtlichen Kon-
text könnte mit diesen anders umzugehen sein: 
 
a) Von Costa/E.N.E.L. zu „Radu“ und „Melloni“ 

Beim RbEuHb handelt es sich um Unionssekundärrecht, 
welches bei Vollstreckung eines EuHb angewendet oder bei 
Nichtvollstreckung gegebenenfalls unangewendet bleibt. Für 
die Beantwortung der Frage, welcher Bestand an zwingenden 
Grund- und Menschenrechten in einem solchen Verfahren 
vor deutschen OLGen zu beachten ist, ist es also zunächst 
wichtig, welche Grundrechtsgewährleistungen das Unions-
recht selbst vorsieht. Vor dem Vertrag von Lissabon waren 
dies gem. Art. 6 Abs. 2 EUV a.F. die EMRK und die nationa-
len Verfassungsüberlieferungen, sichergestellt durch den 
EuGH. Mit dem Vertrag von Lissabon ist die EU-Grund-
rechtecharta (GRCh) als Quelle zwingenden Rechts in Art. 6 
Abs. 1 EUV n.F. hinzugekommen. Ob daneben noch nationa-
les Recht angewendet werden und gegebenenfalls als zu 
beachtender Grund- und Menschenrechtsbestand Schutz vor 
einer Auslieferung entfalten kann, ist umstritten. Der EuGH 
lehnt generell die Geltung nationalen Rechts im Anwen-
dungsbereich von Unionsrecht ab und geht seit seiner Ent-
scheidung in der Rechtssache Costa/E.N.E.L. von einem 
ausnahmslosen Anwendungsvorrang allen Unionsrechts aus, 
da sonst die einheitliche Anwendung des Unionsrechts und 
damit die Rechtsgrundlage der Europäischen Gemeinschaft 
bzw. heute der EU an sich in Frage gestellt sei.33 

Speziell gemünzt auf Auslieferungen aufgrund eines 
EuHb hatte der EuGH dies bislang anhand mehrerer Rechts-
sachen zusätzlich noch restriktiver gehandhabt, wobei er ein 
Primat der Unionsgrundrechtsbindung postuliert hat. Ange-
nommen wurde daher, dass dies den Einfluss sowohl der 
nationalen Verfassungsrechtsprechung als auch der des 
EGMR zurückdrängen könnte.34 Dabei ging es einmal um das 

                                                 
33 EuGH, Urt. v. 15.7.1964 – Rs. 6/64 (Costa v. E.N.E.L.) = 
Slg. 1964, 1251 (1269 f.). 
34 Dass die EU-Grundrechte-Charta als Mindeststandard „in 
allen Situationen, die vom Recht der Europäischen Union 
bestimmt sind“ maßgeblich ist, ist unter Berufung auf Art. 51 
Abs. 1 GRCh ausdrücklich betont worden, EuGH (Große 
Kammer), Urt. v. 26.2.2013 – C-617/10 (Åklagare v. Hans 
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Recht auf Anhörung vor Erlass eines Haftbefehls, ein anderes 
Mal um eine Auslieferung nach Abwesenheitsurteil gegen 
einen möglicherweise unzureichend anwaltlich Vertretenen.35 

Dem EuGH ging es ersichtlich vor allem um die Wirk-
samkeit des Sekundärrechts, in diesem Fall des RhEuHb, als 
er die Grundrechte nach der GRCh im Licht der Vorgaben 
der gegenseitigen Anerkennung interpretierte. Letztlich woll-
te er damit den Mitgliedstaaten – und wohl auch dem EGMR 
– weitergehende Schutzmöglichkeiten versagen.36 Irritiert hat 
zwischenzeitlich nämlich die Entscheidung des EuGH zum 
Beitritt der EU zur EMRK: In seinem Gutachten vom De-
zember 201437 hat er den zuvor mühsam ausgehandelten 
Entwurf eines Beitrittsabkommens als unionsrechtswidrig 
zurückgewiesen. Zweck dieses Beitritts ist die Ermöglichung 
externer Menschenrechtskontrolle der Europäischen Union – 
bislang ist eine Kontrolle des EGMR nur mit Blick auf natio-
nalstaatliche Tätigkeit bei der Ausführung von EU-Recht 
möglich, z.B. bei der Auslieferung mittels eines EuHb oder 
im Rahmen der Zurückweisung von Migranten in ihr erstes 
Aufenthaltsland in der Union im Rahmen der Dublin-Ver-
ordnungen.38 Wenngleich alle Beteiligte einräumen,39 dass 
die bei einem solchen Beitritt zu bedenkenden Einzelproble-
me umfangreich sind, gibt es doch Beobachter, die davon 
ausgehen, dass der EuGH den Beitritt zur EMRK „auf länge-
re Zeit aus übersteigerter Sorge um die eigene Autonomie“ 
geopfert hat.40 Deutlich wird auch, dass sich die angespro-
chenen Tendenzen, dem Funktionieren der Maßnahmen der 
gegenseitigen Anerkennung eine möglichst effektive Grund-
rechtsgeltung für den Einzelnen unterzuordnen, verstärkt 
haben.41 In diesem Zusammenhang scheint auf, dass Men-
schenrechte mitunter (nur) eine instrumentelle Bedeutung 
haben – dienen sie der Entstehung gegenseitigen Vertrauens, 
auf dem dann eine gegenseitige Anerkennung von Entschei-
dungen in Strafsachen basieren kann, sind sie gut; führen 
unterschiedliche Menschenrechtsniveaus zu Misstrauen zwi-

                                                                                    
Åkerberg Fransson); sehr kritisch Safferling, NStZ 2014, 545 
(547 ff.). 
35 Übereinstimmend Safferling, NStZ 2014, 545 (551), und 
Gaede, NJW 2013, 1279 (1282); es ging um die Urteile 
Radu, EuGH (Große Kammer), Urt. v. 29.1.2013 – C-396/11 
(Ciprian Vasile Radu) = NJW 2013, 1145, und Melloni, 
EuGH (Große Kammer), Urt. v. 26.2.2013 – C-399/11 (Ste-
fano Melloni v. Ministerio Fiscal) = NJW 2013, 1215. 
36 Gaede, NJW 2013, 1279 (1282). 
37 EuGH, Gutachten C-2/13 v. 18.12.2014; hierzu Wendel, 
NJW 2015, 921. 
38 Hierzu z.B. EGMR, Urt. v. 21.1.2011 – 30696/09 (M.S.S. 
v. Belgien und Griechenland). 
39 Wendel, NJW 2015, 921 (922), zitiert die Generalanwältin 
beim EuGH Kokott mit „der Teufel stecke im Detail“. 
40 Wendel, NJW 2015, 921 (926); Peers, The CJEU and the 
EU’s accession to the ECHR: a clear and present danger to 
human rights protection, online unter: 
http://eulawanalysis.blogspot.de/2014/12/the-cjeu-and-eus-
accession-to-echr.html?m=1 (31.1.2017). 
41 Ausführlicher Morgenstern (Fn. 19), II. 2.2.6.2. 

schen den EU-Mitgliedstaaten, will jedenfalls der EuGH 
offenbar keine Einmischung des EGMR riskieren.42 

Mitte 2013 hatte der EuGH darüber hinaus festgestellt, 
dass allenfalls dann „die Anwendung des Mechanismus des 
Europäischen Haftbefehls […] ausgesetzt werden darf, wenn 
eine schwere und anhaltende Verletzung der in Art. 6 Abs. 1 
EUV enthaltenen Grundsätze durch einen Mitgliedstaat vor-
liegt und diese vom Rat gemäß Art. 7 Abs. 1 EUV mit den 
Folgen von Art. 7 Abs. 2 EUV festgestellt wird“. Nur diese 
Möglichkeit leite sich aus dem zehnten Erwägungsgrund des 
Rahmenbeschlusses zum Europäischen Haftbefehl ab. Daraus 
ergebe sich, dass es allein „die Rechtsordnung des Ausstel-
lungsmitgliedstaats ist, in der Personen, gegen die ein Euro-
päischer Haftbefehl erlassen wurde, etwaige Rechtsschutz-
möglichkeiten nutzen können, die es gestatten, die Rechtmä-
ßigkeit des Verfahrens der Strafverfolgung, der Strafvollstre-
ckung oder der Verhängung einer freiheitsentziehenden Maß-
regel der Sicherung oder auch des strafrechtlichen Hauptver-
fahrens, das zur Verhängung dieser Strafe oder Maßregel 
geführt hat, in Frage zu stellen“.43 Damit war der Auffassung, 
dass sich aus Art. 1 Abs. 3 RbEuHb ein „apokrypher“ Ableh-
nungsgrund für den Schutz des einzelnen Betroffenen unions-
rechtskonform konstruieren ließe, scheinbar eine deutliche 
Absage erteilt worden.44 

Ganz erhebliche Kritik – zuletzt deutlich auch in der hier 
gegenständlichen BVerfG-Entscheidung45 – zog vor allem 
der Fall Melloni auf sich, den der EuGH 2013 entschied.46 Es 
ging um ein Verfahren, in dem der Betroffene von einem 
italienischen Gericht in Abwesenheit zu einer langen Frei-
heitsstrafe wegen einer Wirtschaftsstraftat verurteilt worden 
war. Sein Nichterscheinen war förmlich festgestellt worden, 
danach waren im Einklang mit dem italienischen Recht alle 
Zustellungen an zwei von ihm benannte Vertrauensanwälte 
vorgenommen worden, die für ihn auch durch alle Instanzen 
gingen. Nach Eintritt der Rechtskraft der in Abwesenheit 
ergangenen Verurteilung wurde ein EuHb zur Vollstreckung 
der Strafe ausgestellt. 2008 erfolgte die Festnahme in Spani-
en, dort wehrte sich der Betroffene bis zum Tribunal Consti-
tucional. Dieses legte dem EuGH die Sache gemäß Art. 267 
AEUV zur Vorabentscheidung vor, weil es die Fairness des 
Verfahrens im Angesicht der entsprechenden Bestimmung 
der spanischen Verfassung, die ein Anwesenheitsrecht statu-
iert, anzweifelte. Dabei geht das spanische Verständnis des 

                                                 
42 EuGH, Gutachten C-2/13 v. 18.12.2014, Rn. 258. 
43 EuGH, Urt. v. 30.5.2013 – C-168/13 PPU (Jeremy F.), 
Rn. 49 f. (Hervorhebung durch die Verf.). 
44 Vgl. entsprechend Brodowski, ZIS 2013, 455 (469); Gaede, 
NJW 2013, 1279 (1280), und Burchard (Fn. 19), Rn. 49 f., 
auch unter Berufung auf die Schlussanträge der Generalan-
wältin Sharpston im Fall Radu vom 18.10.2012 – C-396/11, 
Rn. 57 ff. Schon zuvor sehr skeptisch Schallmoser, Europäi-
scher Haftbefehl und Grundrechte, 2012, S. 156 ff., die gera-
de die fehlende Grundrechtsklausel rügt und von einer „kryp-
tischen Formulierung“ in Art. 1 Abs. 3 RbEuHb spricht 
(a.a.O., S. 119). 
45 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 82 ff. 
46 EuGH NJW 2013, 1215. 

http://eulawanalysis.blogspot.de/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-echr.html?m=1
http://eulawanalysis.blogspot.de/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-echr.html?m=1
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Anwesenheitsrechts deutlich weiter als das dem o.g. Art. 4 a 
RbEuHb zugrundeliegende, der in seiner 2009 geänderten 
Fassung bei Verurteilungen in Abwesenheit unter bestimmten 
Voraussetzungen Ablehnungsgründe vorsieht. Es stellte sich 
daher die Frage, ob das höhere Schutzniveau der spanischen 
Verfassung nicht Platz greifen müsse (Art. 53 GRCh). Nach 
dem schon bisher Ausgeführten wenig überraschend nahm 
der EuGH ablehnend Stellung: 

„Nach gefestigter Rechtsprechung kann nämlich nach 
dem Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts, der die Uni-
onsrechtsordnung wesentlich prägt […], die Geltung des 
Unionsrechts in einem Mitgliedstaat nicht dadurch beein-
trächtigt werden, dass dieser Staat Vorschriften des nationa-
len Rechts, und haben sie auch Verfassungsrang, geltend 
macht […].“47 

Schließlich hat im Sommer 2015 der EuGH zur Über-
schreitung der Regelfristen und zu sehr langer Auslieferungs-
haft Stellung beziehen müssen.48 In einem brisanten irisch-
britischen Fall, in dem das Vereinigte Königreich (in diesem 
Fall ein Gericht in Nordirland) einen Mordverdächtigen aus 
Irland ausgeliefert haben wollte, strengte der zuständige iri-
sche High Court ein Vorabentscheidungsverfahren nach 
Art. 267 AEUV an. Er fragte nach den Konsequenzen einer 
Überschreitung der Fristen und danach, ob solche Fristüber-
schreitungen Rechte des Betroffenen begründen, wenn er 
trotz Fristüberschreitungen inhaftiert bleibe.49 Der Betroffene 
war, nachdem er die für eine mögliche Entlassung auferlegten 
Bedingungen nicht erfüllt hatte, zum Vorlagezeitpunkt bereits 
weit über zwei Jahre in Auslieferungshaft. Die Antwort des 
EuGH auf die beiden Fragen war deutlich und folgte strikt 
der bisherigen Rechtsprechungslinie, die der Erfüllung der 
Verpflichtungen der gegenseitigen Anerkennung und den 
entsprechenden Unionsrechtsakten absolute Priorität ein-
räumt: Es gebe danach letztlich gar keine Konsequenzen bei 
Fristüberschreitungen, jedenfalls bleibe der Vollstreckungs-
staat verpflichtet, den EuHb zu vollstrecken, sobald seine 
legitimen Informationsbedürfnisse erfüllt sind.50 Auch folge 
aus Art. 12 RbEuHb, der für die Auslieferungshaft auf die 
allein maßgeblichen inländischen Rechtsgrundlagen (in 
Deutschland das IRG) verweist, und der Geltung der Men-
schenrechte nicht, dass der Betroffene nicht während des 
ganzen Verfahrens inhaftiert bleiben könne, so lange dies 
nicht als exzessiv zu bewerten sei. Hierfür zog der EuGH 
Kriterien wie die sorgfältige Verfahrensführung heran, berief 
sich dabei auf Rechtsprechung des EGMR und bezeichnete 
die genannte Haftzeit von mehr als zwei Jahren im konkreten 
Fall als noch nicht exzessiv.51 Diese Haltung wurde vor allem 

                                                 
47 EuGH NJW 2013, 1215, Rn. 59. 
48 EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – Rs. C-237/15 (Lanigan). 
49 EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – Rs. C-237/15 (Lanigan), Rn. 20. 
50 EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – Rs. C-237/15 (Lanigan), Rn. 41. 
51 EuGH, Urt. v. 16.7.2015 – Rs. C-237/15 (Lanigan), 
Rn. 57 ff. mit Verweis z.B. auf EGMR, Urt. v. 24.3.2015 – 
11620/07 (Gallardo Sanchez v. Italien), Rn. 40 f. Ein weiteres 
Beispiel wäre EGMR, Urt. v. 25.1.2005 – 60538/00 (Singh v. 
Tschechien), Rn. 61, hier waren aber zweieinhalb Jahre als zu 
lang gerügt worden. 

damit begründet, dass der Zweck des Europäischen Haftbe-
fehlsverfahrens nicht erreicht werden könne und andernfalls 
Verzögerungstaktiken belohnt würden (unklar bleibt, ob der 
EuGH den Betroffenen oder nicht auch den Vollstreckungs-
staat meint, im konkreten Fall fehlt es hierzu an Hinwei-
sen).52 
 
b) Von „Solange“ bis „Lissabon“ 

Das BVerfG demgegenüber sieht von dem prinzipiellen An-
wendungsvorrang des Unionssekundärrechts gegenüber dem 
nationalen Verfassungsrecht mehrere Ausnahmen vor.53 Eher 
theoretischer Natur ist dabei der „Solange II“-Vorbehalt, 
nach dem es sich das BVerfG vorbehält, die Vereinbarkeit 
von EU-Sekundärrecht mit nationalem Verfassungsrecht 
dann zu prüfen, wenn der national unabdingbar gebotene 
Grundrechtsschutz durch die EU-Organe generell nicht mehr 
gewährleistet ist.54 Solange ein generelles Absinken unter 
diesen Standard nicht dargelegt werden kann, sind dagegen 
gerichtete Verfassungsbeschwerden oder konkrete Normen-
kontrollen bereits unzulässig.55 

In der Lissabon-Entscheidung rückte das BVerfG von 
dieser Selbstbeschränkung seiner Prüfungskompetenz ein 
Stück weit ab und nimmt es seither für sich in Anspruch, die 
Einhaltung eines „Kerngehaltes der [nationalen] Verfassungs-
identität“ durch EU-Rechtsakte sicherzustellen. Die Be-
schränkung dieses Kerngehalts ist auch dem verfassungsän-
dernden Gesetzgeber gem. Art. 79 Abs. 3 GG entzogen und 
diese beschränkenden Hoheitsrechte können daher gem. 

                                                 
52 Das Vorbringen des Betroffenen, im nordirischen Justiz-
vollzug drohe ihm Lebensgefahr, wird in der Sache nicht 
gewürdigt, obwohl dies nach Art. 23 Abs. 4 RbEuHb einen 
legitimen Grund für die Aussetzung der Übergabe bedeuten 
kann. Allerdings hatte auch der vorlegende irische High 
Court dazu nichts weiter ausgeführt. So fernliegend es auf 
den ersten Blick scheinen mag, gibt es doch entsprechende 
Anhaltspunkte: Es handelte sich um einen Mordfall aus den 
1990er Jahren, der zwar im Bereich des Drogenhandels und 
nicht des (nord-)irischen Terrorismus anzusiedeln sein dürfte. 
Der Betroffene war jedoch auch in diesem Zusammenhang 
nach Presseberichten mehrfach Ziel von Mordversuchen der 
INLA (Irish National Liberation Army), einer Abspaltung der 
IRA (Breen, The Belfast Telegraph v. 20.9.2000, online un-
ter: 
www.belfasttelegraph.co.uk/imported/the-fugitives-283086-
86.html [31.1.2017]). Dieser Organisation war es 1997 ge-
lungen, im Hochsicherheitsgefängnis Maze in Nordirland ein 
hochrangiges Mitglied einer rivalisierenden Gruppe durch 
einen Auftragsmörder umbringen zu lassen (McDonald, The 
Guardian v. 13.9.2010, online unter: 
http://www.theguardian.com/uk/2010/sep/13/billy-wright-
assassin-maze-security [31.1.2017]). 
53 Vgl. zum Folgenden anschaulich Polzin, JuS 2012, 1; in 
Bezug auf das hier gegenständliche Urteil Sauer, NJW 2016, 
1134 (1136 f.); unter didaktischen Gesichtspunkten Sachs, 
JuS 2016, 373. 
54 BVerfGE 73, 339 (378 ff.); 102, 147 (162-164). 
55 BVerfGE 73, 339 (387). 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/imported/the-fugitives-28308686.html
http://www.belfasttelegraph.co.uk/imported/the-fugitives-28308686.html
http://www.theguardian.com/uk/2010/sep/13/billy-wright-assassin-maze-security
http://www.theguardian.com/uk/2010/sep/13/billy-wright-assassin-maze-security
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Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG auch nicht nach Art. 23 Abs. 1 S. 2 
GG auf die EU übertragen werden.56 Rechtsbehelfe, die sich 
gegen Verletzungen dieses Kerngehaltes der Verfassungsi-
dentität richten, sind daher nicht schon allein deshalb per se 
unzulässig, weil sie sich nicht auf eine generelle Unterschrei-
tung des von den in Art. 1 und 20 GG enthaltenen Grundsät-
zen berufen können. Vielmehr stehe es in all diesen Fällen 
der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde nicht entge-
gen, dass sie auf eine Einzelfallkontrolle gerichtet wäre. 

Hinzu tritt als drittes der „ultra vires“-Vorbehalt, mit dem 
es sich das BVerfG vorbehält, Rechtsakte der EU daraufhin 
zu überprüfen, ob sie sich im Rahmen der in einem deutschen 
Zustimmungsgesetz erteilten Übertragung von Hoheitsrech-
ten bewegen oder ob sie stattdessen aus diesem Rahmen 
ausbrechen.57 

Da es sich bei dem RbEuHb um Unionssekundärrecht 
handelt und diesem also grundsätzlich ein Anwendungsvor-
rang zukommt, wirken sich folglich der vom EuGH sicherge-
stellte EU-Grundrechtsschutz und die vom BVerfG angemel-
deten grundgesetzlichen Vorbehalte unmittelbar auf die Be-
stimmung desjenigen ordre public aus, den deutsche Hoheits-
träger bei Auslieferungsersuchen anderer EU-Staaten im 
Rahmen eines europäischen Haftbefehlsverfahrens zu beach-
ten haben. 
 
III. Die Konturierung der Verfassungsidentität über die 

Menschenwürdegarantie 

Der Beschluss des BVerfG fällt vor allem durch seine Aussa-
gen zur Menschenwürdegarantie im Auslieferungsverfahren 
(1.), die Herleitung eines Anwesenheitsgebotes im Strafver-
fahren (2.), die Betonung der materiell-rechtlichen Kohärenz 
der höchstrichterlichen Garantien für den Bereich der 
Rechtshilfe in Strafsachen (3.) und die prozessualen Schluss-
folgerungen auf, die das Gericht für das innerstaatliche Aus-
lieferungsverfahren zieht (4.). 
 
1. Aussagen zur Menschenwürdegarantie 

In seinem Beschluss streicht das BVerfG die Menschenwürde 
als Bestandteil der Verfassungsidentität heraus, die auch im 
Rahmen der fortschreitenden Integration der EU „integrati-
onsfest“ sei und damit dem Anwendungsvorrang des Unions-
rechts entgegenstehe.58 Dies bedeutet für den ordre-public-
Gehalt im Auslieferungsverkehr der Bundesrepublik mit den 
EU-Staaten, dass er jedenfalls die Menschenwürde umfasst. 
Schließt man sich zudem der Argumentation an, dass bei den 
EU-Staaten innerhalb der europäischen Wertegemeinschaft 
weniger streng auf die Einhaltung von Menschenrechten 
geachtet werden müsse als bei anderen Staaten, weil aufgrund 
des gegenseitigen Vertrauens in die Rechtsstaatlichkeit und 
des allseitigen Respekts für die Menschenrechte deren Schutz 
dem jeweils anderen Mitgliedstaat überlassen werden könne, 
bedeutet dies in einem Erst-recht-Schluss, dass gegenüber 

                                                 
56 BVerfGE 123, 267 (349 ff.); 126, 286 (302). 
57 BVerfGE 75, 223 (242); 89, 155 (187 f., 192, 199); 123, 
267 (349, 353); 126, 286 (302 ff.). 
58 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 48. 

den Nicht-EU-Staaten – die dann also strengeren Anforde-
rungen zu genügen haben – ebenfalls die Menschenwürde 
zum deutschen ordre public gehört. Dies mag angesichts der 
Stellung der Menschenwürdegarantie als der Fundamental-
norm59 der Verfassung nicht weiter überraschen, für den 
weiteren Verlauf dieser Erörterung verdient diese verfas-
sungsgerichtliche Klarstellung jedoch an dieser Stelle eine 
Hervorhebung. 
 
2. Die Anreicherung um das Anwesenheitsgebot im          
Strafverfahren 

Des Weiteren lädt das BVerfG die Menschenwürdegarantie 
mit einem gewichtigen prozessualen Gehalt auf: Aus der 
Würde des Einzelnen folge der Schuldgrundsatz im Straf-
recht, dies ist schon in der Lissabon-Entscheidung betont 
worden.60 Aus diesem das Strafrecht beherrschenden Prinzip 
leitet das BVerfG über das Prinzip der materiellen Wahrheit 
als leitendem Prozessprinzip ein striktes Anwesenheitsgebot61 
des Tatverdächtigen im Strafverfahren ab.62 Dessen Men-
schenwürde werde durch eine schuldangemessene Bestrafung 
nur dann gewahrt, wenn seine Verurteilung aufgrund einer 
umfassenden Erforschung seiner Persönlichkeit beruhe, und 
das setze voraus, dass „das Gericht in der öffentlichen 
Hauptverhandlung in Anwesenheit des Angeklagten einen 
Einblick in seine Persönlichkeit, seine Bewegründe, seine 
Sicht der Tat, des Opfers und der Tatumstände erhält“63. 

Bemerkenswert ist es, dass die konkreten Probleme der 
Anwesenheitsentscheidung zwar unter dem Aspekt des Art. 6 
EMRK bzw. der Art. 47 und 48 GRCh erörtert werden,64 und 
im vorliegenden Fall gerade keine nennenswerten Unter-
schiede im materiellen Grundrechtsgewährleistungsgehalt 
bestehen sollen. Mit anderen Worten hätten EuGH und 
EGMR nach Ansicht des BVerfG genauso entschieden, so 
dass eine Rechtsprechungskollision der höchsten europäi-
schen Gerichte in dieser Frage von vornherein ausgeschlos-

                                                 
59 Vgl. nur die Zusammenstellung von Prädikaten der Men-
schenwürdegarantie bei Herdegen (Fn. 11), Art. 1 Abs. 1, 
Rn. 4. 
60 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 53 ff.; BVerfGE 123, 267, 
Rn. 364: „Das Schuldprinzip gehört zu der wegen Art. 79 
Abs. 3 GG unverfügbaren Verfassungsidentität, die auch vor 
Eingriffen durch die supranational ausgeübte öffentliche 
Gewalt geschützt ist.“ Der Zusammenhang zwischen Schuld-
grundsatz und grundlegenden Prinzipien des Strafprozesses 
ist auch verdeutlicht worden im Urteil zu den prozessualen 
Absprachen, BVerfG NStZ 2013, 295 (Ls. 1). 
61 Zu Widersprüchen im deutschen System in Bezug auf die 
tatsächliche Wichtigkeit der Anwesenheit des Angeklagten 
auch Morgenstern, JR 2016, 237. 
62 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 56-58; sehr kritisch aus 
strafverfahrensrechtlicher Sicht wie hier Brodowski, JR 2016, 
415 (428): „Überhöhung eines Prinzips der materiellen 
Wahrheit“; und Kühne, StV 2016, 299 (300). 
63 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 58. 
64 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 92 ff. Kühne, StV 2016, 299 
(301), bemerkt dazu, dies sei auch „im konkreten Zusam-
menhang präzise und zutreffend“ geschehen. 
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sen und die national-verfassungsrechtliche Anknüpfung des 
BVerfG jedenfalls ein möglicher Beurteilungsansatz sei. Das 
BVerfG greift dann aber doch auf Art. 1 GG – in der Logik 
der Entscheidung, Grundrechtsgewährleistungen zu zemen-
tieren und sich gleichzeitig im Verfassungsgerichtsverbund 
zu behaupten, nachvollziehbar – zurück. Dabei wird aber 
nicht klar, wie deren Verhältnis ist bzw. welche Art der Ver-
letzung der Rechte des Betroffenen hier so schwer wiegt, 
dass der Verstoß nur von Art. 1 GG, nicht aber von Art. 6 
EMRK abgedeckt wird. Durchaus nahegelegen hätte es, dem 
OLG – in Übereinstimmung mit Unionsrecht (Art. 6 EUV) – 
einen Verstoß gegen das Fairnessgebot in Gestalt der Ver-
weigerung (oder jedenfalls unzureichenden Garantie) umfas-
sender Nachholung rechtlichen Gehörs, inklusive vollständi-
ger Tatsachenprüfung, aufzuzeigen und sich damit zu begnü-
gen.65 

Angesichts der schon erwähnten unterschiedlichen Tradi-
tionen der europäischen Rechtsordnungen mit Blick auf die 
Anwesenheit im Strafverfahren und auch mit Blick auf die 
Akzeptanz von ausgehandelten Ergebnissen in der Hauptver-
handlung wird diese „menschenwürdehaltige“ Lesart der 
Prinzipien des deutschen Strafprozess Deutschlands Teil-
nahme am internationalen Rechtsverkehr außerdem deutlich 
erschweren.66 Dass das BVerfG sich von dieser Überlegung 
nicht schrecken lässt, zeigt eine jüngst ergangene einstweilige 
Anordnung betreffend die Auslieferung an das Vereinigte 
Königreich.67 
 
3. Keine Reduzierung – nie 

Außerdem postuliert das BVerfG, dass die Menschenwürde 
als „höchste[r] Rechtswert innerhalb der verfassungsmäßigen 
Ordnung“ uneingeschränkt68 und im Einzelfall gewährleistet 
werden müsse, wie sich aus Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG und 
Art. 79 Abs. 3 GG ergebe.69 Angesichts dessen hätten sowohl 
der Integrationsauftrag als auch die Europarechtsfreundlich-
keit des Grundgesetzes zurückzustehen. 

Dieser Rückgriff auf seinen Vorbehalt einer Identitäts-
kontrolle aus der „Lissabon“-Entscheidung70 dient dem 

                                                 
65 Entsprechend Sauer, NJW 2016, 1134 (1135); Brodowski, 
JR 2016, 415 (422); Sachs, JuS 2016, 373 (375). Zu der ei-
gentlichen dahinterstehenden, unnötigen Selbstbeschränkung 
des BVerfG im Blick auf die Sache selbst vgl. Classen, EuR 
2016, 304 (309). 
66 Entsprechend Brodowski, JR 2016, 415 (428 f.). 
67 BVerfG, Beschl. v. 6.5.2016 – 2 BvR 890/16. Die Anord-
nung erging, weil dem Beschwerdeführer im ersuchenden 
Staat ein Strafverfahren droht, in dem sein vollständiges 
Schweigen unter Umständen zu seinem Nachteil gewertet 
und zu einer Verurteilung beitragen könnte; dies könnte dann 
gegen das aus der Menschenwürde des Beschuldigten herge-
leitete Schweigerecht verstoßen. 
68 Eine Einordnung als „nicht unbeschränkt“ entnimmt hin-
gegen Sachs (JuS 2016, 373 [374 f.]) dem Beschluss, jedoch 
ohne Nachweisführung anhand einer Textstelle. 
69 Dazu und zum Folgenden BVerfG NJW 2016, 1149, 
Rn. 49. 
70 BVerfGE 123, 267 (344 ff.). 

BVerfG in erster Linie zur Begründung, wieso es die Verfas-
sungsbeschwerde überhaupt zulässt, denn nach der „Solan-
ge“-Rechtsprechung sind Verfassungsbeschwerden gegen 
unionsrechtlich determinierte Hoheitsakte wegen möglicher 
Verletzung deutscher Grundrechte bereits unzulässig.71 

Damit grenzt das BVerfG die Menschenwürde jedoch zu-
gleich gegen jedweden Reduzierungsversuch ab, wenn sogar 
die sowohl in der Präambel als auch in Art. 23 Abs. 1 S. 1 
GG zum Ausdruck kommende Europarechtsfreundlichkeit 
keine Beschränkung der Menschenwürdegewährleistungen zu 
bewirken vermag. Insbesondere sind dann die dogmatischen 
Bemühungen, mittels der Europa- und Völkerrechtsfreund-
lichkeit des Grundgesetzes den Geltungsumfang der übrigen 
Grundrechte bei Sachverhalten mit Auslandsberührung zu 
reduzieren,72 nicht auf die Menschenwürdegarantie übertrag-
bar. Dabei ist es richtig, dass der Begriff der Menschenwürde 
von „extremer Unbestimmtheit“ ist, „während der Sub-
sumtion ihres Wesens [können] im Einzelfall fast beliebig 
viele Argumente zur Relativierung Einfluss nehmen.“73 Ge-
rade für das Strafverfahrensrecht könnte außerdem die Über-
legung, ob in anderen Grundrechten ein Menschenwürdekern 
schlummert, weitere Anwendungsmöglichkeiten eröffnen 
bzw. für bestimmte Anwendungsgebiete konkretisieren,74 
insbesondere wenn man einen Menschenwürdegehalt der in 
Art. 2 GG verbürgten Rechte oder der Justizgrundrechte 
erwägt.75 Andererseits liegen im Bereich des Strafrechts und 
des Strafvollzugs durch das BVerfG bereits sehr akzentuierte, 
auf der Menschenwürde gegründete konkrete Standards vor – 
zu nennen ist vor allem die „Lebenslang“-Entscheidung von 
1977.76 Aus dem Verbot einer Reduktion dieser Gewährleis-
tungen des Art. 1 Abs. 1 GG muss wohl gefolgert werden, 
dass alle Gewährleistungen, die das BVerfG für inländische 
Sachverhalte der Menschenwürde entnimmt (und bisher 
schon konkretisiert hat), in vollem Umfang auch auf Sach-
verhalte mit Auslandsbezug zu erstrecken sind.77 Alle! 
 
 
 

                                                 
71 Dieser Aspekt wird in der Literatur vielfach betont, vgl. 
etwa Classen, EuR 2016, 304 (307); Sauer, NJW 2016, 1134 
(1135); Bilz, GreifRecht 2016, 49 (50). 
72 Zu solchen Überlegungen näher Kromrey (Fn. 8), S. 67 ff. 
73 Kühne, StV 2016, 299 (300). 
74 Sauer, NJW 2016, 1134 (1137); Hong (Fn. 2), S. 3; Goos 
(Fn. 2), in Teil II des Blogbeitrags. 
75 Auch für das Justizgrundrecht des Art. 103 Abs. 1 GG, d.h. 
den Anspruch auf rechtliches Gehör, wird ein solcher Men-
schenwürdekern diskutiert, vgl., auch für weitere Grundrech-
te, Herdegen (Fn. 11), Art. 1 Abs. 1 Rn. 26; indes relativie-
rend ders. (Fn. 11), Art. 79 Rn. 115; überzeugende, deutliche 
Ablehnung auch bei Hufen, Staatsrecht II, Grundrechte, 
5. Aufl. 2016, § 6 Rn. 46. 
76 BVerfG 45, 187; ausführlich zur Frage der lebenslangen 
Freiheitsstrafe auch im internationalen Kontext Morgenstern, 
Rechtswissenschaft 2014, 153 (161 ff.). 
77 Dies entnimmt etwa auch Nettesheim (JZ 2016, 424 [427]) 
dem Beschluss. 
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4. Prozessuale Schlussfolgerungen des BVerfG 

a) Die Verantwortungszuweisung an das OLG für eine 
gründliche Sachverhaltsermittlung 

Für die Praxis überaus bedeutsam sind die potenziellen Kon-
sequenzen der Entscheidung des BVerfG – ob dem Senat 
bewusst war, wie erheblich sie sind, ist fraglich. Bei genaue-
rem Hinsehen wird der Verstoß gegen die Menschenwürde-
garantie hier nämlich vor allem prozedural begründet – das 
OLG Düsseldorf hat nach Auffassung des BVerfG „den Um-
fang der ihm obliegenden Pflicht zur Aufklärung des Sach-
verhalts und damit Bedeutung und Tragweite von Art. 1 
Abs. 1 GG verkannt“.78 Die in der Tat seltsam anmutende 
Formulierung des OLG, dass eine Überprüfung des Abwe-
senheitsurteils nach der Auslieferung in Italien stattfinden 
werde, im Rahmen derer eine „erneute Beweisaufnahme 
jedenfalls nicht ausgeschlossen sei“ (obwohl sie eben nicht 
nur nicht ausgeschlossen, sondern gewährleistet sein 
muss!),79 führt zu dem (gegenüber einem deutschen Oberge-
richt doch recht gravierenden) Vorwurf, es habe die Men-
schenwürde des Betroffenen verletzt. Diesem Vorwurf wer-
den sich weitere OLGe nicht aussetzen wollen. 

Das BVerfG verpflichtet sie in Auslieferungsverfahren 
nun dazu sicherzustellen, dass auch im Einzelfall zumindest 
die Rechte des Verfolgten aus Art. 1 Abs. 1 GG gewahrt 
sind,80 und dies bedeute vor allem eine Ermittlungspflicht der 
OLGe hinsichtlich Rechtslage und -praxis im ersuchenden 
Staat.81 In einer Fortführung der Lissabon-Entscheidung stellt 
das Gericht erneut klar, dass dies unabhängig von der unions-
rechtlichen Determinierung der Anwendung des deutschen 
Rechts gelte, da es sich bei Art. 1 Abs. 1 GG um den integra-
tionsfesten Teil der Verfassungsidentität handele, der in je-
dem Einzelfall zu verteidigen sei.82 Das Gericht zieht dabei 
seine derzeit bevorzugte Formulierung heran, die deutsche 
Hoheitsgewalt dürfe „die Hand nicht zu Verletzungen der 
Menschenwürde durch andere Staaten reichen“.83 Das 
BVerfG sieht die Aufklärungspflicht des OLG jedoch in 
Inhalt und Umfang nicht abstrakt-generell bestimmbar, son-
dern von den Gegebenheiten des Einzelfalls abhängig.84 Es 
verweist das OLG auf die Angaben des Verfolgten zu dro-
henden Rechtsverletzungen als Ausgangspunkt weiterer Er-
mittlungen, wobei den Verfolgten aber keine Beweislast 
treffe.85 Das Gericht zeigt den OLGen dabei eine Vielzahl 
von Erkenntnismitteln auf; neben Anfragen beim ersuchen-
den Staat, eingeholten Gutachten oder amtlichen Auskünften 
seien auch sämtliche weiteren Erkenntnismittel denkbar, „die 
nach den Grundsätzen der Logik, allgemeiner Erfahrung oder 
wissenschaftlicher Erkenntnis geeignet sind oder geeignet 

                                                 
78 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 109. 
79 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 123 f. 
80 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 83. 
81 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn 110. 
82 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 76 ff. 
83 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 62 m.w.N. aus der Rspr. 
84 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 64. 
85 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 65; kritisch zu den damit 
verbundenen Implikationen jedoch sogleich III. 4. b). 

sein können, die Überzeugung des Gerichts vom Vorhanden-
sein entscheidungserheblicher Tatsachen und von der Rich-
tigkeit einer Beurteilung oder Wertung von Tatsachen zu 
begründen“.86 Implizit verpflichtet das BVerfG die Fachge-
richte dazu, aus diesem Fundus auch zu schöpfen und die 
zahlreichen Möglichkeiten87 zur Erkenntnisgewinnung über 
die Rechtstheorie und -praxis im ersuchenden Staat heranzu-
ziehen. Dies lässt insbesondere deswegen aufhorchen, weil 
das BVerfG diesen Anforderungen selbst nicht durchweg 
genügt,88 und ein Postulat in dieser Klarheit den Verfolgten-
rechten in Auslieferungssachen in höchstem Maße dienlich 
sein wird. 
 
b) Kehrseite einer ungekürzten Menschenwürdegarantie: 
Darlegungslast des Verfolgten? 

Mit der Bestätigung, dass die Gewährleistungen der Men-
schenwürdegarantie bei Sachverhalten mit Auslandsberüh-
rung im Auslieferungsverkehr uneingeschränkt zu behaupten 
sind, hat das BVerfG Klarheit darüber geschaffen, dass hin-
sichtlich der materiell-rechtlichen Rechtsposition des Ver-
folgten sozusagen die Tür ziemlich weit offensteht und dass 
Verfassungsbeschwerden gegen Zulässigkeitsentscheidungen 
der OLGe eigentlich große Aussicht auf Erfolg beschieden 
sein dürfte. Wohl in dem Bestreben, einerseits eine Flut an 
derartige Urteilsverfassungsbeschwerden und andererseits ein 
etwaiges Ausufern der Schutzentfaltung im deutschen Auslie-
ferungsverfahren sogleich wieder einzudämmen, hat es der 
vollumfänglichen Geltung des Art. 1 Abs. 1 GG zwei pro-
zessrechtliche Vorbehalte an die Seite gestellt. Deren Inhalt 
und Grenzen werden jedoch nicht durchweg klar. 

Zunächst ist davon die Rede, es müsse „im Einzelnen 
substantiiert dargelegt werden, inwieweit im konkreten Fall 
die durch Artikel 1 Abs. 1 GG geschützte Garantie der Men-
schenwürde verletzt ist“89. Soweit sich diese Anforderung an 
jener Stelle auf die Zulässigkeit einer Urteilsverfassungsbe-
schwerde gegen die Zulässigkeitsentscheidung des OLG 
richtet, kann dem noch beigepflichtet werden, wenn damit 
gemeint sein soll, der Auszuliefernde müsse zunächst (nur) 
die verfahrensrechtliche Verfehlung des OLG substantiieren, 
die zu seiner Verletzung in Art. 1 Abs. 1 GG geführt hat. 
Mittelbar bedeutet dies für ihn jedoch auch, durch Tatsachen-
darstellungen belegen zu müssen, welche gebotenen Sach-
verhaltsaufklärungen das OLG unterlassen hat. Angesichts 
der hinlänglich bekannten „auslieferungsspezifischen Be-
weisnot“90 und der zu beklagenden Uneinheitlichkeit der 

                                                 
86 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 66. 
87 Vgl. zu weiteren möglichen Erkenntnisquellen, insbeson-
dere auch zu Ländern außerhalb der EU, Kromrey (Fn. 8),    
S. 277 ff. 
88 Vgl. dazu ausführlich Kromrey/Morgenstern, ZIS 2014, 
704 (706 f., 712 ff.). 
89 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 50 (Hervorhebung durch die 
Verf.). 
90 So Vogel, JZ 2004, 144 (145); ähnlich z.B. OLG Stuttgart 
NStZ-RR 2007, 274; Gärditz, in: Böse (Hrsg.), Europäisches 
Strafrecht, 2013, S. 227-268, Rn. 73: „strukturelle Beweis-
schwierigkeiten“ des Betroffenen. 
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Kritik, die das BVerfG aus verfassungsrechtlicher Perspekti-
ve an den OLG-Entscheidungen in der Vergangenheit geübt 
hat91, kann dies dem Verfolgten bereits ernsthafte Schwierig-
keiten bereiten. 

Diese Einschränkung für die Zulässigkeit der Verfas-
sungsbeschwerde wird vom BVerfG im Weiteren ergänzt 
durch die Feststellung, den Verfolgten treffe bereits zuvor im 
Auslieferungsverfahren „eine Darlegungslast, mit der er den 
an der Entscheidung über die Zulässigkeit der Auslieferung 
beteiligten Stellen hinreichende Anhaltspunkte für ihre Er-
mittlungen geben muss“92. In dieser knapp und begründungs-
los vorgetragenen Anforderung liegt erhebliches Konfliktpo-
tenzial zu dem Amtsermittlungsgrundsatz, den das BVerfG 
andererseits hervorhebt. Insoweit noch widerspruchsfrei führt 
es aus, dass der Amtsermittlungsgrundsatz im Auslieferungs-
verfahren gelte und den Betroffenen insoweit keine Beweis-
last treffe.93 Mit Beweislast ist in diesem Zusammenhang 
vom BVerfG die subjektive Beweislast (o.a. „Beweisfüh-
rungslast“) gemeint, die also nicht danach fragt, zu wessen 
Nachteil die Nichterweislichkeit einer Tatsache geht (dann 
„objektive Beweislast“),94 sondern wer zunächst überhaupt 
Beweis erbringen muss für eine entscheidungsrelevante Tat-
sache.95 Daneben soll es nun also eine vorgelagerte „Darle-
gungslast“ des Verfolgten geben,96 so dass er die erheblichen 
Tatsachen zunächst selbst vortragen muss. Bei geltendem 
Amtsermittlungsgrundsatz bleibt jedoch für eine Darlegungs-
last des Verfolgten kein Raum,97 wenn man diesen Amtser-
mittlungsgrundsatz nicht weitgehend aushöhlen möchte. Dem 
OLG und der Bewilligungsbehörde als Entscheidungsträgern 
muss es im Lichte des Amtsermittlungsgrundsatzes verwehrt 
sein, die Reichweite ihrer Sachverhaltsaufklärung vom Vor-
bringen des Verfolgten abhängig zu machen. Sicherlich ist 
der Verfolgte gehalten – und in den allermeisten Fällen auch 
sehr daran interessiert –, nach seinen Möglichkeiten zur 
Sachverhaltsaufklärung beizutragen und Informationen über 
potenzielle Auslieferungshindernisse zur Verfügung zu stel-
len.98 Wie das BVerfG aber in ständiger Rechtsprechung 

                                                 
91 Ausführlich dazu Kromrey (Fn. 8), S. 247 ff. 
92 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 69 (Hervorhebung durch die 
Verf.). 
93 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 65, mit Verweis auf seine 
ständige Rechtsprechung. 
94 Vgl. dazu Breunig, in: Posser/Wolff (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar, Verwaltungsgerichtsordnung, Stand: 
September 2015, § 86 Rn. 35. 
95 Vgl. grundlegend zu dieser Unterscheidung Kokott, Be-
weislastverteilung und Prognoseentscheidungen bei der Inan-
spruchnahme von Grund- und Menschenrechten, 1993, S. 2 
m.w.N. 
96 Von der h.M. wird es bereits abgelehnt, dass der Darle-
gungslast neben der (subjektiven) Beweislast überhaupt eine 
eigenständige Rolle zukommen kann; vgl. dazu Kokott 
(Fn. 95), S. 2 m.w.N. 
97 Vgl. Kromrey (Fn. 8), S. 235 f. 
98 BVerfGE 52, 391 (406); Popp (Fn. 28), Rn. 356; Lagodny 
(Fn. 11), § 30 Rn. 12. In der Literatur wird die Darlegungs-
last von ihren Verfechtern im Übrigen aus OLG-Entschei-

sonst auch selbst feststellt, ist die erforderliche Sachver-
haltsaufklärung vom OLG und von der Generalstaatsanwalt-
schaft vorzunehmen.99 Einer Darlegungslast des Verfolgten 
kann im Auslieferungsverfahren daher kein eigener Gehalt 
zukommen, der prozessrechtliche Nachteile mit sich bringt. 
 
IV. „Wandel durch Annäherung“ – Stärkung des Grund-

rechtsschutzes Auszuliefernder durch den EuGH 

Die Entscheidung in den verbundenen Rechtssachen Aranyo-
si und Căldăraru bot dem EuGH in bemerkenswerter zeitli-
cher Koinzidenz Gelegenheit, seinerseits seine Rechtspre-
chung zu Auslieferungssachverhalten weiterzuentwickeln 
und zu verfeinern. Diese Chance hat er genutzt und ist dabei 
sowohl den Rechtsanwendern als auch den Auszuliefernden 
entgegengekommen. Zunächst hat er die überfällige Konse-
quenz aus der Normenarchitektur der EU gezogen und ge-
steht es den EU-Grundrechten nunmehr zu, im Konfliktfall 
einer Auslieferungsverpflichtung wirksam entgegenstehen 
und sie aufhalten zu können (1.). Dies ist angesichts sich seit 
geraumer Zeit häufender Fälle von „systemischen Menschen-
rechtsverletzungen“ durch Haftbedingungen in einzelnen 
Staaten im Sinne effektiven Menschenrechtsschutzes auch 
überfällig (2.). Zudem ist der EuGH wie schon das BVerfG in 
seiner Entscheidung erkennbar bemüht, eine materiell-
rechtliche Kohärenz im europäischen Rechtsprechungsver-
bund aufzuzeigen, wobei die Referenzpunkte des Gerichts-
hofs sich auf die GRCh und die EMRK beschränken, aus 
denen er im Rahmen der Erörterung des Folterverbots die 
Menschenwürdegarantie hervorhebt, ohne sich ausdrücklich 
auf deren deutsche Ausformung zu beziehen (3.). Dabei for-
muliert und präzisiert auch er prozessuale Schlussfolgerun-
gen, die sich teilweise mit denen des BVerfG decken und im 
Ansatz einen konstruktiven Ausweg aus der sich abzeichnen-
den Situation aufzeigen, dass selbst bei den derzeitig eher 
geringen materiellen Menschenrechtsgewährleistungen im 
Strafvollzug das europäische Auslieferungssystem in eine 
partielle Dysfunktionalität abgleitet (4.). 
 
1. Die EU-Grundrechte als Auslieferungsgegenrechte 

Entgegen seinen bisherigen, oben schon beschriebenen Aus-
führungen in den Rechtssachen Radu und Melloni, Jeremy F. 
und auch Lanigan100 erweist der EuGH nunmehr der Verwei-
sungsklausel in Art. 1 Abs. 3 RbEuHb auf die GRCh und die 
EMRK nicht nur formale Referenz, sondern erkennt die Be-
deutung von GRCh und EMRK als alles überlagernde 

                                                                                    
dungen hergeleitet, die nicht deswegen zur Auslieferung 
führten, weil der Verfolgte Umstände nicht dargelegt hatte, 
die einer Auslieferung hätten entgegenstehen können, son-
dern weil das jeweilige OLG den vorgetragenen Hinweisen 
auf hindernde Umstände nicht nachgegangen ist; vgl. dazu 
Kromrey (Fn. 8), S. 236. 
99 So bereits BVerfGE 52, 391 (406 f.); zustimmend Vogler, 
ZStW 105 (1993), 3 (14). 
100 Radu: EuGH, NJW 2013, 1145; Melloni: EuGH, NJW 
2013, 215; EuGH, Urt. v. 30.5.2013 – C-168/13 PPU (Jeremy 
F.); EuGH, Urt. v. 16.7. 2015 – C-237/15 (Lanigan). 
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Rechtsschicht an, deren Gewährleistungen der Vollstreckung 
einer Auslieferung entgegenstehen können.101 Bislang hatte 
er das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung102 in den Vor-
dergrund gestellt, das einer Geltendmachung von Grund-
rechtseinwänden vor Vollstreckung eines EuHb von Seiten 
des Vollstreckungsstaates entgegenstehen würde.103 Diese 
dogmatisch stringente Kehrtwende, dass die EU-Grundrechte 
bis hin zur Menschenwürdegarantie nun also mit dem Topos 
„gegenseitige Anerkennung“ aufgrund „gegenseitigen Ver-
trauens“ nicht mehr von vornherein ausgehebelt werden kön-
nen, dürfte einiges zur Beruhigung etwaiger potenzieller 
Konflikte der verschiedenen mit dem Individualgrundrechts-
schutz befassten „höchsten“ Gerichte in Europa beitragen. 
 
2. In der Sache: Unmenschliche Haftbedingungen als      
Auslieferungshindernisse 

Angesichts massenhafter, vom EGMR gerügter Verstöße 
gegen Art. 3 EMRK durch unmenschliche Haftbedingungen, 
dürfte es für den EuGH auch in der Sache schwierig gewor-
den sein, solche Umstände weiter zu ignorieren bzw. mit dem 
Postulat des gegenseitigen Vertrauens zu überspielen. Ohne 
sich weiter um eine Vorlagepflicht zu scheren, mehrten sich 
nämlich in den letzten Jahren die nationalen gerichtlichen 
Entscheidungen, die eine Auslieferung in solche Staaten 
verweigerten, in denen vom EGMR „systemische Probleme“ 
in Bezug auf die Haftbedingungen festgestellt worden waren 
(oder drohten).104 Die Konvention verfügt mit Blick auf die 
Umsetzung der Konventionsrechte außer über das Individu-
albeschwerdeverfahren durch Art. 46 EMRK noch über wei-

                                                 
101 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 83 ff. 
102 Vgl. zu dessen Auswirkungen auf die Entstehung des 
RbEuHb Vogel, JZ 2001, 937 (939 f.); Freund, Die Anord-
nung von Untersuchungshaft wegen Flucht und Fluchtgefahr 
gegen EU-Ausländer unter besonderer Berücksichtigung des 
Europäischen Haftbefehls, 2010, S. 177 ff. 
103 Burchard (Fn. 19), Rn. 49, mit Verweis auf weitere 
EuGH-Entscheidungen in seiner Fn. 162; genauso            
Brodowski, ZIS 2013, 455 (469). 
104 Zu Deutschland s.o. Entsprechend verweigerten ein däni-
sches und ein nordirisches Gericht die Übergabe an Litauen 
(Sakalauskas, NK 2015, 190 [197]). Weitere Entscheidungen 
englischer Gerichte sind zu Italien erfolgt, sie bezogen sich 
ausdrücklich auf die Autorität des EGMR-Piloturteils zum 
systemischen Problem der Überbelegung der italienischen 
Gefängnisse in der Sache Torreggiani. Bemerkenswert ist, 
dass sich der britische Richter auch nicht auf Zusicherungen 
der italienischen Justizbehörden verlassen wollte, die Be-
troffenen würden nicht in menschenunwürdigen Umständen 
inhaftiert, vgl. den Fall Hayle Badre (High Court, Queen’s 
Bench Division Administrative Court v. 11.3.2014 [Hayle 
Abdi Badre v. Court of Florence, Italy], 2014 EWHC 614 
[Admin], online unter: 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2014/614.html 
[31.1.2017]) und den Fall Domenico Rancadore, The Guardi-
an v. 17.3.2014 (online unter: 
www.theguardian.com/world/2014/mar/17/mafia-boss-
domenico-rancadore-wins-extradition-fight [31.1.2017]). 

tere Kontroll- oder zumindest Monitoring-Mechanismen. 
Diese Muster- oder Pilotverfahren, die eben auf ein solches 
„systemisches Problem“ im betroffenen Mitgliedstaat reagie-
ren, sind in jüngerer Zeit gerade wegen überfüllungsbeding-
ter, d.h. strukturell unmenschlicher Haftbedingungen ange-
strengt worden. Zwar sind dem EGMR bzw. dem Minister-
komitee des Europarats als überwachender Institution letzt-
lich die Hände gebunden, wenn ein Staat die Urteile nicht 
umsetzt. Immerhin kann aber durch Berichtspflichten Öffent-
lichkeit hergestellt und etwas Druck aufgebaut werden, der 
sich kriminalpolitisch nutzen lässt und z.B. von EU-Bei-
trittskandidaten tunlichst zu vermeiden ist. Wenn solche 
Mechanismen in Gang gesetzt sind, musste dies daher auch 
von EuGH zur Kenntnis genommen werden. Selbst wenn im 
konkreten Einzelfall dann auch immer verfolgt werden muss, 
ob die Maßnahmen noch aktuell sind oder ob das betroffene 
Land inzwischen Abhilfe geschaffen hat, taugen die Ent-
scheidungen des EGMR ebenso wie Ausführungen in den 
Berichten des Europäischen Antifolterkomitees (CPT)105 als 
Ausgangspunkt für eine genauere Aufklärung allemal. 

Die eklatanten Menschenrechtsverstöße im Haftvollzug, 
zumeist wegen erheblicher Überfüllung, sind in der EGMR-
Rechtsprechung in Form entsprechender Pilotentscheidungen 
wegen systemischer Verstöße gegen Art. 3 EMRK dokumen-
tiert. Die Rechtsprechung hat seit der Jahrtausendwende fünf 
Staaten betroffen: Polen, Russland, Bulgarien, Ungarn und 
Italien.106 Gegen Belgien gibt es ein ähnliches Urteil, d.h. 
auch hier stellte der EGMR eine weit verbreitete Praxis 
fest.107 Die Annahme der massenhaften Verstöße gegen 

                                                 
105 Der operative Mechanismus des „Übereinkommen[s] zur 
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe“ von 1987 ist das European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment – kurz: CPT. Es hat 
weitgehende Besuchsrechte in den freiheitsentziehenden 
Einrichtungen aller Mitgliedstaaten des Europarats und veröf-
fentlicht (mit Einverständnis der Staaten, das fast immer 
gegeben wird) die Besuchsberichte auf seiner Website 
(www.cpt.coe.int). Dort finden sich aber auch Stellungnah-
men der Regierungen, an denen sich ggf. auch Fortschritte 
bei den Vollzugsbedingungen ablesen lassen. 
106 EGMR (Pilotentscheidung), Urt. v. 22.10.2009 – 17885/ 
04 (Orchowski v. Polen); EGMR (Pilotentscheidung), Urt. v. 
22.10.2009 – 17599/05 (Norbert Sikorski v. Polen); EGMR 
(Pilotentscheidung), Urt. v. 10.1.2012 – 42525/07 und 60800/ 
08 (Ananyev u.a. v. Russland); EGMR (Pilotentscheidung), 
Urt. v. 10.5.2011 – 48059/06 und 2708/09 (Dimitrov und 
Hamanov v. Bulgarien); EGMR (Pilotentscheidung), Urt. v. 
27.1.2015 – 36925/10 u.a. (Neshkov u.a. v. Bulgarien); 
EGMR (Pilotentscheidung), Urt. v. 10.3.2015 – 14097/12 u.a. 
(Varga u.a. v. Ungarn); EGMR (Pilotentscheidung), Urt. v. 
8.1.2013 – 43517/09 u.a. (Torreggiani u.a. v. Italien). 
107 EGMR, Urt. v. 25.11.2014 – 64682/12 (Vasilescu v. Bel-
gien), Rn. 99 ff., es ging um die Anstalten Anvers und Merk-
splas. Die belgische Regierung bestritt das Vorbringen teil-
weise, fand vor dem EGMR aber kein Gehör: Angesichts 
wiederholter Berichte des CPT aus den entsprechenden An-

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2014/614.html
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/mafia-boss-domenico-rancadore-wins-extradition-fight
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/mafia-boss-domenico-rancadore-wins-extradition-fight
http://www.cpt.coe.int/
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Art. 3 EMRK hat sich der EGMR inzwischen dadurch er-
leichtert, dass die unmenschlichen Bedingungen vor allem 
auf Platzmangel zurückgeführt werden: Stehen pro Gefange-
nem weniger als 3 m2 zur Verfügung – was von den Behör-
den zumeist selbst eingeräumt bzw. anhand von Kapazitäts-
berechnungen nachgewiesen werden kann –, ist der Minimal-
standard nach CPT-Vorgaben in jedem Fall unterschritten 
und von menschengerechten Haftbedingungen grundsätzlich 
nicht mehr auszugehen. Selbst wenn der EGMR auch 3 m² 
Grundfläche pro Person nicht automatisch als Ausschlusskri-
terium einordnet und der mit dem geringen Platzangebot 
verbundene Grundrechtseingriff in der Zusammenschau mit 
weiteren, gegebenenfalls begünstigenden Faktoren relativier-
bar sein soll,108 stellt das Unterschreiten von 3 m² pro Person 
nach seiner Auffassung eine nur schwerlich überwindbare 
Hürde dar, um noch von menschenwürdigen Vollzugsbedin-
gungen ausgehen zu können. Wegen der Bedeutung dieses 
Kriteriums dürften angesichts entsprechender negativer Be-
richte des CPT über eine flächendeckende Überfüllung auch 
Litauen und Griechenland in absehbarer Zukunft wegen sys-
temischer Verstöße gegen Art. 3 EMRK verurteilt werden. 
Diverse Einzelentscheidungen des EGMR gibt es deshalb 
schon.109 
 
3. Inhaltlicher Gleichklang im Rechtsprechungsverbund aus 
EuGH und EGMR 

Der EuGH betont die inhaltlichen Übereinstimmungen zwi-
schen im Unionsrecht und in der EMRK enthaltenen Gewähr-
leistungen zur Frage von Haftbedingungen. Zum einen ent-
spreche Art. 4 GRCh dem Art. 3 EMRK: Niemand darf der 
Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden.110 Nun reicht unzweifelhaft 
die Garantie der Menschenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG für die 
allermeisten Lebenssachverhalte weiter als die Gewährleis-
tungen aus Art. 4 GRCh und Art. 3 EMRK. Zunehmend 
findet sich aber eine Annäherung zwischen beiden – bei der 
Herleitung des Verstoßes gegen Art. 3 EMRK bei nicht aus-

                                                                                    
stalten sei das Beschwerdevorbringen plausibel. Außerdem 
schloss der EGMR aus den ungehört verhallten wiederholten 
Mahnungen des CPT, dass die Behörden nicht willens oder 
nicht imstande waren, die Überbelegung bzw. die schlechten 
Haftbedingungen adäquat zu bekämpfen. Ähnliche Berichte 
lagen vom Europäischen Menschenrechtskommissar und 
auch Nichtregierungsorganisationen vor. Ohne dass der Ge-
richtshof auf weitere Individualbeschwerden einging, nahm 
er daher ebenfalls ein strukturelles Problem an und wählte 
den Weg über Art. 46 EMRK: Danach muss nun das Minis-
terkomitee nach Art. 46 EMRK prüfen, ob die belgischen 
Behörden die gegebenen Empfehlungen effektiv berücksich-
tigen. 
108 EGMR (Pilotentscheidung), 12.1.2012 – 42525/07 und 
60800/08 (Ananyev u.a. v. Russland), Rn. 148; zusammen-
fassend zu dieser neueren Rechtsprechung EGMR (Pilot-
entscheidung), 10.3.2015 – 14097/12 u.a. (Varga u.a. v. Un-
garn), Rn. 74-77. 
109 Umfassend hierzu Morgenstern (Fn. 19), II. 2.9.3.1. 
110 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 86. 

setzbaren („irreducible“) lebenslangen Freiheitsstrafen im 
Fall Vinter u.a. berief sich der EGMR, der mangels entspre-
chender Bestimmung in der EMRK die Möglichkeit eines 
Rückgriffs auf die Menschenwürdegarantie nicht hat – aus-
drücklich auf die Interpretation des Art. 1 Abs. 1 GG durch 
das BVerfG im Zusammenhang mit der lebenslangen Frei-
heitsstrafe.111 Der EuGH geht nicht ganz so weit, immerhin 
aber findet sich folgender Hinweis: 

„Das in Art. 4 der Charta aufgestellte Verbot unmenschli-
cher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung hat absolu-
ten Charakter, da es eng mit der Achtung der Würde des 
Menschen verbunden ist, auf die sich Art. 1 der Charta be-
zieht.“112 

Dies finde seine rechtssystematische Bestätigung durch 
die ebenfalls absolute Gewährleistung des Art. 3 EMRK, die 
in Art. 15 Abs. 2 EMRK zum Ausdruck komme.113 Der 
EuGH stellt hier also zum einen klar, dass die materiellen 
GRCh-Gewährleistungen zu Strafvollzugsbedingungen nicht 
hinter die materiellen Gewährleistungen der EMRK zu Straf-
vollzugsbedingungen zurückfallen. Zum anderen entwickelt 
er das Verhältnis von Art. 1 GRCh und Art. 4 GRCh dogma-
tisch weiter, indem er den Art. 4 GRCh nicht nur als absolut 
geschützt, sondern auch als mit der Menschenwürdegarantie 
des Art. 1 GRCh „eng verbunden“ ansieht. Da der EuGH an 
dieser Stelle auch gut ohne diesen Hinweis auf die Men-
schenwürde ausgekommen wäre, wird man dieser ausdrückli-
chen Erwähnung wohl eine Bedeutung zumessen dürfen, die 
eine konvergente Entwicklung nahelegt. 

Insgesamt stellt der EuGH also die zentrale Rolle der 
Menschenwürde für die Bestimmung von Untergrenzen in 
der Strafvollzugsgestaltung heraus und betritt damit den Pfad, 
den BVerfG und EGMR schon seit geraumer Zeit beschrei-
ten. Das Konzept der Menschenwürde – so vage es in seinen 
Umschreibungen auch sein und worin auch die Ursache po-
tenzieller künftiger Auslegungskonflikte liegen mag – erfährt 
so jedenfalls eine wichtige Bestätigung hinsichtlich seiner 
Anwendbarkeit als auch hinsichtlich ihrer absoluten Geltung. 
Hier kann eine wichtige Schnittstelle liegen auf dem Weg zur 
mancherorts bereits geforderten „Vereinigung der Grundrech-
te“114, jedenfalls aber zur (Weiter-)Entwicklung des „europäi-
schen Verfassungsgerichtsverbundes“115. 
 
 
 

                                                 
111 EGMR (Große Kammer), Urt. v. 9.7.2013 – 66069/09, 
130/10, und 3896/10 (Vinter u.a. v. Vereinigtes Königreich), 
Rn. 113 f.; näher Morgenstern, Rechtswissenschaft 2014, 153 
(179). 
112 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 85 (Hervorhebung durch die 
Verf.), mit in diesem Zusammenhang unklaren Verweis auf 
EuGH, Urt. v. 12.6.2003 – C-112/00 (Schmidberger), Rn. 80, 
da der EuGH sich dort zum absoluten Gehalt von Rechtsgü-
tern der EMRK äußerte. 
113 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 86. 
114 Thym, JZ 2015, 53; ähnlich mit der entsprechenden Forde-
rung an das BVerfG auch Classen, EuR 2016, 304 (311). 
115 Voßkuhle, NVwZ 2010, 1 (3 ff.). 
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4. Prozessuale Schlussfolgerungen des EuGH 

Bislang bestand wenig Klarheit über die einzelnen Vorstel-
lungen des EuGH vom nationalen Auslieferungsverfahren zur 
Vollstreckung eines EuHb. Die Erkenntnisse dazu beschränk-
ten sich im Wesentlichen auf Schlussanträge der Generalan-
wälte, deren Aussagen der EuGH sich nicht ausdrücklich zu 
eigen gemacht hatte, Rückschlüsse aus Andeutungen in Ent-
scheidungen, die die jeweiligen Verfahrensanforderungen 
eigentlich offenließen, und der entsprechenden Anwendung 
von Kriterien, die der EuGH für Abschiebungsverfahren 
formuliert hat. 

Im gedanklichen Ausgangspunkt stellt der EuGH fest, 
dass die Vollstreckung eines EuHb nicht zu einer unmensch-
lichen oder erniedrigenden Behandlung des Verfolgten i.S.d. 
Art. 4 GRCh führen darf.116 Um dies zu verhindern, positio-
niert sich der EuGH mit Anforderungen an den Maßstab für 
die Überzeugungsbildung der vollstreckenden Justizbehörde 
(a) und ihre Aufklärungspflichten bei der Sachverhaltsermitt-
lung (b). Auch der ausstellenden Justizbehörde legt er Pflich-
ten auf (c) und entwickelt ein Verfahren, um wiederholten 
Menschenrechtsverstößen abzuhelfen (d). 
 
a) Das erforderliche Beweismaß für die Überzeugungsbildung 
der vollstreckenden Justizbehörde 

Der EuGH muss sich an dieser Stelle mit dem Umstand aus-
einandersetzen, dass die Überzeugungsbildung der Justizbe-
hörde eine Prognose117 voraussetzt, die darüber hinaus noch 
durch einige Faktoren erschwert wird, soweit es sich um den 
Tatbestand einer unmenschlichen oder erniedrigenden Be-
handlung – insbesondere durch die Bedingungen des in dem 
Ausstellungsstaat drohenden Strafvollzuges – handelt. Be-
troffen ist dann nicht nur ein zukünftiges Ereignis, sondern 
zudem eines an einem gegebenenfalls weit entfernten Ort 
innerhalb Europas innerhalb des Strafvollzuges, der einen 
ohnehin gut abgeschirmten Bereich darstellt.118 Zu den Vor-
gängen in Gefängnissen oder anderen Orten des dauerhaften 
Freiheitsentzuges sind Informationen schon im eigenen Land 
besonders schwer zu erhalten, für das Ausland sind sie noch 
weiter eingeschränkt119 Diese Schwierigkeiten erweitern also 
die beschriebene „auslieferungsspezifische Beweisnot“120 und 
müssen in der Maßstabsbildung für die Sachverhaltsaufklä-
rung durch die Justizbehörde, die Voraussetzung ihrer Über-
zeugungsbildung ist, berücksichtigt werden. 

Mit diesen Schwierigkeiten hatten sich bislang auch 
schon die nationalen Justizbehörden, Verfassungsgerichte 
und der EGMR auseinanderzusetzen. Die deutschen OLGe 
und das BVerfG haben dazu den Grundsatz erarbeitet, dass es 
zwar nicht ausreicht, wenn eine menschenunwürdige Behand-

                                                 
116 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 88 a.E. 
117 Zu den Schwierigkeiten einer Prognosestellung Kokott 
(Fn. 95), S. 30; speziell bei Auslieferungsentscheidungen 
Lorz/Sauer, EuGRZ 2010, 389 (393). 
118 Kromrey (Fn. 8), S. 237 f. m.w.N., S. 277 f. 
119 Flügge, in: Preusker/Maelicke/Flügge (Hrsg.), Das Ge-
fängnis als Risiko-Unternehmen, 2010, S. 216 (217). 
120 Siehe oben III. 4. b). 

lung nur aufgrund eines früheren Vorfalls nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Die volle Überzeugung vom Vorliegen 
einer die Auslieferung hindernden Tatsache muss sich aller-
dings auch nicht aus dem Resultat der Beweisaufnahme erge-
ben müssen. Erforderlich soll es stattdessen sein, dass „be-
gründete Anhaltspunkte“ für die „Gefahr“ einer menschen-
unwürdigen Behandlung vorliegen.121 Eine solche „Gefahr“ 
sei wiederum gegeben, wenn zumindest eine „überwiegende“ 
(oder auch „beachtliche“) „Wahrscheinlichkeit“ des Vorlie-
gens der Tatsache bestehe,122 womit eine Aussicht auf Rich-
tigkeit der Information von > 50% gemeint ist.123 Ausdrück-
lich knüpft das BVerfG mit diesen Vorgaben an die Maß-
stabsbildung des EGMR für Auslieferungs- und Abschie-
bungssachverhalte an,124 der in ständiger Rechtsprechung 
gefestigt „begründete Tatsachen“ („substantial grounds“) für 
ein „tatsächliches Risiko“ bzw. eine „echte Gefahr“ („real 
risk“) einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung 
fordert.125 

Der EuGH schließt sich dem zunächst insoweit an, als er 
diesen abstrakten Maßstab als „Anhaltspunkte“ für eine „ech-
te Gefahr“ einer Behandlung im Widerspruch zu Art. 4 
GRCh definiert.126 In der englischen Fassung der Entschei-
dung werden dazu die Begriffe „evidence“ und „real risk“ 
verwendet, so dass der Begriff „evidence“ trotz seiner zahl-
reichen Facetten doch eine eigentlich eher anspruchsvollere 
Konnotation in Richtung eines erforderlichen Beweises statt 
(nur) eines Anhaltspunktes in sich trägt. Jedoch war die Ver-
fahrenssprache in der verbundenen Rechtssache deutsch und 
gem. Art. 41 der Verfahrensordnung des EuGH ist die deut-
sche Wortwahl „Anhaltspunkte“ damit die verbindliche Fas-
sung.127 Bis zu diesem Punkt kann also eine Übereinstim-
mung der von BVerfG, EGMR und EuGH eingeforderten 
Kriterien festgestellt werden. 

Bei seinen weiteren Ausführungen macht der EuGH in 
der Formulierung jedoch nicht deutlich, ob er für diese Aus-
lieferungssachverhalte eine Engführung aufgreifen will, die 

                                                 
121 BVerfG NJW 1994, 2883; BVerfGE 108, 129 (138). 
122 BVerfG, Beschl. v. 22.6.1992 – 2 BvR 1901/91, Rn. 12 
(juris); BVerfGE 108, 129 (137). 
123 Kokott (Fn. 95), S. 18; zu Recht kritisch zu weitergehen-
den Abstufungsversuchen Dawin, in: Schoch/Schneider/Bier 
(Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar. 26. Lfg., 
Stand: März 2014, § 108 Rn. 39; Terhechte, in: Fehling/    
Kastner/Störmer (Hrsg.), Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2013, 
§ 108 Rn. 9 m.w.N. Relativierend gegenüber verschiedenen 
Begriffen der Wahrscheinlichkeit und des Risikos Alleweldt, 
Schutz vor Abschiebung bei drohender Folter oder un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, 
1996, S. 27-33. 
124 BVerfGE 108, 129 (137). 
125 Seit EGMR, Urt. v. 7.7.1989 – 1/1989/161/217 (Söring v. 
Vereinigtes Königreich), Rn. 91; vgl. dazu Kromrey (Fn. 8), 
S. 263 f. 
126 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 88. 
127 Zum Mehrwert der Vielsprachigkeit des verbindlichen 
Rechts auf Ebene der EU vgl. aufschlussreich Solan, Greif-
Recht 2016, 38. 
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er in der Vergangenheit auf Abschiebungssachverhalte ange-
wendet hat. In Abschiebeverfahren kann sich nach Ansicht 
des EuGH der Betroffene vor der Übergabe an den Zielstaat 
der aufenthaltsbeendenden Maßnahme in einem ersten Schritt 
(nur) auf „systemische Mängel“128 („systemic deficienci-
es“/„flaws“) im Asylsystem des Zielstaates berufen, aus de-
nen sich in einem zweiten Prüfungsschritt ergeben müsse, 
dass dem Verfolgten auch individuell die menschenunwürdi-
ge Behandlung drohe.129 Eine von vornherein konkret-indi-
viduelle Nachweisführung einer drohenden Menschenrechts-
verletzung ist danach in Abschiebungssachverhalten bislang 
nicht erfolgversprechend. Zu EuHb-Vollstreckungen setzt der 
EuGH nun ebenfalls damit an, auf systemische oder allge-
meine Mängel abzustellen, die bestimmte Personengruppen 
oder bestimmte Haftanstalten betreffen.130 Diese systemi-
schen oder allgemeinen Mängel sollen aber für sich nicht 
ausreichen, um die Vollstreckung des EuHb aufzuhalten. 
Hinzutreten sollen begründete Tatsachen (wiederum: „sub-
stantial grounds“) für die Annahme einer auch individuellen 
Betroffenheit des konkreten Verfolgten, denn der Schluss 
vom systemischen oder allgemeinen Mangel auf die konkret 
bestehende Gefahr sei nicht zwingend.131 Offen bleibt daher, 
ob auch dem Auszuliefernden wie schon dem Abzuschieben-
den eine individuelle Nachweisführung verwehrt bleibt, etwa 
indem er darauf verweisen würde, dass er persönlich Ziel von 
Racheakten des Organisierten Verbrechens im Strafvollzug 
sein werde und dafür nicht hinreichend geschützt werden 
könne.132 Sollte der EuGH seine Engführung hier wieder 
aufgreifen, beinhaltete diese Vorgehensweise großes Kon-
fliktpotenzial gegenüber dem BVerfG und dem EGMR, die 
beide eine individuelle Nachweisführung zulassen und die im 
Übrigen sowohl von Art. 1 Abs. 1 GG als auch von Art. 3 
EMRK und damit – bei der proklamierten inhaltlichen Kon-
gruenz – auch von Art. 4 GRCh indiziert ist: Für einen sol-
chen Grundrechtsverstoß ist einzig ausschlaggebend die indi-
viduelle Verletzung,133 und nicht, dass noch eine große An-
zahl weiterer Individuen in gleicher Weise betroffen ist.134 
 
b) Verpflichtungen der vollstreckenden Justizbehörde zur 
Sachverhaltsaufklärung 

Zugleich verpflichtet der EuGH die vollstreckende Behörde 
zu einer umfassenden Sachverhaltsaufklärung:135 Die Ent-
scheidung über die Vollstreckung des EuHb müsse auf „ob-
jektive, zuverlässige, genaue und gebührend aktualisierte 

                                                 
128 Zu dieser Begrifflichkeit in der Verwendung durch den 
EuGH vgl. Lübbe, ZAR 2014, 105 (107 ff.); weiterführend 
Bergmann, ZAR 2015, 81 (86 f.). 
129 EuGH, Urt. v. 21.12.2011 – verb. Rs. C-411/10, C-493/10 
(N.S. u.a.), Rn. 94; eingehend dazu Wendel, DVBl. 2015, 731 
(733 f.). 
130 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 89. 
131 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 92 f. 
132 Vgl. zu diesem Szenario OLG Düsseldorf NStZ 2006, 692 
betreffend einen EuHb aus Litauen. 
133 Marx, NVwZ 2012, 409 (412). 
134 Kromrey (Fn. 8), S. 275 f. 
135 Zum Folgenden EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 89 f. 

Angaben über die Haftbedingungen“ im Zielstaat der Auslie-
ferung gestützt werden. Stehen gravierende Menschenrechts-
verletzungen nach Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 EMRK im Raum, 
besteht hierzu also nicht nur das Recht, sondern auch die 
Pflicht. Als mögliche Informationsquellen unter anderen 
nennt der Gerichtshof die Entscheidungen anderer internatio-
naler Gerichte wie des EGMR, die Entscheidungen von Ge-
richten des Ausstellungsmitgliedstaates oder „Entscheidun-
gen, Berichte[n] und andere[n] Schriftstücke[n] von Organen 
des Europarates oder aus dem System der Vereinten Natio-
nen“. Das ist insoweit besonders erfreulich, als der Appell an 
die Justizbehörden – in Deutschland also die OLGe – nicht 
oft genug ergehen kann, der Sachverhaltsaufklärung und  
-würdigung die allergrößte Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen.136 

Berücksichtigt man die Vorarbeiten des OLG Bremen zu 
seinen Vorlagefragen, so ist in dem Verweis des EuGH auf 
„nationale oder internationale Verfahren und Mechanismen“, 
anhand derer Feststellungen zu den drohenden Haftbedin-
gungen getroffen werden können sollen, eine begrüßenswerte 
Referenz an die vom OLG Bremen herangezogenen Ent-
scheidungen des EGMR sowie die Befunde des Europäischen 
Antifolterkomitees (CPT) zu den hier betroffenen Ausstel-
lungsstaaten Ungarn und Rumänien zu sehen. 

Der EuGH macht jedenfalls deutlich, dass er eine umfas-
sende und nach Möglichkeit breit gefächerte Tatsachenauf-
klärung für europarechtlich geboten hält. Jedoch sollte sich 
die vollstreckende Justizbehörde nicht darauf beschränken, 
Informationen von Kontrollmechanismen wie dem CPT oder 
etwa nationalen Ombudsmännern von der ausstellenden Jus-
tizbehörde geliefert zu bekommen. Ihre Aufklärungspflicht 
erstreckt sich auch auf eigene Recherchen bei diesen Quellen, 
die überwiegend gut über das Internet verfügbar sind. An die 
Adresse von Eurojust bzw. die EU selbst kann man in diesem 
Zusammenhang die Forderung nach Unterstützung richten, 
etwa in Gestalt von Datenbanken mit relevanten Informatio-
nen. 
 
c) Mitwirkungspflicht der ausstellenden Justizbehörde 

Mit Verweis auf die Verfahrensregel des Art. 15 Abs. 2 
RbEuHb, nach der die vollstreckende Justizbehörde die aus-
stellende Justizbehörde um zusätzliche Informationen „bit-
ten“ darf, begründet der EuGH eine Informationspflicht der 
ausstellenden Behörde.137 Diese soll zusätzliche Informatio-
nen übermitteln müssen, um der vollstreckenden Behörde die 
Entscheidung über die Übergabe des Verfolgten zu ermögli-
chen. Während der RbEuHb in seinem Art. 15 Abs. 2 noch 
im Wesentlichen die Ablehnungsgründe und Bedingungen 
der Art. 3 bis 5 RbEuHb als Gegenstand solcher zwischen-
staatlichen Nachfragen nennt, erweitert der EuGH nunmehr 
den Bereich der möglichen abzufragenden Informationen auf 
den der Strafvollzugsbedingungen. Er räumt es den vollstre-
ckenden Behörden ausdrücklich ein, sowohl zu den Inhaftie-
rungsbedingungen als auch zu nationalen und internationalen 

                                                 
136 Vgl. zu den erkennbaren Defiziten auch Kromrey (Fn. 8), 
S. 322 ff. 
137 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 95-97. 



Die Menschenwürde und das Auslieferungsverfahren 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  121 

Verfahren und Mechanismen zu deren Überprüfung nachzu-
fragen, um anhand dessen den aktuellen Stand der Haftbedin-
gungen zu beurteilen.138 Diese Mitwirkungspflicht korres-
pondiert also mit der zugleich den vollstreckenden Behörden 
auferlegten umfassenden Aufklärungspflicht. Fraglich ist, ob 
die Auskünfte, die erteilt werden, als verbindliche „Zusiche-
rungen“ im Sinne des Völkerrechts139 zu betrachten sind – 
ausdrücklich hat der EuGH auf die diesbezüglich gestellte 
Vorlagefrage des OLG Bremen nicht geantwortet. Die Ver-
bindlichkeit kann auch von der Art der Fragestellung abhän-
gen. Sollte z.B. nach der Unterbringung in einer bestimmten, 
von Unterbringungsstandards her zufriedenstellenden Anstalt 
gefragt werden, bekommt die Auskunft einen anderen Cha-
rakter als bei allgemeineren Fragen, etwa nach der Rechtslage 
oder der üblichen Praxis. Angesichts der Wirkungen, die die 
Auskünfte haben – ist der Vollstreckungsstaat mit ihnen 
zufrieden, liefert er aus, andernfalls nicht – dürften sie jeden-
falls teilweise solchen Zusicherungen funktional vergleichbar 
sein.140 
 
d) „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ – der vom EuGH 
aufgezeigte konstruktive Ansatz zur Aufrechterhaltung des 
innereuropäischen Auslieferungsverkehrs 

Der EuGH erhält seinen bisherigen Standpunkt aufrecht, dass 
die Ablehnung einer Auslieferung aufgrund eines EuHb nur 
in den abschließend aufgezählten Fällen der Art. 4 und 4a des 
RbEuHb möglich bzw. in den Fällen des Art. 3 RbEuHb 
zwingend sei.141 Zugleich erkennt er nunmehr das Problem 
an, dass diese Auslieferungsverpflichtung mit der Bindung 
des Vollstreckungsstaates an die GRCh (und die EMRK) 
kollidieren kann und erstere gemäß Art. 1 Abs. 3 RbEuHb 
dann zurückzustehen hat. Gleichwohl scheint es der EuGH 
unbedingt vermeiden zu wollen, daraus – selbst bei gravie-
renden Menschenrechtsrechtsverletzungen – einen Ableh-
nungsgrund zu formulieren, und behilft sich vielmehr mit 
einer Ersatzkonstruktion, die einen nützlichen Ansatz zur 
Aufrechterhaltung des Auslieferungsverkehrs beinhaltet: 
Wenn „eine echte Gefahr unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung“ der Vollstreckung des EuHb entgegenstehe, 
dann sei diese zwar aufzuschieben, aber nicht gänzlich auf-
zugeben.142 Vielmehr sei durch ein dreiteiliges Vorgehen 
durch die Mitgliedstaaten darauf hinzuwirken, die Ausliefe-
rung doch noch vollziehen und das Auslieferungshindernis 
ausräumen zu können. 

Außerordentlich wichtig und zu begrüßen ist die Fortfüh-
rung der Rechtsprechung im Fall Lanigan.143 Während der 
EuGH in dieser Entscheidung noch zurückhaltend war und 
eine längere Auslieferungshaft für unproblematisch hielt, 

                                                 
138 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 96. 
139 Vgl. zu diesem Rechtsinstitut im Auslieferungsrecht nur 
Vogel (Rn. 11), § 8 Rn. 34, und Lagodny (Fn. 11), § 73 
Rn. 42. 
140 Vgl. auch Brodowski, JR 2016, 415 (430). 
141 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 80. 
142 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 98. 
143 EuGH Urt. v. 16.7.2015 – C-237/15 (Lanigan), vgl. auch 
oben Fn. 100. 

betont er diesmal gerade, dass der Verfolgte auf freien Fuß zu 
setzen sei, sobald die zuständige Justizbehörde des Vollstre-
ckungsstaates zu dem Schluss kommt, dass angesichts der 
Unschuldsvermutung und des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes die Auslieferungshaft übermäßig lang andauere. Anders 
als im Fall Lanigan werden daher die Grenzen dieser Frei-
heitsentziehung ausdrücklich angesprochen, worin durchaus 
der Versuch einer impliziten Disziplinierung der Behörden 
des ersuchenden Staates gesehen werden kann. Zugleich wird 
die Nutzung von Alternativen angeregt: Da es sich nur um 
eine vorläufige Freilassung handeln könne, müsse zugleich 
durch diese Justizbehörde gem. Art. 12 und 17 Abs. 5 
RbEuHb abgesichert werden, dass der Verfolgte nicht fliehen 
kann, und auf diese Weise die materiellen Voraussetzungen 
der Auslieferung solange aufrechterhalten, wie keine endgül-
tige Entscheidung über die Vollstreckung des konkreten 
EuHb gefallen ist.144 In der Tat ist es keineswegs immer so, 
dass die von einem EuHb Betroffenen in Auslieferungshaft 
verbleiben, in einer Reihe von Staaten wird häufig auf die 
Freilassung unter Auflagen, z.B. dem Tragen einer elektroni-
schen Fußfessel, zurückgegriffen.145 

Als zweiten Schritt verweist der EuGH auf Art. 17 Abs. 7 
RbEuHb und verpflichtet die vollstreckende Justizbehörde im 
Falle eines Aufschubs der Auslieferung, Eurojust über diesen 
Aufschub und den konkreten Anlass der Gefahr unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung im Ausstellungsstaat zu 
informieren.146 

Darüber hinaus und in diesem Zusammenhang am wich-
tigsten gibt der EuGH es denjenigen EU-Staaten, die als 
Gefährder der Unionsgrundrechte wiederholt mit „Ausliefe-
rungsverzögerungen“ der anderen Mitgliedstaaten konfron-
tiert sind, auf, den Ministerrat von diesen Verzögerungen in 
Kenntnis zu setzen, „damit eine Beurteilung der Umsetzung 
des Rahmenbeschlusses auf Ebene der Mitgliedstaaten erfol-
gen kann“.147 Damit zieht der EuGH zunächst die richtigen 
Konsequenzen aus zwei sich gegenüberstehenden Überle-

                                                 
144 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 100-102. 
145 In Frankreich führt die richterliche Praxis nach Ausstel-
lung eines Auslieferungshaftbefehls offenbar häufig oder 
sogar in der Mehrzahl der Fälle zu einer Entlassung unter 
Auflagen (Beauvais/Giannoulis, in: Albers/Beauvais/Boh-
nert/Böse/Langbroek/Renier/Wahl [Fn. 24], S. 143). Vgl. 
dazu auch das Urteil zu einem portugiesisch-französischen 
Sachverhalt in EuGH, Urt. v. 5.9.2012 – C-42/11 (Lopes da 
Silva Jorge) = NJW 2013, 141, Rn. 21 f. Auch in der briti-
schen Praxis wird zunehmend conditional bail gewährt, vgl. 
JUSTICE (Hrsg.), European Arrest Warrants, Ensuring an 
effective defence, 2012, S. 152 für Schottland, S. 38 für Eng-
land/Wales; ähnlich für Irland und Portugal Böse/Wahl, in: 
Albers/Beauvais/Bohnert/Böse/Langbroek/Renier/Wahl 
(Fn. 24), S. 352. Dagegen ist z.B. in Deutschland, den Nie-
derlanden oder Griechenland Auslieferungshaft die Regel, 
vgl. Böse/Wahl, in: Albers/Beauvais/Bohnert/Böse/Langbroek/ 
Renier/Wahl (Fn. 24), S. 353. Vgl. zum Ganzen ausführlicher 
Morgenstern (Fn. 19), IV. 1.5. 
146 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 99. 
147 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 99. 
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gungen: Wenn einerseits die EU-Grundrechte ihren Namen 
verdienen und für die EU-Bürger wirksamen Schutz entfalten 
sollen, dann muss dies ebenso für grenzüberschreitende 
Sachverhalte unter dem Paradigma der „gegenseitigen Aner-
kennung“ gelten, wie es von Art. 1 Abs. 3 RbEuHb im 
Grundsatz auch vorgesehen ist. Das führt dazu, dass Auslie-
ferungsbegehren von EU-Staaten, in denen Haftbedingungen 
im Widerspruch zu Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 EMRK drohen, 
nicht entsprochen werden kann. Andererseits sind Ausliefe-
rungsablehnungen ersuchter Staaten, insbesondere wenn sie 
dort von Gerichten ausgesprochen werden, selten ein ausrei-
chender Anreiz für die Strafvollzugsvollzugsverwaltung des 
ersuchenden Staates, ihr Vollzugssystem zu reformieren – sei 
es, weil sie sich selbst nicht als Adressat einer solchen Ent-
scheidung, die in einem ggf. weit entfernten Land in einem 
formal anderen Kontext ergeht, wahrnimmt, sei es, weil sie 
von einer solchen Entscheidung erst gar keine Kenntnis er-
langt, oder sei es, weil sie selbst daraus keinen ausreichenden 
Veränderungsdruck innerhalb ihres eigenen Handlungsrah-
mens entwickeln kann und ihre ggf. vorhandene Reformbe-
reitschaft auf fiskalische, politische oder sonstige Widerstän-
de im eigenen Land stößt. Daher ist es folgerichtig, wenn der 
EuGH die Problemlösung hier der politischen Ebene der 
zuständigen Fachminister zuweist, die sicherlich ein größeres 
Veränderungsmoment für ihren nationalen Strafvollzug ent-
wickeln können. 

Für den einzelnen Auslieferungssachverhalt zieht der 
EuGH dann die zustimmungswürdige Konsequenz, dass im 
Lichte der gebotenen Verhältnismäßigkeit der Dauer nicht 
nur einer Auslieferungshaft, sondern auch einer staatlichen 
Überwachung bei Freilassung unter Auflagen i.S.d. Art. 12 
und 17 Abs. 5 RbEuHb die vollstreckende Behörde über die 
(endgültige) Beendigung des Übergabeverfahrens zu ent-
scheiden habe, sobald eine angemessene Frist verstrichen ist, 
ohne dass die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigen-
den Bedingung ausgeräumt werden konnte.148 
 
V. Konsequenzen innerhalb und außerhalb des Ausliefe-

rungsrechts 

1. Die Entscheidungen als Beiträge zum höchstrichterlichen 
Kooperationsverhältnis 

Unklar ist, inwieweit der EuGH den Beschluss des BVerfG 
vom 15.12.2015 vor seiner eigenen Entscheidungsfindung 
zur Kenntnis nahm und sein Urteil als Reaktion auf die Pos-
tulate aus Karlsruhe zu sehen ist. Dafür spricht zumindest, 
dass die Stellungnahme des EuGH-Anwalts in der verbunde-
nen Rechtssache vom 3.3.2016 datiert und also auch bereits 
erhebliche Zeit nach dem BVerfG-Beschluss erging. Wenn 
der EuGH die Stellungnahme zum Ausgang seiner Entschei-
dung nimmt, hätte sich ihm also auch noch Gelegenheit gebo-
ten, die Karlsruher Entscheidung mit zu berücksichtigen. 
Außerdem deutet darauf die explizite Bezugnahme des EuGH 
auf den Menschenwürdeaspekt hin. 

Selbst wenn dem aber nicht so sein sollte, so sind doch 
Konvergenzen in den Entscheidungen der beiden Gerichte 

                                                 
148 EuGH NJW 2016, 1709, Rn. 104 a.E. 

und zusätzlich zur bisherigen Rechtsprechung des EGMR 
erkennbar. Das BVerfG hat auf die Melloni-Entscheidung 
reagiert und der dort zum Ausdruck kommenden Haltung 
offenbar eine Absage erteilt. Auch der EuGH ist von seinen 
Aussagen in Melloni abgerückt und nunmehr bereit, statt 
einer Integration um jeden Preis die EU-Grundrechte stärker 
zu berücksichtigen. 

Zu Spekulationen lädt es jedoch auch ein, dass das 
BVerfG ohne Not149 den Weg über die Identitätskontrolle 
beschritten hat. Der Verdacht liegt nahe, das Gericht könnte 
eine sich nur ungefähr bietende Möglichkeit bereitwillig 
aufgegriffen haben, um Terrain zu behaupten oder gar zu-
rückzuerobern. Gleichwohl ist auch zu resümieren, dass der 
EuGH als „Motor der Integration“ in seinen weitreichenden 
und mitunter gewagten150 Bemühungen das Korrektiv durch 
den Widerstand der zahlreichen Fachgerichte europäischer 
Staaten und eines selbstbewussten BVerfG gebraucht haben 
mag, um den für die Akzeptanz des europäischen Projekts so 
wichtigen europa- und nationalrechtlichen Individualrechts-
schutz gerade im sensiblen Bereich strafrechtlicher Zusam-
menarbeit (wieder) aufzuwerten. 
 
2. Ausdehnungen und Begrenzungen der Menschenwürde-
garantie im Auslieferungsverfahren 

a) BVerfG: Implikationen für die Gewährleistung einer    
menschenwürdigen Behandlung 

Die Entschlossenheit, mit der das BVerfG in seiner Entschei-
dung die Deutungshoheit über den Inhalt der Menschenwür-
degarantie behauptet und deren vollumfängliche Verteidi-
gung auch in allen Sachverhalten mit Auslandsberührung 
proklamiert, lässt aufhorchen. Zwar lässt sich das für den 
Bereich der Verurteilungen in Abwesenheitsverfahren noch 
mit relativ überschaubaren Konsequenzen für einen abgrenz-
baren Kreis von Sachverhalten durchhalten. Die Koinzidenz 
des kurz danach ergangenen EuGH-Urteils lässt es jedoch 
umso fraglicher erscheinen, ob das BVerfG alle zwingenden 
Implikationen im Blick hatte, als es diesen „Pfosten“ einge-
schlagen hat. Eine uneingeschränkte Verteidigung der Ge-
währleistungen, die aus der Menschenwürdegarantie erwach-
sen, bedeutet für den Strafvollzug allerhand, wenn man die 
Gewährleistungen für die Vollzugsgestaltung berücksichtigt, 
die das BVerfG in der Vergangenheit direkt Art. 1 Abs. 1 GG 
entnommen hat. Zwar hat das BVerfG schon vor fast 40 
Jahren betont: „Der Fortschritt in der Richtung von roheren 
zu humaneren, von einfacheren zu differenzierteren Formen 
des Strafens ist weitergegangen, wobei der Weg erkennbar 
wird, der noch zurückzulegen ist. Das Urteil darüber, was der 
Würde des Menschen entspricht, kann daher nur auf dem 
jetzigen Stande der Erkenntnis beruhen und keinen Anspruch 
auf zeitlose Gültigkeit erheben.“151 Das auf diese Weise über 
die Jahre entstandene Bild von der menschenwürdigen Aus-
gestaltung des Strafvollzuges lässt sich aber nur schwerlich 

                                                 
149 Vgl. nur Schönberger, JZ 2016, 422 (423); Classen, EuR 
2016, 304 (309 ff.). 
150 Vgl. etwa Nettesheim, JZ 2016, 424 (426). 
151 BVerfGE 45, 187 (229). 



Die Menschenwürde und das Auslieferungsverfahren 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  123 

mit dem Bild des tatsächlichen Vollzugsalltages in vielen 
Staaten übereinbringen. 

Diese menschenrechtspolitisch erfreuliche Grenzziehung 
des BVerfG überrascht zunächst, weil das BVerfG selbst in 
der Vergangenheit zuweilen einige Mühe darauf verwendete, 
die Gewährleistungen des Art. 1 Abs. 1 GG bei Sachverhal-
ten mit Auslandsberührung hinwegzudiskutieren.152 Es bleibt 
zu hoffen, dass das BVerfG diesen Standpunkt auch in Zu-
kunft abstrakt verteidigen und dafür im Zweifelsfall eher 
vorsichtiger dabei agieren wird, einzelne Gewährleistungen 
sogleich dem Menschenwürdeschutz zuzuordnen: Indem der 
Schutzbereich sorgsamer umrissen wird, lässt sich dem 
Grundrecht insgesamt effektivere Wirksamkeit verschaffen. 
Immerhin bedeutet die Subsumtion unter Art. 1 Abs. 1 GG, 
dass die streitgegenständliche Behandlung eines Menschen in 
jeder Hinsicht inakzeptabel sei.153 In die Überlegungen mit 
einzustellen ist immer auch, dass die ausnahmslose und ge-
gebenenfalls reflexhafte, ausnahmslose Ablehnung aller Aus-
lieferungsersuchen bewirkt.154 Angesichts der vom BVerfG 
herausgearbeiteten Übereinstimmungen zur Rechtsprechung 
des EGMR und des EuGH hätte es dem BVerfG hier bei-
spielsweise auch offengestanden, als klarer Fall der richtigen 
Anwendung des Unionsrechts („acte clair“)155 direkt auf Art. 
6 Abs. 3 EMRK zurückzugreifen, ohne Art. 1 Abs. 1 GG 
bemühen zu müssen.156 Aus europarechtlicher Perspektive ist 
es nun am EuGH, ebenfalls Anwendungsfelder wie die weite-
ren EMRK-Gewährleistungen für den Vorbehalt aus Art. 1 
Abs. 3 RhEuHb vermehrt zuzulassen und herauszuarbeiten. 

Andernfalls steht verfassungsrechtlich zu befürchten, dass 
eine leichtfertige Ausdehnung der von Art. 1 Abs. 1 GG 
umfassten Gewährleistungen letztlich deren Aufweichen 
bewirkt. 
 
b) BVerfG: Darlegungslast und Aufklärungspflicht 

Das BVerfG hätte dem Verfolgten einen Bärendienst erwie-
sen, sollte es ihm tatsächlich zum Preis seines Menschenwür-
depostulats eine Darlegungslast auferlegen wollen, die allein 
das Vorbringen des Verfolgten zum Ausgangspunkt von 
Sachverhaltsermittlungen des OLG macht. Im Umkehr-
schluss bedeutete das, dass ein OLG bei einem insoweit 
schweigsamen Verfolgten keine Ermittlungen anstellen müss-
te und die Auslieferung insoweit rundheraus für zulässig 
erklären könnte. Dies ist mit dem Amtsermittlungsgrundsatz 
und der Menschenwürdegarantie, die auch einen einschlägi-
gen prozessualen Gehalt hat,157 schlechterdings nicht verein-
bar und daher vehement abzulehnen. 

Sowohl EuGH als auch BVerfG haben die OLGe auf die 
Ausschöpfung möglicher Erkenntnisquellen verpflichtet, von 

                                                 
152 Man denke etwa an die Entscheidung zur lebenslangen 
Freiheitsstrafe von 1977 und die Auslieferungsentscheidung 
betreffend die USA vom 6.7.2005; vgl. dazu Kromrey/       
Morgenstern, ZIS 2014, 704 (706 f., 712 ff.). 
153 Einwand auch bei Nettesheim, JZ 2016, 424 (427 f.). 
154 Ähnlich Classen, EuR 2016, 304 (311 f.). 
155 BVerfG NJW 2016, 1149, Rn. 125. 
156 Siehe dazu oben bereits III. 2. m.w.N. 
157 Vgl. dazu ausführlich Kromrey (Fn. 8), S. 253 ff. 

denen es zahlreiche gibt: Neben den vielen CPT-Besuchs-
berichten und den daraus entwickelten CPT-Standards kom-
men mit der gebotenen Vorsicht bei der Berücksichtigung das 
nationale Recht des Zielstaates der Auslieferung, die Infor-
mationen von anderen international eingesetzten Kontrollme-
chanismen, Botschaften und anderer deutscher Einrichtungen 
vor Ort, Einrichtungen von Drittstaaten wie das US-Außen-
ministerium, Nichtregierungsorganisationen, Ombudsperso-
nen und Aufsichtsgremien im Zielstaat sowie die Befunde 
anderer Gerichte oder in Sachverständigengutachten sowie 
insbesondere unabhängiger empirischer Forschung in Be-
tracht.158 

Zugleich wirft das Postulat des BVerfG von der Darle-
gungslast die Frage auf, ob nicht in Auslieferungsverfahren 
generell ein Rechtsbeistand zu bestellen wäre: 
 
c) Notwendige Beiordnung eines Rechtsbeistands 

§ 40 IRG erlaubt es dem Verfolgten, sich in jeder Lage des 
Verfahrens eines Beistands zu bedienen. In Abs. 2 der Vor-
schrift wird eine Beiordnung vorgesehen, wenn wegen der 
Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung 
eines Beistandes geboten erscheint, wenn aus anderen Grün-
den klar ist, dass der Verfolgte seine Rechte nicht selbst hin-
reichend wahrnehmen kann, oder wenn er minderjährig ist. 
Eine notwendige Beiordnung eines Rechtsanwalts wird in 
Deutschland in Auslieferungsverfahren jedoch nicht vorgese-
hen.159 Die Probleme angesichts der Schwierigkeit der Mate-
rie und der eingeschränkten Möglichkeiten des jedenfalls in 
Deutschland zumeist inhaftierten Betroffenen, sich Zugang 
zu wichtigen Informationen zu verschaffen, erfordern jedoch 
nach vielfach – und richtigerweise – vertretener Litera-
turmeinung grundsätzlich die Mitwirkung eines Rechtsbei-
stands.160 

Die Richtlinie 2013/48/EU hat zwar das Recht auf Zu-
gang zu einem Rechtsbeistand in Verfahren zur Vollstre-
ckung des EuHb im Namen, eröffnet jedoch nur grundsätz-
lich das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand im Voll-
streckungsmitgliedstaat. Nach der Begründung des Referen-
tenentwurfs161 zur deutschen Umsetzung löst diese Vorschrift 

                                                 
158 Vgl. oben Fn. 104. Auch vergleichende Strafvollzugsfor-
schung muss hier als Informationsquelle genannt werden, vgl. 
z.B. zu Haftbedingungen in 46 europäischen Haftanstalten 
Drenkhahn/Dudeck/Dünkel (Hrsg.), Long-term Imprisonment 
and Human Rights, 2014. Hier ist stets das Aktualitätsprob-
lem zu berücksichtigen, andererseits steht es mit der Verän-
derungsfähigkeit des Gefängniswesens nicht zum Besten, so 
dass Erkenntnisse zumindest als Ausgangspunkt für weitere 
Recherchen genutzt werden können. 
159 Anders ist dies z.B. in Schottland oder Polen, allerdings 
wird dort die Praxis bemängelt, JUSTICE (Fn. 145), S. 15 
und 118. 
160 Lagodny/Schomburg/Hackner, in: Schomburg/Lagodny/   
Gleß/Hackner (Fn. 11), § 40 IRG und Einleitung, Rn. 228 ff. 
161 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Straf-
verfahren, S. 15 f. 
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angesichts der bestehenden Vorschrift des § 40 IRG keinen 
Umsetzungsbedarf aus – hier wird also keine Verbesserung 
der Situation eintreten. 

Nach der Richtlinie sollen hier die beteiligten Behörden 
den gesuchten Personen Informationen zur Verfügung stellen, 
die ihnen helfen, im jeweils anderen Staat einen Rechtsbei-
stand zu finden. Diese Form der Kooperation und Aufklärung 
des Betroffenen soll in den Richtlinien für den Verkehr mit 
dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) 
geregelt werden. 
 
3. Anwendungsvorrang oder Verfassungsidentität:          
Verpflichtung der OLGe zur Sachverhaltsaufklärung als 
letzte Bastion und zugleich Ausweg 

Die Entscheidung des BVerfG und die des EuGH nehmen in 
Deutschland die OLGe in die Pflicht, drohende Grundrechts-
verletzungen des Verfolgten durch eine intensive Sachver-
haltsaufklärung und -würdigung von vornherein abzuwenden. 
Diese Sachverhaltsarbeit soll damit sicherlich zugleich be-
wirken, mögliche Kollisionen im europäischen Verfassungs-
gerichtsverbund zumindest für den Bereich des Ausliefe-
rungsrechts zu vermeiden: Den OLGen obliegt es also, „die 
Kartoffeln aus dem Feuer zu holen“, indem sie Befassungen 
von BVerfG, EGMR und EuGH schon im Ansatz überflüssig 
bzw. rechtstechnisch gesehen unzulässig machen. Das 
BVerfG kleidet dies in seine Verpflichtung des OLG ein, 
trotz unionsrechtlicher Determinierung des Auslegungsvor-
gangs eine Verletzung von Art. 1 Abs. 1 GG zu prüfen, aber 
dies dann rigoros. Der EuGH wiederum verlangt vom OLG 
als vollstreckender Justizbehörde, denkbare Auslieferungs-
hindernisse als Stolpersteine einer gegenseitigen Anerken-
nung anhand einer umfassenden Informationssammlung zu 
prüfen. Aus der Sicht des OLG soll es also weder bei der 
Identifizierung von Vollstreckungshindernissen noch bei 
deren Fehlen einen Grund geben, dem EuGH dazu vorlegen 
zu müssen. Aus der Perspektive des Verfolgten soll eine 
positive Zulässigkeitsentscheidung des OLG, die auf einer 
verfassungskonformen Sachverhaltsaufklärung fußt, eine 
anschließende Urteilsverfassungsbeschwerde unzulässig 
machen. Dem schließt sich aus den gleichen Gründen die 
Unzulässigkeit einer Individualbeschwerde vor dem EGMR 
an, wenn das OLG den Sachverhalt auch konventionskon-
form ermittelt und gewürdigt hat. Letztlich ist diese Inan-
spruchnahme nur konsequent, wenn man die Aufgabenzutei-
lung der einzelnen nationalen und internationalen Gerichte im 
europäischen „Mehrebenensystem des Menschenrechtsschut-
zes“ betrachtet.162 
 
VI. Fazit 

Bei aller Kritik, die auch in diesem Beitrag geübt wurde, sind 
die beiden Entscheidungen aus der Perspektive der Betroffe-

                                                 
162 Zu berücksichtigen ist gleichwohl die mit solchen teils 
sehr aufwändigen Recherchen verbundene Arbeitsbelastung 
für Richter, die sich in ihren Pensen kaum widerspiegelt; vgl. 
etwa schon den entsprechenden Einwand von Otterbein, 
DRiZ 2004, 74 (75). 

nen, d.h. im Hinblick auf ihren Grundrechtsschutz, ein Fort-
schritt. Das gilt mit Blick auf die EuGH-Entscheidung, weil 
die Melloni-Rechtsprechung zumindest mit Blick auf schwerste 
(drohende) Grundrechtsverletzungen aufgegeben wurde und 
das Funktionieren des EuHb-Verfahrens unter dem Primat 
der gegenseitigen Anerkennung nicht mehr als sakrosankt 
betrachtet wird. Inwieweit die Menschen(würde)freundlich-
keit des BVerfG den Auslieferungsverkehr im Guten beein-
flusst oder inwieweit sie ihn im Schlechten erheblich er-
schwert – was nicht nur den Interessen der beteiligten Staa-
ten, sondern auch den Individualinteressen zuwiderlaufen 
kann –, muss abgewartet werden. 

Ganz sicher ist aber auch, dass sich die Praxis ein biss-
chen mehr für das interessieren muss, was in anderen Staaten 
passiert. Die befassten deutschen Justizbehörden (und also 
nicht nur die OLGe) werden um intensive Recherchen nicht 
herumkommen. Der Strafverteidigung ist durch die beiden 
hier diskutierten Entscheidungen viel an die Hand gegeben 
worden, mit dem in grenzüberschreitenden Verfahren gear-
beitet werden kann. Und auch die Wissenschaft ist nicht nur 
gefordert, wenn es um kritische Kommentare der Tätigkeit 
der Gerichte geht, sondern auch, Hilfestellung bei der Infor-
mationsbeschaffung und -analyse durch Rechts- und Praxis-
vergleich zu leisten! 
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Presseinterview als fahrlässige Tötung: Der italienische Strafprozess gegen die       

Expertenkommission zum Erdbeben von L’Aquila (2009) 
Die Feststellung der psychischen Kausalität im Erdbebenfall 
 

Von Dr. Lukas Staffler, Bozen* 
 
 
Im Frühjahr 2009 wurde die Gegend um die Stadt L’Aquila 
in den italienischen Abruzzen von einem starken Erdbeben 

heimgesucht. Mehr als dreihundert Tote und über tausend 

Verletzte sind die tragische Bilanz dieses Unglücks. Drei 

Jahre später flammte das mediale Interesse an den Gescheh-

nissen um L’Aquila erneut auf: Die Staatsanwaltschaft hatte 

Experten der „Nationalen Risikokommission“ wegen fahrläs-

siger Tötung und Körperverletzung angeklagt und eine Ver-

urteilung in erster Instanz zu mehrjährigen Haftstrafen er-

wirkt. Nach Ausschöpfung aller Instanzenwege wurde 2015 

die Verurteilung wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung ge-

gen den Vizepräsidenten des „Nationalen Zivilschutzes – 

technisch operativer Sektor“ bestätigt, während die übrigen 

Angeklagten in zweiter und dritter Instanz freigesprochen 

wurden. Das Interesse an der Untersuchung der Urteile die-

ses Prozesses ergibt sich nicht nur wegen der möglichen 

Signalwirkungen für die Naturwissenschaften, die durch die 

Strafjustiz Verfolgung befürchten. Gerade zum Kausalitäts-

nachweis ergeben sich bei diesem Erdbebenfall interessante 

Fragestellungen, zumal die italienische Rechtsprechung 

Position zur sog. psychischen Kausalität bezogen hat. 

 
I. Naturwissenschaft auf der Anklagebank? 

Selten hat ein erstinstanzliches Gerichtsurteil eine derart 
massive internationale Medienresonanz erfahren wie jenes 
des Landesgerichts (LG) L’Aquila von 2009. Die Verurtei-
lung von sieben Mitgliedern der Nationalen Risikokommissi-
on, darunter renommierte Wissenschaftler im Bereich der 
Geophysik, weckte Erinnerungen an die Zeiten Galileo Gali-
leis, als die (kirchliche) Obrigkeit einen Inquisitionsprozess 
gegen den Gelehrten aus Pisa führte, der mit seinen Thesen 
das damalige Weltbild in seinen Grundpfeilern erschütterte.1 
Dreihundert Jahre nach Galilei saßen nun wiederum Gelehrte 
der Naturwissenschaften auf der Anklagebank der (dieses 
Mal staatlichen) Strafjustiz und sahen sich den Fängen unse-
liger Juristen ausgeliefert: Dieses Bild, das in den Medien 
häufig wiedergegeben wurde, beflügelte den Unmut der sci-
entific community.2 So wurde von der Verurteilung von Wis-

                                                 
* Der Verf. ist Rechtsanwaltsanwärter in Bozen.  
1 Vgl. Freiesleben, Der Prozess gegen Galilei, 1965;        
Hamann, Der Galilei-Prozess, 1983, S. 3, welcher treffend 
festhält, dass der Prozess eher „als ein riesiger juristischer 
und kirchenstaatspolitischer Unfall [erscheint], der sich – wie 
Unfälle ja immer – aus einer Reihe von Faktoren zusammen-
setzte [...]. Die rein wissenschaftlichen Meinungsverschie-
denheiten waren dabei (wie so oft in der Geschichte bis zum 
heutigen Tag) nur ein Faktor unter vielen.“ 
2 Vgl. die eingehende Analyse bei Tipaldo, in: Amato/Cerase/   
Galadini (Hrsg.), Terremoti, comunicazione, diritto. Riflessi-
oni sul processo alla „Commissione Grandi Rischi”, 2015, 
S. 203; allgemein zum Verhältnis Wissenschaft und Straf-

senschaftlern „wegen des Nichtvorhersehens eines Erdbe-
bens“ gesprochen: Groteske Vorwürfe angesichts der notori-
schen Tatsache, dass Erdbeben nach dem Stand der Wissen-
schaft grundsätzlich nicht vorhersehbar sind. 

Der vorliegende Beitrag zeichnet die juristische Aufarbei-
tung des Erdbebens durch die italienischen Strafgerichte 
nach.3 Der außergewöhnliche Sachverhalt, der hier auch als 
„Erdbebenfall“ bezeichnet wird, stellt bereits auf Ebene der 
Kausalität ein interessantes Untersuchungsfeld dar, weshalb 
darauf ein besonderer Themenschwerpunkt gesetzt wird.4 
 
II. Sachverhalt 

Am 6.4.2009 ereignete sich um 3.32 Uhr Ortszeit ein Erdbe-
ben der Stärke 5,8 auf der Richterskala,5 wobei das Epizent-
rum des Erdbebens in einer Tiefe von 8,8 km und etwa 5 km 
südwestlich des Zentrums der Stadt L’Aquila lag. Einige 
Stunden vor dem Hauptbeben gab es zwei kleinere Vorbeben 
mit der Stärke 3,5 sowie 3,9. Bereits am Vorabend zum 
6.4.2009 war gegen 22.30 Uhr ein Beben in der Stärke 4,6 in 
der Region Emilia-Romagna registriert worden. Das Haupt-
beben in den frühen Morgenstunden zerstörte viele Gebäude 
und verursachte hierdurch den Tod von insgesamt 308 Perso-
nen sowie die Verletzung von etwa 1.600 weiteren.6 

Zentral für den Strafprozess gegen die Erdbebenexperten 
waren jedoch jene Ereignisse, die dem fatalen Erdbeben 
vorausgegangen waren. 

Bereits im Jahr zuvor, nämlich am 14.12.2008, war die 
Gegend um L’Aquila von einem Erdbeben der Stärke 1,8 laut 
Richterskala erschüttert worden. Dieses Beben stellte in wei-
terer Folge den Auftakt einer Reihe unterschiedlich starker 

                                                                                    
recht (mit thematischem Schwerpunkt auf der Kausalität) vgl. 
De Maglie/Seminara, Scienza e causalità, 2006; sowie Val-

bonesi, Rivista italiana di diritto e procedura penale 2006, 
1498 (1502 Fn. 12) m.w.N.; zur Thematik vgl. auch Rengier, 
in Zöller/Hilger/Küper/Roxin (Hrsg.), Gesamte Strafrechts-
wissenschaft in internationaler Dimension, Festschrift für 
Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag, 2013, S. 199. 
3 Sämtliche prozessrelevante Unterlagen und Urteile sind 
unter 
https://processoaquila.wordpress.com sowie 
http://www.penalecontemporaneo.it zu finden (4.2.2017). 
4 Für einen interdisziplinären Zugang zum Strafverfahren in 
L’Aquila, unter Berücksichtigung der Verfahrensergebnisse 
erster und zweiter Instanz, vgl. Amato/Cerase/Galadini 
(Fn. 2). 
5 Angabe laut dem italienischen Nationalen Institut für Geo-
logie und Vulkanologie; laut United States Geological Sur-
vey hingegen hatte das Hauptbeben eine Momenten-Magni-
tude von 6,3. 
6 Vgl. hierzu Stucchi, in: Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2), 
S. 101. 

https://processoaquila.wordpress.com/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Erdbeben dar. In dieser Situation herrschte in der Bevölke-
rung Angst, zumal die allgemein gehaltenen Beschwichti-
gungen des lokalen Zivilschutzes den verschiedenen Gerüch-
ten über ein massives und zerstörerisches Erdbeben nicht 
entgegenzuwirken vermochten: Am 29.3.2009 – und damit 
rund eine Woche vor dem katastrophalen Erdbeben – über-
mittelte Giampaolo Giuliani, ein ehemaliger Techniker des 
Instituts für Astrophysik und Mitarbeiter der Laboratori Na-
zionali del Gran Sasso7, dem Bürgermeister der Stadt Sulmo-
na telefonisch die (wissenschaftlich fragwürdige) These über 
ein größeres Erdbeben in der Region L’Aquila für Anfang 
April 2009. Durch diese Vorhersage brach in der lokalen 
Bevölkerung Panik aus, was Giuliani schließlich ein Strafver-
fahren wegen Auslösens eines Alarms bei einer Behörde (Art. 
658 iStGB)8 bescherte, das letztlich allerdings eingestellt 
wurde.9 

Die Nationale Kommission für die Vorhersehung und 
Vorbeugung von Großrisiken (im Folgenden: „Nationale 
Risikokommission“) sah sich angesichts der Situation unter 
Zugzwang10 und berief eine Sitzung ein, die am 31.3.2009 
stattfand und letztlich zum zentralen Anstoß des Strafprozes-
ses gegen diese Expertenkommission wurde. 

Am Nachmittag ebendieses 31.3.2009 traten sieben Mit-
glieder der Nationalen Risikokommission, darunter Mitglie-
der des nationalen Zivilschutzes sowie Universitätsprofesso-
ren für Geophysik, auf der (im späteren Prozessverlauf stritti-
gen) Grundlage von Art. 9 des Gesetzes vom 24.2.1992, Nr. 
64 zusammen11 und berieten mit verschiedenen Vertretern 

                                                 
7 Die Laboratori Nazionali del Gran Sasso gehören zum Nati-
onalen Institut für Nuklearphysik und sind unterirdische 
Versuchslabore zur Untersuchung von Elementarteilchen: 
http://www.lngs.infn.it/en (4.2.2017). 
8 Art. 658 iStGB, zitiert nach Riz/Bosch, Italienisches Straf-
gesetzbuch, 1995, S. 461: „Wer durch die Meldung von nicht 
eingetretenen schweren Unglücken, Unfällen oder Gefahren 
Alarm bei einer Behörde oder bei Verbänden oder Personen, 
die einen öffentlichen Dienst versehen, auslöst, wird mit 
Haftstrafe bis zu sechs Monaten oder einer Geldbuße von 
zwanzigtausend bis zu einer Million Lire [zehn Euro bis 516 
Euro, Anm. d. Verf.] bestraft.“ 
9 Ausführlich Galluccio, Diritto Penale Contemporaneo 
1/2014, 191 m.w.N.; Valbonesi, Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2), 
S. 265 (S. 267 ff.). 
10 Vgl. den in der Pressemitteilung genannten Zweck zur 
Einberufung der Sitzung der Expertenkommission, die Ein-
wohner der Abruzzen vollumfänglich über die wissenschaft-
liche Einschätzung zur seismischen Aktivität der vorherge-
henden Wochen zu informieren; das Dokument wird in der 
Urteilsbegründung des LG L’Aquila v. 22.10.2012, Nr. 380 
auf S. 93 zitiert. 
11 Freie Übersetzung von Art. 9, Gesetz v. 24.2.1992, Nr. 225: 
„1. Die Nationale Kommission für die Vorhersehung und 
Prävention von Großrisiken ist das zuständige Beratungsor-
gan des Nationalen Zivilschutzdiensts für alle Tätigkeiten des 
Zivilschutzes im Hinblick auf die Vorhersehung und Vorbeu-
gung verschiedener Risikohypothesen. Die Kommission 
liefert die notwendigen Informationen für die Definition des 

der Institutionen, etwa dem Bürgermeister der Gemeinde 
L’Aquila, dem Landesrat für Zivilschutz der Region Abruz-
zen, über die Einschätzung zur seismischen Aktivität in der 
Region. 

Noch vor dieser Sitzung des Expertenrates hatte der Vi-
zepräsident des technischen operativen Sektors des Nationa-
len Zivilschutzes und Mitglied der Nationalen Risikokom-
mission, De Bernardinis, ein Fernsehinterview gegeben.12 Er 
hatte mitgeteilt, dass seiner Ansicht nach kein größeres Erd-
beben zu erwarten sei, da sich durch die Erdstöße der jünge-
ren Vergangenheit sehr viel seismische Energie entladen 
habe. Ein Erdbeben in der Größenordnung von jener des 
Jahres 1703 sei jedenfalls nicht zu erwarten. 

Nach der Sitzung wurde wiederum eine Pressemitteilung 
verfasst, aus der im Wesentlichen hervorging, dass Erdbeben 
grundsätzlich nicht vorhersehbar seien. Außerdem gab der 
Leiter der Risikokommission, Prof. Barberi, im Anschluss an 
die Sitzung ein Fernsehinterview, in welchem er die Sit-
zungsergebnisse kurz vorstellte und damit indirekt Stellung 
gegen die Vorhersagen von Giuliani bezog.13 

Rund eine Woche später ereignete sich das verheerende 
Beben. 
 
III. Die Anklage 

Die Mitglieder der Nationalen Risikokommission wurden 
wegen gemeinschaftlicher mehrfacher fahrlässiger Tötung 
bzw. fahrlässiger Körperverletzung nach Art. 113, Art. 589 
Abs. 1 und 3 sowie Art. 590 des italienischen Strafgesetz-
buchs (im Folgenden iStGB) angeklagt. Zum besseren Ver-
ständnis ist vorab auf die Legaldefinition der Fahrlässigkeit 
in Art. 43 iStGB hinzuweisen, wonach ein Verbrechen „[...] 
fahrlässig oder gegen die Absicht [ist], wenn der Erfolg, 

                                                                                    
Studien- und Forschungsbedarfs im Rahmen des Zivilschut-
zes, wertet die von Instituten bzw. Organisationen übermittel-
ten Daten über die Beobachtung von Ereignissen, die von 
diesem Gesetz vorgesehen sind, aus und tätigt die Einschät-
zung der damit verbundenen Risiken und der daraus resultie-
renden Maßnahmen sowie die Prüfung jeder anderen Frage, 
die sich im Zusammenhang mit der durch dieses Gesetz ge-
nannten Tätigkeit ergibt. 
2. Die Kommission setzt sich aus dem Minister für die Koor-
dinierung des Zivilschutzes oder in Ermangelung einer durch 
den Ministerpräsidenten, der den Vorsitz innehat, bestimmten 
Vollmachtsperson, aus einem Universitätsdozent mit Exper-
tise in Sachen Zivilschutz, der den Präsidenten in Fällen von 
Abwesenheit oder Verhinderung ersetzt, sowie aus Experten 
aus verschiedenen Risikobereichen zusammen. 
3. Der Kommission gehören außerdem drei Experten an, die 
von der Ständigen Konferenz über das Verhältnis von Staat, 
Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen 
benannt werden [...].“ 
12 Das Interview kann unter folgender Adresse eingesehen 
werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=kLIMHe0NnW8 
(4.2.2017). 
13 Vgl. hierzu Ciofalo, in: Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2), 
S. 133. 

http://www.lngs.infn.it/en
https://www.youtube.com/watch?v=kLIMHe0NnW8
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obwohl vorhergesehen („anche se preveduto“), vom Täter 
nicht gewollt ist und wegen einer Nachlässigkeit („negli-
genza“), Unvorsichtigkeit („impruenza“), mangelnder Erfah-
rung („imperizia“) oder infolge der Nichtbeachtung von Ge-
setzen, Verordnungen oder ungeschriebenen Regeln der öf-
fentlichen Ordnung („ordini o discipline“) eintritt.“14 

Im vorliegenden Strafprozess gründeten die Fahrlässig-
keitsvorwürfe gegenüber der Expertenkommission einerseits 
auf Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit sowie Unerfahrenheit 
und damit auf der sog. allgemeinen Fahrlässigkeit (colpa 
generica).15 Andererseits wurden spezifische Fahrlässigkeits-
vorwürfe (colpa specifica) durch die Übertretungen diverser 
Vorschriften angeklagt, darunter die Verletzung von Normen 
zum Nationalen Zivilschutz (Art. 2, 3, 9 des Gesetzes vom 
24.2.1992, Nr. 225), zur operativen Koordinierung für die 
Einsätze des Zivilschutzes (Art. 5 und 7bis des Gesetzes vom 
9.11.2001, Nr. 401), sowie der Vorschriften zur Informa-
tions- und Kommunikationstätigkeit der Öffentlichen Ver-
waltung (Gesetz vom 7.6.2000, Nr. 150). 

Das zentrale Argument der Anklage bildete allerdings der 
Vorwurf, im Rahmen der Sitzung am 31.3.2009 eine unge-
naue, oberflächliche und ineffiziente Einschätzung der Risi-
ken zur seismischen Aktivität vorgenommen zu haben, die 
seit Dezember 2008 im Gebiet um L’Aquila zu beobachten 
war. Ein eigener Anklagepunkt bezog sich auf die Übermitt-
lung von Erklärungen im Sitzungsprotokoll an die betreffen-
den Informationsstellen an das Nationale Ressort für Zivil-
schutz, den Regionalassessor für Zivilschutz der Abruzzen, 
den Bürgermeister und die Bevölkerung von L’Aquila. Dies-
bezüglich beanstandete die Staatsanwaltschaft die „ungenau-
en und widersprüchliche[n] Informationen über die Natur und 
die Ursachen, über die Gefährlichkeit sowie über die zukünf-

                                                 
14 Übersetzung nach Duttge, in Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2017, 
Bd. 1, § 15 Rn. 62; ein aktueller Überblick zur Fahrlässigkeits-
dogmatik findet sich bei Stortoni, L’indice penale 2016, 9 
m.w.N.; zum Thema Fahrlässigkeit greift die italienische 
Literatur auf einen riesigen Fundus an Darstellungen zurück; 
vgl. nur die Monographien von Basile, La colpa in attività 
illecita, 2005; Bonafede, L’accertamento della colpa specifi-
ca, 2005; Canepa, L’imputazione soggettiva della colpa, 
2011; Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente, 1999; 
Castronuovo, La colpa penale, 2009; Civello, La „colpa even-
tuale” nella società del rischio: Epistemologia dell’incertezza 
e „verità soggettiva” della colpa, 2013; Forti, Colpa ed even-
to nel diritto penale, 1990; Grotto, Principio di colpevolezza, 
rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, 2012; Marinuc-

ci, La colpa: studi, 2013; ders., La colpa per inosservanza di 
leggi, 1965; Masullo, Colpa penale e precauzione nel segno 
della complessità, 2012; Pavich, La colpa penale, 2013; Pi-

sani, La „colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro 
tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, 
2012. 
15 Zur Unterscheidung der sog. „generischen“ und „spezifi-
schen” Fahrlässigkeit vgl. statt vieler Ronco, in: Ronco 
(Hrsg.), Commentario al Codice Penale, Bd. 2/1: Il reato, 
2. Aufl. 2011, S. 609 ff. m.w.N. 

tigen Entwicklungen der zu untersuchenden seismischen 
Aktivität, die den Schutz des Lebens, der Güter, der histori-
schen Gebäude und der Umwelt vor Schäden und Gefahren 
zunichtemachten, die von Naturereignissen, Katastrophen 
und anderen Großereignissen herrühren und Situationen von 
hohem Risiko bedingen“. 

In der Anklageschrift wurden Aussagen der Experten-
kommission aufgezählt, die nach Ansicht der Staatsanwalt-
schaft die ungenaue Arbeitsweise der Kommissionsmitglieder 
belegen sollten. So hätten die Mitglieder behauptet, dass es 
nicht möglich sei, über Erdbeben Vorhersagen zu treffen und 
es äußerst schwer sei, zeitliche Vorhersagen über die Ent-
wicklung von seismischen Phänomenen zu treffen. Weiter 
wurde den Experten die Bemerkung angelastet, dass „die 
starken Erdbeben in den Abruzzen lange Wiederholungsperi-
oden“ hätten. Das kurzfristige Risiko einer starken Magnitu-
de wie jene von 1703 sei demnach unwahrscheinlich, „wenn-
gleich diese nicht absolut ausgeschlossen werden kann“. Die 
Registrierung der Erdstöße von starken Beschleunigungspi-
ken, die aber mit spektralen Verschiebungen im beschränkten 
Ausmaß von wenigen Millimetern charakterisiert sind, wür-
den nach Ansicht der Erdbebenkommission nur schwerlich 
Schäden an Gebäuden anrichten können, weshalb nur Schä-
den an solchen Strukturen zu erwarten sind, die hierfür be-
sonders anfällig sind. Den Experten wurden die Einschätzun-
gen zur seismischen Aktivität der drei Monate vor dem Erd-
beben Anfang April 2009 sowie die Aussage im Zuge der 
Versammlung Ende März 2009 vorgehalten, wonach angeb-
lich zum damaligen Zeitpunkt keine Gefahr bestand und die 
Situation günstig erschien, da aufgrund fortgesetzter Entla-
dung an seismischer Energie zwar einige durchaus intensive 
Ereignisse, aber nicht katastrophale Beben zu erwarten wä-
ren. 

In Anbetracht dieser Aussagen hätten die damaligen Sit-
zungsteilnehmer ihre Pflicht zur sorgfältigen Risikobewer-
tung nicht erfüllt, die zu ihren institutionellen Aufgaben und 
Funktionen bei der Vorhersage, Vorbeugung und Informati-
onspflicht gehören. Aus diesen Gründen hätten die Angeklag-
ten „im Rahmen des schweren Erdstoßes (Magnitude 6,3, 
lokale Magnitude 5,8) am 6.4.2009 um 3.32 Uhr den Tod von 
[…] und die Verletzung von […] Personen verursacht, da 
diese [Personen] trotz der Erdstöße, die sich seit Monaten mit 
erhöhter Magnitude und Frequenz bis zum 6. April 2009 um 
3.32 Uhr wiederholten, ausschließlich durch die Wirkung der 
oben beschriebenen Handlungen im Haus geblieben sind.“ 
 
IV. Die Entscheidung erster Instanz 

Am 22.10.2012 erging das Urteil erster Instanz des LG 
L’Aquila gegen jene sieben Mitglieder der Nationalen Risi-
kokommission, die am 31.3.2009 in L’Aquila getagt hatte.16 

                                                 
16 Zum erstinstanzlichen Urteil vgl. die Darstellung von Bar-

bieri, Diritto Penale Contemporaneo v. 7.3.2013, online un-
ter: http://www.penalecontemporaneo.it/d/2120-la-sentenza-
sul-terremoto-dell-aquila-una-guida-alla-lettura (4.2.2017); 
sowie Notaro, Corriere del merito 2013, 531 ff., und die 
Besprechungen von Civello (Fn. 14); Galluccio, Diritto Pena-
le Contemporaneo Rivista Trimestrale 1/2014, 190; Manna, 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/2120-la-sentenza-sul-terremoto-dell-aquila-una-guida-alla-lettura
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2120-la-sentenza-sul-terremoto-dell-aquila-una-guida-alla-lettura
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Mit einer beeindruckenden Urteilsbegründung von über 800 
Seiten wurden die Angeklagte zu Freiheitsstrafen in Höhe 
von jeweils sechs Jahren wegen des Todes von 29 Personen 
und wegen der Verletzung von weiteren vier Personen (ge-
mäß Art. 589 Abs. 3 iStGB a.F.) verurteilt.17 Die Angeklag-
ten wurden dagegen in Bezug auf den Tod von acht weiteren 
Personen und auf die Verletzung einer weiteren Person aus 
Mangel an Beweisen zum Kausalzusammenhang zwischen 
der Handlung und dem Erfolg freigesprochen. 

Das LG L’Aquila hob hervor, dass das Erdbeben vom 
6.4.2009 um 3.32 Uhr auf Basis der Sachverständigengutach-
ten grundsätzlich nicht als außergewöhnliches Ereignis oder 
gar als Ausnahmeerscheinung zu werten sei, da es sich einer-
seits vollständig in die seismologische Statistik, die seit dem 
Jahr 1300 geführt wird, und andererseits harmonisch in die 
zeitlichen Intervalle von Erdbeben der Jahre 1349 bis 1461 
und 1703 bis 2009 einfüge. Im Einzelnen blieb die Dimensi-
on des Erdstoßes vom 6.4.2009 um 3.32 Uhr innerhalb jenes 
Wertebereichs, der in den Bestimmungen über die seismische 
Aktivität im Rahmen des Königlichen Dekrets vom 
22.11.1937, Nr. 2105 in der geltenden Fassung angegeben ist. 
Das Erdbeben hatte letztlich nur 1 % aller Gebäude aus 
Stahlbeton zerstört, weshalb es sich nicht um ein atypisches 
und außergewöhnliches Ereignis handelte. Das Ausmaß des 
Erdbebens sei somit innerhalb der Rahmenbedingungen, die 
laut Karte über seismische Gefahren des italienischen Natio-
nalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie von 2004 
ausgewiesen wurden, geblieben. 

In Bezug auf die Thematik der Vorbeben führte der Rich-
ter aus, dass es in der Naturwissenschaft strittig sei, ob diese 
Phänomene Vorhersagen über zukünftige Erdbeben ermögli-
chen. Nach derzeitigem Stand der Forschung sei es jedenfalls 
nicht möglich, ex ante einen Erdstoß als Vorbeben zu bewer-
ten und auf dieser Grundlage eine bestimmte und gesicherte 

                                                                                    
Archivio Penale 2013, 1085; Pagliaro, Cassazione penale 
2013, 1818; Risicato, Questione Giustizia 2013, 102; Valbo-

nesi, La giustizia penale 2013, 403; dies., Indice penale 2013, 
525. 
17 Die konkrete Strafhöhe errechnete sich wie folgt: Im Rah-
men des Strafrahmens des fahrlässigen Tötungstatbestandes 
gemäß Art. 589 Abs. 1 iStGB, der eine Gefängnisstrafe zwi-
schen sechs Monaten und fünf Jahren beinhaltet, wurde zur 
Strafbemessung nach Art. 133 iStGB wegen der Art der an-
geklagten Straftaten, wegen der subjektiven Eigenschaften 
und wegen der individuellen Qualifikation der Angeklagten 
lediglich die Schwere des Verbrechens berücksichtigt. Mit 
Blick auf die Anzahl der Opfer sowie den hohen Grad der 
Fahrlässigkeitsschuld wurde die sog. Grundstrafe (pena base) 
auf vier Jahre festgelegt. Gleichwohl wurden die allgemeinen 
mildernden Umstände gemäß Art. 62bis iStGB wegen des 
Verhaltens des Angeklagten im Strafprozess zuerkannt, 
wodurch die Strafe um bis zu einem Drittel der Strafober-
grenze herabgesetzt werden konnte. Da allerdings eine Viel-
zahl an Personen gestorben bzw. verletzt wurde und insofern 
der in Art. 589 Abs. 4 iStGB geregelte Fall vorlag, erhöhte 
der Richter die Strafe um das Doppelte auf sechs Jahre Frei-
heitsstrafe. 

Vorhersage über einen zukünftigen Erdstoß zu treffen. Den 
Sachverständigengutachten zufolge konnte aber die seismi-
sche Aktivität auf dem Gebiet um L’Aquila ab Juni 2008 
durchaus als mögliches Indiz eines Vorbebens bewertet wer-
den. 

Detailliert ging der Richter auf Bestimmungen über die 
Aufgaben und Funktionsweise der Nationalen Risikokom-
mission ein, die anlässlich des verheerenden Erdbebens im 
Gebiet um Irpinia (Kampanien) vom 23.11.1980 institutiona-
lisiert worden ist.18 Insbesondere habe die Nationale Risiko-
kommission den Auftrag, verschiedene Arten von Großrisi-
ken vorherzusehen und ihnen vorzubeugen, wobei insbeson-
dere die Bewertung der Risiken und der zu treffenden Maß-
nahmen in ihr Aufgabenfeld falle. Art. 3 des Gesetzes Nr. 
225/1992 enthalte dabei die Legaldefinitionen zur Vorhersa-
ge und Prävention: Demnach betreffe die Voraussage die 
Recherche und die Identifikation der Ursachen von Naturer-
eignissen sowie der Erfassung der Gebiete, die diesen Risiken 
ausgesetzt sind, während die Prävention jegliche Tätigkeit 
zur Vermeidung bzw. zur maximalen Begrenzung – auch auf 
Grundlage der Erkenntnisse, die über die Voraussage gewon-
nen wurden – der Möglichkeit erfasse, dass Schäden infolge 
von Ereignissen i.S.d. Art. 2 desselben Gesetzes hervorgeru-
fen werden. Auf Grundlage von Art. 9 Abs. 1, Gesetz vom 
24.2.1992, Nr. 225 sowie von Art. 5, Gesetz vom 9.11.2001, 
Nr. 401 hatten die Angeklagten somit eine Garantenstellung 
für die Bevölkerung inne. 

Auch auf die Sitzung vom 31.3.2009 und ihren institutio-
nellen Rahmen ging das LG in seiner Urteilsbegründung 
ausführlich ein. Die Verteidigung hatte nämlich eingewandt, 
dass es sich aus formaler Sicht nicht um eine institutionelle 
Sitzung der Nationalen Risikokommission gehandelt habe, 
sondern lediglich um ein Expertentreffen außerhalb des 
Rahmens laut Gesetz Nr. 22/1992. Der Richter hingegen 
stimmte der Gegenauffassung zu, da sowohl die Einberufung 
als auch die konkret ausgeübte Tätigkeit der Angeklagten 
innerhalb des institutionellen Rahmens vorgenommen wor-
den seien, weshalb die Wissenschaftler die vom Gesetz vor-
gesehen Aufklärungs- und Bewertungspflichten hätten wahr-
nehmen müssen. Die Verteidigung wandte gegen das Vorlie-
gen einer konkreten Informationspflicht ein, die Nationale 
Risikokommission habe im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht mit 
der Bevölkerung direkt, sondern mit einem eingeschränkten 

                                                 
18 So wurde mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 
6.2.1981, Nr. 66, nicht nur die Koordination von Hilfeleis-
tungen, sondern auch die Notwendigkeit der Vorhersage und 
der Vorsorge im Rahmen seismischer Aktivität geregelt. Der 
ministeriumsübergreifenden Kommission wurde mit Dekret 
des Präsidenten des Ministerrats Nr. 1282/82 eine technisch-
wissenschaftliche Kommission interdisziplinären Charakters 
zur Seite gestellt, welche die Risiken für die Anwendbarkeit 
zivilschutzrechtlicher Maßnahmen identifizieren sollte. Mit 
Ministerialdekret vom 2.7.1986 wurde die beratende und 
unterstützende Kommission in sechs Sektoren unterteilt, die 
jeweils spezifische Risiken bewerten sollten, welche aber-
mals durch Art. 9, Gesetz Nr. 225/92 hinsichtlich ihres Auf-
baus und ihrer Funktion geregelt wurden. 
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Personenkreis kommuniziert. Der Richter wies diesen Ein-
wand mit der Begründung ab, dass im konkreten Fall auf 
ausdrücklichem Wunsch des (angeklagten) Vorstandes des 
Zivilschutzes und konkludenter Zustimmung der übrigen 
Experten die Ergebnisse in einer Pressekonferenz unmittelbar 
der Öffentlichkeit zum Zwecke der Beschwichtigung mitge-
teilt worden und damit von institutioneller Relevanz gewesen 
seien. 

Der Tatrichter stellte im Ergebnis die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit der Kommissionsmitglieder wegen fahrlässi-
gen aktiven Handelns (nicht Unterlassens!)19 fest, da diese 
eine beschwichtigende Mitteilung veröffentlicht hätten, was 
letztlich zum Tod und zu Verletzungen von mehreren Perso-
nen geführt habe. Außerdem habe die Kommission es fahr-
lässig unterlassen, das Erdbebenrisiko sorgfältig zu bewerten. 
Der Inhalt der Pressemeldung habe in der Folge bestimmte 
Personen dazu veranlasst, Vorsichtsmaßnahmen zu unterlas-
sen und in der Nacht auf den 6.4.2009, trotz der beiden vo-
rangehenden Erdbeben um 22.48 Uhr und 00.39 Uhr, in ihren 
Wohnhäusern zu bleiben. 
 
1. Die Ausführungen zur Kausalität 

Für die Rekonstruktion des Kausalzusammenhangs zwischen 
der Kommissionstätigkeit und den Personenschäden bediente 
sich der Tatrichter eines viergliedrigen Begründungsmodells, 
das als Arbeitshypothese seiner Beweisführung diente: 

Zunächst wurde festgestellt, ob die Pressemitteilung der 
Nationalen Risikokommission vom einzelnen Tatopfer in 
irgendeiner Form wahrgenommen worden war. 

Anschließend musste erhoben werden, ob diese Nachricht 
die Opfer dazu gebracht hatte, die gewohnheitsmäßig ver-
folgten Vorsichtsmaßnahmen (etwa das Nicht-Verschließen 
von Haustüren, das Nächtigen im Freien oder im eigenen 
PKW, das Aufsuchen von Notunterkünften oder von Unter-
künften außerhalb des Zentrums) zu verändern. 

Dann war zu prüfen, ob die Nachricht einen Einfluss auf 
die Entscheidung der Opfer gehabt hatte, die Unterkunft auch 
nach den beiden Erdbeben in der Nacht auf den 6.4.2009 um 
22.48 Uhr und 00.39 Uhr nicht zu verlassen. 

Schließlich war zu erheben, ob alternative Gründe für den 
Verbleib der Opfer in der Unterkunft vorhanden waren. 

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzung hielt der 
Richter fest, dass der Kausal- und Zurechnungszusammen-
hang dann ohne begründeten Zweifel festgestellt werden 
kann, wenn die beruhigende Nachricht der Risikomission den 
ausschließlichen, bzw. den dominanten und überwiegenden 
Faktor für den Meinungsbildungsprozess der Opfer darstellte. 
Deshalb erfolgte in der Urteilsbegründung eine ausführliche 
Auseinandersetzung mit der Befragung jener Personen, die 
den Opfern nahegestanden (Ehegatten, Eltern, Freunden) und 
die mit diesen bis zum verheerenden Erdbeben Kontakt ge-
habt hatten. 

Der Tatrichter wies dabei den Einwand der Verteidigung 
zurück, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für die 

                                                 
19 Kritisch etwa Pagliaro, Cassazione penale 2013, 1818 
(1821) sowie ausführlich Valbonesi, in: Amato/Cerase/Gala-
dini (Fn. 2), S. 276. 

Feststellung des psychologischen Kausalzusammenhangs 
gebe, das über jeglichen prozessualen Zweifel erhaben sei. 
Der Richter folgte dabei der sog. „Theorie der sozialen All-
gemeinbildung“, die vom Sachverständigen der Staatsanwalt-
schaft, dem Anthropologen Prof. Antonello Ciccozzi, darge-
stellt worden war. Diesem Modell zufolge ist die soziale 
Allgemeinbildung durch ein System der Orientierungshilfe 
im alltäglichen Leben vorgegeben. Im Rahmen dieses Orien-
tierungssystems werde in den Augen der Allgemeinheit den 
von der Wissenschaft herrührenden Mitteilungen ein hohes 
Maß an Vertrauenswürdigkeit zuteil. Wenn nun die Ergebnis-
se der anerkannten Wissenschaften durch eine staatliche 
Behörde verbreitet werden, komme dieser Nachricht in den 
Augen der Bevölkerung ein erhöhter Stellenwert zu und wir-
ke sich bei der Orientierung von Handlungsentscheidungen 
konkret aus. Die Institution sowie ihre behördlichen Aufga-
ben hätten mit der Versammlung der Nationalen Risikokom-
mission eine Situation hervorgerufen, in der die Menschen im 
Rahmen der Erdbebengefahr soziales Allgemeinwissen ge-
bildet hätten.20  

Nach Ansicht des Tatrichters hatte die Pressemitteilung 
der Risikokommission für die Bevölkerung sowohl den Ef-
fekt, die Angst vor Erdbeben zu nehmen bzw. zu lindern, als 
auch das Ziel, vertrauenswürdige Anweisungen, Ratschläge 
und Beurteilungen durch wissenschaftliche Experten zu ge-
ben, denen Folge geleistet werden konnte.21 Zwar ließ der 
Richter in seiner Urteilsbegründung durchblicken, dass die 
Theorie der sozialen Allgemeinbildung durchaus umstritten 
und kaum verifizierbar ist. Allerdings sei das Beweisergebnis 
durch die detaillierte Zeugenbefragung und insbesondere den 
konkret erhobenen Zusammenhang zwischen der Pressemit-
teilung der Risikokommission und dem Verhalten der Opfer 
einerseits, sowie dem Mangel alternativer Kausalfaktoren 
andererseits schlüssig und in strafprozessrechtlicher Hinsicht 
haltbar. Im Ergebnis hätten die Opfer nicht eigenverantwort-
lich handeln können,22 da sie in ihre Entscheidungsfindung 
durch die unvollständigen, unpräzisen und unbrauchbaren 
Informationen, die seitens der Mitglieder der Nationalen 
Risikokommission kommuniziert worden waren, beeinträch-
tigt worden waren.23 

                                                 
20 Vgl. die kritische Auseinandersetzung bei Galluccio, in: 
Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2), S. 293 (298 ff.) sowie     
Cavallo, in: Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2.), S. 245 (259 ff.). 
21 Für eine differenzierte Auseinandersetzung über die Wahr-
nehmung des Erdbebenrisikos vgl. Crescimbene/La Longa, 
in: Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2), S. 227. 
22 Dezidiert A.A. etwa Pagliaro, Cassazione penale 2013, 
1818 (1821); Valbonesi, Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2006, 1518 f. 
23 Im Übrigen wies der Tatrichter außerdem auf fünf Erfah-
rungssätze zum Verhalten des Menschen als soziales und 
kulturelles Wesen hin, die in diesem Fall anwendbar waren: 
1. Die Akzeptanz von fachwissenschaftlich anerkannten 
Vorschriften; 2. Die Akzeptanz von sozial anerkannten Vor-
schriften; 3. Die Anerkennung des Ansehens der (Informa-
tions-)quelle; 4. Die Zugänglichkeit für institutionelle Verhal-
tensanordnungen in Gefahrensituationen; 5. Die Überzeu-
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2. Die Ausführungen zur Fahrlässigkeit 

Vor dem Hintergrund des italienischen dreiteiligen Prüfungs-
schemas zur Fahrlässigkeit, nämlich der Sorgfaltswidrigkeit – 
Vorhersehbarkeit – Vermeidbarkeit, untersuchte der Richter 
zunächst, ob der verursachte Erfolg überhaupt unter den 
abstrakten Schutzzweck der Norm (Vermeidung von Toten 
und Verletzten) subsumierbar war. Über Verweis auf die 
Regelungen zum Zivilschutz sowie zur Institution der Natio-
nalen Risikokommission24 stellte er fest, dass die Mitglieder 
dieser Risikokommission nicht nur zur Risikoanalyse ver-
pflichtet waren, sondern auch zur Informationsweitergabe an 
die Zivilschutzbehörde und wegen der Übereinkunft mit der 
Führungsebene des Zivilschutzes an die Bevölkerung. Sofern 
die Risikoanalyse gewissenhaft durchgeführt worden wäre, 
hätte sich zwar trotzdem eine Vielzahl an Personenschäden 
ergeben, allerdings hätte der Schaden jener Opfer, die sich 
laut Anklageschrift auf die öffentlichen Statements der Risi-
kokommission bezogen hatten, mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit vermieden werden können. Die sog. 
Maßfigur der Fahrlässigkeitshaftung sollte nach Ansicht des 
Tatrichters in ihrem konkreten Verhalten „ein Niveau an 
Sorgfalt garantieren, das sich nicht nur auf die Prüfung der 
einzelnen wahrgenommenen Faktoren und Elemente bezieht, 
sondern darüber hinaus auch jene Elemente mit einbeziehen 
muss, die sich hinsichtlich wahrnehmbarer Situationen erge-
ben.“ 

Hinsichtlich der Vorhersehbarkeit führte die Urteilsbe-
gründung an, dass das verheerende Erdbeben vom 6.4.2009 
nicht als Ausnahmeerscheinung zu werten war, sondern sich 
in das lokale Gefahrenraster für seismische Aktivität fügte. 
Auch die im Hinblick auf Erdbeben mangelnde Standhaf-
tigkeit vieler Bauwerke in L’Aquila, darunter auch jener 
vierzehn Gebäude, in denen Menschen zu Tode kamen bzw. 
verletzt wurden, war der Expertenkommission bekannt, zu-
mal die statische Situation sowohl in der eigens dafür veran-
lassten Erhebung der Nationalen Abteilung für Zivilschutz als 
auch in einem spezifischen Fachartikel aus der Hand von drei 
Angeklagten ausgewiesen worden war. 

In der Urteilsbegründung hielt der Richter schließlich 
zum sog. erlaubten alternativen Verhalten („Vermeidbar-
keit“) fest, dass die Expertenkommission zur Erstellung ihres 
Kommuniqués genauestens die Fachkenntnisse jedes einzel-
nen Mitgliedes zur Geschichte der seismischen Aktivität in 
L’Aquila sowie zum indiziellen Wert der Vorbeben jüngerer 
Zeit hätte mitteilen müssen, um ein Gesamtbild zur Risikosi-
tuation im Gebiet von L’Aquila liefern zu können. Durch 
eine vollständige Risikoanalyse unter Beteiligung aller Mit-
glieder der Risikokommission hätte eine erschöpfende Auf-
bereitung der seismischen Ereignisse erarbeitet werden kön-
nen, wodurch in der weiteren Folge der Zivilschutz entspre-

                                                                                    
gungsfähigkeit einer Nachricht, gemessen an der Art und 
Intensität der Verbreitung sowie der Nähebeziehung zwi-
schen dem verbreitenden und empfangenden Subjekt. 
24 Vgl. Art. 5, Gesetz 401/01; Art. 3 sowie 9, Gesetz 225/92; 
Art. 3 Abs. 1 und 9, Dekret des Präsidenten des Ministerrates 
Nr. 23582/06. 

chende Vorsorgemaßnahmen und entsprechende Informatio-
nen an die Bevölkerung hätte weiterleiten können.  

Nach Ansicht des Tatrichters lag zudem eine fahrlässige 
Beteiligung mehrerer Personen vor. Die fahrlässige Interakti-
on stützte sich dabei im Wesentlichen auf die folgenden Ele-
mente:  
 
 das Vorhandensein mehrerer Personen und das Wissen 

jedes einzelnen, als Personenmehrheit zu handeln, sodass 
auf diese Weise von jedem Einzelnen ein Beitrag zur 
Verwirklichung des Fahrlässigkeitserfolgs geleistet wur-
de; 

 die Verletzung der Sorgfaltsregel und die Pflicht zum 
Handeln, im Hinblick auf die Rolle und die Handlung der 
anderen Mitglieder. 

 
Insofern hatte jeder Angeklagte, aufgrund seiner persönlichen 
Rolle und seiner Beteiligung an der Kommissionsversamm-
lung, eine persönliche Verantwortung hinsichtlich sämtlicher 
Fahrlässigkeitsvorwürfe zu tragen. 
 
V. Die Entscheidung zweiter Instanz 

Am 10.11.2014 erging das Urteil zweiter Instanz des Beru-
fungsgerichts von L’Aquila.25 Mit diesem Urteil wurden 
weite Teile der erstgerichtlichen Entscheidung aufgehoben: 
So wurden nahezu alle Angeklagten vom Vorwurf der mehr-
fachen fahrlässigen Tötung i.S.d. Art. 530 Abs. 1 codice di 
procedura penale (im Folgenden iStPO) freigesprochen. 
Letztlich wurde lediglich der Angeklagte De Bernardinis, 
damaliger stellvertretender Direktor des operativen Sektors 
zum Nationalen Zivilschutz, zu zwei Jahren Gefängnisstrafe 
verurteilt, die gemäß Art. 163 iStGB zur Bewährung ausge-
setzt wurde. 

Die Urteilsbegründung des Berufungsgerichts ging zu-
nächst auf die rechtliche Würdigung der Zusammenkunft der 
Nationalen Risikokommission am 31.3.2009 ein. Entgegen 
der Auffassung der Erstinstanz stellte das Gericht fest, dass 
die Versammlung der Angeklagten nicht als institutionelle 
Sitzung der Nationalen Risikokommission zu werten sei, da 
die Zusammenkunft in Abweichung der gesetzlichen Vor-
schriften über die Zusammensetzung der Kommission gemäß 
Art. 3 Dekret des Präsidenten des Ministerrats Nr. 23582/   
2006 (etwa zur Anzahl der Sitzungsteilnehmer sowie zur Art 
und Weise der Einberufung der Sitzung) organisiert worden 
war. Nach Ansicht der Berufungsrichter stellte die Zusam-
menkunft vom 31.3.2009 vielmehr eine Sitzung gemäß Art. 3 
Abs. 10 des Dekrets des Präsidenten des Ministerrats 

                                                 
25 Zum zweitinstanzlichen Urteil vgl. die Besprechungen von 
Civello, Archivio Penale 2015, 302, Fornasari/Insolera, in: 
Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2), S. 7; Galluccio, Diritto Pena-
le Contemporaneo v. 16.2.2015, online unter: 
 http://www.penalecontemporaneo.it/d/3672 (4.2.2017); dies. 
(Fn. 20), S. 293; Pisani, Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2014, 1371 (1393 ff.); Ronco, Indice penale 2014, 333 
(346 f., 358) sowie Valbonesi, in: Amato/Cerase/Galadini 
(Fn. 2), S. 278 (284 ff.). 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3672
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Nr. 23582/2006 dar, die der Direktor der Zivilschutzabteilung 
jederzeit einberufen kann. 

Aus dieser Feststellung zog das Berufungsgericht die fol-
genden drei Konsequenzen. Auf der genannten rechtlichen 
Grundlage hatten die einzelnen Sitzungsteilnehmer vom 
31.3.2009 keine Garantenstellung hinsichtlich der anklagege-
genständlichen Erfolge, weshalb eine strafrechtliche Verant-
wortung wegen Unterlassens grundsätzlich auszuschließen 
sei.26 Weiter konnte den Angeklagten kein Vorwurf auf der 
Grundlage spezifischer Fahrlässigkeit i.S.d. Vorschriften über 
die Kompetenzen und Funktionen der Nationalen Risiko-
kommission gemacht werden. Schließlich war die strafrecht-
liche Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers außerhalb 
seiner institutionellen Aufgabe bei der Sitzung vom 31.3. 
2009 zu prüfen. 
 
1. Die Ausführungen zur Fahrlässigkeit 

Im Gegensatz zum Erstgericht gingen die Berufungsrichter in 
ihrer Begründung zuerst auf die Würdigung der Fahrlässig-
keitsvorwürfe ein, bevor sie auf den Bereich des Kausal- und 
Zurechnungszusammenhangs eingingen. In diesem Kontext 
untersuchte das Berufungsgericht zwei verschiedene An-
haltspunkte der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. 

Einerseits wurde der Inhalt der wissenschaftlichen Bewer-
tungen geprüft, die im Rahmen der Sitzung vom 31.3.2009 
vorgebracht worden waren, wobei dies nur die sechs ange-
klagten Wissenschaftler betraf. Die Berufungsrichter gingen 
hierbei der Frage nach, ob die mitgeteilten Wertungen der 
Angeklagten aus wissenschaftlicher Sicht falsch und aus 
diesem Grund zu Unrecht beruhigenden Inhalts waren. Im 
Ergebnis wiesen sie den Standpunkt der Anklage zurück, 
wonach die Wissenschaftler eine ineffiziente und allgemein 
unzureichende Risikoanalyse durchgeführt hätten. Das Tatge-
richt erster Instanz hatte diesen Sorgfaltsverstoß der Kom-
missionsmitglieder auf einem ausschließlich normativen 
Fahrlässigkeitsbegriff begründet, wonach sich die Wissen-
schaftler nicht an die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten 
gehalten hätten. Die Berufungsrichter erteilten diesem norma-
tiven Ansatz eine Absage, da es insbesondere nicht möglich 
sei, aus den Gesetzesbestimmungen „einen koordinierten 
Katalog von Sorgfaltsregeln zu entnehmen, der präzise die 
erforderlichen Handlungsweisen der Kommissionsmitglieder 
feststellt und das Fundament eines spezifischen Fahrlässig-
keitsvorwurfs darstellen könnte“. Die Regeln über die Kom-
petenzen und Funktionen der Zivilschutzinstitutionen würden 
demnach keine Vorsichtsregeln i.S.d. spezifischen Fahrläs-
sigkeit darstellen, sondern seien elastische Sorgfaltsnormen, 
die sich für eine strafrechtliche Fahrlässigkeitsprüfung nicht 
eignen. Insofern hätten die Bestimmungen zur Risikokom-
mission keinen präskriptiven Charakter für die Beratungstä-
tigkeit ihrer Mitglieder, auf deren Grundlage ein Fahrlässig-
keitsvorwurf gestützt werden könnte.27 

                                                 
26 Zust. und mit weitreichender Analyse Valbonesi, in: Ama-
to/Cerase/Galadini (Fn. 2),, S. 278. 
27 Zustimmend Civello, Archivio Penale 2015, 307 f.; im 
Ergebnis auch Manna, Archivio Penale 2013, 1085 (1093). 

Das Berufungsgericht setzte sich mit der vom Tatrichter 
festgestellten wissenschaftlichen Unzulänglichkeit des Gut-
achtens der Risikokommission auseinander, die der Erstrich-
ter u.a. unter Beiziehung von wissenschaftlichen Publikatio-
nen einzelner Sitzungsmitglieder konstruiert hatte. Dazu 
führten die Berufungsrichter aus, dass die wissenschaftlichen 
Arbeiten der Angeklagten zum aktuellen Stand der Wissen-
schaft gehören, wenngleich in der Erdbebenforschung relativ 
wenig gesicherte Kenntnisse verfügbar und statische Studien 
wenig aussagekräftig seien. Aus diesem Grund seien die 
Schlussfolgerungen des Erstgerichts, über die wissenschaftli-
che Tätigkeit der Angeklagten auf das Vorliegen von Fahr-
lässigkeitselementen zu schließen, unzulänglich. 

In ihrer Bewertung des Vorliegens von Fahrlässigkeit 
gingen die Berufungsrichter auch auf das offizielle Sitzungs-
protokoll vom 31.3.2009 und dessen Entwürfe ein. Aus den 
Unterlagen ergab sich, dass der unwissenschaftliche Begriff 
der seismischen „Energie-Freisetzung“, der von De Bernardi-
nis im Rahmen des Fernsehinterviews vor der Sitzung ge-
braucht wurde, nie von den Mitgliedern der Risikokommissi-
on benutzt worden war. Zum erstinstanzlich festgestellten 
Vorwurf, die Expertenkommission hätte sich nicht mit der 
Frage nach potentiellen Gebäudeschäden auseinandergesetzt, 
stellten die Berufungsrichter weiter fest, dass dieser Mangel 
keine Auswirkungen auf die Fahrlässigkeitsbeurteilung hat, 
da es in der Sitzung darum ging, die Gegenwärtigkeit eines 
erhöhten Erdbebenrisikos auf der Grundlage der öffentlich 
verbreiteten Vorhersage von Giuliani über ein großes Erdbe-
ben einzuschätzen. Aufgrund der Expertise der Sitzungsmit-
glieder sei die Gebäudesituation ohnehin als implizite Vo-
raussetzung der Risikoeinschätzung zur Erdbebengefahr ein-
kalkuliert gewesen. Insofern hätte selbst eine explizite Risi-
koeinschätzung zu diesem Punkt nichts am Gutachten zum 
Erdbebenrisiko geändert. 

Der einzige Anhaltspunkt für das Bestehen eines Fahrläs-
sigkeitsvorwurfs wäre eine etwaige fehlerbehaftete Aussage 
über die Unvorhersehbarkeit eines zukünftigen Erdbebens auf 
der Höhe des derzeitigen Wissenschaftsstandes gewesen, die 
das Veranlassen von Schutzmaßnahmen des Zivilschutzes zur 
Folge gehabt hätte. Hier resümierte das Berufungsgericht, 
den angeklagten Wissenschaftlern konnte kein Fahrlässig-
keitsvorwurf gemacht werden, da das Beweisverfahren kei-
nen gesicherten Anhaltspunkt darüber ergeben habe, wonach 
in der Sitzung vom 31.3.2009 eine andere Risikoeinschät-
zung über ein erhöhtes Erdbebenrisiko auf dem Gebiet von 
L’Aquila (welches von offizieller Seite zu den exponiertesten 
Territorien zur Erdbebengefahr ausgewiesen ist) zu treffen 
gewesen wäre. 

Zur medialen Verbreitung der Sitzungsergebnisse stellte 
das Berufungsgericht fest, dass die Risikokommission keine 
Pflicht zur öffentlichen Mitteilung ihrer Erkenntnisse habe, 
sondern diese Aufgabe und die Art ihrer Umsetzung aus-
schließlich den politischen Organen zustehe. Aus diesem 
Grund waren die medialen Tätigkeiten von Prof. Barberi und 
De Bernardinis vom 30.3.2009 als Handlungen von Einzel-
personen zu untersuchen. 

Zum Interview von Prof. Barberi, das dieser im Anschluss 
an die Kommissionssitzung einem Fernsehsender gegeben 
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hatte, stellte das Berufungsgericht fest, dass ein Fahrlässig-
keitsvorwurf auszuschließen war, da sich Prof. Barberi (in 
Replik auf die Erdbebenprognose von Giuliani) auf die Mit-
teilung beschränkt habe, dass Erdbeben nicht vorhersehbar 
sind und sämtliche im Interview getätigten Aussagen voll-
ständig dem Inhalt der vorangegangenen Sitzung entspra-
chen. Im Übrigen wies das Berufungsgericht darauf hin, dass 
sich im Beweisverfahren kein Zeuge darauf berufen hatte, 
dass das Interview von Prof. Barberi sein eigenes Verhalten 
zu den Vorsichtsmaßnahmen beeinflusst habe. 

Anders hingegen wurde das Verhalten von De Bernardi-
nis gewertet, der im Zuge eines Interviews mit einem Lokal-
sender noch vor Sitzungsbeginn untechnische und unvoll-
ständige Informationen über die vorhergegangene sowie 
zukünftige Erdbebenentwicklung weitergegeben hatte und 
sich zur Aussage hatte hinreißen lassen, dass die damaligen 
seismischen Vorgänge durchaus normal und im Rahmen 
dessen wären, was man erwartet hätte, sodass keine Gefahr 
bestünde, sondern im Gegenteil, die Situation positiv zu be-
werten wäre, zumal sich eine seismische Energieentladung 
vollzogen hätte. Diese Handlung wurde vom Berufungsge-
richt als „allgemein fahrlässig“ eingestuft: Die öffentliche 
Stellungnahme sei nachlässig und leichtsinnig gewesen, da 
der Angeklagte scheinbar wissenschaftliche Prognosen abge-
geben habe, ohne selbst Wissenschaftler zu sein und ohne die 
Ergebnisse der Sitzung abzuwarten. 

Im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit führten die Beru-
fungsrichter aus, dass es dem Angeklagten im Rahmen seiner 
Arbeitserfahrung beim Zivilschutz bewusst sein musste, dass 
das Interview in vorhersehbarer Weise eine beschwichtigende 
Wirkung auf die Lokalbevölkerung entfalten und sich 
dadurch auf die Vorsichtsmaßnahmen auswirken kann. Der 
vom Angeklagten verwirklichte Erfolg falle deshalb in den 
Schutzbereich der allgemeinen Vernunftregeln in riskanten 
Situationen, welche der lokalen Bevölkerung aufgetragen 
hätten, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gegen mögli-
che Gebäudeeinstürze infolge eines Erdbebens zu treffen. Der 
Erfolg sei vermeidbar gewesen, denn auf Grundlage der Be-
weisergebnisse wären einige Bewohner ohne das Interview 
des Angeklagten nicht in ihren Häusern geblieben. Ein kor-
rektes Alternativverhalten sei dem Angeklagten in der dama-
ligen Situation zumutbar gewesen. 
 
2. Die Ausführungen zur Kausalität 

Aufgrund der vorher genannten Ergebnisse prüfte das Beru-
fungsgericht lediglich das Vorliegen eines Ursachenzusam-
menhangs zwischen den Handlungen von De Bernardinis und 
dem eingetretenen Erfolg. Das Gericht bestätigte hierbei das 
Vorliegen des Kausalzusammenhangs, allerdings mit einer 
anderen Begründung als die Erstinstanz. So wurde der vom 
Erstrichter für die Feststellung der gesetzmäßigen Bedingung 
verwendete soziologische Obersatz zurückgewiesen, da die-
ser keine genügende wissenschaftliche Verallgemeinerungs-
fähigkeit aufweise: Die durch den Sachverständigen vorge-
brachte Theorie wurde nämlich auf der Grundlage von Zeu-
genaussagen ex post erstellt und außerdem vom Umstand 
beeinflusst, dass der Sachverständige selbst in L’Aquila ge-
boren und aufgewachsen ist. 

Grundsätzlich gingen die Berufungsrichter aber dennoch 
davon aus, dass es einen Zusammenhang i.S.e. mentalen 
Konditionierung (condizionamento mentale)28 zwischen der 
Mitteilung des Angeklagten De Bernardinis und den Verhal-
tensentscheidungen der Opfer gab, weil dies im Rahmen der 
allgemeinen Lebenserfahrung nichts Außergewöhnliches 
darstelle. Für die beweisrechtliche Feststellung des Kausalzu-
sammenhangs waren die Beweisergebnisse nach allgemeinen 
Erfahrungssätzen zu bewerten, wobei hinsichtlich jedes ein-
zelnen Opfers folgende Fragestellungen zu klären waren: 
 
 Hatte das Opfer ausschließlich die beschwichtigende 

Mitteilung De Bernardinis vernommen oder gab es noch 
andere beruhigende Nachrichten aus anderer Quelle? 

 Hatte die Mitteilung De Bernardinis einen bestimmenden 
Einfluss auf die Verhaltensentscheidung des Opfers, nicht 
auf die Straße zu fliehen? 

 
Schließlich sollte zur Verifizierung der Ergebnisse nach der 
beweisrechtlichen Maßgabe der hohen rationalen Glaubwür-
digkeit bzw. logischen Wahrscheinlichkeit danach gefragt 
werden, ob die einzelnen Opfer bei einer hypothetischen 
Flucht aus der Wohnung im Zuge der vorangegangenen Erd-
beben in der Nacht auf den 6.4.2009 trotzdem noch vor 3.32 
Uhr in die Wohnung zurückgekehrt wären. 

Mit dieser Vorgehensweise wurde schließlich der Kausal-
zusammenhang zwischen der Handlung des Angeklagten De 
Bernardinis und dem Tod von dreizehn Opfern des Erdbe-
bens nachgewiesen, während hinsichtlich der übrigen Opfer 
ein Ursachenzusammenhang ausgeschlossen wurde. Somit 
wurde De Bernardinis wegen fahrlässiger Tötung zu zwei 
Jahren Gefängnisstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausge-
setzt wurde.  
 
VI. Die Entscheidung des Höchstgerichts 

Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichtes legten so-
wohl Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung von De 
Bernardinis Rekurs am Kassationsgerichtshof ein. Am 20.11. 
2015 verkündete die Corte di Cassazione, das italienische 
Höchstgericht, die endgültige Entscheidung im vorliegenden 
Fall und veröffentlichte die 169-seitige Urteilsbegründung 
am 24.3.2016.29 Dabei wurden die Ausführungen und das 
Ergebnis des Berufungsgerichts weitgehend bestätigt. 

                                                 
28 Zum Meinungsstand in der italienischen Literatur vgl. etwa 
Castronuovo, in: De Francesco/Piemontese/Venafro (Hrsg.), 
La prova dei fatti psichici, 2010, S. 185 (188); Cornacchia, 
in: Canestrari/Fornasari (Hrsg.), Nuove esigenze di tutela 
nell’ambito dei reati contro la persona, 2011, S. 187;         
Risicato, La causalità psichica tra determinazione e parteci-
pazione, 2007, S. 8 f., 38 ff., 42 ff.; Ronco, Indice penale 
2004, 815 (818 ff.); jeweils m.w.N. 
29 Cassazione penale, sez. IV, 24.3.2016, n. 12478; vgl. die 
Entscheidungsbesprechungen von Leopizzi, La giustizia pe-
nale 2016, 451; Risicato, Giurisprudenza italiana 2016, 1228; 
Valbonesi, Rivista italiana di diritto e procedura penale 2016, 
1498 ff. 
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Zur Bewertung der Öffentlichkeitsarbeit des Zivilschutzes 
führte das Höchstgericht aus, die Regelungen zur Behörde 
hielten dezidiert fest, dass die Kompetenz zur Verbreitung 
von Nachrichten ausschließlich bei der technisch-operativen 
Institution des Zivilschutzes – unter Ausnahme der Kompe-
tenzen des Ministerpräsidiums – liege. Die Öffentlichkeitsar-
beit und die soziale Risikokommunikation müssten inhaltlich 
sowohl transparent als auch wissenschaftlich einwandfrei und 
sprachlich von Klarheit, objektiver Verständlichkeit und 
Unzweideutigkeit geprägt sein. Der Nationalen Risikokom-
mission selbst komme lediglich eine beratende Funktion 
dieses technisch-operativen Flügels zu. 
 
1. Die Ausführungen zur Kausalität 

Das italienische Höchstgericht bezog zunächst zur sog. psy-
chisch vermittelten Kausalität Stellung und führte dazu aus, 
dass im Strafverfahrens die Notwendigkeit bestehe, nachvoll-
ziehbare Erklärungsmuster für den Zusammenhang zwischen 
Ursache und Wirkung auf Basis von konsolidierten und über-
prüfbaren Erfahrungssätzen zu entwickeln. Zudem machte 
der Richtersenat deutlich, dass der Kausalzusammenhang 
nach dem beweisrechtlichen Standard der „Erhabenheit über 
jeden vernünftigen Zweifel“30 gemäß Art. 192 Abs. 1 und 2, 
Art. 533 Abs. 1 sowie Art. 546 Abs. 1 lit. e iStPO nachzu-
weisen ist, wobei die logische Wahrscheinlichkeit31 als Prü-
fungsmaßstab anzuwenden ist.32 

Für die logische Wahrscheinlichkeit33 kommt es insbe-
sondere auf das Erfahrungswissen34 an. Denn sofern ein Kau-

                                                 
30 Statt vieler vgl. Pagliaro, in: Grosso/Padovani/Pagliaro 
(Hrsg.), Trattato di diritto penale, Parte generale, 2007, 
S. 182 f.; Ronco (Fn. 15), S. 231 ff., sowie Taruffo, in: De 
Maglie/Seminara (Fn. 2), S. 77 (99 ff., 107 f., 108 ff.); vgl. 
auch Kindhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015, 
§ 10 Rn. 14, im Zusammenhang mit Kausalität im psychi-
schen und sozialen Bereich: „Vielmehr ist aufgrund der Le-
benserfahrung und des einschlägigen (anerkannten) Fachwis-
sens nach einer Begründung zu suchen, welche die Anwend-
barkeit der conditio-sine-qua-non-Formel nachprüfbar und in 
einer vernünftige Zweifel ausschließenden Weise bestätigen 
kann.“ 
31 Hierzu insbesondere Blaiotta, Causalità giuridica, 2010, 
S. 363 ff.; Mantovani, Diritto penale, 8. Aufl. 2013, S. 149 f.; 
Pagliaro (Fn. 30), S. 180 ff.; Saponaro, Dall’indizio alla 
prova indiziaria: il rapporto tra probabilità e certezza, 2015, 
S. 116 ff., 141 ff.; Valbonesi, Rivista italiana di diritto e pro-
cedura penale 2016, 1514 f.; alle m.w.N. 
32 Zum italienischen Beweisrecht, mit Themenschwerpunkt 
zum wissenschaftlichen Nachweis, vgl. Felicioni, in: Gaito/   
Romano/Ronco/Spangher (Hrsg.), Digesto delle Discipline 
Penalistiche, Aggiornamento VIII, 2014, S. 611 ff.; sowie 
Rivello, La prova scientifica, 2014; jeweils m.w.N. 
33 Zum Thema vgl. insbesondere Herdegen, NStZ 1987, 193 
(197 ff.); Schweling, ZStW 83 (1971), 435; Volk, NStZ 1995, 
105 (106). 
34 Zu Inhalt und Struktur der Erfahrung vgl. insbesondere 
Schweling, ZStW 83 (1971), 435 (436 ff.); sowie in der itali-
enischen Literatur Blaiotta (Fn. 31), S. 441 ff. 

salzusammenhang nicht durch ein wissenschaftliches Gesetz 
nachgewiesen werden kann, ist es unbedingt erforderlich, auf 
verallgemeinerungswürdige Erfahrungsprinzipien (sog. Ober-
sätze) zurückzugreifen und diese im Rahmen der Begründung 
explizit darzulegen.35 Dem Richter kommt also die Aufgabe 
zu, diese Erfahrungssätze in der Begründung aufzuzeigen und 
sie nicht nur auf ihre allgemeine Bedeutung hin, sondern auf 
den konkret anzuwendenden Fall hin kritisch zu prüfen.36 
Dieser Vorgang hat im wechselseitigen Zusammenspiel zwi-
schen Abduktion37 und Induktion38 abzulaufen: Für die kon-
krete Feststellung des Ursachenzusammenhangs ist es not-
wendig, eine strenge, präzise und kritische Überprüfung der 
vorgebrachten Beweise und der fallrelevanten Umstände 
vorzunehmen (nach dem logischen Verfahren der Induktion), 
um die ursprüngliche Argumentations-Hypothese, von der 
der Richter ausgeht (Abduktion), zu verifizieren oder zu 
falsifizieren39 und gleichzeitig die Plausibilität eines jeglichen 
alternativen Kausalverlaufs bzw. -faktors nach dem Grundsatz 
des berechtigten Zweifels auszuschließen.40 

                                                 
35 Zur Bewertung ungesicherter Kausalgesetze im Strafpro-
zess siehe Denicke, Kausalitätsfeststellung im Strafprozeß, 
1997, S. 31 ff., 72 ff. m.w.N. 
36 Vgl. statt vieler Ronco (Fn. 15), S. 222 ff; Summerer, 
Causalità ed evitabilità, 2013, S. 383 ff., 389 ff.; sowie      
Taruffo, in: De Maglie/Seminara (Fn. 2), S. 83 ff.; in diesem 
Sinne auch Fezer, StV 1995, 95 (98 f.). 
37 Zur Abduktion vgl. Joerden, Logik im Recht, Grundlagen 
und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl. 2010, S. 339 ff., insbe-
sondere S. 343. Im logischen Zusammenspiel zwischen kon-
kretem Fall, allgemeiner Regel und Ergebnis geht die Metho-
de der Abduktion zu allererst vom Ergebnis (im Bohnensack-
Beispiel von Joerden, das Arthur Kaufmann entnommen ist: 
„Diese Bohnen sind weiß“) und von der Regel aus (im Bei-
spiel: „Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß“), um dann 
auf eine Schlussfolgerung zu kommen, die auf den Fall an-
wendbar ist („Diese Bohnen sind aus dem Sack“). Gleichzei-
tig spricht Joerden (a.a.O.), S. 344, ein gewichtiges Problem 
an, das für die vorliegende Fallbesprechung relevant ist: 
„Obwohl demnach die Abduktion recht gut diesen Prozess 
des Findens einer (juristischen) Idee abbilden kann, muss 
man sich immer dessen bewusst bleiben, dass man nur zu 
einer Hypothese gelangt, die auch widerlegt werden kann.“ 
38 Zur Induktion anschaulich Joerden (Fn. 37), S. 341, mit 
dem Beispiel des Gravitationsgesetzes: Man geht vom Fall 
aus (etwa „Dieser Stein fällt auf die Erde“), kommt damit zu 
einem Ergebnis (etwa „dieser Stein ist schwer“) und leitet 
daraus eine Regel her (etwa: „Schwere Körper fallen auf die 
Erde“). 
39 Zur Methode siehe Brusco, Il rapporto di causalità, 2012, 
S. 160 ff., 217 ff.; Canzo, in: Conti (Hrsg.), Scienza e proces-
so penale, Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, 2011, S. 69; 
sowie aus der deutschen Literatur etwa Denicke (Fn. 35),     
S. 90 f.; Herdegen , NStZ 1987, 193 (198 f.). 
40 Zum Ausschluss alternativer Kausalfaktoren siehe Bartoli, 
Il problema della causalità penale, 2010, S. 70 ff.; Manna, 
Archivio Penale 2013, 1085 (1095); Summerer (Fn. 36), 
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Nach Ansicht des Richtersenats hatte das Berufungsge-
richt die psychische Konditionierung der Betroffenen, die 
durch die öffentliche Mitteilung des Angeklagten hervorgeru-
fen wurde, treffend begründet41 und nachgewiesen. Richtig-
erweise wurde das von der Erstinstanz verwendete Erklä-
rungsmodell, das der soziologischen Wissenschaft entstamm-
te, zurückgewiesen, da es nicht einer angemessenen Verifi-
zierbarkeit zugänglich war und das sozialwissenschaftliche 
Sachverständigengutachten im Rahmen einer ex post-Analyse 
auf Grundlage der Zeugenerklärungen erstellt worden war.42 
Im Ergebnis fand vielmehr der Nachweis der Kausalität, wie 
im Urteil des Berufungsgerichts angewendet, auf der Grund-
lage der Erfahrungssätze zur psychischen Konditionierung 
der Betroffenen Zustimmung durch das Höchstgericht.43 
 
2. Die Ausführungen zur Fahrlässigkeit 

Das Höchstgericht griff einen Einwand der Verteidigung auf, 
wonach zerstörerische Erdbeben aus wissenschaftlicher Sicht 
objektiv unvorhersehbar sind, weshalb etwaig empfohlene 
Schutzmaßnahmen im Rahmen des Fahrlässigkeitsvorwurfs 
gänzlich irrelevant seien, da sich insofern die Fahrlässigkeit 
mit dem Vorsorgeprinzip überschneiden würde. Der Rich-
tersenat führte dazu aus, dass es zur Identifikation der ver-
letzten Sorgfaltsregel44 nicht ausreiche, die Vorschriften über 
die Zuweisung von institutionellen Aufgaben der Risiko-
kommission zu prüfen, sondern zunächst jene Verhaltensvor-
schriften geprüft werden müssen, die zur Vorbeugung des 
schädigenden Erfolgs normiert wurden. Sofern hier keine 
einschlägigen Vorschriften vorhanden sind, muss die Sorg-
faltspflicht anhand von Gesetzen, Regeln, Befehlen oder 
Disziplinen bzw. Erfahrungswerten oder Wissen aus dem 
technisch-wissenschaftlichen Bereich ermittelt werden. 

Hier nahm das Höchstgericht den Anlass der Entschei-
dung wahr, um im Rahmen der Sorgfaltspflichten die Unter-

                                                                                    
S. 394 ff.; sowie in der deutschen Literatur Denicke (Fn. 35), 
S. 79 ff. 
41 Vgl. Keller, GA 1999, 256 (257 ff., 263 ff.); sowie Fezer, 
StV 1995, 95 (101), wonach zum Wesen rationalen Argu-
mentierens die „intersubjektive Nachvollziehbarkeit bzw. 
Vermittelbarkeit” gehört. 
42 Vgl. auch Castronuovo (Fn. 28), S. 201, der zur Beweis-
barkeit psychischer Zusammenhänge im Strafprozess aus-
führt, dass diese auf eine Prüfung der Beweise nach Maßgabe 
der Wahrscheinlichkeit hinausläuft: Auf der Grundlage von 
externen „Motivationsindikatoren“ müsse nachgewiesen wer-
den, dass der Kommunikationsimpuls des Täters die Motiva-
tionsbildung des Opfers beeinflusst hat. 
43 Z.T. kritisch Risicato, Giurisprudenza italiana 2016, 1228 
(1232), der eine Verdoppelung des Erfolgs sieht, da einerseits 
ein psychischer Zusammenhang zwischen der Stellungnahme 
des Angeklagten und der Entscheidung der Opfer, zuhause zu 
bleiben, konstruiert wird, andererseits diese vorherige Grund-
lage als Ursachenzusammenhang für den Tod infolge des 
Erdbebens am 6.4.2009 benötigt wird: Der psychische Erfolg 
bedingt den naturalistischen Erfolg. 
44 Ausführlich unter Bezugnahme zum Fall: Civello (Fn. 14), 
S. 47 ff., 85 ff. 

scheidung zwischen Fahrlässigkeit und Vorsorgeprinzip zu 
veranschaulichen.45 Die auf der Vorhersehbarkeit und Ver-
meidbarkeit basierende Sorgfaltsregel bezieht sich auf Erfol-
ge, die sich zumindest als mögliche Entwicklungen darstel-
len, wobei es auf die konkret erhobenen und zuverlässigen 
Beweisergebnisse ankommt. Die Sorgfaltswidrigkeit kann 
jedoch nicht auf Basis des Vorsorgeprinzips rekonstruiert 
werden,46 da sich dieser Grundsatz auf Fälle bezieht, in denen 
nur Verdachtsmomente für schädigende Erfolgsentwicklun-
gen vorhanden sind, sodass die prozessuale Erarbeitung einer 
Kausalerklärung absolut unmöglich ist und keine konkreten 
Beweisergebnisse erhoben werden können. 

Im Hinblick auf den fahrlässigen Erfolg präzisierte der 
Richtersenat, es komme bei der Prüfung der Vorhersehbarkeit 
nicht auf den Erfolg in seiner konkreten Gestalt, sondern 
vielmehr auf die Erfolgskategorie bzw. -klasse (classe di 
eventi)47 an. Daher musste im konkreten Fall der Zusammen-
hang zwischen der nachlässigen und unvorsichtigen öffentli-
chen Mitteilung über das Erdbebenrisiko seitens des Ange-
klagten zum Tatzeitpunkt einerseits, und den Todeserfolgen 
andererseits, nachgewiesen werden. Die Berufungsinstanz 
hatte den Zusammenhang zwischen den Handlungen De Ber-
nardinis und den Todesfällen nach Ansicht des Höchstge-
richts korrekt rekonstruiert. 

Auch die Einschätzung der Berufungsrichter, wonach der 
Angeklagte notwendigerweise hätte vorhersehen müssen, 
dass seine öffentliche Bekanntmachung zum Erdbebenrisiko 
die Vorsichtsmaßnahmen der lokalen Bevölkerung in 
L’Aquila negativ beeinflussen wird, teilte das Kassationsge-
richt  und verwies diesbezüglich auf die Beweisergebnisse. 
Mit der gebotenen Sorgfalt hätte De Bernardinis vorhersehen 
können, dass die Bevölkerung von L’Aquila seine Worte so 
verstand, als kämen diese direkt von der Nationalen Risiko-
kommission, da die Personen im Gebiet um L’Aquila durch 
die Medien von der Zusammenkunft der Risikokommission 
wussten und eine entsprechende Erwartungshaltung hatten.48 

                                                 
45 Vgl. hier den Kommentar zum Ersturteil von Manna, Ar-
chivio Penale 2013, 1085 (1089): „Per la verità, cambiano le 
fattispecie concrete, ma in punto di diritto questioni come 
quella giudicata dal Tribunale dell’Aquila sono frutto di ‚ter-
remoti dogmatici’ causati dall’ingresso del principio di pre-
cauzione (in un’accezione hard) nell’ambito del diritto pena-
le.“ Siehe auch Civello (Fn. 14), S. 42 f., 50 ff., 66, 145 ff.; 
Pisani, Rivista italiana di diritto e procedura penale 2014, 
1371 (1395); Ronco, Indice penale 2014, 333 (346 f., 358 f.); 
Valbonesi, La giustizia penale 2013, 540; dies. (Fn. 2),         
S. 283, spricht in diesem Zusammenhang auch von einer 
culpa in publicando. 
46 Im Ergebnis auch Civello (Fn. 14), S. 169 ff., 181 ff., 
197 ff., 333 ff., der von einer culpa sine culpa spricht und 
diese abgelehnte Konstruktion mit dem Begriff „eventuelle 
Fahrlässigkeit“ (weil Fahrlässigkeit eben nur eventuell vor-
liegt) entwirft; zust. Ronco, Indice penale 2014, 333 (358). 
47 Kritisch mit Nachweisen aus der italienischen Rechtspre-
chung: Civello (Fn. 14), S. 115 ff., 137 ff., 159 ff. 
48 Über die Rolle der fahrlässigen Maßfigur und ihrer 
Strukturierung als Prüfungsmaßstab siehe Basile, in: De 
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Wie das Berufungsgericht dargelegt hatte, wird die Ge-
gend um L’Aquila seit jeher von starken seismischen Aktivi-
täten heimgesucht, weshalb es für den Angeklagten völlig 
vorhersehbar war, dass ein starkes Erdbeben zumindest im 
Bereich der konkreten Möglichkeiten lag. Auch wenn er 
weder den Zeitpunkt noch das Ausmaß eines solchen Bebens 
mit Präzision und Sicherheit vorhersehen konnte, so konnte 
er umgekehrt das mögliche Eintreten eines solchen Bebens 
nicht ausschließen.49 Gleiches galt für die Vorhersehbarkeit 
des Zusammenbruchs von bewohnten Gebäuden durch das 
Erdbeben, da die Gefahrenzone durch die Zivilschutzbehörde 
entsprechend ausgewiesen ist und dem Angeklagten bekannt 
war. 

Die Rekonstruktion des Berufungsgerichts zur Vermeid-
barkeit des Todes von dreizehn Opfern war nach Ansicht der 
Höchstrichter frei von Begründungsmängeln. Ohne das Inter-
view von De Bernardinis hätten die Opfer nicht die Entschei-
dung getroffen, in ihren Häusern zu bleiben. Wenn der Ange-
klagte den Inhalt seines Interviews zu den bisherigen Ent-
wicklungen und zur Gefahreneinschätzung am Standard wis-
senschaftlicher Korrektheit ausgerichtet und vernünftig for-
muliert hätte, so wären die Todeserfolge nicht eingetreten, da 
im Beweisverfahren nachgewiesen wurde, dass die Leute 
sonst entsprechende Vorsichtsmaßnahmen – die sie bereits 
früher angewandt hatten – getroffen hätten. De Bernardinis 
hatte nicht die Aufgabe, eine Risikoeinschätzung vorzuneh-
men, da er kein Wissenschaftler war. Vielmehr hatte er die 
Bevölkerung von L’Aquila über die Expertise im Rahmen der 
Kommunikationsstrategie des Zivilschutzes entsprechend zu 
unterrichten. Deshalb habe das Berufungsgericht korrekt fest-
gestellt, dass der Angeklagte im Interview auf fahrlässige 
Weise die technisch-wissenschaftliche Einschätzung der 
Expertenkommission vorweggenommen und auch nach der 
Sitzung im Zuge der Pressekonferenz seine vor der Sitzung 
getätigten Äußerungen nicht richtiggestellt hatte. 

Der Fahrlässigkeitsvorwurf wurde außerdem dadurch ge-
stützt, dass der Angeklagte durchaus mit den Vorgängen im 
Zivilschutz vertraut war, da er bereits einschlägige Berufser-
fahrung hatte und die Fähigkeit besaß, die Brisanz einer öf-
fentlichen Stellungnahme und die damit verbundenen Ent-
wicklungen in der Bevölkerung zu überblicken. 

                                                                                    
Francesco/Piemontese/Venafro (Hrsg.), La prova dei fatti 
psichici, 2010, S. 73 (S. 79 ff.) 
49 Vgl. das veröffentlichte Urteil im Volltext auf 
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4613-la-cassazione-
sul-terremoto-dell-aquila (4.2.2017), S. 57: „Da ultimo, in 
termini pienamente lineari sul piano logico, la corte territoria-
le ha sottolineato come l’imputato ben fosse cosciente della 
grave sismicità del territorio aquiliano (circostanza dallo 
stesso riferita nell’intervista oggetto d’esame), con la conse-
guente piena prevedibilità, da parte dello stesso, della concre-
ta (e non mera congetturale) possibilità di un forte terremoto 
a L’Aquila, pur senza poterne prevedere con precisione e 
certezza né il momento o l’esatta entità, ma per ciò stesso non 
potendo neppure escludere la relativa possibile verificazio-
ne.” 

Im Ergebnis führte das Höchstgericht aus, dass der Ange-
klagte in fahrlässiger Weise die Pflicht zur korrekten Aus-
kunft über das Erdbebenrisiko verletzt hatte, die in seinen 
institutionellen Aufgabenbereich als in der damaligen Situa-
tion höchster Vertreter des Nationalen Zivilschutzes fiel.50 
Der beruhigende Effekt der mitgeteilten Information hatte 
eine Vielzahl an Personen dazu gebracht, ihre üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen zur Schadensprävention bei Erdbeben zu 
verändern, sodass sie zuhause blieben und nicht – wie ge-
wohnt – die Häuser verließen und sichere Unterkünfte auf-
suchten. 
 
VII. Rechtsvergleichende Bemerkungen zur psychischen 

Kausalität 

Der dargestellte Erdbebenfall bietet aus rechtsvergleichender 
Sicht eine Vielzahl an Diskussionspunkten, etwa zur Garan-
tenstellung des Zivilschutzdienstes oder zur Fahrlässigkeits-
dogmatik. Mit Blick auf die Verurteilung des Angeklagten 
De Bernardinis erscheint jedoch der Nachweis der sog. psy-
chischen Kausalität als zentraler Themenschwerpunkt von 
besonderem Interesse, der im Rahmen dieses Beitrags näher 
untersucht wird. 
 
1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Kausalitätsbegriff 

Nach h.A. in Deutschland setzt Kausalität i.S.d. Theorie der 
gesetzmäßigen Bedingung51 voraus, dass der Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung nach naturwissenschaftlichen 
Gesetzen bzw. Erfahrungswissen festgestellt wird. Es muss 
geprüft werden, ob es eine naturgesetzliche Erklärung gibt, 
die den konkreten Erfolg als Wirkung einer bestimmten 
Handlung charakterisiert.52 Damit bedarf es zur Feststellung 
von Kausalität eines anerkannten Kausalgesetzes, das auf 
wissenschaftlichen Begründungen oder entsprechendem 

                                                 
50 Kritisch hingegen Risicato,Giurisprudenza italiana 2016, 
1228 (1232 f.), mit einem Vergleich zur fahrlässigen Arzthaf-
tung, die in Italien lediglich im Rahmen grober Fahrlässigkeit 
strafbar ist. 
51 Instruktiv Engisch, Die Kausalität als Merkmal der straf-
rechtlichen Tatbestände, 1931, S. 20 ff.; krit. hierzu vgl. statt 
vieler Puppe, Strafrecht, Allgemeiner Teil im Spiegel der 
Rechtsprechung, 3. Aufl. 2016, § 2 Rn. 1 ff. 
52 Vgl. etwa Freund, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2011, Vor § 13 ff. 
Rn. 333 ff.; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2012, 
§ 4 Rn. 6; Hilgendorf/Valerius, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
2. Aufl. 2015, § 4 Rn. 26 ff.; Jäger, in: Böse/Bloy/Hillen-
kamp/Momsen/Rackow (Hrsg.), Gerechte Strafe und legiti-
mes Strafrecht, Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. Ge-
burtstag, 2010, S. 345 (351 ff., 356 f.); Kindhäuser (Fn. 30), 
§ 10 Rn. 12; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1,        
4. Aufl. 2006, § 11 Rn. 3 f., 15 ff.; Rudolphi/Jäger, in: Wol-
ter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
144. Lfg., Stand: August 2014, Vor § 1 Rn. 63 ff.; Walter, in 
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, Vor § 13 
Rn. 73 ff. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4613-la-cassazione-sul-terremoto-dell-aquila
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4613-la-cassazione-sul-terremoto-dell-aquila
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Erfahrungswissen fußt.53 Liegen derartige Voraussetzungen 
zu einem solchen „generellen Obersatz“ nicht vor, weil etwa 
kein hinreichend gesichertes wissenschaftliches Gesetz oder 
kein allgemein gesicherter Erfahrungssatz54 zur Feststellung 
des Kausalzusammenhangs vorhanden ist, so entfällt die 
Feststellung der Kausalität aus rechtlichen Gründen.55 

Der naturwissenschaftliche Ansatz zur Kausalitätsfeststel-
lung wurde auch in Italien durch die wegweisenden Schriften 
von Federico Stella verfolgt, insbesondere in seinem 1975 
erstmals erschienenen Werk „Leggi scientifiche e spiegazio-
ne causale nel diritto penale“.56 Heute ist in Italien anerkannt, 
dass bei den generellen Obersätzen grundsätzlich zwei Arten 
zu unterscheiden sind: einerseits universelle Gesetze, die im 
naturalistischen Sinn Ursache und Wirkung eindeutig festle-
gen und empirisch überprüfbar sind;57 andererseits statisti-
sche Gesetze unter Angabe einer gewissen Wahrscheinlich-
keit, inwiefern eine bestimmte Handlung zu einem bestimm-
ten Erfolg führt.58 Die Verwendung von Statistiken zum 

                                                 
53 Vgl. Puppe, Die Erfolgszurechnung im Strafrecht darge-
stellt an Beispielsfällen aus der höchstrichterlichen Recht-
sprechung, 2000, S. 33 ff.; Rudolphi/Jäger (Fn. 52), Vor § 1 
Rn. 64; Rudolphi/Stein, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 119. Lfg., Stand: Septem-
ber 2009, Vor § 13 Rn. 24. 
54 Zu den Erfahrungsregeln vgl. insbesondere Meurer, in: 
Bickel/Hadding/Jahnke/Lüke (Hrsg.), Recht und Rechtser-
kenntnis, Festschrift für Ernst Wolf zum 70. Geburtstag, 
1985, S. 483. 
55 Freund (Fn. 52), Vor §§ 13 ff. Rn. 347, 360; Puppe, ZStW 
95 (1983), 286 (295 ff.); Volk, NStZ 1995, 108 (110); Walter 
(Fn. 52), Vor § 13 Rn. 80 f.; instruktiv Maiwald, Kausalität 
und Strafrecht, Studien zum Verhältnis von Naturwissen-
schaften und Jurisprudenz, 1980; für eine Auseinanderset-
zung mit der Lehre Maiwalds im italienischen Recht vgl. 
etwa Stella, in: De Maglie/Seminara (Fn. 2), S. 7 ff. 
56 Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto 
penale, 2. Aufl. 2000; ders., in: Enciclopedia Giuridica Trec-
cani, Bd. 6, 1988, S. 1 ff.; ders., Rivista italiana di diritto e 
procedura penale 1999, 382; ders. (Fn. 2), S. 1 ff.; für eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit der Lehre von Stella vgl. 
statt vieler Caruso, Gli equivoci della dogmatica causale, 
2013, S. 100 ff., 138 ff.; Ronco (Fn. 15), S. 201 ff., 223 ff. 
m.w.N., sowie in Bezug auf die psychische Kausalität: ders., 
Indice penale 2004, 816; vgl. auch die deutschsprachige Dis-
sertation von Hofer, Kausalitäts- und Zurechnungsfragen im 
Strafrecht, 2014, S. 153 ff. 
57 Vgl etwa Blaiotta (Fn. 31), S. 150; Fiandaca/Musco, Dirit-
to penale, Parte generale, 6. Aufl. 2009, S. 226 ff., 233 ff.; 
Mantovani (Fn. 31), S. 144 ff.; Marinucci/Dolcini, Manuale 
di diritto penale, Parte generale, 5. Aufl. 2015, S. 208 ff.; 
Pulitanò, Diritto penale, 5. Aufl. 2013, S. 192 ff., 194 ff. 
Ronco (Fn. 15), S. 198 ff.; Sereni, in: Cadoppi/Canestrari/   
Manna/Papa (Hrsg.), Trattato di diritto penale, Parte generale, 
Bd. 2: Il reato, 2013, S. 63 ff., jeweils m.w.N. 
58 Vgl. Agazzi, in: De Maglie/Seminara (Fn. 2), S. 39 (48 ff.); 
Blaiotta (Fn. 31), S. 60; Fiandaca/Musco (Fn. 57), S. 236 ff.; 

Nachweis einer Kausalitätsbeziehung wurde im Jahr 2002 
vom italienischen Höchstgericht (Corte di Cassazione), in 
seiner Zusammensetzung als Vereinigter Senat, in der weg-
weisenden „sentenza Franzese“ geklärt.59 Der Leitentschei-
dung zufolge können zur Beurteilung eines konkreten Kau-
salzusammenhangs sämtliche statistischen Gesetze herange-
zogen werden. Dies gilt selbst für jene, die im Allgemeinen 
keinen hohen statistischen Wert zur Klärung von Ursache 
und Wirkung erzielen. Voraussetzung ist aber , dass der Ur-
sachenzusammenhang im spezifischen Einzelfall begründet 
werden kann. In beweisrechtlicher Hinsicht muss das Beste-
hen des Kausalzusammenhangs sowie das Nicht-Einwirken 
alternativer bzw. eigenständiger Kausalfaktoren mit einem 
hohen Grad rationaler Nachvollziehbarkeit unter Ausschluss 
jedes vernünftigen Zweifels (i.S.e. prozessualen Gewiss-
heit)60 nachgewiesen werden können. Mit anderen Worten ist 
die Kausalitätsfeststellung auf substantieller Ebene unter 
Beiziehung naturwissenschaftlicher bzw. auch statistischer 
Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Letztere muss jedoch nicht unbe-
dingt eine hohe Wahrscheinlichkeit der Beziehung zwischen 
einer bestimmten Handlungsart und einer Erfolgsart (generel-
le Kausalität), sondern das Bestehen derselben im konkreten 
Einzelfall (spezielle Kausalität) nachzeichnen können. Auf 
beweisrechtlicher Ebene ist das Bestehen der einzelnen Kau-
salfaktoren und der relevanten Fallumstände nach der Maß-
gabe der prozessualen Gewissheit zu prüfen, um gegebenen-
falls das Bestehen alternativer Kausalabfolgen auszuschlie-
ßen. Diese Leitprinzipien stellten das wesentliche Fundament 
in der Entscheidungsfindung im Fall von L’Aquila dar und 
wurden deshalb von allen damit befassten Gerichten einbezo-
gen. 
 
2. Die psychische Kausalität 

Die Grundprinzipien und -charakteristika der  sog. psychi-
schen Kausalität und ihr Nachweis sind äußerst umstritten.61 

                                                                                    
Pulitanò (Fn. 57), S. 199 ff.; Ronco (Fn. 15), S. 203 ff. sowie 
Stella (Fn. 2), S. 10 ff. 
59 Cassazione penale, Sezioni Unite, 10.7.2002 = Foro italia-
no 2002, II, 601; vgl. hierzu eingehend ex multis Bartoli 
(Fn. 40), S. 28 ff.; Blaiotta (Fn. 31), S. 78 ff.; Brusco 
(Fn. 39), S. 121 ff.; sowie zusammenfassend, statt vieler, 
Felicioni (Fn. 32), S. 632; Fiandaca/Musco (Fn. 57), S. 239 
f.; Pulitanò (Fn. 57), S. 198 ff.; sowie Sereni, (Fn. 57), S. 67; 
für eine detaillierte deutschsprachige Auseinandersetzung mit 
der Rechtsprechung zur „sentenza Franzese“ und der weite-
ren Entwicklung in Italien, siehe wiederum Hofer (Fn. 56), 
S. 169 ff. 
60 Zum Begriff vgl. Canzo (Fn. 39), S. 61 ff.; Saponaro 
(Fn. 31), S. 143. 
61 Zur psychischen Kausalität vgl. etwa Engisch, in: Welzel/  
Conrad (Hrsg.), Festschrift für Hellmuth von Weber zum   
70. Geburtstag, 1963, S. 246; ders., Vom Weltbild des Juris-
ten, 1950, S. 115 ff., 126 ff.; Eisele, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, Vor §§ 13 ff. 
Rn. 75b; Jäger (Fn. 52), S. 357 ff.; Jakobs, Strafrecht, All-
gemeiner Teil, 2. Aufl. 1991, 7/27; Kindhäuser (Fn. 30), § 10 
Rn. 14; Kühl (Fn. 52), § 4 Rn. 6; Merkel, in: Paeffgen u.a. 
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Unter dem Schlagwort der sog. psychischen Kausalität 
werden jene Handlungen zusammengefasst, aufgrund derer 
eine andere Person einen bestimmten Entschluss (Erfolg) 
fasst. Mit den Worten Puppes: „Jeder, der einem anderen 
einen Grund dafür liefert, einen bestimmten Entschluß zu 
fassen, wird kausal für den Entschluß, wenn der andere ihn 
aus diesem Grunde faßt.“62 Im Erdbebenfall ging es um die 
Frage, ob die Mitteilungen der Risikokommission bzw. das 
Fernsehinterview von De Bernardinis kausal dazu geführt 
haben, dass einzelne Personen ihre Vorsichtsmaßnahmen im 
Rahmen der Erdbebenrisiko-Prävention vernachlässigt haben 
und dadurch zu Tode gekommen bzw. verletzt worden sind. 

Ein großer Teil im Schrifttum kritisiert an der sog. psy-
chisch vermittelten Kausalität, dass die Humanwissenschaf-
ten grundsätzlich keine gesicherten allgemeinen Regeln zum 
Ablauf psychischer Vorgänge bereitstellen.63 Im Zentrum der 
Kritik stehen also die wissenschaftliche Nachweisbarkeit 
psychischer Kausalität anhand der Lehre von der gesetzmäßi-
gen Bedingung64 bzw. das Bestehen und der wissenschaftli-
che Nachweis des für die Kausalität notwendigen Obersatzes 
innerhalb der Wissenschaftsgemeinde. Sofern eine andere 
Kausalitätslehre zum Nachweis psychischer Kausalität ange-
wendet wird65 und auf diese Weise die Rekonstruktion des 
Ursachenzusammenhangs gelingt, so erlaubt er doch „im 
Einzelfall nur ungenaue Aussagen“.66 

Andere Autoren wollen die psychische Kausalität hinge-
gen sehr wohl nach den Regeln des Bedingungszusammen-

                                                                                    
(Hrsg.), Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstrukti-
on, Festschrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, 
S. 151 (166 ff.); Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 
2013, Vor §§ 13 ff. Rn. 125 ff.; dies. (Fn. 51), § 2 Rn. 43 ff.; 
dies. (Fn. 53), S. 57 ff.; Renzikowski, in: Paeffgen u.a. 
(a.a.O.), S. 201; Roxin, in: Hellmann/Schörder (Hrsg.), Fest-
schrift für Hans Achenbach zum 70. Geburtstag, 2011,          
S. 409; ders. (Fn. 52), § 11 Rn. 31 ff.; Rudolphi/Jäger        
(Fn. 52), Vor § 1 Rn. 68; aus der italienischen Literatur vgl. 
Castronuovo (Fn. 28), S. 185; Cingari, Diritto penale e pro-
cesso 2009, 767; Risicato (Fn. 28); Ronco, Indice penale 
2004, 815 (828 ff.); Sereni (Fn. 57), S. 75 ff.; ein Überblick 
zum Meinungsstand im Rahmen des hier besprochenen Erd-
bebenfalls bietet Valbonesi, Indice penale 2013, 525 (535 ff.); 
sowie dies., Rivista italiana di diritto e procedura penale 
2016, 1512 ff., jeweils m.w.N. 
62 Puppe (Fn. 53), S. 59 m.w.N.; dies. (Fn. 51), § 2 Rn. 45. 
63 Siehe etwa Jäger (Fn. 52), S. 351 ff.; Puppe (Fn. 61), Vor 
§§ 13 ff. Rn. 125 f., 131; dies., ZStW 95 (1983), 286 (297 
ff.); dies., JZ 1996, 318; dies. (Fn. 53), S. 58; Ronco, Indice 
penale 2004, 815 (834 ff.). 
64 Puppe (Fn. 51), § 2 Rn. 44 f.; vgl. auch Merkel (Fn. 61), 
S. 167: „Wie etwas Nichtphysisches, per definitionem nicht 
zur Körperwelt Gehörendes (der ‚Wille’) in dieser Körper-
welt physische Abläufe (Handlungen) soll verursachen oder 
steuern können, ist nach wie vor rätselhaft.“ 
65 Vgl. statt vieler Puppe (Fn. 61), Vor §§ 13 ff. Rn. 131. 
66 Eisele (Fn. 61), Vor §§ 13 ff. Rn. 75b. 

hangs feststellen.67 Besondere Beachtung verdient dabei die 
Erörterung von Roxin, der zur Problematik psychisch vermit-
telter Kausalität im Bereich der Begehungsdelikte und ihrer 
forensischen Beweisbarkeit eine ausgewogene Position bezo-
gen hat.68 Psychische Kausalität ist demnach nicht als ge-
setzmäßige, sondern als gesetzesfreie Bedingung anzusehen: 
Während im Rahmen der naturgesetzlichen Kausalität Geset-
ze gesucht werden, die im konkreten Fall bestimmte Umstän-
de zur deterministischen Erklärung eines Erfolgs identifizie-
ren, genügt es bei der psychisch vermittelten Kausalität, dass 
die geistige Beeinflussung das Verhalten des Opfers hervor-
gerufen (rectius: bedingt) hat.69 Dabei kommt es nicht darauf 
an, einen allgemeingültigen bzw. statistischen Obersatz für 
die Kausalität, sondern einen Obersatz nur für die spezifische 
Kausalität im konkreten Fall zu finden. Hinsichtlich der pro-
zessualen Beweisbarkeit führt der Autor aus, dass sich der 
Nachweis vor allem auf der Grundlage von „zwingenden 
Situationsfolgerungen“, aus Befragungen des direkt Betroffe-
nen und aus „psychologischen Erfahrungssätzen [ergibt], für 
deren Ermittlung und Anwendung in Glaubwürdigkeitsfragen 
erforderlichenfalls ein Sachverständiger heranzuziehen ist.“70 
 
3. Bemerkungen zur Fallentscheidung 

Befürwortet man die Konzeption psychischer Kausalität als 
„tatsächlich bestehenden Motivationszusammenhang“,71 so 
ist im Erdbebenfall grundsätzlich positiv hervorzuheben, dass 
die forensische Beweisaufnahme vom Gericht mit äußerster 
Bedachtsamkeit durchgeführt wurde. Das Tatgericht hat 
ausführlich die verfolgte Kausalhypothese nachgezeichnet 

                                                 
67 Vgl. nur Engisch (Fn. 61), S. 268 f.; Jakobs (Fn. 61), 7/27; 
Roxin (Fn. 52), § 11 Rn. 31; Schulz, in: Küper/Puppe/Tenck-
hoff (Hrsg.), Festschrift für Karl Lackner zum 70. Geburtstag 
am 18. Februar 1987, 1987, S. 39 (45 ff.). 
68 Roxin (Fn. 61), S. 409. 
69 Roxin (Fn. 61), S. 416: „Es gibt also notwendige Bedin-
gungen eines Erfolgs, die nicht auf Gesetzen beruhen und 
dennoch ebenso sicher beweisbar sind wie kausal determi-
nierte Erfolge.“ Im Ergebnis wohl auch Puppe (Fn. 61), Vor 
§§ 13 ff. Rn. 131: „Um überhaupt eine sinnvolle und eini-
germaßen verifizierbare Verknüpfung zu erhalten zwischen 
einem Tat-entschluss und einer vorausgegangenen psycholo-
gischen Beeinflussung in Richtung auf diesen Entschluss […] 
bleibt nichts anderes übrig, als danach zu fragen, ob der Be-
einflusste sich diesen Anreiz, diesen Vorschlag oder diese 
Gründe – sei es in freier Wahl, sei es determiniert durch ge-
heimnisvolle psychische Gesetze – zum Grunde seines Ent-
schlusses genommen hat. […] Um diese Frage zu beantwor-
ten, wird man sich an das psychische Erlebnis des Beeinfluss-
ten selbst und damit an seine eigenen Aussagen halten müs-
sen, nicht darüber, wie er sich ohne die Beeinflussung ent-
schieden hätte, sondern darüber, ob die Beeinflussung tat-
sächlich ein Grund für seine Entscheidung gewesen ist.“ 
70 Alle Textstellen aus Roxin (Fn. 61), S. 419. 
71 So im Ergebnis Eisele (Fn. 61), Vor §§ 13 ff. Rn. 75b; 
Kühl (Fn. 52), § 4 Rn. 6; Puppe (Fn. 61), Vor §§ 13 ff. 
Rn. 125 ff.; 131; Rudolphi/Jäger (Fn. 52), Vor § 1 Rn. 68; 
Roxin (Fn. 61), S. 416 ff.; ders. (Fn. 52), § 11 Rn. 31.  
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und eingehend geprüft.72 Wie in der Literatur hervorgehoben 
wird, steht das Fehlen absolut gesicherter wissenschaftlicher 
Kenntnisse des Beweisergebnisses grundsätzlich nicht deren 
Verwendung entgegen.73 Gleichwohl muss das Ergebnis im 
Gesamtkontext der freien Beweiswürdigung74 bewertet wer-
den.75 Hier hat der italienische höchstgerichtliche Rich-
tersenat zu Recht das Erstgericht gerügt, sich zum Nachweis 
psychischer Kausalität einer umstrittenen sozialwissenschaft-
lichen These zu bedienen. Es ist nämlich Roxin darin zu fol-
gen, dass bei der gerichtlichen Beweiserhebung Situations-
folgerungen und Erfahrungssätze identifiziert werden müs-
sen, sodass der Nachweis psychisch vermittelter Kausalität 
ohne vernünftigen Zweifel gelingt. 

Außerdem ist bei der Kausalitätsfeststellung nicht nach 
dem hypothetischen Verhalten der Opfer bei korrektem Inhalt 
des öffentlichen Statements zu fragen. Denn wie Puppe tref-
fend festhält, kann das Verhalten von Menschen in Gefahren-
situationen nicht als kausal determiniert angesehen werden, 
sodass aus einem derartigen Prüfungsschritt keine sinnvollen 
Ergebnisse zu erwarten sind.76 Vielmehr hätte das Tatgericht 
ausschließlich prüfen müssen, ob das Statement des Ange-
klagten tatsächlich ausschlaggebend für die Verhaltensent-
scheidungen der Opfer gewesen war.77 
 
VIII. Abschließendes Fazit 

Der Erdbebenfall ist ein Beispiel dafür, wie Strafrecht in der 
modernen Risikogesellschaft angewendet wird.78 Mit Blick 
auf die Naturwissenschaften sind staatliche Institutionen, aber 
auch die (Rechts-)Wissenschaften79 gefordert, die Begrün-

                                                 
72 Sander, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Straf-
prozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Band 6/2, 
26. Aufl. 2013, § 261 Rn. 55. 
73 Pegel, in: Radtke/Hohmann (Hrsg.), Strafprozessordnung, 
Kommentar, 2011, § 261 Rn. 73; vgl. auch Puppe, JZ 1996, 
318 (320). 
74 Eingehend Fezer, StV 1995, 95; Jerouschek, GA 1992, 
493; Keller, GA 1999, 256. 
75 Schluckebier, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), 
Strafprozessordnung, Kommentar, 2014, § 261 Rn. 20. 
76 Puppe (Fn. 51), § 2 Rn. 49. 
77 Vgl. Puppe (Fn. 61), Vor §§ 13 ff. Rn. 131; dies. (Fn. 51), 
§ 2 Rn. 50 f. 
78 Vgl. hierzu Ronco, Indice penale 2014, 333 (mit Stellung-
nahmen zu Prittwitz, Strafrecht und Risiko, 1993, sowie zu 
den Schriften von Hassemer und Roxin); im Kontext zum 
besprochenen Urteil vgl. Cerase, in: Amato/Cerase/Galadini 
(Fn. 2), S. 145 (148 ff.). 
79 Vgl. die Stellungnahme von Morcellini, in: Amato/Cerase/   
Galadini (Fn. 2), S. 119 (128 ff.), mit Schwerpunkt auf den 
Kommunikationswissenschaften, sowie Ciofalo (Fn. 13), 
S. 133, mit dem Hinweis auf die Einschätzung des „Scientific 
American” Blog vom 22.10.2012, abrufbar unter:  
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-laquila-
verdict-a-judgment-not-against-science-but-against-a-failure-
of-science-communication/ (4.2.2017), wonach der Prozess 
in L’Aquila nicht ein Urteil „against Science, but against a 
Failure of Science Communication” darstellt. 

dungen der Urteile transparent zu kommunizieren. Nur auf 
diese Weise kann es gelingen, dass derartige Strafverfahren 
nicht unter dem Banner der „Wissenschaft auf der Anklage-
bank“ oder als modernes Revival des galiläischen Strafpro-
zesses wahrgenommen werden. 

Bei der Feststellung von Kausalität hat sich das italieni-
sche Höchstgericht ausführlich mit der beweisrechtlichen 
Erhebung psychisch vermittelter Kausalität auseinanderge-
setzt und hierbei wichtige Leitsätze entwickelt, die auch für 
die Rechtsentwicklung außerhalb Italiens von Interesse sein 
können. Es hat gezeigt, wie bedeutsam im Bereich der Kausa-
lität sowohl das Bestehen bzw. die wissenschaftliche Fundie-
rung von Obersätzen, als auch die prozessuale Nachweisbar-
keit zur Anwendung des Obersatzes im konkreten Fall sind. 
In der Rechtspraxis erfordert dies eine detaillierte Beweisfüh-
rung und kritische Verifizierung dieser Ergebnisse. In jedem 
Fall stellt das Urteil einen wichtigen Beitrag in der Disku-
ssion zur sog. psychisch vermittelten Kausalität dar. 

Unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens zeigt der 
Erdbebenfall, dass Organisationsstrukturen mit Aufgaben im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit klare Kommunikations-
strukturen und -regeln benötigen80 – etwa im Rahmen einer 
Criminal Compliance-Kultur81 –, um nicht nur die Integrität 
ihrer institutionellen Aufgabenbereiche zu wahren, sondern 
auch um strafrechtliche Risiken zu minimieren. Dies gilt 
insbesondere im Naturgefahrenmanagement, wo die Koope-
ration und Einbindung der Bevölkerung einen wichtigen 
Bestandteil des Arsenals an angemessenen Reaktionen auf 
Naturgewalten bildet.82 Daher ist es für zivilschutzbehördli-
che Organisationseinheiten empfehlenswert, im Vorfeld83 ein 
geeignetes und verbindliches Verhaltens- und Verantwor-
tungsmuster zu entwerfen und durchzusetzen.84 Der Erdbe-
benfall kann diesbezüglich nicht nur für Zivilschutzbehörden 
Anlass sein, das eigene Risikomanagement zum Kommuni-
kationsbereich im Lichte dieser Fallentscheidung zu prüfen. 

                                                 
80 So auch das Fazit bei Cerase (Fn. 2), S. 145 (161 ff.). 
81 Hilgendorf, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance vor 
den Aufgaben der Zukunft, 2013, S. 19 (20 f.); zust. Rotsch, 
in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance, Handbuch, 2015,   
§ 1 Rn. 49 f. 
82 Kox/Gerhold, in: Lange/Wendekamm/Endreß (Hrsg.), 
Dimensionen der Sicherheitskultur, 2014, S. 127 (140). 
83 Vgl. das Fazit bei Valbonesi, Amato/Cerase/Galadini (Fn. 2), 
S. 291 f., wonach eine wirkungsvolle Sicherheitspolitik ange-
sichts der lokalen Naturgefahrenszenarien nicht feststellbar 
ist. 
84 Instruktiv etwa Müllner, Rechtliche Rahmenbedingungen 
der Katastrophenbekämpfung, 2016, S. 300 ff.; Rudolf-

Miklau, Naturgefahr-Management in Österreich: Vorsorge – 
Bewältigung – Information, 2009, S. 185 ff.; ders., RdU 
2014, 181. 

https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-laquila-verdict-a-judgment-not-against-science-but-against-a-failure-of-science-communication/
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-laquila-verdict-a-judgment-not-against-science-but-against-a-failure-of-science-communication/
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-laquila-verdict-a-judgment-not-against-science-but-against-a-failure-of-science-communication/
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E n t s c h e i d u n g s b e s p r e c h u n g  
 

Mord und Störung der Totenruhe – der „Stückelmord 
vom Gimmlitztal“ 
 
1. Die sogenannte Rechtsfolgenlösung zur Milderung der 
für Mord vorgesehenen lebenslangen Freiheitsstrafe in 
eine zeitige Freiheitsstrafe entsprechend § 49 Abs. 1 Nr. 1 
StGB eröffnet nicht allgemein einen Sonderstrafrahmen 
für „minder schwere“ Fälle. Eine Schuldminderung, die 
die Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe trotz der 
Schwere des tatbestandsmäßigen Unrechts als unverhält-
nismäßig erscheinen lässt, setzt vielmehr Entlastungsfak-
toren voraus, die den Charakter außergewöhnlicher Um-
stände aufweisen. 
2. Der unbedingte Wunsch des Opfers, getötet zu werden, 
stellt keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne der 
Rechtsfolgenlösung dar. 
3. Die lebzeitige Einwilligung des Opfers in „beschimpfen- 
den Unfug“ im Sinne des § 168 Abs. 1 StGB an seinen 
sterblichen Überresten hat keine rechtfertigende Wir-
kung. 
(Leitsätze des Verf.) 
 
StGB §§ 211, 168 Abs. 1 
 
BGH, Urt. v. 6.4.2016 – 5 StR 504/15 – LG Dresden

1
 

 
I. Sachverhalt und gerichtliche Entscheidungen 

Nach den landgerichtlichen Feststellungen traf sich das späte-
re Opfer S. nach vorheriger Kontaktaufnahme im Internet mit 
dem Angeklagten G., um sich von diesem „schlachten und 
verspeisen“ zu lassen. Der voll schuldfähige G. kam dem 
Wunsch nach, da er sich seinerseits von der Zerstückelung 
eines menschlichen Körpers und der Präparation der Genita-
lien sexuellen Lustgewinn versprach. Zudem nahm er diesen 
Vorgang mithilfe einer zuvor bereitgelegten Videokamera 
auf, um sich durch die Aufnahmen der Zerstückelung des 
Leichnams eine dauerhaft verfügbare sexuelle Stimulanz zu 
verschaffen. Eine etwaige Störung der Entschließungsfreiheit 
des S. bei der Zustimmung in seine Tötung und die Behand-
lung seiner sterblichen Überreste vermochte das Landgericht 
nicht festzustellen. 

Am 1.4.2015 hat es den G. wegen Mordes in Tateinheit 
mit Störung der Totenruhe zu einer Freiheitsstrafe von acht 
Jahren und sechs Monaten verurteilt. Eine Tötung auf Ver-
langen (§ 216 StGB) hat es verneint, da das ausdrückliche 
und ernstliche Todesverlangen des Opfers für G. nicht hand-
lungsleitend gewesen sei. Dieser habe vielmehr zur Befriedi-
gung des Geschlechtstriebs und zur Ermöglichung einer Stö-
rung der Totenruhe (§ 168 Abs. 1 StGB) gehandelt. Von 
einer Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe gemäß § 211 
Abs. 1 StGB hat das Landgericht unter Anwendung der sog. 

                                                 
1 Die Entscheidung ist im Internet abrufbar unter: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/docu
ment.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=1228
8&Seite=1&nr=74499&pos=47&anz=594 (6.2.2017). 

„Rechtsfolgenlösung“ abgesehen und die Strafe dem gemil-
derten Strafrahmen entsprechend § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB 
entnommen. Begründet hat es dies in erster Linie mit dem 
„unbedingten Todeswunsch“ des Opfers, der einen „außer-
gewöhnlichen Umstand“ im Sinne der Rechtsfolgenlösung 
begründet habe und eine Nähe zur Tötung auf Verlangen 
(§ 216 Abs. 1 StGB) herstelle. Angesichts des geringen Straf-
rahmens des § 216 StGB sei die Verhängung lebenslanger 
Freiheitsstrafe unverhältnismäßig. 

Auf die Revisionen des G. und der Staatsanwaltschaft hat 
der 5. Strafsenat das Urteil aufgehoben und zur erneuten 
Verhandlung zurückverwiesen. Zulasten des Angeklagten 
beanstandete er unter anderem, dass der Mord und die Stö-
rung der Totenruhe entgegen des landgerichtlichen Urteils im 
Verhältnis der Tatmehrheit (§ 53 StGB) stünden, da der für 
die Begehung des § 168 StGB erforderliche vorherige Tod 
des S. als maßgebliche Zäsur anzusehen sei. Zudem habe das 
Landgericht die Voraussetzungen der sog. „Rechtsfolgenlö-
sung“ verkannt. Eine Schuldminderung, die die Verhängung 
lebenslanger Freiheitsstrafe trotz der Schwere des tatbe-
standsmäßigen Unrechts als unverhältnismäßig erscheinen 
ließe, setze Entlastungsfaktoren voraus, die den Charakter 
außergewöhnlicher Umstände aufweisen. In Betracht komme 
dies etwa bei Taten, die durch eine notstandsnahe, ausweglos 
erscheinende Situation motiviert, in großer Verzweiflung 
begangen, aus tiefem Mitleid oder aus „gerechtem Zorn“ auf 
Grund einer schweren Provokation verübt worden sind oder 
in einem vom Opfer verursachten und ständig neu angefach-
ten, zermürbenden Konflikt oder in schweren Kränkungen 
des Täters durch das Opfer, die das Gemüt immer wieder 
heftig bewegen, ihren Grund haben. Ein derartiger Ausnah-
mefall notstandsnaher Bedrängnis liege im gegebenen Fall 
nicht vor. Darüber hinaus ändere auch der Wunsch des Op-
fers, getötet zu werden, nichts an dem gesteigerten Unwert 
des Mordes. Angesichts der überragenden Stellung des 
Rechtsguts Leben in der grundgesetzlichen Werteordnung 
könne eine Einwilligung bei einer vorsätzlichen Tötung eines 
Menschen nur unter den engen – vom Landgericht auf der 
Basis der getroffenen Feststellungen rechtsfehlerfrei vernein-
ten – Voraussetzungen des § 216 Abs. 1 StGB Bedeutung 
erlangen und die Tat in einem milderen Licht erscheinen 
lassen. Angesichts dessen brauche der Senat auch nicht zu 
entscheiden, ob die tatgerichtliche Einschätzung, S. sei nicht 
„infolge einer psychischen Erkrankung o.ä. in seiner Ent-
schlussfreiheit beeinträchtigt gewesen“, auf einer hinreichen-
den Prüfung beruht. 
 
II. Anmerkung 

1. Einleitung 

Als Wolfgang Mitsch die Tat des „Kannibalen von Roten-
burg“ in dieser Zeitschrift2 als einen der spektakulärsten 
Kriminalfälle der deutschen Justizgeschichte bezeichnete, 
war kaum damit zu rechnen, dass bereits eine gute Dekade 
später eine Tat begangen würde, die diesem „unsäglich ab-
scheulichen“3 Fall im Hinblick auf die Devianz der Beteilig-

                                                 
2 Mitsch, ZIS 2007, 197. 
3 Kreuzer, MschKrim 2005, 412. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=74499&pos=47&anz=594
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=74499&pos=47&anz=594
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=74499&pos=47&anz=594
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ten und die Komplexität der strafrechtlichen Fragestellungen 
in nichts nachsteht. Szenarien dieser Art stellen nicht nur 
aufgrund des ungewöhnlich schädlichen Zusammenwirkens 
ungewöhnlich seltener Paraphilien der Beteiligten Grenzfälle 
dar. Auch ihre sachgerechte Bewertung führt tief in die um-
strittenen Grenzbereiche des Strafrechts hinein. Sie rühren an 
den Widerstreit von Paternalismus und Selbstbestimmungs-
recht beim Schutz des Lebens und der Totenruhe, an die 
Frage eines kollektiven Schutzes der Würde des „Menschen 
als Gattungswesen“, an die schon transzendente Frage nach 
der Rechtssubjektivität Verstorbener, und an die Grenzen 
legitimen Strafens im Hinblick auf den Schutzzweck des 
§ 168 StGB. Vorliegend tritt noch die Diskussion um die 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit und Inhaltsgrenzen der 
sog. Rechtsfolgenlösung hinzu, und all dies vollzieht sich vor 
dem Hintergrund der gegenwärtigen Reformdebatte um die 
Tötungsdelikte. 

Im Folgenden sollen die beiden nach hiesiger Sicht wich-
tigsten Punkte der Entscheidung einer vertiefenden Betrach-
tung unterzogen werden. Zuerst wird der Standpunkt analy-
siert, wonach die Störung der Totenruhe in Form „beschimp-
fenden Unfugs“ an einer Leiche nicht durch eine lebzeitige 
Einwilligung des Opfers gerechtfertigt werden kann. Diese 
unscheinbare und vom 5. Senat nur indirekt getroffene Fest-
stellung wird sich dabei als Brennpunkt der genannten Grenz-
fragen entpuppen. Anschließend soll auf die wichtige Klar-
stellung des Senats zur Nichtanwendbarkeit der „Rechtsfol-
genlösung“ in der vorliegenden Konstellation eingegangen 
werden. 
 
2. Rechtfertigende Einwilligung des Verstorbenen in § 168 

StGB? 

Bemerkenswert ist, dass der 5. Senat die Verurteilung des G. 
wegen Störung der Totenruhe nach § 168 Abs. 1 StGB nicht 
beanstandete und zugleich offenlassen zu können glaubte, ob 
die vom Tatgericht angenommene Einwilligungsfähigkeit4 
auf einer hinreichenden Sachaufklärung beruhte. Hierdurch 
gibt der Senat zu erkennen, dass seines Erachtens eine lebzei-
tige Einwilligung des Opfers der Strafbarkeit aus § 168 
Abs. 1 StGB nicht entgegensteht. Darin hat er sich offenbar 
den Standpunkt des 2. Senats im Rotenburger Fall zu Eigen 
gemacht. Dieser hatte seinerzeit in Übereinstimmung mit 
Teilen der Literatur angenommen, dass § 168 Abs. 1 StGB 
sowohl das Individualrechtsgut des postmortalen Persönlich-
keitsrechts als auch das Kollektivrechtsgut „Pietätsgefühl der 
Allgemeinheit“ schütze.5 Bei einem derartigen Zusammen-
treffen eines einwilligungsfähigen und nicht-einwilligungs-
fähigen Rechtsguts – so der 2. Senat – lasse die Einwilligung 
die (Gesamt-)Rechtswidrigkeit allenfalls dann entfallen, 
wenn das nicht-einwilligungsfähige Rechtsgut so unbedeu-

                                                 
4 Im Urteil als „Entschlussfreiheit“ bezeichnet, siehe BGH, 
Urt. v. 6.4.2016 – 5 StR 504/15, Rn. 30. 
5 BGHSt 50, 80 (89) unter Hinweis auf KG NJW 1990, 782 
(783); Czerner, ZStW 115 (2003), 91 (97); Dippel, in:      
Jescheck/Ruß/Willms (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger 
Kommentar, Bd. 4, 10. Aufl. 1988, § 168 Rn. 2. 

tend erscheint, dass es außer Betracht bleiben darf.6 Dies sei 
jedoch „hinsichtlich des Pietätsgefühls der Allgemeinheit, 
welches im Hinblick auf die systematische Einordnung der 
Norm sogar eher als vorrangig angesehen werden kann, nicht 
der Fall.“7 Diese Feststellungen setzen sich jedoch in zweier-
lei Hinsicht Zweifeln aus. Erstens ist schwer nachvollziehbar, 
weshalb die Strafbarkeit erst im Falle weitgehender Bedeu-
tungslosigkeit des nicht-einwilligungsfähigen Gutes entfallen 
soll. Denn beispielsweise wird man auch bereits im Falle 
annähernder Gleichgewichtigkeit der geschützten Güter zu-
geben müssen, dass mit dem einwilligungsbedingten Fortfall 
des Individualguts eine tragende Säule der Strafbegründung 
wegbricht, und das Restunrecht nicht nur abnimmt, sondern 
auch ein ganz anderes Gepräge erhält als das vom Gesetzge-
ber bei der Unrechtsbeschreibung intendierte.8 Zweitens legt 
die zitierte Formulierung des 2. Senats nahe, dass er die Wer-
tigkeit des „Pietätsgefühls der Allgemeinheit“ nur relativ in 
Abwägung mit dem postmortalen Persönlichkeitsrecht be-
stimmt und sich nicht mit der entscheidenden Frage befasst 
hat, ob das verbleibende Unrecht überhaupt hinreicht, um die 
Strafbarkeit noch zu tragen. Nicht zuletzt angesichts des eher 
geringen Strafrahmens des § 168 Abs. 1 StGB hätte hier 
Klärungsbedarf bestanden. 

Letztlich bedürfen diese Fragen jedoch im Hinblick auf 
die Störung der Totenruhe keiner Entscheidung, da dieser 
Tatbestand richtigerweise weder vollständig noch teilweise 
den Schutz von Individualrechtsgütern des Verstorbenen 
bezweckt. Einer Rechtfertigung aufgrund lebzeitiger Einwil-
ligung des Verstorbenen ist er daher – auch partiell – nicht 
zugänglich, und die Entscheidung des 5. Senats ist insoweit, 
jedenfalls im Ergebnis, nicht zu beanstanden. Zur Erklärung 
dessen muss ein Blick auf den ungemein vielschichtigen 
Meinungsstreit geworfen werden, der sich um das Schutzgut 
des § 168 StGB rankt. 
 
a) Hörnle: Schutz „überlebender Rechte“ des Verstorbenen 

Prominente Fürsprecherin eines ausschließlich individual-
schützenden Verständnisses des § 168 StGB ist Tatjana 

Hörnle, die ihre Position in der Schrift „Grob anstößiges 

                                                 
6 Unter Bezugnahme auf BGHSt 5, 66 (68). 
7 BGHSt 50, 80 (90). Laut BVerfG, Beschl. v. 7.10.2008 –    
2 BvR 578/07, Rn. 37 ist diese Auslegung verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden. 
8 In seiner herrschend angenommenen hybriden Schutzrich-
tung gleicht § 168 StGB insoweit dem Tatbestand des § 315c 
StGB, der neben Leib, Leben und Eigentum auch das Kollek-
tivrechtsgut der Sicherheit im Straßenverkehr schützen soll. 
Dort wird (mit Ausnahme des Sonderfalls einer Einwilligung 
des Beifahrers) zumeist für möglich gehalten, dass die recht-
fertigende Einwilligung des Individualschutzgutträgers die 
Strafbarkeit insgesamt beseitigen kann, siehe Otto, Jura 1991, 
443 (444 f.); Graul, JuS 1992, 321 (325); Schroeder, JuS 
1994, 846 (847 f.); Wolters, in: Wolter (Hrsg.), Systemati-
scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, 131. Lfg., Stand: 
März 2012, § 315c Rn. 22; Sternberg-Lieben, in: Schönke/ 
Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, 
§ 315c Rn. 43. 
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Verhalten“ entfaltet und mit der Existenz „überlebender 
Rechte des Verstorbenen“ begründet hat. Eine solche „nor-
mative Ausdehnung des Grundrechtsschutzes in den Randbe-
reichen menschlichen Lebens“9 stützt Hörnle in erster Linie 
auf lebzeitig gebildete, aber über den Tod hinausreichende 
(„überlebende“) Interessen des Verstorbenen.10 Gegen den 
naheliegenden Einwand fehlender Handlungsfähigkeit Toter 
sichert sie sich dabei mit dem Hinweis ab, dass die aktuelle 
Unfähigkeit, Interessen zu bilden und durchzusetzen, beim 
lebenden Menschen die Fähigkeit zur Rechtsträgerschaft 
nach h.M. nicht hindert (Neugeborene, Komapatienten etc.) 
und daher auch die Rechtssubjektivität eines Verstorbenen 
nicht zwingend widerlege.11 Eine Behandlung der sterblichen 
Hülle, die den – etwa aus testamentarischen Auflagen ersicht-
lichen – Interessen des Verstorbenen zuwiderlaufen, verletz-
ten daher ihn selbst als Rechtssubjekt. Allerdings ergäbe sich 
eine schwer erklärbare Schutzlücke, wenn postmortale Rech-
te ausschließlich auf die zu Lebzeiten real gebildeten Interes-
sen gestützt werden könnten. Denn wenn die Fähigkeit, auch 
nach dem Tode noch Rechtsträger zu sein, von der Fähigkeit 
abhinge, zu Lebzeiten zur Interessenbildung fähig gewesen 
zu sein, dann wäre z.B. Personen der postmortale Schutz 
verwehrt, die kurz nach der Geburt versterben oder aufgrund 
schwerster Hirnanomalien zur Interessenbildung zeitlebens 
unfähig waren. Ihre sterblichen Überreste dürften dann straf-
los entwendet und beschimpfendem Unfug preisgegeben 
werden. Hörnle vermeidet solche Konsequenzen, indem sie 
eine zweite Kategorie von Interessen anerkennt, die auch 
dann postmortale Rechte begründen sollen, wenn eine reale 
Interessenbildung des individuellen Verstorbenen zu Lebzei-
ten nicht (nachweislich) erfolgt ist. Da Hörnle den strafrecht-
lichen Schutz von (insbes. religiös-weltanschaulichen) Parti-
kularinteressen strikt ablehnt,12 kommen für sie insoweit nur 
universalisierbare Interessen in Betracht, also solche, die 
„Menschen unabhängig von persönlichen Präferenzen zur 
individuellen Lebensgestaltung benötigen“13. Ein Interesse 
dieser Art bestehe am postmortalen Schutz der eigenen Men-
schenwürde, bzw. an der Unterbindung einer postmortalen 
menschenwürdewidrigen Behandlung des Leichnams.14 

Die von dieser Auffassung aufgegriffene Idee postmorta-
ler Rechtssubjektivität findet Rückhalt in Formulierungen des 
BVerfG15 und des BGH16 sowie Teilen der Literatur, die sich 
verschiedentlich der Figur des postmortalen Persönlichkeits-
rechts bedient und dabei – explizit oder implizit – die Rechts-
trägerschaft des Verstorbenen selbst angenommen haben.17 

                                                 
9 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 2005, S. 163. 
10 Hörnle (Fn. 9), S. 162 ff. 
11 Hörnle (Fn. 9), S. 162 f. 
12 Hörnle (Fn. 9), S. 156 (170). 
13 Hörnle (Fn. 9), S. 74 (170). 
14 Hörnle (Fn. 9), S. 171 ff. 
15 BVerfGE 30, 173 (196); BVerfG NJW 1994, 783; NJW 
2001, 2957 (2959). 
16 BGHZ 143, 214 (220); BGHSt 50, 80 (89 f.). 
17 Vgl. etwa Buschmann, NJW 1970, 2081 (2087 f.), mit dem 
Versuch, unterhalb der „Rechtsfähigkeit“ eine Ebene „allge-
meiner Rechtssubjektivität“ zu begründen. Weitere Nachwei-

Auch die Gesetzesmaterialien zu § 168 StGB stehen mit der 
Annahme postmortaler Rechtsträgerschaft nicht im Wider-
spruch. Zwar nennt die Begründung des 6. StRG (1998) aus-
schließlich das Pietätsgefühl der Allgemeinheit und etwaiger 
Angehörigen als Schutzgut des § 168 Abs. 1 StGB, jedoch 
wurde im Zusammenhang mit der Einbeziehung der „toten 
Leibesfrucht“ als tauglichem Tatobjekt durch das 24. 
StrÄndG (1987) neben dem Pietätsgefühl18 auch die Men-
schenwürde genannt, „die auch dem ungeborenen Leben 
zukommt und über den Tod hinaus fortwirkt.“19 

Gleichwohl setzt sich die Auffassung Hörnles Zweifeln 
aus. Schon die unterstellte Gelöstheit des Menschenwürde-
schutzes von religiösen Partikularinteressen ist fragwürdig, 
da das christliche Menschenbild in unserer säkularen Rechts-
ordnung nirgends stärker nachhallt als im Begriff der Men-
schenwürde. von Soosten hat dies treffend auf den Punkt 
gebracht: „Auf die mythotheologischen Potenzen des Topos 
Menschenwürde verweisen gleich drei Auskünfte. Die Men-
schenwürde gilt erstens als nicht nicht-verfügbar, zweitens 
als nicht-darstellbar und drittens als nicht-verhandelbar. Von-
seiten der Theologie wird zur Verteidigung der Menschen-
würde gemeinhin auf die Gottesbildähnlichkeit des Menschen 
verwiesen. ... In den Dogmatiken des Christentums begeg-
nen die Kennzeichen der Nicht-Verfügbarkeit, der Nicht-
Darstellbarkeit und der Nicht-Verhandelbarkeit in den Abtei-
lungen, die der Lehre von Gott gewidmet sind. So gesehen 
wird man konstatieren müssen: Im Hoheitstitel der Men-
schenwürde verbirgt sich am Ort der Beratung über den Men-
schen die diskrete Präsenz von Gottesgeheimnis im Selbst-
verständnis der säkularen Gesellschaft.“20 

Vor diesem Hintergrund kann auch nicht überraschen, 
dass der Universalitätsanspruch der Menschenwürde nicht 
zwingend mit den realen Individualinteressen in einer zu-
nehmend heterogen sozialisierten Bevölkerung korrespon-
diert. Sogar Schutzinteressen aus dem Kernbereich der Men-
schenwürde können kaum leichthin für universalisierbar 
erklärt werden, so lange z.B. Bevölkerungsteile Nordkoreas 
in vollkommener Unterwerfung gegenüber einem divinisier-
ten Führer ihre höchste Erfüllung erkennen, oder fremd sozia-
lisierte Frauen sich bereitwillig in Familienstrukturen einfü-
gen, die aus europäischer Sicht einer Versklavung zumindest 
nahe kommen.21 Umso weniger überzeugt die behauptete 

                                                                                    
se bei Luther, Postmortaler Schutz nichtvermögenswerter 
Persönlichkeitsrechte, 2009, S. 76 ff.; Hörnle (Fn. 9), S. 158, 
Fn. 301. 
18 BR-Drs. 43/2/85, S. 3; BT-Drs. 10/3758, S. 4. 
19 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 
1065/68, S. 2, 4. 
20 v. Soosten, in: Bahr/Heinig (Hrsg.), Menschenwürde in der 
säkularen Verfassungsordnung, 2006, S. 297 (305). Vgl. auch 
Spaemann, Menschenrechte und Menschenwürde. Histori-
sche Voraussetzungen – säkulare Gestalt – christliches Ver-
ständnis, 1987, S. 295 (313). 
21 Vgl. hierzu die Bedenken einiger arabischer und asiatischer 
Staaten bei den Verhandlungen des IStGH-Statuts, dass die 
staatliche Duldung bestimmter familienrechtlicher Traditio-
nen aus westlicher Perspektive als ‚imprisonment or other 
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Universalisierbarkeit des allenfalls im Randbereich der Men-
schenwürde angesiedelten Interesses an einer menschenwür-
digen postmortalen Behandlung. Im Gegenteil deutet der 
Umstand, dass viele Menschen gar keine Verfügungen für 
den Umgang mit ihrem toten Körper treffen, eher darauf hin, 
dass das Schicksal der eigenen sterblichen Überreste oftmals 
nachrangig ist und jedenfalls kein Interesse bildet, das „Men-
schen ... zur individuellen Lebensgestaltung benötigen“. 

Vor allem aber erscheint die Idee einer überlebenden 
Rechtssubjektivität Toter als angreifbar. Unplausibel ist be-
reits, eine postmortale Rechtsträgerschaft ganz oder teilwei-
se22 auf Art. 1 Abs. 1 GG zu stützen. Denn der eindeutige 
Wortlaut dieser Vorschrift weist die Menscheigenschaft als 
hinreichende Mindestbedingung der Menschenwürde aus. Ein 
Toter aber ist kein Mensch (mehr), worüber in allen anderen 
rechtlichen Zusammenhängen auch Konsens bestehen dürf-
te.23 Damit steht der Normtext des Art. 1 Abs. 1 GG zugleich 
auch jenen rechtlichen und philosophischen Ansätzen entge-
gen, die den Begriff der Persönlichkeit24 oder der Person25 
vollständig vom Menschbegriff ablösen („Nicht ‚die Person‘, 
sondern der Mensch stirbt“26) und auf diese Weise in der 
Lage sind, Achtungspflichten unmittelbar gegenüber der 
Person des Verstorbenen zu konstruieren. 

Über den Wortlaut des Art. 1 GG hinaus aber sprechen 
auch grundsätzlichere Erwägungen gegen die Rechtsträger-
schaft Verstorbener. Zwar ist im Ausgangspunkt festzuhalten, 
dass die Rechtssubjektivität keine natürliche, sondern eine 
von der Rechtsgemeinschaft verliehene Eigenschaft dar-
stellt.27 So lange es der Binnenlogik einer Rechtsordnung 

                                                                                    
severe deprivation of physical liberty‘ (Art. 7 [1] [e] IStGH-
Statut) oder „sexual slavery“ (Art. 7 [1] [g] IStGH-Statut) 
von Frauen angesehen und als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit eingestuft werden könnte, siehe Politi, in: 
Cassese/Gaeta/Jones (Hrsg.), The Rome Statute of the Inter-
national Criminal Court – A Commentary, Bd. 1, 2002, 
S. 464 f.; Berster, in: Kreß (Hrsg.), 10 Jahre Arbeitskreis 
Völkerstrafrecht, Kölner Schriften zum Friedenssicherungs-
recht, Bd. 5, 2015, S. 319 (328 f.). 
22 Vgl. zu der Frage, ob der postmortale Persönlichkeits-
schutz ausschließlich auf Art. 1 Abs. 1 GG beruht, oder aus 
dem aus Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG abgeleiteten „Mut-
tergrundrecht“ des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts abzu-
leiten ist: Müller, Postmortaler Persönlichkeitsschutz – Über-
legungen zur Rechtssubjektivität Verstorbener, 1996, S. 165 
(186 f.). 
23 Vgl. auch die Kritik bei Benda, NJW 2000, 1769 (1771), 
und Rüping, GA 1977, 299 (300 f.). 
24 Müller (Fn. 22), S. 227 ff. 
25 Rehbock, Personsein in Grenzsituationen, 2005, S. 256. 
Vgl. hierzu die Kritik Kerstings, in: Knoblauch/Esser/Groß/   
Tag/Kahl (Hrsg.), Der Tod, der tote Körper und die klinische 
Sektion, 2010, S. 57 (59-62). Näher zum physischen Tod als 
Ende der (menschlichen) Person auch Quante, Personales 
Leben und menschlicher Tod, 2002, S. 119 ff. 
26 Rehbock (Fn. 25), S. 256. 
27 Radbruch, Rechtsphilosophie, 1999 Studienausgabe, 
S. 124 f. m.w.N. 

entspricht, ist sie daher nicht gehindert, Tiere, Pflanzen, Stei-
ne – oder eben auch Tote zu Rechtssubjekten zu erheben. In 
die normative Ordnung des deutschen Rechtssystems lässt 
sich die Rechtsträgerschaft Verstorbener jedoch nicht leicht-
hin integrieren. Unsere Rechtsordnung definiert ein subjekti-
ves Recht gemeinhin als jene Willensmacht, die dem Einzel-
nen zum Zwecke der Befriedigung seiner Interessen vom 
objektiven Recht gewährt wird.28 Diese Definition vereint mit 
der kantischen Idee der Konkordanz individueller „Willkür-“ 
bzw. Freiheitssphären und dem Jhering’schen Interessenge-
danken zwei tragende Säulen einer Rechtsidee, die die ge-
samte Rechtsordnung durchwaltet und nicht ohne Weiteres 
modifiziert werden kann. Im Gegenteil wäre eine gute Be-
gründung vonnöten, wenn die Freiheit Einzelner durch 
Pflichten gegenüber Entitäten beschränkt werden soll, die zu 
einer realen Willens- und Interessenbildung nicht in Lage 
sind.29 Soll gar – wie im vorliegenden Falle – eine strafbe-
wehrte Pflicht gegenüber dem bloßen Residuum eines ehema-
ligen Menschen begründet werden, von dem überdies fest-
steht, dass es zur Bildung und Trägerschaft von Willen und 
Interessen dauerhaft und vollständig unfähig ist,30 so sind an 
die Begründung besonders hohe Anforderungen zu stellen. 
Die von den Befürwortern der Rechtsträgerschaft Verstorbe-
ner vorgebrachten Argumente bleiben hinter diesen Bedin-
gungen jedoch weit zurück. Neben der nicht hinreichenden 
Feststellung, dass ausweislich der Rechtsträgerschaft von 
Neugeborenen und Komapatienten die Unfähigkeit zur Wil-
lens- und Interessenbildung die Annahme der Rechtsfähigkeit 
nicht hindert31 kommen sie nicht wesentlich über vage Postu-
lierungen wie diejenige hinaus, dass man es mit einer „Wert-
entscheidung des Grundgesetzes“32 zu tun habe, oder „[d]ie 
Gesamtheit eines menschlichen Lebens [...] durch das nach-
trägliche Einfügung negativer Elemente geschädigt werden“33 
könne. 

Insgesamt erscheint die Zuschreibung eigener Rechtssub-
jektivität an Verstorbene daher als begründungsschwache 
Fiktion.34 Damit aber bildet sie eine noch fragwürdigere Le-

                                                 
28 Luther (Fn. 17), S. 67 f.; Eneccerus/Nipperdey, Lehrbuch 
des Bürgerlichen Rechts, Bd. 1, 15. Aufl. 1959, § 71; Kauf-

mann, Grundprobleme der Rechtsphilosophie, 1994, S. 90. 
29 Ebenso Luther (Fn. 17), S. 77. 
30 Vgl. Luther (Fn. 17), S. 71 (78). 
31 Kritisch auch Luther (Fn. 17), S. 78 f. 
32 BGH JZ 1968, 699. 
33 Hörnle (Fn. 9), S. 164 m.w.N. 
34 Ebenso Hassemer, Theorie und Soziologie des Verbre-
chens, 1973, S. 182-189. Entsprechend zur Rechtsgutsbe-
stimmung bei § 189 StGB Fischer, Strafgesetzbuch und Ne-
bengesetze, Kommentar, 64. Aufl. 2017, § 189 Rn. 2: „In 
einem rationalen Strafrechtssystem kann eine tote Person 
keine aktualisierbare ‚Ehre‘ mehr haben, deren Verletzung 
mit staatlicher Strafe zu ahnden wäre.“ Dies bedeutet keines-
falls, dass sich mit dem Todeseintritt ein „radikaler ontologi-
scher Absturz der Person zu Sache“ vollzöge. So aber      
Birnbacher, in: Stefenelli (Hrsg.), Körper ohne Leben, 2002, 
S. 927. Näher liegt es, den Leichnam als Rückstand der ge-
wesenen Person in Kontinuität mit den Verstehens- und Deu-
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gitimationsgrundlage der Strafbarkeit nach § 168 StGB, als 
das zwar ebenfalls schwer greifbare und von Hörnle verwor-
fene,35 aber doch jedenfalls real existierende Phänomen des 
kollektiven Pietätsempfindens, das nun näher betrachtet wer-
den soll. 
 
b) „Gefühlsschutzlehre“: Schutz des Pietätsempfindens der 
Allgemeinheit und/oder Angehöriger 

Das Pietätsempfinden der Allgemeinheit und/oder etwaiger 
Angehöriger36 wird von der tradierten37 und wohl noch herr-
schenden38 „Gefühlsschutztheorie“ als kollektives Schutzgut 
des § 168 StGB identifiziert. In den letzten Jahrzehnten ist 
diese Auffassung jedoch zunehmend unter Druck geraten. 

Hörnle tritt ihr mit der Einwendung entgegen, ein straf-
rechtlicher Gefühlsschutz sei mit der Schrankenregelung des 
Art. 2 Abs. 1 GG unvereinbar. Um die schwerwiegende 
Sanktion der Kriminalstrafe in Grenzen zu halten, seien unter 
„Rechten anderer“ i.S.d. Vorschrift nur vernünftige, verall-
gemeinerbare, dauerhafte und gewichtige Interessen anderer 
zu verstehen.39 Unangenehme Gefühle aber unterfielen die-
sem Interessenbegriff ebenso wenig wie die (bisweilen zu 
gesellschaftlichen „Tabus“ verdichteten) konventionellen 
Moralvorstellungen, auf deren Verletzung solche Gefühle 
häufig beruhen.40 Diese Kritik ist in der Tendenz sicher be-
grüßenswert. Eine kategorische Aussonderung von Gefühlen 
als legitimem Schutzzweck des Strafrechts erscheint jedoch 
als zu weitgehend. Zweifelhaft ist bereits die von Hörnle 

vorausgesetzte Abgrenzbarkeit von Rationalität und Emotio-
nalität, nachdem der Vernunft-Gefühl-Dualismus naturwis-

                                                                                    
tungsprozessen zu Lebzeiten wahrzunehmen und zu beurtei-
len; so Esser, Person oder Sache? Zum moralischen Status 
des menschlichen Leichnams, Vortrag vom 2.2.2010 in Mar-
burg, S. 14. 
35 Hörnle (Fn. 9), S. 367 ff.; dies., in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 
2. Aufl. 2012, § 168 Rn. 1. 
36 Gegen die vor allem von Teilen der Rspr. (OLG Frankfurt 
NJW 1975, 272; KG NJW 1990, 782) vertretene Variante der 
Gefühlsschutztheorie, die ausschließlich auf den Schutz des 
Pietätsgefühls der Angehörigen abstellt, wird z.T. eingewen-
det, dass § 168 StGB auch dann verwirklicht werden könne, 
wenn Angehörige gar nicht vorhanden sind oder die Tathand-
lungen von Angehörigen selbst vorgenommen werden  
(Fischer Fn. 34, § 168 Rn. 2; Hörnle Fn. 35, § 168 Rn. 1). 
Diese Einwände sind jedoch zirkulär. 
37 Vgl. bereits die Motive zum Entwurf des preußStGB 
(1847) in Crusen, Der strafrechtliche Schutz des Rechtsguts 
der Pietät, 1890, S. 21; Binding, Lehrbuch des Gemeinen 
deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, Bd. 1, 2. Aufl. 1902, 
S. 184; Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 
16. Aufl. 1925, S. 356. 
38 Lenckner/Bosch, in: Schönke/Schröder (Fn. 8), Vorbem. 
§§ 166 ff. Rn. 2. 
39 Hörnle (Fn. 9), S. 52 (74). 
40 Hörnle (Fn. 9), S. 81 (84). 

senschaftlich unplausibel geworden ist.41 Hinzu kommt, dass 
die der Kritik zugrunde liegende Abwertung emotionaler 
Interessen gegenüber „vernünftigen“ Interessen selbst einen 
(fragwürdigen) Bestandteil konventioneller europäischer 
Moral bildet.42 Diesen Satz konventioneller Moral aufrecht-
zuerhalten und für das Strafrecht nutzbar zu machen, anderen 
jedoch die strafrechtliche Relevanz abzusprechen, haftet ein 
Willkürverdacht an. Darüber hinaus zeigen Beispiele des 
geltenden Strafrechts, dass die Strafbegründung derzeit ohne 
die Berücksichtigung von Gefühlsverletzungen aufgrund 
sozialmoralwidrigen Verhaltens nicht auskommt. So ent-
scheidet etwa die sozialethische Missbilligung eines unbeab-
sichtigten Provokationsverhaltens über die Grenzen der Not-
wehr und somit über die Strafbarkeit des Provokateurs,43 und 
Merkmale wie die des „Ärgernisses“ in § 183a StGB und der 
„Belästigung“ in § 183 StGB dürften ohne Anleihen bei ge-
sellschaftlichen Moralvorstellungen schwerlich konkretisier-
bar sein. Und schließlich bestünde auch bei Anerkennung 
eines bestimmten Rahmens emotionaler Integrität als legiti-
mem Schutzgut des Strafrechts die Möglichkeit, einer Aus-
uferung des Strafrechts mithilfe einer strengen Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung entgegenzuwirken. 

Gleichwohl wird man die Verfassungsmäßigkeit von aus-
schließlich auf den Gefühlsschutz abzielenden Straftatbestän-
den aufgrund des ultima-ratio-Prinzips auch hier von einer 
guten Begründung abhängig machen müssen, die die Vertre-
ter einer reinen Gefühlsschutztheorie jedoch im Hinblick auf 
den § 168 Abs. 1 StGB schuldig geblieben sind.44 Über die-
ses Begründungsdefizit hinaus bieten auch die inhaltliche 
Unschärfe der Gefühlsschutztheorie und, damit einhergehend, 
die erheblichen Schwankungen in der Reichweite der Norm 
Anlass zu Kritik.45 

Die letzteren Einwände gegen die Gefühlsschutztheorie 
wiegen schwer, lassen sich jedoch möglicherweise durch den 
Ansatz des 2. Strafsenats im Rotenburger Fall ausräumen. 
Dort hatte der Senat versucht, die frei schwebende Gefühls-
schutztheorie auf das Fundament der Menschwürde zu grün-
den. Das Pietätsgefühl der Allgemeinheit im Hinblick auf den 
Umgang mit Toten wurzele letztlich im Bewusstsein der 
jedem Menschen zukommenden und über den Tod hinaus-
wirkenden Würde, worunter nicht nur die Würde der jeweili-

                                                 
41 So die Kernthese von Damasio (Descartes’ Irrtum – Füh-
len, Denken und das menschliche Gehirn, 5. Aufl. 2007, 
passim). 
42 Hastedt, Gefühle – Philosophische Bemerkungen, 2005, 
S. 26. 
43 BGHSt 42, 97 (101). Ebenso z.B. Heinrich, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2014, Rn. 380; Schünemann, JuS 
1979, 275 (279); wohl auch Stratenwerth/Kuhlen, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2011, § 9 Rn. 88. A.A. Perron, in: 
Schönke/Schröder (Fn. 8), § 32 Rn. 59 m.w.N. 
44 Dies gilt freilich nicht für Autoren, die sich um die Sicht-
barmachung der hinter dem Schutz des Pietätsempfindens 
stehenden, eigentlichen Gründe bemühen, wie z.B. Rüping, 
GA 1977, 299 (302): „Brauchtum des Totenkults“. 
45 Rüping, GA 1977, 299; Kubiciel, JA 2005, 763 (766): 
„diffuser Topos“. 
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gen Person, sondern die des Menschen als Gattungswesen zu 
verstehen sei. Die Würde aber verbiete Behandlungen der 
sterblichen menschlichen Überreste, die die Subjektsqualität 
des Menschen prinzipiell in Frage stellen.46 Diese Begrün-
dung bringt vier Vorteile mit sich. Zunächst verleiht sie dem 
allzu unscharfen Begriff des Pietätsgefühls eine stärkere 
Kontur, indem die Kasuistik der Menschenwürdeverletzun-
gen und Hilfsmittel wie die bekannte „Objektformel“ zur 
inhaltlichen Bestimmung herangezogen werden können. 
Zweitens benennt sie mit der Menschenwürde ein Schutzgut, 
dessen Tauglichkeit als Schranke der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit über jeden Zweifel erhaben ist. Drittens findet 
sie einen Anhaltspunkt im Normtext, da das Merkmal „be-
schimpfend“ einen Angriff auf den in Art. 1 Abs. 1 GG wur-
zelnden Achtungsanspruch der Person nahelegt. Und viertens 
liefert sie eine Begründung für die systematische Stellung des 
§ 168 StGB im 11. Abschnitt, der sich „auf Religion und 
Weltanschauung“ bezieht, da – wie gesagt – im Begriff der 
Menschenwürde in besonders hohem Maße moral- und my-
thotheologische Elemente mitschwingen.  

Trotz dieser Vorzüge wird jedoch auch die Lösung des   
2. Senats bei näherer Betrachtung zweifelhaft. Zunächst ist 
auch hier einzuwenden, dass eine Leiche als schlichter Rück-
stand eines verloschenen Menschen aus den genannten Grün-
den als Träger eigener Würde nicht mehr betroffen sein kann. 
In Betracht kommt daher allenfalls noch eine Würdeverlet-
zung „des Menschen schlechthin“, also ein Angriff auf die 
Menschenwürde als Kollektivrechtsgut. In der Tat scheint 
sich auch der 2. Senat auf diesen kollektiven Aspekt zu be-
ziehen, soweit er von der „Würde des Menschen als Gat-

tungswesen“47 spricht. Einer kollektiven Dimension der Men-
schenwürde ist jedoch mit Vorsicht zu begegnen. Zunächst ist 
zumindest zweifelhaft, ob das von ihren Befürwortern in 
Bezug genommene Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
korrekt verstanden wurde. Nach hiesigem Verständnis läge es 
näher, die einschlägige Passage48 als Betonung der besonde-
ren Eigenschaften des Individualguts der Menschenwürde zu 
verstehen, nämlich seiner unbedingten Geltung, Unentzieh-
barkeit und Unverfügbarkeit. Vor allem aber spricht gegen 
die Erhebung „des Menschen“ zum Kollektivsubjekt der 
Menschenwürde die Gefahr, dieses Kollektivrechtsgut auch 
dann zur Rechtfertigung von Eingriffen aller Art in Individu-
alrechte zu nutzen, wenn die Würde von Individuen gar nicht 
betroffen ist und keinen Schutz erfordert. Neumann hat diese 

                                                 
46 BGHSt 50, 80 (89). 
47 BGHSt 50, 80 (90) unter Verweis auf BVerfGE 87, 209 
(228), Hervorhebung durch Verf.? 
48 BVerfGE 87, 209 (228): „Menschenwürde in diesem Sinne 
ist nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, 
sondern die Würde des Menschen als Gattungswesen. Jeder 
besitzt sie, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine 
Leistungen und seinen sozialen Status. Sie ist auch dem ei-
gen, der aufgrund seines körperlichen oder geistigen Zu-
stands nicht sinnhaft handeln kann. Selbst durch ‚unwürdi-
ges‘ Verhalten geht sie nicht verloren.“ 

Gefahr plastisch als „Tyrannei der Würde“ gebrandmarkt.49 
Aus diesen Gründen erweist sich die Menschenwürde als 
letztlich ungeeignet, um einem Kollektivschutzgut „Pietäts-
gefühl“ die benötigte Kontur zu verleihen. Damit aber bleibt 
auch dieses Schutzgut insgesamt zu unbegründet und vage, 
um den Tatbestand des § 168 Abs. 1 StGB zu rechtfertigen. 
 
c) Schutz des „öffentlichen Friedens“ 

Eine beachtliche Gegenansicht sieht den „öffentlichen Frie-
den“ als von § 168 StGB geschütztes Gut an,50 also den ob-
jektiven Zustand allgemeiner Rechtssicherheit, verbunden 
mit dem subjektiven Bewusstsein der Bevölkerung, in Ruhe 
und Frieden zu leben.51 Als gestört wird der öffentliche Frie-
de allgemein dann angesehen, wenn eine allgemeine Beunru-
higung mindestens eines zahlenmäßig nicht unbeträchtlichen 
Bevölkerungsteils eintritt.52 Mit Blick auf § 168 StGB ist 
durchaus vorstellbar, dass straflose „Schändungen“ von Lei-
chen, Grab- und Gedenkstätten – entsprechend medial ver-
breitet – das Gefühl von Normsicherheit großer Bevölke-
rungsteile beeinträchtigen und gar zu Maßnahmen der Selbst-
justiz Anlass geben könnten. Gegen das Schutzgut des „öf-
fentlichen Friedens“ lässt sich auch nicht überzeugend gel-
tend machen, dass es sich hierbei um eine „scheinrationale 
Fassade“ handele, hinter der sich im Ergebnis eine Gleichset-
zung von moralischen und rechtlichen Normen verberge.53 
Denn in ihrer praktischen psychologischen Bedeutung als 
erlernte Verhaltensregeln unterscheiden sich moralische von 
rechtlichen Normen nicht. Weiten Teilen der Bevölkerung ist 
im Grenzbereich von Moral und Recht der Unterschied weder 
spürbar noch bewusst, und so kann sich eine ausbleibende 
staatliche Bekräftigung „nur“ sozialethisch fundierter Nor-
men durchaus zu einer Krise subjektiver und objektiver 
Rechtssicherheit auswachsen. Es wäre jedoch kaum nach-
vollziehbar, die strafrechtliche Beseitigung eines Normgel-
tungsschadens z.B. bei einem einzelnen Diebstahl für legitim 
zu halten, das Strafrecht aber für unzuständig zu erklären, 
wenn eine massenhafte Destabilisierung des allgemeinen 
Normgeltungsbewusstseins droht, das zwischen Sozialmoral 
und Recht nicht klar unterscheidet und daher geradezu zwin-

                                                 
49 Neumann, ARSP 84 (1998), 153 (157); ders., in: Klug/ 
Kriele (Hrsg.), Menschen und Bürgerrechte, Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie, Beiheft 33, 1988, S. 143 ff. Kritisch 
auch Kubiciel, JA 2005, 763 (765 f.); Herdegen, in: Maunz/ 
Dürig, Grundgesetz, Kommentar, 55. Lfg., Stand: Mai 2009, 
Art. 1 Abs. 1 Rn. 32. Offen gelassen von BayVGH, Urt. v. 
27.11.2012 – 15 BV 09.2719, Rn. 32; allgemein zur miss-
bräuchlichen Verwendung vager Kollektivrechtsgüter Roxin, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 2 Rn. 10. 
50 Hilgendorf, in: Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Straf-
recht, Besonderer Teil, 2. Aufl. 2009, § 44 Rn. 55; Fischer 
(Fn. 34), § 168 Rn. 2; Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzel-
nen Delikte, 2. Aufl. 1984, § 64 Rn. 1.; Rudolphi/Rogall, in: 
Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetz-
buch, 58. Lfg., Stand: September 2003, § 168 Rn. 2. 
51 Zur h.M. vgl. Fischer (Fn. 34), § 126 Rn. 3. 
52 Fischer (Fn. 34), § 126 Rn. 3. 
53 So aber Hörnle (Fn. 9), S. 107. 
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gend auf das Recht übergreifen wird. Trotzdem bleibt der 
öffentliche Friede aufgrund seiner inhaltlichen Unschärfe,54 
der unklaren Abgrenzung zur öffentlichen Sicherheit55 und 
der schwierigen empirischen Feststellbarkeit eines Unsicher-
heitsgefühls der Bevölkerung56 ein problematisches Schutz-
gut mit hohem Missbrauchspotential. Speziell als Schutzgut 
des § 168 StGB spricht zudem systematisch (wenngleich 
nicht zwingend) gegen ihn, dass § 168 StGB anders als § 166 
StGB gerade keine Eignung zur Friedensstörung verlangt. 
Auch in den Gesetzesbegründungen zu § 168 StGB spielte 
der Schutz des öffentlichen Friedens keine Rolle.57 Im Ge-
genteil hat sich der Gesetzgeber im Rahmen der Neufassung 
im Zuge des 6. StrRG intensiv mit den gestiegenen Gefahren 
beschimpfenden Unfugs im Rahmen rechtsextremistischer 
Ausschreitungen befasst – was eine Erweiterung des Schutz-
rahmens auf Aspekte des öffentlichen Friedens nahe gelegt 
hätte – aber gleichwohl ausdrücklich festgestellt, dass ge-
schütztes Rechtsgut (nur) das Pietätsempfinden der Angehö-
rigen und der Allgemeinheit sei.58  

Weiteren Bedenken setzt sich schließlich auch die spezi-
elle Variante Rogalls zum friedensschützenden Zweck des    
§ 168 StGB aus. Danach gelte der Strafschutz „der uralten 
gesellschaftlichen Norm, dass der Friede der Toten und ihrer 
Grab- und Gedenkstätten zu wahren ist. An der Erhaltung 
dieser Norm besteht ein öffentliches Interesse, das auf den 
Erhalt der durch die Norm konstituierten gesellschaftlichen 
Gestalt gerichtet ist. Verletzungen der Norm gefährden diese 
Gestalt; sie stören in diesem Sinne den öffentlichen Frie-
den.“59 Die „Gestalt“ einer Gesellschaft aber ist kein Selbst-
zweck, und die Schutzwürdigkeit der sie konstituierenden 
Sozialmoral ist keine Selbstverständlichkeit. Hieran ändert 
auch der Hinweis auf das Alter der betroffenen Normen 
nichts, da eine zeitenüberdauernde Normstabilität zwar die 
Tragfähigkeit ihrer Gründe indizieren mag, die Benennung 
und Bewertung dieser Gründe aber nicht ersetzt. 

Insgesamt sollte daher auch der öffentliche Friede nicht 
als Schutzgut des § 168 StGB angenommen werden. 
 
d) Vorschlag: Schutz ungestörter Auseinandersetzung mit 

Trauer und Vergänglichkeit 

Nachdem keine der vorgenannten Auffassungen überzeugen 
konnte, soll nun ein eigener Vorschlag angefügt werden. Eine 
Zusammenschau der Begehungsvarianten des § 168 StGB 
zeigt, dass sich alle genannten Schutzobjekte auf einen ge-
meinsamen Nenner bringen lassen. Es handelt sich durchweg 
um Objekte, Sachen und Stätten, die dem Menschen in be-
sonderem Maße Gelegenheit geben, zum einen seine Trauer 
um Verstorbene zu verarbeiten, zum anderen aber auch sich 
der eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden. Diese beiden 
Aspekte weisen den Weg zu zwei potentiellen Schutzgütern 

                                                 
54 Fischer, NStZ 1988, 162. 
55 Hörnle (Fn. 9), S. 92 ff.; Fischer, Öffentlicher Friede und 
Gedankenäußerung, 1986, S. 383. 
56 Hörnle (Fn. 9), S. 102. 
57 Vgl. BVerfGE 62, 342 (346). 
58 BT-Drs. 13/8587, S. 22 f. 
59 Rudolphi/Rogall (Fn. 50), § 168 Rn. 2. 

des § 168 StGB, die gegenüber den Vorgenannten deutliche 
Vorteile mit sich brächten. 
 
aa) Psychische Gesundheit der Trauernden 

In erster Linie sollte die psychische Gesundheit der um einen 
verstorbenen Menschen oder eine tote Leibesfrucht Trauern-
den als Schutzgut erwogen werden. Mit einem vielbeachteten 
Aufsatz unter dem Titel „Trauer und Melancholie“60 eröffne-
te Siegmund Freud vor rund 100 Jahren eine bis heute andau-
ernde Debatte61 um die Pathologie der Trauer um Verstorbe-
ne. Gegenwärtig geht die Psychiatrie davon aus, dass Trauer 
als solcher kein Krankheitswert zukommt.62 Im Gegenteil 
scheint der Tod eines vertrauten Menschen das einzige kriti-
sche Lebensereignis zu sein, für welches uns in Gestalt des 
Trauerns ein angeborenes Bewältigungsformat zur Verfügung 
steht, so dass Trauern nicht nur als Ausdruck eines Verlustes, 
sondern zugleich bereits als Teil seiner Bewältigung anzu-
sprechen ist.63 Die Gefahr psychischer Erkrankungen besteht 
jedoch dann, wenn Störfaktoren das Abtrauern des seelischen 
Schmerzes erschweren oder vereiteln. Die in solchen Fällen 
drohenden krankhaften Symptomatiken werden z.T. unter 
den Begriffen der „traumatischen Trauer“ und der „kompli-
zierten Trauer“ zusammengefasst.64 Zu den verhältnismäßig 
gut erforschten und besonders pathogenen Störungen der 
Trauerverarbeitung zählt das Fehlen des Leichnams und, 
damit einhergehend, das Fehlen eines Ortes und einer Form 
des geordneten Abschiednehmens.65 Es ist daher nicht fern-
liegend, in der unberechtigten Wegnahme der sterblichen 
Überreste einen Angriff auf die psychische Gesundheit der 
Trauernden zu erkennen. Gleiches lässt sich für die Bege-
hungsweise des „beschimpfenden Unfugs“ annehmen. Auch 
normale Trauerprozesse sind von starken Gefühlen der Trau-
rigkeit und Sehnsucht sowie einen Trennungsschmerz ge-
kennzeichnet, der nicht selten als körperlicher Schmerz erfah-
ren wird.66 Dies sorgt auf Seiten des Trauernden für eine 
typischerweise stark erhöhte Empfindlichkeit gegenüber 
Unfughandlungen, die für die Psyche emotional Unbeteiligter 

                                                 
60 Freud, Siegmund Freud, Gesammelte Werke, Bd. 10, 
2. Aufl. 2001, S. 428-446. 
61 Einen Überblick mit weiterführender Literatur liefert   
Wagner, Komplizierte Trauer, 2013, S. 5 ff. 
62 Metz, Psychotherapie-Wissenschaft 1 (2011), 177 (178). 
63 Znoj, Komplizierte Trauer, Fortschritte der Psychotherapie, 
2004, S. 2; Metz, Psychotherapie-Wissenschaft 1 (2011), 177 
(178). 
64 Metz, Psychotherapie-Wissenschaft 1 (2011), 177 (182 f.); 
Wagner (Fn. 61), S. 14 ff. 
65 Wagner (Fn. 61), S. 41; Frick, Psychosomatische Anthro-
pologie, 2. Aufl. 2005, 6.8.; speziell im Zusammenhang mit 
nicht gefundenen Toten aus dem World Trade Center nach 
dem Terroranschlag vom 11.9.2001: Boss, Family Process 41 
(2002), 14. Eine indirekte Bestätigung finden diese Erkennt-
nisse auch in Studien, in denen sich das Abschied-Nehmen-
Können vom (aufgebahrten) Verstorbenen als besonders 
wichtig für eine erfolgreiche Trauerarbeit erwiesen hat (z.B. 
Plenter/Uhlmann, PfleGe 2000, 82 87). 
66 Wagner (Fn. 61), S. 2. 
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harmlos sein mögen, für den Trauernden jedoch die Gefahr 
eines pathologischen Trauerverlaufs begründen können. 
 
bb) Störungsfreier Raum für Auseinandersetzung mit der 

eigenen Sterblichkeit 

Neben der Absicherung des Trauerprozesses kommt zudem 
die ungestörte Auseinandersetzung des Menschen mit seiner 
Vergänglichkeit als Schutzgut in Betracht. § 168 StGB böte 
danach also eine geschützte Sphäre des Memento mori, einen 
Raum für die Vergegenwärtigung der Vanitas.67

 Diese Schutz-
gutbestimmung ist weniger exotisch, als sie auf den ersten 
Blick erscheinen mag. Verschiedene Vorschriften des gelten-
den Strafrechts dienen der Abschirmung der Privat- und In-
timsphäre (z.B. §§ 123 f., 201a ff., § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB), 
und auch für den strafrechtlichen Schutz der inneren Ausei-
nandersetzung mit einem bestimmten Thema in einem ört-
lich-situativ bestimmten Kontext gibt es in Gestalt der Stö-
rung der Religionsausübung gemäß § 167 StGB ein Vorbild. 
Der enge systematische Zusammenhang mit § 167 StGB darf 
dabei als Hinweis auf die Richtigkeit der hier vorgenomme-
nen Rechtsgutsbestimmung gedeutet werden. Zudem erfüllt 
das Individualinteresse an ungestörter Auseinandersetzung 
mit der Endlichkeit des Lebens die oben zitierten, von Hörnle 
für den strafrechtlichen Interessenschutz entwickelten Legi-
timationskriterien der Universalisierbarkeit, Dauerhaftigkeit 
und Gewichtigkeit.68 Das Gewicht des Interesses an ungestör-
ter Auseinandersetzung mit dem Thema der eigenen Endlich-
keit folgt dabei aus der wohl selbstevidenten überragenden 
Bedeutung des Themas selbst: Für das Individuum bildet die 
Endlichkeit des Daseins den Grund der persönlichen Lebens-
planung und Anlass fortwährender Infragestellung des der 
Lebensführung zugrunde liegenden Sinnhorizonts,69 in der 
Kulturwissenschaft gilt sie als Hauptgenerator verschiedens-
ter menschlicher Kulturleistungen,70 in der Staatstheorie 
Hobbes’ wird die Todesangst zum Hauptgrund für die Legi-
timierung einer lebensschützenden Staatsgewalt und das 
menschliche Leben zum Höchsten aller Rechtsgüter,71 und in 
der Rechtsphilosophie Forsts bildet die Endlichkeit des Men-
schen gar den Grund der Anerkennung als Person und damit 
den Urgrund des Rechts selbst.72 Aus kontinuierlicher Todes-

                                                 
67 Ähnlich Dippel (Fn. 5), § 168 Rn. 2, (geschütztes Rechts-
gut sei neben dem Pietätsempfinden auch die „Ehrfurcht vor 
dem Tode“). 
68 Das vierte von Hörnle geforderte Kriterium der „Vernünf-
tigkeit“ des Interesses wird hier aus den oben genannten 
Bedenken ausgespart. Zudem dürften sich kaum verallgemei-
nerbare, dauerhafte und gewichtige Interessen finden, die 
nicht zugleich auch das Vernunftskriterium erfüllten. 
69 Ähnlich Bihrer/Franke-Schwenk/Stein, Endlichkeit – End-
lichkeit, Zur Vergänglichkeit und Begrenztheit von Mensch, 
Natur und Gesellschaft, S. 9 (16). 
70 Assmann, Tod, Jenseits und Identität, Perspektiven einer 
kulturwissenschaftlichen Thanatologie, 2002, S. 12. 
71 Bihrer/Franke-Schwenk/Stein (Fn. 69), S. 9 (18). 
72 Forst, in: Gosepath (Hrsg.), Motive, Gründe, Zwecke, 
Theorien praktischer Rationalität, 1999, S. 168; ders., in: 
Brunkhorst/Köhler/Bachmann (Hrsg.), Recht auf Menschen-

gewissheit entspringend ist das Interesse an der Auseinander-
setzung mit der eigenen Endlichkeit zudem auch dauerhafter 
Natur. Zur Bekräftigung dessen mag hier der Hinweis auf die 
Erkenntnis Heideggers genügen, dass das „Noch-Nicht“ des 
Todes konstitutives Element des Daseins ist, und das Leben 
selbst bereits ein „Sein zum Tode.“73 Und als Beleg für die 
Universalisierbarkeit des Interesses sei schließlich darauf 
verwiesen, dass Menschen zu allen Zeiten und in allen Kultu-
ren die Erkenntnis der eigenen Vergänglichkeit durch (zu-
meist religiöse) Transzendierungsideen und -rituale zu verar-
beiten gesucht haben.74 

Schließlich lässt sich die „ungestörte Auseinandersetzung 
mit der Endlichkeit“ als Schutzgut des § 168 StGB möglich-
erweise auch noch mit einer weiteren Begründung untermau-
ern, die sicherlich einer vertiefenden Spezialuntersuchung 
bedürfte, hier aber zumindest angedeutet sein soll. Bemer-
kenswerterweise findet sich im deutschen Strafrecht trotz 
seiner Grundausrichtung auf den (subsidiären) Rechtsgüter-
schutz eine Vielzahl von Wertungen, die sich nicht auf die 
Pflichtwidrigkeit der Täterhandlung und den angerichteten 
Schaden beziehen, sondern an die zur Tathandlung motivie-
renden Charakterdispositionen anknüpfen. Historisch gespro-
chen dürfte es sich dabei um Rudimente der von der griechi-
schen Antike über die Kirchenväter und Scholastik bis zur 
frühen Neuzeit dominierenden Tugendethik75 handeln, die – 
von der deontologischen Ethik Kants und Hegels überstrahlt 
– dort wieder auflebt, wo eine puristisch freiheitstheoretische 
Strafbegründung dem Gesetzgeber und der Rechtsprechung 
nicht auszureichen scheint. Augenfällig sind tugendethische 
Elemente im Bereich der Strafzumessung und Strafvollstre-
ckung, wo die Bewertung der Motive und Charakterdispositi-
onen des Täters einen entscheidenden Gesichtspunkt für das 
Maß der Strafe und die zur Resozialisierung erforderlichen 
Schritte bilden. Aber auch bei der Strafbegründung spielen 
sie eine Rolle, wobei sie freilich oft als mit dem Tatstrafrecht 
schwer vereinbarende Störfaktoren wahrgenommen werden. 
Zu denken ist vor allem an die im Strafgesetzbuch verstreuten 
Motiv- und Gesinnungsmerkmale, welche die klassischen 
Untugenden oder „Hauptlaster“76 auffällig unverändert re-
flektieren. Die niedrigen Beweggründe „Habgier“ und „zur 
Befriedigung des Geschlechtstriebs“ des § 211 Abs. 2 StGB 
etwa finden eine exakte Vorlage in den scholastischen Untu-
genden der Habsucht (avaritia) und Wollust/Genusssucht 

                                                                                    
recht, Menschenrechte, Demokratie und internationale Poli-
tik, 1999, S. 66 ff. 
73 Heidegger, Sein und Zeit, 2006, S. 245. 
74 Wunn, Die Kunde N.F. 60, 2009, S. 293 (301); vgl. auch 
Bihrer/Franke-Schwenk/Stein (Fn. 69), S. 9 (16). 
75 Einen guten Überblick liefert Hübner, Einführung in die 
philosophische Ethik, 2014, S. 99 ff. 
76 Die sieben „Hauptlaster“ bilden die negative Entsprechung 
des besonders wirkmächtigen Tugendkatalogs Papst Gregor 
des Großen aus dem Jahre 604, der die vier Kardinaltugenden 
Platons (Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit) mit 
den drei theologischen Tugenden (Glaube, Hoffnung, Liebe) 
verband. 
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(luxuria).77 Die Nichtberücksichtigung stenischer Affekte im 
Rahmen des Notwehrexzesses (§ 33 StGB) entspricht der 
klassischen Beurteilung des Zorns (ira) als Untugend. Zum 
Teil werden tugendethische Gesichtspunkte auch in der Aus-
legung einzelner Tatbestandsmerkmale sichtbar, wie etwa in 
der (die Wortlautgrenze strapazierenden) Auslegung des 
Vermögensschadens beim Spendenbetrug. Dort wird in der 
Verfehlung eines philanthropischen Zwecks ein Schaden ge-
sehen, um die Mildtätigkeit (also in christlich-tugend-ethi-
scher Terminologie die Tugend der caritas) des gutgläubigen 
Spenders strafrechtlich zu schützen. Umgekehrt erkennt die 
Rechtsprechung bei der „grausamen“ Mordbegehung ein be-
sonderes Unwertelement in der „unbarmherzigen Gesinnung“ 
des Täters – also im Fehlen der caritas. Ob diese bereits vor-
handenen tugendethischen Anleihen im Strafrecht in concreto 

hilfreich oder schädlich sind mag hier dahinstehen. Sie bieten 
jedoch jedenfalls Anlass zu der allgemeinen Frage, ob sich 
tugendethische Elemente überhaupt in mit dem Tatstrafrecht 
verträglicher Weise für die Beurteilung der Strafbarkeit 
fruchtbar machen lassen. Mindestens zwei Ansatzpunkte 
erscheinen überlegenswert. 

Erstens könnten tugendethische Gesichtspunkte das Legi-
timationsdefizit zu mildern helfen, das sich im deutschen 
Strafrecht durch die stetig fortschreitende Tendenz zur Vor-
feldkriminalisierung auftut. Da der Gesetzgeber hier faktisch 
bereits ein „Tugendstrafrecht“ betreibt, indem er schädliche 
Neigungen pönalisiert, lange bevor diese zu schädlichen 
Handlungen avancieren, mag erwogen werden, bei den ent-
sprechenden Tatbeständen neben einem greifbaren Schutzbe-
dürfnis von Rechtsgütern die Existenz einer tugendethisch zu 
missbilligenden Motivation als zusätzliche Legitimations-
voraussetzung von Strafe einzufordern.78 

Zweitens könnten tugendethische Gesichtspunkte auch 
zur Erklärung und Legitimation von Tatbeständen hilfreich 
sein, die bestimmte Verhaltensweisen vor Störungen Dritter 
schützen. Dies kommt immer dann in Betracht, wenn die 
geschützten Verhaltensweisen nicht nur der Wahrnehmung 
individueller Freiheits- oder Teilhaberechte dienen, sondern 
zusätzlich die Ausbildung tugendhafter Charakterdispositio-
nen befördern. Hier lassen sich die tugendethischen Wertun-
gen problemlos in den präventiven Rechtsgüterschutz integ-
rieren und führen zu einer doppelten freiheitstheoretischen 
Legitimation des Tatbestands: Zum einen, soweit es um den 
Schutz des ausgeübten Freiheits- oder Teilhaberechts geht, 
zum anderen aber auch insoweit, als tugendhafte Menschen 
weniger Neigung haben, in die Freiheitssphäre anderer ein-
zubrechen. Auch dieser (höchst) abstrakten Gefahr wirkt ein 
strafrechtlicher Tugendschutz entgegen. 

Die letztere Überlegung lässt sich an § 168 StGB expli-
zieren, wobei in Ermangelung einer modernen strafrechtli-

                                                 
77 Vgl. zu diesen Lastern etwa Albertus Magnus, in: Schneyer 
(Hrsg.), Recherches de théologie ancienne et médiévale 36, 
1969, S. 105 (127 f.). 
78 Bisweilen hat der Gesetzgeber die Motivation des Täters in 
solchen Fällen bereits selbst in Gestalt von Absichtsmerkma-
len berücksichtigt – vgl. z.B. § 89b Abs. 1 StGB. 

chen Tugendlehre79 vorläufig an den klassischen Tugendkata-
log angeknüpft werden soll. Ausgehend von der Annahme, 
dass § 168 StGB den Schutz unbeeinträchtigter Auseinander-
setzung mit der eigenen Sterblichkeit bezweckt, lässt sich 
unter den klassischen Tugenden leicht diejenige bestimmen, 
deren Ausbildung durch das geschützte Verhalten gefördert 
wird: Demut (humilitas). Also nach Auskunft des Philosophi-
schen Wörterbuchs Schischkoffs jene „Tugend, die aus dem 
Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstreb-
ten Vollkommenheit (Gottheit, sittliches Ideal, erhabenes 
Vorbild [hier: Unsterblichkeit, Anm. d. Verf.]) hervorgehen 
kann.“80 Dass die aus Einsicht in die eigene Endlichkeit ge-
wonnene Charakterdisposition der humilitas kriminogenen 
Neigungen wie Selbstherrlichkeit, Habgier, Neid etc. entge-
genwirken kann, dürfte jenseits der z.T. christlich-theologi-
schen Wurzeln dieses Denkens auch psychologisch-natur-
wissenschaftlich plausibel sein, womit ein etwaiger Vorwurf 
mangelnder weltanschaulicher Neutralität fernliegt. Folgt 
man dem, so kann das hier vorgeschlagene Schutzgut für sich 
in Anspruch nehmen, im genannten Sinne zweifach legiti-
miert zu sein. 
 
cc) Vorteile der vorgeschlagenen Lösung 

Die hier vorgeschlagene doppelte Schutzrichtung des § 168 
StGB – Schutz der psychischen Integrität Trauernder und der 
Vergegenwärtigung menschlicher Endlichkeit – besitzt ge-
genüber den oben genannten Schutzgutbestimmungen mehre-
re Vorzüge. Zunächst benennt sie mit der Gefahr psychischer 
Erkrankungen Trauernder den „berechtigten Kern“ des 
Schutzguts „Pietätsgefühl“. Sie stellt sich insoweit nicht 
gegen den historischen Willen des Gesetzgebers, sondern 
ermöglicht lediglich die benötigte Präzisierung dieses allzu 
unklaren Schutzguts. Zugleich bietet sie mit der gesteigerten 
Empfindlichkeit der Opfer eine Erklärung für die im Allge-
meinen kaum strafwürdige Begehung von Unfughandlungen. 
Der vorgeschlagene Ansatz erklärt auch zwanglos die Veror-
tung des § 168 StGB im 11. Abschnitt des StGB, da der stets 
höchstpersönliche und intime Zugang des Menschen zu sei-
ner Endlichkeit und zur Trauerverarbeitung typischerweise 
eine metaphysische Dimension religiöser oder areligiös-welt-

                                                 
79 Soweit erkennbar, ist die in der Philosophie zur Zeit zu 
beobachtende Renaissance der Tugendethik (vgl. insbes. 
MacIntyre, Der Verlust der Tugend, 6. Aufl. 2014, passim; 
Nussbaum, Gerechtigkeit oder Das gute Leben, 1999, S. 227 
ff., z.T. verbunden mit Absage an die deontologischen Ent-
würfe der Aufklärung) in die deutsche Strafrechtswissen-
schaft bislang nicht vorgedrungen. 
80 Schischkoff, Philosophisches Wörterbuch, 22. Aufl. 1991, 
S. 125. Vgl. zur zentralen Bedeutung der humilitas bei  
Augustinus v. Hippo und der gewandelten Bedeutung bei 
Thomas v. Aquin: Metz, Die Architektonik der Summa Theo-
logiae des Thomas von Aquin, 1998, S. 58 f.; Ernst, in: Speer 
(Hrsg.), Thomas von Aquin: Die Summa Theologiae, 2005, 
S. 343 ff. 
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anschaulicher Natur einschließt.81 Und schließlich kommt der 
Ansatz ohne die zweifelhafte Fiktion der Rechtsträgerschaft 
Toter aus und vermeidet die inhaltlichen Unklarheiten des 
Schutzguts „öffentlicher Friede“. 
 
e) Ergebnis 

Als erstes Ergebnis der Betrachtung der von dem Ausgangs-
fall aufgeworfenen Grenzfragen lässt sich demnach festhal-
ten, dass § 168 StGB nicht den Schutz von Individualinteres-
sen des Verstorbenen bezweckt, sondern eine Schutzsphäre 
der Überlebenden für die Bearbeitung ihrer Trauer und die 
Befassung mit der eigenen Endlichkeit schaffen soll. Für eine 
Rechtfertigung der Störung der Totenruhe durch vorherige 
Einwilligung des Verstorbenen ist daher – ebenso wie nach 
den hier abgelehnten Theorien des Gefühls- und Friedens-
schutzes – mangels Verfügungsbefugnis kein Raum. Obwohl 
der Senat nicht klar zu erkennen gegeben hat, weshalb er 
einer etwaigen Einwilligung des Opfers in spätere Handlun-
gen nach § 168 StGB keine rechtliche Bedeutung beimisst, 
hat er also jedenfalls im Ergebnis richtig geurteilt. 
 
3. Aspekte zur Rechtsfolgenlösung 

Jenseits der vor allem rechtstheoretisch bedeutsamen Fragen 
rund um § 168 StGB liegt die größte praktische Bedeutung 
des Urteils in der Betonung und Konkretisierung der hohen 
Hürden für die Abmilderung der für Mord vorgesehenen 
Punktstrafe „Lebenslänglich“ in eine zeitige Freiheitsstrafe 
entsprechend § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB. Dieser als „Rechtsfol-
genlösung“ bekannte richterrechtliche Kunstgriff taumelt auf 
dem schmalen Grat zwischen verfassungsrechtlich verbotener 
Gesetzeskorrektur und verfassungsrechtlich gebotener Wah-
rung des Schuld- und Verhältnismäßigkeitsprinzips82 und 
scheidet schon deshalb – worauf der Senat treffend hinweist – 
als Allheilmittel für minder schwere Fälle des Mordes aus. 
Ob die Ablehnung der Rechtsfolgenlösung jedoch auch im 
vorliegenden Fall auf einer zutreffenden Beurteilung der 
Schuld des Angeklagten beruhte, bedarf näherer Untersu-
chung. 
 
a) Ernstliches Todesverlangen als unrechtsmindernder Faktor 

Fragwürdig erscheint vor allem, dass der Senat die potentiell 
entlastende Wirkung des einwilligungsähnlichen Todesver-
langens des Opfers in die Tötung lediglich mit der Begrün-
dung ablehnt, dass dieses für den Täter G. nicht handlungslei-
tend gewesen sei und es somit an den Voraussetzungen des 
§ 216 Abs. 1 StGB gefehlt habe. Mit dieser Feststellung 
scheint sich der Senat der alten, heute kaum noch vertretenen 
Auffassung angeschlossen zu haben, wonach die Privilegie-
rung nach § 216 StGB allein in der Schuldminderung infolge 

                                                 
81 Vgl. BVerfGE 62, 342: „Das Gefühl für die Majestät des 
Todes besteht auch bei denen, die keiner Religionsgemein-
schaft angehören.“ 
82 Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese Figur 
siehe Mitsch, ZIS 2007, 197 (202) m.w.N. 

Mitleidsmotivation des Täters ihren Grund findet.83 Heute 
wird demgegenüber ganz überwiegend angenommen, dass 
der gegenüber § 212 Abs. 1 StGB geringere Strafrahmen 
zumindest auch,84 wenn nicht gar ausschließlich85 auf einer 
Unrechtsminderung infolge der Einwilligung des Opfers in 
die Tötung beruht. Die Richtigkeit dieser Auffassungen ver-
deutlicht folgende Überlegung. Im Ausgangspunkt ist zu 
vergegenwärtigen, dass jeder Freiheitsgebrauch mit einem 
Freiheitsverzicht einhergeht. So liegt etwa in der Entschei-
dung, aus allen in einer Situation möglichen Körperbewe-
gungen eine bestimmte auszuwählen und auszuführen, eine 
Persönlichkeitsentfaltung, die alle anderen Formen der Per-
sönlichkeitsentfaltung durch andere Körperbewegungen in 
derselben Zeitspanne notwendig ausschließt. Persönlichkeits-
entfaltung bedeutet somit nichts anderes als fortlaufender 
Verzicht auf Freiheitspotentiale zugunsten konkreter Hand-
lungen und Zwecksetzungen. Ähnliches gilt für die Nutzung 
derjenigen Objekte und Gegebenheiten, die der Gesetzgeber 
als „Rechtsgüter“ strafrechtlichem Schutz unterstellt. Denn 
auf dem Boden eines liberalen oder personalen Rechtsguts-
verständnisses sind unter Rechtsgütern in erster Linie solche 
Gegebenheiten und Zwecksetzungen zu verstehen, die dem 
Menschen zur freien Entfaltung seiner Persönlichkeit die-
nen.86 Soweit der Träger sein Rechtsgut also zugunsten kon-
kreter Manifestationen seiner Persönlichkeit freiverantwort-
lich preisgibt, realisiert er das in dem Rechtsgut gespeicherte 
Freiheitspotential. Er „tauscht“ die Integrität des Schutzguts 
gegen ein Stück Selbstverwirklichung87 und handelt insoweit 
dem gesetzlichen Schutzzweck nicht zuwider, sondern ver-
wirklicht ihn geradezu. Rechtlich und moralisch ergeben sich 
daher keine Probleme, so lange das Rechtsgut nicht über den 
Akt der Selbstverwirklichung hinaus beansprucht wird und 
sogleich für weitere Akte der Persönlichkeitsentfaltung zur 
Verfügung steht. Problematisch wird es jedoch, wenn Akte 
der Persönlichkeitsverwirklichung die persönlichen Schutz-
güter dergestalt schädigen, dass ihre Nutzung für künftige 
Akte der Persönlichkeitsentfaltung eingeschränkt oder un-
möglich wird. In diesen Fällen kommt es zu einem Konflikt 

                                                 
83 Vgl. z.B. v. Lilienthal, in: Aschrott/v. Liszt (Hrsg.), Die 
Reform des Reichsstrafgesetzbuchs, Bd. 2, 1910, S. 265 
(273). 
84 Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Fn. 8), 
§ 216 Rn. 1; Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 
28. Aufl. 2014, § 216 Rn. 1, jeweils m.w.N. 
85 Schneider, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 216 
Rn. 1; Neumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 2, 4. Aufl. 2013, 
§ 216 Rn. 2, jeweils m.w.N. 
86 Marx, Zur Definition des Begriffs „Rechtsgut“, 1972, 
S. 62; Ingelfinger, Grundlagen und Grenzbereiche des Tö-
tungsverbots, 2004, S. 42; Roxin (Fn. 49), § 2 Rn. 7, 11. Das 
Rechtsgut „Leben“ beispielsweise zielt auf den Schutz der 
freien Persönlichkeitsentfaltung durch Sicherung ihrer biolo-
gischen Grundlage (ähnlich Ingelfinger [a.a.O.], S. 203 
205). 
87 Ähnlich Ingelfinger (Fn. 86), S. 203 (205). 
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zwischen dem Interesse an gegenwärtiger Selbstverwirkli-
chung einerseits und künftiger Selbstverwirklichung anderer-
seits. Soweit dabei Selbstschädigungen in Rede stehen, sind 
diese für den Rechtsgutsträger selbst allenfalls moralisch zu 
missbilligen88 und für Teilnehmer nur in Ausnahmefällen 
strafrechtlich relevant.89 Besteht der Akt der Selbstverwirkli-
chung hingegen in einer freiverantwortlichen Einwilligung in 
die Schädigung durch einen Dritten, so interveniert das Straf-
recht und zieht eine rote Linie dort, wo bleibende Schädigun-
gen für Rechtsgüter drohen, die für die weitere Persönlich-
keitsentfaltung von eminenter Bedeutung sind – also in erster 
Linie das Leben (arg. e § 216 StGB), aber auch zentrale Kör-
perfunktionen (§ 228 StGB90). Diese kurze Betrachtung er-
hellt, dass jeder strafbaren Tötung aufgrund ernstlichen Ver-
langens eine Abwägung widerstreitender Interessen zugrunde 
liegt, bei der sich im Kern91 das subjektive Interesse des Ster-
bewilligen an gegenwärtiger Persönlichkeitsentfaltung und 
sein – nach Auffassung des Gesetzgebers hier ausnahmsweise 
vorzugswürdiges – objektives Interesse an künftiger Persön-
lichkeitsentfaltung gegenüberstehen. Schon daraus folgt, dass 
das freie Einverständnis des Opfers das Gesamtunrecht der 
Tötung auf Verlangen jedenfalls um denjenigen Anteil min-
dert, der auf das Opferinteresse an gegenwärtiger Selbstver-
wirklichung (hier: in Form des Getötetwerdens) entfällt. 
Diese Unrechtsminderung aber tritt ersichtlich unabhängig 
davon ein, ob der Täter durch Mitleid mit dem Sterbewilligen 
zur Tat motiviert wurde oder anderen Beweggründen folgt. 
Der Senat hätte die Einbeziehung eines ernstlichen Todesver-
langens als unrechtsmindernden Faktor also nicht mit der 
Begründung ablehnen dürfen, es habe am Mitleidsmotiv 
gemäß § 216 Abs. 1 StGB gefehlt.92 

                                                 
88 Vgl. etwa zum Suizid und zur Selbstverstümmelung: Kant, 
Die Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, Ethische Elementar-
lehre, 1990, §§ 5 f. 
89 Vgl. zum einen den neugeschaffenen § 217 StGB, zum 
anderen die vereinzelt vertretene Ansicht, dass die (versuch-
te) Selbsttötung nur entschuldigt ist und somit eine teilnah-
mefähige Haupttat darstellt: Schmidhäuser, in: Stratenwerth/ 
Kaufmann/Geilen/Hirsch/Schreiber/Jakobs/Loos (Hrsg.), Fest-
schrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, 1974, S. 801; 
Bringewat, ZStW 87 (1975), 623 (645 ff.); anders die h.M. – 
statt Vieler: Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht, Beson-
derer Teil, Bd. 1, 9. Aufl. 2003, § 1 Rn. 16 ff. 
90 So die Auslegung des § 228 StGB nach der herrschenden 
„Schweretheorie“ (näher Roxin Fn. 49, § 13 Rn. 40 ff.). 
91 Nicht verschwiegen werden soll, dass Individualrechtsgüter 
auch eine – untergeordnete – kollektive Schutzrichtung auf-
weisen („Janusköpfigkeit“ der Individualrechtsgüter – vgl. 
Ingelfinger Fn. 86, S. 41 m.w.N.), soweit durch ihre Verlet-
zung eine Minderung der Normgeltungskraft und ein Ach-
tungsverlust vor dem betroffenen Schutzgut drohen (Ingelfin-

ger Fn. 86, S. 41 f. m.w.N.). 
92 Auch das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil 
zum Rotenburger Fall zu erkennen gegeben, dass ein Einver-
ständnis des Opfers in seine Tötung auch dann für die Tat- 
und Schuldangemessenheit der Strafe von Bedeutung bleibt, 
wenn die übrigen Voraussetzungen des § 216 Abs. 1 StGB 

b) Würdeverletzender Zweck des Todesverlangens –  

Ausschluss der Unrechtsminderung? 

Dem Todeswunsch des S. ließe sich allenfalls dann jegliche 
unrechtsmindernde Wirkung absprechen, wenn das Schutzgut 
Leben unter den vorliegenden Umständen einer Disposition 
durch seinen Träger nicht nur relativ (im Sinne der geschil-
derten Unrechtsminderung), sondern ausnahmsweise absolut 
entzogen war. Das einzige Individualrechtsgut jedoch, dem 
die Qualität absoluter Unverfügbarkeit und Unverlierbarkeit 
zugesprochen wird, ist die Menschenwürde. Zu erwägen wäre 
also, ob die Verletzung des Lebens so eng mit einer Würde-
verletzung verquickt sein kann, dass die absolute Unverfüg-
barkeit der Würde auf das Rechtsgut Leben übergreift und die 
„relative“ Verfügbarkeit des Lebens in Gestalt der Unrechts-
minderung blockiert, und ob es sich vorliegend um einen 
solchen Fall handelt. Aus Sicht derer, die auch Verstorbene 
noch als taugliche Träger der Menschenwürde ansehen, läge 
eine solche enge Verbindung hier nahe. Denn nach den land-
gerichtlichen Feststellungen sollte die Tötung aus Sicht des 
Opfers keinem anderen Zweck als der Verwirklichung einer 
Phantasie dienen, die mit der postmortalen Menschenwürde 
unvereinbar ist. In dieselbe Richtung argumentieren auch 
Momsen und Jung mit der Feststellung, dass einem unge-
hemmten Wertrelativismus die Tür geöffnet würde, wenn 
jeder subjektiv erstrebte Zweck die Grundlage eines ernstli-
chen Todesverlangens bilden könnte.93 

Gleichwohl kann auf Basis der hier vertretenen Auffas-
sung die absolute Unverfügbarkeit der Menschenwürde schon 
deshalb nicht auf das Todesverlangen übergreifen, da sich der 
Sterbewillige S. zum Zeitpunkt der Zerstückelung seiner 
Leiche bereits ausgehaucht hatte. Für einen Verstoß gegen 
den individualschützenden Aspekt der Menschenwürde fehlte 
es daher an einem tauglichen Rechtssubjekt.94 Übrig bliebe 
somit nur, den Umgang mit der Leiche als Verletzung eines 
der „Gattung Mensch“ zugewiesenen Kollektivrechtsguts der 
Menschenwürde einzuordnen. Die Konstruktion der Men-
schenwürde als Kollektivrechtsgut ist jedoch aus den bereits 

                                                                                    
nicht erfüllt sind (BVerfG, Beschl. v. 7.10.2008 – 2 BvR 
578/07, Rn. 39): „... Auch die Erwägung, die lebenslange 
Freiheitsstrafe sei im Fall des Beschwerdeführers trotz des 
Einverständnisses tat- und schuldangemessen, weil der Be-
schwerdeführer aus eigensüchtigen Motiven heraus gehandelt 
und keine Reue für seine Tat gezeigt, vielmehr nach der Tat 
sofort nach weiteren Opfern gesucht habe, zeugt nicht von 
einer Verkennung verfassungsrechtlicher Grundsätze, zumal 
das Landgericht der Mitwirkung des Opfers durchaus Rech-
nung getragen hat, indem es gerade im Hinblick hierauf von 
der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld abgese-
hen und unter anderem aus diesem Grund das Vorliegen des 
weiteren Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe verneint 
hat.“ 
93 Momsen/Jung, ZIS 2007, 162 (163) mit dem Hinweis, auch 
die Rspr. neige zu dem Standpunkt, dass eine bewusste Ent-
äußerung der Menschenwürde die Ernstlichkeit des Verlan-
gens in Frage stellt. 
94 Siehe oben II. 2. a). 
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genannten Gründen95 ebenfalls abzulehnen. Auch die absolu-
te Unverfügbarkeit der Menschenwürde steht also der un-
rechtsmindernden Wirkung eines ernstlichen Todesverlan-
gens des Opfers S. nicht entgehen. Damit bleibt es dabei, dass 
die Nichtberücksichtigung der (etwaigen) Unrechtsminde-
rung durch den 5. Senat fehlerhaft war. 
 
c) Erfüllung mehrerer Mordmerkmale als schulderhöhender 

Faktor 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die potentielle Unrechts-
minderung infolge ernstlichen Todesverlangens im vorlie-
genden Fall durch die schuldsteigernde Erfüllung eines zwei-
ten Mordmerkmals wohl mehr als ausgeglichen worden wäre. 
Dafür spricht vor allem, dass die Erfüllung mehrerer Mord-
merkmale in ständiger Rechtsprechung bei der Feststellung 
der „besonderen Schwere der Schuld“ gem. § 57a Abs. 1 
Nr. 2 StGB Berücksichtigung findet, wodurch die Mindest-
verbüßungsdauer auf über 15 Jahre angehoben wird. Es ist 
daher nur naheliegend, die Erfüllung eines zweiten Mord-
merkmals auch auf die gleichgelagerte Frage zur Anwendung 
zu bringen, ob der Strafrahmen an § 211 Abs. 1 StGB oder 
ausnahmsweise an § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB zu bemessen ist. 
Die Außerachtlassung der Unrechtsminderung kraft Todes-
wunsch wird hierdurch im Ergebnis „geheilt“ und hat sich 
daher nicht im Urteil niedergeschlagen. 
 
d) Konspirative Willensbindung mit dem Opfer als        

schuldneutraler Faktor 

Daran ändert sich auch nichts durch den – vom Senat eben-
falls unberücksichtigt gelassenen – Umstand, dass der Tatab-
lauf hier zwischen den Beteiligten vereinbart war und das 
Opfer den G. nach den landgerichtlichen Feststellungen sogar 
zur Umsetzung drängte. Hierin mag zwar eine unrechtsmin-
dernde Mitzuständigkeit des Opfers für seinen Tod zu erken-
nen sein. Auch kann die mit der festen Verabredung zur Tat 
eingetretene faktische Willensbindung einen psychischen 
Zwangsfaktor darstellen, der die Entschlusskraft des G. zur 
Abstandnahme von der Tat beeinträchtigt haben mag. Zu 
berücksichtigen ist jedoch, dass das Gesetz die besonderen 
Risiken der Eingehung konspirativer Willensbindungen – 
auch in der hier vorliegenden Form des Sich-Bereit-Erklärens 
des G. – als so gravierend einordnet, dass es sie in § 30 
Abs. 2 StGB sogar mit eigenständiger Strafbarkeit belegt 
hat.96 Selbst wenn die Mitzuständigkeit des S. und der von 
der geschlossenen Vereinbarung ausgehende psychische 
Druck entlastende Faktoren bildeten, würden diese also je-
denfalls durch die besonders hohe rechtliche Missbilligung 
der Bereitschaftserklärung des G. neutralisiert. 
 
e) Ergebnis 

Auch die zweite der beiden zentralen Fragen hat der Senat 
also im Ergebnis richtig entschieden. Selbst wenn das Opfer 

                                                 
95 Siehe oben II. 2. b). 
96 Vgl. Schünemann, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiede-
mann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 
12. Aufl. 2007, § 30 Rn. 3, 11 m.w.N. 

freiverantwortlich den Tod verlangt hätte, ließe sich in der 
Gesamtbilanz keine Schuldminderung des Täters G. feststel-
len, die ein verfassungsrechtlich gebotenes Absehen von der 
einfachgesetzlich vorgesehenen Strafe rechtfertigen könnte. 

Angefügt sei jedoch der Hinweis, dass die Strafbarkeit 
des G. wegen Mordes vorliegend nur dann nicht von der 
Tötung auf Verlangen gesperrt wird, wenn man das Erforder-
nis eines (hier fehlenden) Mitleidsmotivs in den Tatbestand 
des § 216 Abs. 1 StGB hineinliest. Ob des richtig ist, er-
scheint zweifelhaft, soll in diesem Beitrag jedoch offen blei-
en.  
 
4. Schlussbemerkung 

Schlussendlich bleibt vor allem festzustellen, dass der 
5. Strafsenat in den beiden wesentlichen Rechtsfragen dieses 
außergewöhnlichen Falles trotz teils fehlender, teils fehler-
hafter Begründung im Ergebnis richtig entschieden hat. Dar-
über hinaus hat die Untersuchung ergeben, dass keine der 
gängigen Auffassungen zum Schutzgut der „Störung der 
Totenruhe“ vollends überzeugt und es der weiteren Diskussi-
on bedarf. Als Impuls mag insoweit die hier vorgestellte 
These dienen, nach der § 168 StGB auf die störungsfreie 
Auseinandersetzung mit der Trauer um Verstorbene und mit 
der eigenen Vergänglichkeit gerichtet ist. Eine Nebener-
kenntnis dieses Beitrags ist ferner, dass das deutsche Straf-
recht tugendethische Einschläge aufweist, deren systemati-
sche Erfassung und Fortentwicklung einen sinnvollen Beitrag 
zur Erklärung und Begrenzung von Strafbarkeit leisten könn-
te. Mit Blick auf die sog. Rechtsfolgenlösung lässt sich zu-
dem festhalten, dass zwar auch ein für die Tötungsmotivation 
des Täters irrelevantes (ernstliches) Todesverlangen des Op-
fers zu einer Unrechtsminderung führt, diese jedoch durch die 
Verwirklichung mehrerer Mordmerkmale wieder ausgegli-
chen wird. Abschließend ist noch Bedauern darüber zum 
Ausdruck zu bringen, dass sich die Rechtsprechung mit der 
als letzten Notanker entwickelten Rechtsfolgenlösung auch 
noch 35 Jahre nach ihrer Schöpfung durch den Großen Senat 
beschäftigen muss. Dies gemahnt einmal mehr an die Re-
formbedürftigkeit der Tötungsdelikte. Auf Basis der von der 
Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte im vergange-
nen Jahr vorgelegten Vorschläge, die Rechtsfolgenlösung 
mitsamt ihrer engen Voraussetzungen zu positivieren und als 
Privilegierung auszugestalten,97 wäre der Fehler des Landge-
richts zweifellos unterblieben. So mag denn diese Entschei-
dung weiteren Anlass bieten, mit der Reform der §§ 211-213 
StGB zügig voranzuschreiten. 

Akad. Rat a.Z. Dr. Lars Berster, Köln 

                                                 
97 Vgl. aus dem Bericht der vom BMJV beauftragen Exper-
tengruppe die Vorschläge von Deckers/Grünewald/König/ 

Safferling, Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform 
der Tötungsdelikte, § 212 StGB-E Totschlag, S. 90; näher 
hierzu Grünewald, Reform der Tötungsdelikte, 2016; Dölling 

(a.a.O.), § 213 StGB-E Minder schwerer Fall des Totschlags, 
S. 95; Ignor (a.a.O.), § 213 StGB-E Minder schwere Fälle, 
S. 98; Rissing-van Saan (a.a.O.), § 212 StGB-E Totschlag, 
S. 110; Schneider (a.a.O.), § 212 Abs. 3 StGB-E Totschlag, 
S. 114. 
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Frank Zimmermann, Strafgewaltkonflikte in der Europäi-
schen Union. Ein Regelungsvorschlag zur Wahrung materiel-
ler und prozessualer strafrechtlicher Garantien sowie staatli-
cher Strafinteressen, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-
Baden, Stämpfli Verlag Bern, 2015, 492 S., € 119,-. 
 
Strafgewaltkonflikte in der EU sind virulent und komplex: 
Man stelle sich einen Einbruchsdiebstahl vor, der von einer 
Bande aus Deutschen, Schweizern und Franzosen in Öster-
reich begangen wird. Welches materielle Strafrecht auf den 
Fall angewendet werden kann, mag man noch den Strafan-
wendungsregeln entnehmen. Doch wer soll verbindlich die 
entscheidende Jurisdiktion wahrnehmen, das Recht sprechen, 
welche Strafjustiz mithin soll das Strafverfahren für diesen 
Fall übernehmen – jede der Heimatstaaten der vier Täter, 
oder nur drei, zwei oder eine, z.B. die österreichische, weil 
dort der Tatort lag? Solche Jurisdiktionskonflikte lassen sich 
in zwei Kategorien aufspalten: Zunächst kann, abstrakt ge-
sprochen, auf einen Sachverhalt theoretisch das Strafrecht 
zweier verschiedener EU-Mitgliedstaaten anwendbar sein. 
Konkurrieren sodann die verschiedenen Mitgliedstaaten tat-
sächlich um die Strafverfolgung, weil auch im Übrigen bei 
beiden die Voraussetzungen für ein Strafverfahren gegeben 
sind, wird der Kompetenzkonflikt konkret. 

Frank Zimmermann greift in seiner von Helmut Satzger 
betreuten, fast 500 Seiten starken Doktorarbeit diese Diffe-
renzierung auf (S. 32 ff.), und mit ihr ist zugleich die Rich-
tung vorgegeben, die der Autor zur Bewältigung des Kon-
fliktpotenzials entwickelt. Die erste, für Zimmermann auch 
im Übrigen zentrale Weichenstellung ist dabei anhand des 
Strafanwendungsrechts – mithin des materiellen Strafrechts – 
vorzunehmen. Nach einem Exkurs zur Harmonisierung und 
gegenseitigen Anerkennung als Grundpfeiler der europäi-
schen Strafrechtspflege (S. 36 ff.) und näheren Charakterisie-
rung des „mutual trust in criminal matters“ (S. 50 ff.) legt der 
Autor diese zentralen Strafanwendungsprinzipien dar 
(S. 72 ff.), die den rechtlichen Nährboden für Jurisdiktions-
konflikte bilden und für Deutschland in §§ 3-7, 9 StGB sowie 
im Nebenstrafrecht, z.B. § 1 VStGB verankert sind. Er zeigt 
dabei auch, wie die EU in ihren Harmonisierungsakten die 
Mitgliedstaaten zur Ausdehnung ihrer Aburteilungskompe-
tenz veranlasst und diese Expansion vereinzelt, namentlich 
bei den Straftaten zum Nachteil der EU-Interessen, sogar als 
national indisponible, primärrechtliche Treuepflicht versteht 
(S. 100 ff.). Er sagt daher mit gutem Grund voraus, dass diese 
Konflikte in Zukunft gehäuft auftreten werden (S. 136). 

Im Anschluss daran analysiert der Verfasser subtil die 
verschiedenen Interessen, die bei Jurisdiktionskonflikten 
berührt werden. Hierbei nimmt er zunächst die abstrakten 
Konflikte ins Blickfeld: Das größte Gewicht nehme das Inte-
resse des Beschuldigten an der Vorhersehbarkeit des Straf-
barkeitsrisikos ein (S. 140 ff.). Denn aller europäischer Har-
monisierung des Strafrechts zum Trotz bestehen auch heute 
noch große Unterschiede bei der Pönalisierung von Verhal-
tensweisen; man denke nur – bezogen auf den BT – etwa an 
den Schwangerschaftsabbruch, Trunkenheitsfahrten oder die 

Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords, oder – 
bezogen auf den AT – etwa an die Reichweite der Notwehr 
bei der Verteidigung von Sachwerten (die in Deutschland 
besonders schneidig, in Frankreich aber etwa eng ist). Der 
deutsche Verbotsirrtum (§ 17 StGB) helfe dem Betroffenen 
vielfach nicht weiter (S. 156): Dieser Befund ist richtig, da 
die Anwendbarkeit dieser Irrtumsregelung seit jeher von den 
kriminalpolitischen Vorstellungen des Gesetzgebers bei 
Schaffung eines Straftatbestands sowie derjenigen des 
Rechtsanwenders stark beeinflusst wird. 

Das Gegengewicht bilden die Interessen des Staates, ins-
besondere zur Verwirklichung seines sog. „staatlichen Straf-
anspruchs“ (S. 158 ff.). Hierbei zieht Zimmermann naturge-
mäß den territorialen Geltungsanspruch und die Verwirkli-
chung der Strafzwecke heran, die zugleich mit der Erwartung 
konfliktfreier Kooperation mit anderen Staaten verbunden 
sei. Umgekehrt kann ein Staat auch Interesse an der Nichtver-
folgung der von seinem Staatsangehörigen im Ausland be-
gangenen Straftat haben, so etwa aufgrund gesellschaftspoli-
tischer Überzeugungen, die in der nationalen Nichtpönalisie-
rung des Verhaltens ihren Ausdruck finden; in diesen Fällen 
werde der Staat sich der Strafverfolgung durch den anderen 
Staat entziehen. Dies zeigt der Autor am Beispiel von auch in 
Griechenland vertriebenen Büchern des österreichischen 
Karikaturisten Haderer mit Jesus-Karikaturen, die nach öster-
reichischem Recht als straflos, nach griechischem Recht 
dagegen (wohl) als strafbar anzusehen waren (S. 171). Ent-
sprechende Überlegungen stellt der Verfasser bei der Bewer-
tung der Interessenkollisionen in konkreten Strafgewaltkon-
flikten an, wobei hier das Beschuldigteninteresse an der 
Vermeidung mehrfacher Strafverfolgung (S. 176) und der 
Auswahl des Gerichtsstands (S. 185) hinzutreten, während er 
den Interessen des Opfers keine eigenständige Bedeutung 
beimisst, sondern diese in denjenigen des Staates aufgehoben 
sieht (S. 206). 

Ob nun in einem zweiten Schritt das (primäre) Unions-
recht eine Lösung für Strafgewaltkonflikte erzwingt, bejaht 
der Verfasser aufgrund einer europarechtlichen Gesamtbe-
trachtung, welche die Europäische Grundrechtecharta (GRC), 
EUV und AEUV sowie die EMRK einbezieht. Diese Ver-
pflichtung folge nicht nur aus Art. 82 Abs. 1 AEUV (der 
allerdings offenlässt, wie solche Streitigkeiten behoben wer-
den können, S. 215) und aus Art. 51 Abs. 1 GRC. Der vor-
dergründig einschlägige Art. 50 GRC kann aber nicht auf 
parallele Strafverfahren in mehreren Mitgliedstaaten erstreckt 
werden; aber Bedeutung erlange etwa das Recht auf effektive 
Verteidigung (Art. 47, 48 GRC), die allgemeine Grundrechts-
Förderungspflicht (Art. 51 GRC) oder das Interesse an der 
Vorhersehbarkeit der Strafbarkeit sowie das Gesetzlichkeits-
prinzip (analog Art. 103 Abs. 2 GG). Dem Interesse des Mit-
gliedstaats an der Verfolgung seines Strafanspruchs wird – 
innerhalb des Art. 4 Abs. 2 EUV – eine nur geringe unions-
rechtliche Bedeutung beigemessen. 

Sodann geht Zimmermann auf die Lösungsansätze im eu-
ropäischen Sekundärrecht ein. Das Gebot vorhersehbarer 
Strafrechtsanwendung sieht er durch die zunehmende Har-
monisierung des Straf- und Strafverfahrensrechts nicht 
zwangsläufig gewährleistet, da den Mitgliedstaaten erhebli-
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che, von ihnen auch genutzte politische Gestaltungsspielräu-
me verblieben seien (S. 251 f.), wie auch in diesem Kontext 
das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung skeptisch gese-
hen wird (S. 253). Die Regelung zum Doppelbestrafungsver-
bot, wie sie in Art. 54, 55 SDÜ normiert ist, hält Zimmer-

mann zu Recht für defizitär. Für die Strafgewaltkonflikte im 
Besonderen greift das Doppelbestrafungsverbot schlicht zu 
spät ein, ganz abgesehen davon, dass das Prioritätsprinzip ein 
willkürlicher, weil rein temporärer, aber kein sachlicher Maß-
stab sein kann. So wird es wohl weiterhin eine Aufgabe für 
den EuGH und die nationalen Strafgerichte sein, die Norm 
rechtsstaatlich zu präzisieren. 

Im nächsten Schritt wendet sich der Autor schließlich den 
Regelungsversuchen zu, die auf der EU-Ebene in den ver-
gangenen Jahren unternommen wurden, um das Problem der 
Jurisdiktionskonflikte in den Griff zu bekommen. Ausgelöst 
durch eine griechische Initiative von 2003 für einen Rahmen-
beschluss und ein Grünbuch der Kommission von 2005 wur-
de schließlich der Rahmenbeschluss zur Vermeidung und 
Beilegung von Kompetenzkonflikten gefasst: Dieser enthält 
zwar eine Verpflichtung eines ermittelnden Mitgliedstaats bei 
hinreichendem Grund zur Benachrichtigung der Strafverfol-
gungsinstitutionen eines anderen Mitgliedstaates, wenn dort 
wegen desselben Verhaltens ein Strafverfahren geführt wer-
den könnte. Zudem sollten die Strafverfolgungsinstitutionen 
Konsultationen führen. Aber im Übrigen wurden die Voraus-
setzungen für die Konzentration des Verfahrens praktisch 
offengelassen (S. 306), wodurch insbesondere das Risiko des 
„Forum Shoppings“ durch ermittelnde Behörden geschaffen 
wurde. Eine darüber hinausgehende, präzisere und rechtspoli-
tisch mutigere Lösung auf EU-Ebene ist, wie Zimmermann 
konstatiert, derzeit nicht zu erwarten. 

Er entwickelt daraufhin einen eigenen Lösungsvorschlag 
in Gestalt des Entwurfs einer EU-Verordnung (VO-E). Die-
sem liegt das von Gropp aufgestellte, an Feuerbach’sche 
Formeln erinnernde Postulat zugrunde, dass solche Jurisdik-
tionskonflikte durch eine normative Basis, ein Gesetz oder 
eine Verordnung geregelt werden müssten (S. 365): „nulla 
prosecutio transnationalis sine lege“ (Art. 2 VO-E). Hierzu 
stellt er zunächst die zur Wahl stehenden Konzepte vor 
(S. 320 ff.) und würdigt sie eingehend. Sie reichen von der 
Einführung von Obergrenzen (Harvard Draft Convention) 
über eine Fremdrechtsanwendung (Eser, Burchard) und di-
versen Konsultationsmodellen (Lagodny, Vander Beckens 

u.a.) hin zu einer abstrakt-generellen Kompetenzordnung 
(Klip, Gropp, Ambos u.a.) und gemischten Vorschlägen 
(Heins, Eickers, Schünemann, Europäischer Arbeitskreis von 
Strafrechtswissenschaftlern u.a.). Dabei lässt er durchaus 
Sympathien für ein überarbeitetes und erheblich modifiziertes 
Modell der „reglementierten Konsultation“ erkennen, das 
aber wiederum von Vorhersehbarkeitsdefiziten gekennzeich-
net sowie für Manipulationen anfällig sei. Vorzugswürdig sei 
daher ein „erweitertes und flexibilisiertes Hierarchiemodell“ 
(S. 368). 

Den materialen Kern der Hierarchie bildet der stärkste 
Bezug der Tat zu einem Mitgliedstaat (S. 369 bzw. Art. 3 
VO-E). An die Spitze wird dabei der Handlungsort gestellt, 
an zweiter Stelle folgt der Erfolgsort, die dritte Stelle nimmt 

die Person des Täters ein, an vierter Stelle kommt der Bezug 
zum Opfer und an fünfter Stelle sind die sonstigen völker-
rechtsrelevanten Anknüpfungspunkte loziert (S. 370 ff.). 
Sofern die Anknüpfungspunkte zwischen den tangierten 
Mitgliedstaaten gleichrangig sind, genießt diejenige Straf-
rechtspflege den Vorrang, die kumulativ die gewichtigeren 
Kriterien auf sich vereint (S. 390 ff.). Sofern diese Betrach-
tungen den Besonderheiten des Einzelfalls nicht gerecht 
werden sollte, soll derjenige Mitgliedstaat, der ein besonderes 
Interesse an der Strafverfolgung aufweist, die Zuständig-
keitshierarchie außer Kraft setzen können (S. 392 ff. bzw. 
Art. 4 VO-E). Führt die Hierarchie zu keinem eindeutigen 
Ergebnis oder wird von dieser Flexibilisierungsklausel Ge-
brauch gemacht, ist auf ein näher definiertes Konsultations-
modell überzugehen (S. 401 ff. bzw. Art. 9 VO-E); kommt es 
auch so zu keiner Einigung, solle eine europäische Instituti-
on, z.B. Eurojust, eine verbindliche Zuständigkeitsentschei-
dung treffen. 

Gegen den Regelungsentwurf könnte man vorbringen, er 
sei zu lang und überkomplex, wie er auch zu viele konkreti-
sierungsbedürftige Begriffe („Stärke des Bezugs“; „besonde-
res Strafverfolgungsinteresse“) enthalte. Zugegebenermaßen: 
Wer sich eine ganz einfache Lösung verspricht, wird bei 
Zimmermann nicht fündig werden. Denn sein Verordnungs-
entwurf zeigt, wie überaus schwierig und multidimensional 
die Interessenlage bei grenzüberschreitender Strafverfolgung 
ist, weshalb simple Lösungsansätze der Komplexität der 
Fragstellungen nicht gerecht werden können. Ich habe mir die 
– wohl eher kriminologische bzw. kriminalpolitische – Frage 
gestellt, ob nicht gerade mit Blick auf die Vorhersehbarkeit 
der Strafe und der Stärkung der Rechte des Beschuldigten, 
die im Mittelpunkt der Überlegungen von Zimmermann ste-
hen, der Nationalität des Tatverdächtigen eine erheblich ge-
wichtigere Rolle zugestanden werden sollte, mithin dem 
aktiven Personalitätsprinzip eine größere Bedeutung beizu-
messen wäre. Dies gilt nicht nur mit Blick auf etwaige 
Schwierigkeiten bei der Auslieferung, sondern auch bezüg-
lich der Vertrautheit der sozialen und damit auch rechtlichen 
Spielregeln sowie der Kommunikation und Verständlichkeit 
des Strafprozesses – mithin der „Waffengleichheit“ zwischen 
Verfolger und Verfolgten. Einen Strafprozess im Tatortstaat 
nur über einen ausländischen Strafverteidiger sowie mittels 
eines Dolmetschers nachvollziehen zu können, ist für den 
Beschuldigten sehr schwierig. Möglicherweise zur Sicherstel-
lung der Präsenz im Strafverfahren zudem im Ausland in U-
Haft sitzen zu müssen, wird für den Beschuldigten ebenfalls 
eine große Belastung darstellen. Sofern zudem die Sanktion 
wie etwa die verhängte Freiheitsstrafe nicht im Heimat-, 
sondern nur im Tatortstaat vollstreckt werden kann, wäre 
auch an eine womöglich für den Verurteilten noch stärker 
resozialisierungsfeindliche Wirkung des Strafvollzugs in 
einem für ihn fremden Land zu denken. Insoweit wäre mit 
der von Zimmermann favorisierten Anknüpfung an den Tatort 
wahrscheinlich eher den Strafverfolgungsinteressen des Tat-
ort-Staates als den Interessen des Beschuldigten gedient. Dies 
wäre an sich kein Malus, denn die Staaten werden „erfolgrei-
cher“ grenzüberschreitender Kriminalität mit „erfolgreicher“ 
grenzüberschreitender Strafverfolgung begegnen dürfen und 
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müssen. Allerdings enthält auch das Zimmermann’sche Mo-
dell mit dem besonderen Strafverfolgungsinteresse eines 
Mitgliedstaats eine Komponente, mittels dessen den Interes-
sen des Beschuldigten an einer Strafverfolgung in seinem 
Heimatstaat womöglich Rechnung getragen werden könnte. 

Die Untersuchung von Zimmermann ist klar und verständ-
lich geschrieben und zeugt übrigens auch von großer didakti-
scher Darstellungskunst, da sie nicht „hart“ und vorausset-
zungslos auf Detailfragen zusteuert, sondern den Leser an die 
Hand nimmt und ihn an die einzelnen Problembereiche so 
heranführt, dass auch hochkomplexe Fragestellungen für 
diejenigen, denen diese Materie nicht vertraut ist, nachvoll-
ziehbar vermittelt werden. Zimmermann erweist sich dabei 
als ein ausgesprochener Kenner des europäischen Strafrechts, 
wie seine von großem Detailwissen zeugenden Ausführungen 
beweisen. Der darüber hinausgehende, besondere Mehrwert 
der Arbeit liegt zum einen in der präzisen Darstellung und 
wissenschaftlich fundierten, stets sachlich ausgewogenen 
Würdigung der dabei zutage tretenden Interessenkonflikte 
sowie der bisher entwickelten Lösungsansätze, zum anderen 
in der Entwicklung eines eigenen Regelungsmodells, mit dem 
die nationale und internationale wissenschaftliche Diskussion 
bereichert und vorangebracht wird. An der Arbeit von     
Zimmermann kann daher niemand vorbeigehen, der sich mit 
strafrechtlichen Jurisdiktionskonflikten in der EU beschäftigt. 

Prof. Dr. Edward Schramm, Jena 
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Tagungsbericht: Arbeitskreis Europäisches Strafrecht 
 

Von Jun.-Prof. Dr. Suzan Denise Hüttemann, M.Res., Mannheim, Dr. Anne Schneider, LL.M. 
(U.W.E.), Bonn* 
 
 
Am 23. und 24.6.2016 fand in Frankfurt/Main die erste Ta-
gung des Arbeitskreises Europäisches Strafrecht statt. Bei 
dem Arbeitskreis handelt es sich um eine Initiative, die Ende 
2015 von Prof. Dr. Martin Böse, Universität Bonn, Prof. Dr. 

Christoph Burchard, LL.M. (NYU), Universität Frankfurt/ 
Main, und Prof. Dr. Frank Meyer, LL.M. (Yale), Universität 
Zürich, ins Leben gerufen wurde. Ziel des Arbeitskreises ist 
es, länderübergreifend den offenen Gedankenaustausch von 
Wissenschaft, Politik und Praxis im Bereich des Europäi-
schen Strafrechts zu ermöglichen. Ausdrücklich soll damit 
nicht nur die EU, sondern Europa insgesamt ins Blickfeld 
genommen werden. 

Bereits bei der Auftaktveranstaltung zeigte sich, dass das 
Format von Wissenschaft und Praxis aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz gleichermaßen angenommen wird. Der 
Kreis der Vortragenden und Teilnehmer war daher entspre-
chend gemischt besetzt. 

Der erste Tag begann mit einem Überblick über aktuelle 
Entwicklungen in der Europäischen Union und im Europarat. 
Den Auftakt hierzu machte Alexandra Jour-Schröder, Acting 
Director, Criminal Justice, EU Kommission. Sie berichtete 
zunächst über Gesetzgebungsvorhaben der EU in drei Berei-
chen, nämlich der Terrorismusbekämpfung, dem Schutz der 
finanziellen Interessen der EU und der Stärkung prozessualer 
Rechte im Strafverfahren. Im Bereich der Terrorismusbe-
kämpfung würden derzeit vor allem zwei Regelwerke erwo-
gen. Zum einen sei die vorgeschlagene Richtlinie zur Terro-
rismusbekämpfung Diskussionsgegenstand. Durch diese 
sollen insbesondere Vorbereitungshandlungen wie Reiseakti-
vitäten und Unterstützungshandlungen wie die Ausbildung zu 
foreign fighters und Finanzierungstätigkeiten unter Strafe 
gestellt werden. Hierbei seien nur noch Details streitig (z.B. 
die Strafbarkeit von Reisen innerhalb der EU). Außerdem 
solle die Anwendung des Datenaustauschsystems ECRIS auf 
Drittstaatenangehörige erweitert werden. Im Bereich des 
Schutzes der finanziellen Interessen der EU seien noch im-
mer die bestehenden Vorschläge der Kommission Thema, 
nämlich die Richtlinie zur Definition des Betruges, die Aus-
gestaltung der Europäischen Staatsanwaltschaft und die Re-
form von Eurojust. Zur Stärkung der Prozessrechte sei bereits 
ein Paket aufgestellt worden. Strittig seien jedoch insbeson-
dere der Bereich der Prozesskostenhilfe und die Frage eines 
notwendigen Beistands bei Europäischen Haftbefehlsfällen. 
Danach wandte sie sich weiteren zu erwartenden Neuerungen 
aus vier Bereichen zu, so einem Vorschlag zur non-
conviction based confiscation auf der Grundlage des Prinzips 
der gegenseitigen Anerkennung, einem Vorschlag zu Men-
schenschmuggel und Schleuserkriminalität, einem Vorschlag 

                                                 
* Frau Dr. Suzan Denise Hüttemann, M.Res., ist Juniorpro-
fessorin für Strafrecht in Mannheim. Frau Dr. Anne Schneider 
LL.M. (U.W.E.) ist Wiss. Mitarbeiterin und Habilitandin bei 
Prof. Dr. Martin Böse in Bonn. 

zur weiteren Bekämpfung der Geldwäschekriminalität insbe-
sondere im Hinblick auf neue, anonyme Zahlungsmittel (bit-
coins, pre-paid cards) und zum Bereich E-Evidence. 

Im Anschluss sprach Susanne Kuster, Vizedirektorin des 
schweizerischen Bundesamts für Justiz. Sie erläuterte zu-
nächst Lücken im Hinblick auf das Zusatzprotokoll zum 
Europäischen Überstellungsübereinkommen anhand eines 
Beispielsfalles. Danach wandte sie sich dem Bereich der 
dynamischen Rechtshilfe zu, bei dem Staaten in Echtzeit und 
geheim zusammenarbeiten, also z.B. TKÜ, Postkontrolle, 
gemeinsame Ermittlungsgruppen und ähnliches. Dies sei ein 
Problem in Bezug auf die traditionell stark ausgeprägte Rolle 
des Individuums im Rechtshilferecht der Schweiz. Man habe 
deshalb in der Praxis eine pragmatische Lösung gewählt, bei 
der das Individuum nicht am Anfang, sondern erst nach Ab-
schluss der Ermittlungsmaßnahme informiert werde. Der 
ersuchende Staat müsse aber zusichern, dass die auf diese 
Weise erlangten Erkenntnisse vor Abschluss des etwaigen 
Beschwerdeverfahrens in der Schweiz nicht als Beweis ver-
wertet würden. Sodann informierte sie über die Ratifikation 
des 3. und 4 Zusatzprotokolls in der Schweiz. Schließlich 
wies sie auf die große Bedeutung des vereinfachten Ausliefe-
rungsverfahrens hin, bei welchem die Person auf den Spezia-
litätsgrundsatz verzichte, was in 50 Prozent aller Fälle ge-
nutzt werde. Zuletzt beleuchtete sie die gestiegene Bedeutung 
der elektronischen Zusammenarbeit, vor allem das Konzept 
der E-Extradition bei Interpol. 

Im Anschluss sprach Astrid Offner, Präsidentin des 
Committee of Experts on the Operation of European Conven-
tions on Co-Operation in Criminal Matters des Europarats. 
Der Fokus ihres Beitrages lag auf der Vollstreckungshilfe, 
vor allem den Überstellungsübereinkommen des Europarats 
und seinen Zusatzprotokollen. Dabei sah sie ein Hauptprob-
lem im Zustimmungserfordernis des Verurteilten. Nach dem 
Zusatzprotokoll ist in bestimmten Fällen eine Überstellung 
auch ohne Zustimmung möglich. Sie wies zunächst auf das 
seit langem diskutierte Problem hin, ob das Zusatzprotokoll 
auf das Zustimmungserfordernis tatsächlich nur bei Flucht 
oder auch bei legaler Rückkehr in den Heimatstaat verzichte. 
Danach beschäftigte sie sich mit einer weiteren Ausnahme 
vom Zustimmungserfordernis, nämlich der Wegweisung bzw. 
der Ausweisungs- oder Abschiebungsanordnung. Mit dem 
vorgesehenen Änderungsprotokoll werde nunmehr sicherge-
stellt, dass eine Ausweisung nicht zwingend mit dem Strafur-
teil vorliegen müsse, sondern auch später erfolgen könne. 
Auch solle die Flucht keine Voraussetzung mehr für die An-
wendung des Zusatzprotokolls sein. Schließlich solle das 
Fehlen einer Erklärung des Verurteilten einer Zustimmung 
gleichgestellt werden. Mit einer konkreten Umsetzung sei 
2017/2018 zu rechnen. Weitere aktuelle Projekte bezögen 
sich auf die Kosten der Überstellung, deren Verschiebung auf 
den Urteilsstaat gewünscht sei. Auch sei der Umfang der 
Übersetzungspflicht Thema. Weitere Aspekte seien das 
Nichterbringen von Opferentschädigung und elektronische 
Datenübermittlungen. 
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Nachdem nun einige neuere Entwicklungen des Europäi-
schen Strafrechts dargestellt und diskutiert wurden, stand 
beim zweiten Teil des Tages ein spezielles Rechtsinstrument 
im Vordergrund, nämlich die EU-Richtlinie über die Europä-
ische Ermittlungsanordnung. Fritz Zeder, Leiter der Abtei-
lung multilaterale Zusammenarbeit in Strafsachen im öster-
reichischen Bundesministerium für Justiz, stellte zunächst 
den Inhalt der Richtlinie und die Grundzüge ihrer Umsetzung 
in Österreich im EU JZG vor. Die Richtlinie kombiniere 
Elemente der gegenseitigen Anerkennung mit solchen der 
klassischen Rechtshilfe. Die Europäische Ermittlungsanord-
nung verstärke jedoch einige der Inkonsistenzen der gegen-
seitigen Anerkennung, weil es keine instrumentenübergrei-
fende Prüfung der Verhältnismäßigkeit gebe. Auch sei der 
Umsetzungsspielraum bedingt durch die Rechtsform der 
Richtlinie erheblich. Katrin Brahms, Leiterin des Referats 
Internationales Strafrecht des deutschen Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz, wandte sich sodann der 
deutschen Perspektive zu und erläuterte die hierzu anstehende 
Reform des IRG. Die Richtlinie selbst wertete sie als Schritt 
nach vorne, der bewusst nicht als allumfassender großer Wurf 
ausgestaltet worden sei. Die wesentliche Neuerung, eine 
Pflicht zur Kooperation und zu Gesprächen zwischen den 
betroffenen Staaten, sah sie als in der Praxis sehr nützliches 
Element an. Rechtsbehelfe seien aus der Richtlinie ausge-
klammert, weil dieser Aspekt zu komplex gewesen sei; des-
halb sei er der Praxis überantwortet worden. Anders als Fritz 

Zeder sah sie jedoch die Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
nicht nur als Pflicht des Anordnungsstaats, sondern auch des 
Vollstreckungsstaats an. 

Der zweite Tag begann mit einem von den Veranstaltern 
so nicht geplanten Paukenschlag: Im Laufe der Nacht hatte 
sich herauskristallisiert, dass die Mehrheit der Briten für den 
Austritt aus der EU gestimmt hatte. Welche Konsequenzen 
der zu erwartende Brexit für das Europäische Strafrecht ha-
ben wird, ist noch nicht absehbar.1 In dieser Phase der Unsi-
cherheit passte es allerdings sehr gut, dass der zweite Tag des 
Arbeitskreises Europäisches Strafrecht die Rechte des Ein-
zelnen in den Blick nahm und sich Fragen des Grundrechts-
schutzes und der Garantie menschenwürdiger Haftbedingun-
gen im Rahmen der Rechtshilfe widmete. 

Den Auftakt machte Heiko Sauer, Professor für Öffentli-
ches Recht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn. Thema seines Vortrags war der Grundrechts-
schutz bei der justiziellen Zusammenarbeit in Europa. Kenn-
zeichnend für die justizielle Zusammenarbeit in Europa sei, 
dass drei verschiedene Grundrechtsregime hierfür Geltung 
beanspruchen können, nämlich die Unionsgrundrechte, die 
im Wesentlichen in der Grundrechtecharta enthalten sind, die 
Europäische Menschenrechtskonvention und die Grundrechte 
der Mitgliedstaaten. Hierbei könne es zu Kollisionen kom-
men, wenn verschiedene Grundrechtsregime anwendbar 

                                                 
1 Da das Vereinigte Königreich sich jedoch an einigen Maß-
nahmen der Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit 
ohnehin nicht mehr beteiligt, dürften die Konsequenzen des 
Brexits in diesem Bereich geringer sein als in anderen. 

seien, diese aber unterschiedliche Schutzstandards hätten. 
Sauer erläuterte zunächst die Anwendungsbereiche der ver-
schiedenen Grundrechtsregime. Dabei differenzierte er je-
weils zwischen Maßnahmen der Unionsorgane und der Mit-
gliedstaaten. So gelte die Grundrechtecharta beispielsweise 
unproblematisch für Rechtsakte der Europäischen Union 
sowie das Recht der Mitgliedstaaten, das europarechtlich 
determiniert ist. Umstritten sei jedoch, ob die Grundrechte-
charta auch Anwendung finde, wenn zur Umsetzung des 
Europarechts Regeln angewandt werden, die nicht durch 
Unionsrecht vorgegeben sind. Hier könnten Grundrechtechar-
ta und nationale Grundrechte entweder alternativ oder kumu-
lativ Anwendung finden. Ein anderes Problem ist laut Sauer 
die Frage, inwieweit die Organe der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung von eindeutig unionsrechtlichen Vorgaben an die 
nationalen Grundrechte gebunden seien. Das Bundesverfas-
sungsgericht habe in einem Beschluss zum Europäischen 
Haftbefehl kürzlich festgehalten, dass Art. 1 Abs. 1 GG auch 
unionsrechtlichen Regelungen entgegengehalten werden 
könne.2 Dies stelle eine Abkehr von der sog. Solange-
Rechtsprechung dar, nach der deutsche Grundrechte in diesen 
Fällen solange nicht einschlägig seien, wie ein vergleichbarer 
unionsrechtlicher Grundrechtschutz existiere. Soweit mehrere 
Grundrechtsregime Anwendung fänden, stelle sich die Frage, 
wie Kollisionen im Überschneidungsbereich zu lösen seien. 
Die Anwendung des für den Einzelnen günstigsten Regimes 
ist nach Sauers Ansicht nicht sachgerecht, weil jedenfalls die 
nationalen und die EU-Grundrechte keine Mindeststandards 
darstellen. Vielmehr müsse den EU-Grundrechten wegen des 
Vorrangs des Unionsrechts im Falle einer Kollision Vorrang 
eingeräumt werden. In der Praxis werden Konflikte meist von 
den Verfassungsgerichten bewältigt, wenn sie nicht im Vor-
hinein durch die politischen Organe vermieden werden. In 
diesem Licht sei auch der Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts zu verstehen. 

Im zweiten Referat griff Christine Morgenstern von der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald die Frage des 
Grundrechtsschutzes in der justiziellen Zusammenarbeit auf. 
Dabei ging es ihr um die praktischen Konsequenzen, die sich 
aus der bereits angesprochenen Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts3 und der Aranyosi-Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs4 ergeben. Im Zentrum der Überlegun-
gen stand die Frage nach der Berücksichtigung von Haftbe-
dingungen im Rahmen eines Europäischen Haftbefehls, die 
auch der Aranyosi-Entscheidung zu Grunde lag. Beide Ent-
scheidungen verpflichten die vollstreckenden Behörden, 
Informationen über die Haftbedingungen einzuholen, die die 
gesuchte Person im Ausstellungsstaat erwarten. Das Bundes-
verfassungsgericht präzisiert dies näher. Den Auszuliefern-
den treffe eine Darlegungslast, mit der er den Behörden An-
haltspunkte für ihre Ermittlungen geben müsse. Die Behör-
den seien dann von Amts wegen zur Vornahme aller mögli-

                                                 
2 BVerfG, Beschl. v. 15.12.2015 – 2 BvR 2735/14. 
3 BVerfG, Beschl. v. 15.12.2015 – 2 BvR 2735/14. 
4 EuGH, Urt. v. 5.4.2016 – C-404/15, C-659/15 PPU 
(Aranyosi u.a.). 
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chen Ermittlungen verpflichtet, um die tatsächlichen Haftbe-
dingungen herauszufinden. Morgenstern nannte als Beispiele 
für Ermittlungsmöglichkeiten die Datenbank des Europäi-
schen Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe sowie die 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte. Auch Lageberichte des Auswärtigen Amts seien 
mögliche Erkenntnisquellen. Im Ergebnis seien regelmäßig 
umfangreiche Ermittlungen von Nöten, so dass der Arbeits-
aufwand der Oberlandesgerichte deutlich erhöht worden ist. 
Im Hinblick auf die Darlegungslast des Betroffenen merkte 
Morgenstern an, dass dieser mit dem Sammeln von Informa-
tionen über Haftbedingungen im Ausstellungsstaat, um sie 
einem Europäischen Haftbefehl entgegenzuhalten, wohl zu-
meist überfordert sei. Wegen der Komplexität der Darlegun-
gen sei daher stets die Beiordnung eines Rechtsbeistands 
erforderlich. Nähme man allerdings die in den Urteilen statu-
ierten Pflichten ernst, könnten durch die stärkere Kontrolle 
der Haftbedingungen und häufigere Ablehnung von Ausliefe-
rungsersuchen mittelfristig auch die Haftbedingungen verbes-
sert werden. 

Um Haftbedingungen ging es unter anderem auch in dem 
darauffolgenden Referat von Daniel Schaffner, Staatsanwalt 
im Aargau (Schweiz). In dem zweiten Block des zweiten 
Tages wurde die Rolle von Zusicherungen bzw. Auflagen in 
der justiziellen Zusammenarbeit in Europa näher in den Blick 
genommen. Schaffner beschäftigte sich in seinem Referat mit 
Auflagen bei der sog. kleinen Rechtshilfe. In der Schweiz 
seien hierbei drei Arten von Auflagen üblich; diese beträfen 
das Verbot der Todesstrafe, die Achtung des fairen Verfah-
rens und die Sicherung akzeptabler Haftbedingungen. Damit 
würden die für Auslieferungen geltenden Anforderungen auf 
die kleine Rechtshilfe übertragen. Hintergrund sei, dass die 
Standards der EMRK und der internationale Ordre Public bei 
jeder Form von Rechtshilfe beachtet werden sollten. In der 
Praxis würden die ersuchenden Staaten in drei Gruppen ein-
geteilt: solche mit bewährtem Menschenrechtsschutz, solche, 
bei denen Auflagen zum gewünschten Ergebnis führen und 
solche, bei denen auch auf Auflagen kein Verlass ist und mit 
denen deswegen kein Rechtshilfeverkehr stattfindet.       
Schaffner warf allerdings die Frage auf, ob eine Gleichbe-
handlung von Auslieferung und kleiner Rechtshilfe, wie sie 
in der Schweiz praktiziert werde, angesichts der unterschied-
lichen Eingriffsschwere tatsächlich sachgerecht sei. Denkbar 
wäre es, den Menschenrechtsschutz für kleine Rechtshilfe 
anzupassen und diese im größeren Maß zuzulassen. Nichts-
destotrotz sei Menschenrechtsschutz bei der kleinen Rechts-
hilfe wichtig, so dass die restriktive Richtlinie der Schweiz 
positiv zu bewerten sei. In der Praxis erweise es sich aller-
dings als besonders problematisch, dass die Einhaltung der 
Auflagen häufig nicht überprüft werde. Auch was den 
Rechtsschutz angeht, bestehe Verbesserungsbedarf. 

Im letzten Referat ging es um Zusicherungen in der deut-
schen Rechthilfepraxis. Heiko Ahlbrecht, Rechtsanwalt in 
Düsseldorf, konzentrierte sich in seinem Vortrag auf Beispie-
le aus seiner Verteidigungspraxis. Ahlbrecht wies zunächst 
darauf hin, dass der Begriff der Zusicherung zwar an vielen 
Stellen im IRG auftauche (z.B. §§ 5, 8 IRG), jedoch nir-

gendwo definiert sei, um was es sich bei einer Zusicherung 
handle. Seiner Auffassung nach ist eine Zusicherung als 
völkerrechtlicher Vertrag zu Gunsten oder zu Lasten Dritter 
zu klassifizieren. Vor diesem Hintergrund sei näher zu unter-
suchen, welche Rechte dem Einzelnen zuständen. In der 
Praxis erwiesen sich Zusicherungen vor allem deswegen als 
problematisch, weil ihre Einhaltung nicht überwacht werde 
und der Einzelne kaum Möglichkeiten habe, die Nicht-
Einhaltung von Zusicherungen gerichtlich geltend zu ma-
chen. Selbst in Fällen, in denen gravierendste Menschen-
rechtsverletzungen drohen, werde Zusicherungen Glauben 
geschenkt. Sei der Betroffene allerdings in das entsprechende 
Land ausgeliefert worden, gebe es kaum eine Möglichkeit, 
seine Rücklieferung zu veranlassen, falls menschenunwürdi-
ge Haftbedingungen vorlägen. Dies hält Ahlbrecht für nicht 
tragbar. Zu bemängeln sei auch, dass in den wenigsten Aus-
lieferungsfällen ein Pflichtbeistand bestellt werde. Seine 
Ausführungen beendete Ahlbrecht mit einem Appell an Wis-
senschaft und Gesetzgeber. Von ersterer wünschte er sich 
eine Befassung mit der Zusicherung und den damit verbun-
denen Problemen. Letzteren forderte er auf, die Zusicherung 
im Gesetz zu definieren. Wünschenswert sei außerdem die 
Festlegung einer Post-Auslieferungs-Kontrolle, die auch zu 
einer Rückabwicklung der Auslieferung führen könne. Dies 
sei aber, so Ahlbrecht, vermutlich politisch nicht durchsetz-
bar. 

Damit schloss die Veranstaltung, die neben sehr aktuellen 
und komplexen Vortragsthemen insbesondere lebhafte und 
offene Diskussionen zwischen den Vortragenden und dem 
Publikum bot. Aufgrund der Beteiligung von Wissenschaft-
lern und Praktikern unterschiedlicher Herkunft war die Viel-
falt an vertretenen Positionen und Blickwinkeln bemerkens-
wert. Die Frankfurter Tagung des Arbeitskreises Europäi-
sches Strafrecht war damit ein gelungener Auftakt. In Zu-
kunft wird der Arbeitskreis jährlich zusammentreffen; die 
nächste Tagung ist für den 27. und 28.4. 2017 in Zürich ge-
plant. Informationen zum Arbeitskreis und zur Mitgliedschaft 
finden Interessierte auf den Internetseiten der Veranstalter.5 

                                                 
5 Siehe etwa 
http://www.rwi.uzh.ch/de/lehreforschung/alphabetisch/meyer
/ak-europ-strr.html (16.2.2017). 
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