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Verwaltungsrechtlicher Anspruch auf strafbare Suizidhilfe? 

Anmerkungen zur strafrechtlichen Konsequenz des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 

2.3.2017 – 3 C 19.15 
 

Von Prof. Dr. Dr. Milan Kuhli, Hamburg 
 
 
I. Einleitung 

In einem kürzlich ergangenen Urteil1 hat das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden, dass „sich im extremen Einzelfall 
ergeben [kann], dass der Staat den Zugang zu einem Betäu-
bungsmittel nicht verwehren darf, das dem Patienten eine 
würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht“.2 Zwar 
sind die Entscheidungsgründe des Urteils noch nicht veröf-
fentlicht,3 doch kann man bereits auf der Grundlage der Pres-
semitteilung4 einer strafrechtlichen Frage nachgehen, die 
durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auf-
geworfen wird: Wie verhält sich der in diesem Urteil erwo-
gene verwaltungsrechtliche Anspruch auf Zugang zu tödlich 
wirkendenden Betäubungsmitteln zum Anwendungsbereich 
des Straftatbestands der geschäftsmäßigen Suizidhilfe nach 
§ 217 StGB? Bevor im Folgenden auf diese Frage eingegan-
gen wird, sind jedoch zunächst die in Rede stehende Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts und das zugrunde 
liegende Verfahren näher darzustellen. 
 
II. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 2.3.2017 

1. Sachverhalt und Verfahrensgang 

Der Sachverhalt, der dem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts zugrunde liegt, wird in der Pressemitteilung wie folgt 
zusammengefasst: „Die Ehefrau des Klägers litt seit einem 
Unfall im Jahr 2002 unter einer hochgradigen, fast komplet-
ten Querschnittslähmung. Sie war vom Hals abwärts gelähmt, 
musste künstlich beatmet werden und war auf ständige medi-
zinische Betreuung und Pflege angewiesen. Häufige Krampf-
anfälle verursachten starke Schmerzen. Wegen dieser von ihr 
als unerträglich und entwürdigend empfundenen Leidenssitu-
ation hatte sie den Wunsch, aus dem Leben zu scheiden. 
Ihren Sterbewunsch hatte sie mit ihrem Ehemann, der ge-
meinsamen Tochter, den behandelnden Ärzten, einem 
Psychologen, dem Pflegepersonal und einem Geistlichen 
besprochen. Im November 2004 beantragte sie beim Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die 
Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen Dosis eines Betäu-
bungsmittels. Das BfArM lehnte den Antrag im Dezember 
2004 ab, weil eine Erlaubnis mit dem Ziel der Selbsttötung 
nicht vom Zweck des Betäubungsmittelgesetzes gedeckt sei. 
Im Februar 2005 reisten der Kläger und seine Frau in die 
Schweiz, wo sie sich mit Unterstützung eines Vereins für 
Sterbehilfe das Leben nahm.“5 

                                                 
1 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017 – 3 C 19.15. 
2 BVerwG, Pressemitteilung Nr. 11/2017, abrufbar unter: 
http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemittei
lung.php?jahr=2017&nr=11 (12.4.2017). 
3 Vgl. 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/verwandte_dokument
e.php?ecli=020317U3C19.15.0 (8.5.2017). 
4 BVerwG, Pressemitteilung Nr. 11/2017. 
5 BVerwG, Pressemitteilung Nr. 11/2017. 

 
Das BfArM hatte seinen ablehnenden Bescheid damit be-

gründet, dass eine Erlaubnis zum Erwerb einer tödlich wir-
kenden Dosis des Betäubungsmittels6 am Vorliegen des Ver-
sagungsgrundes nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG scheitere.7 Nach 
dieser Bestimmung ist eine nach § 3 BtMG8 erforderliche 
Erlaubnis zum BtM-Erwerb dann zu versagen, wenn „die Art 
und der Zweck des beantragten Verkehrs nicht mit dem 
Zweck dieses Gesetzes, die notwendige medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherzustellen, daneben aber den 
Mißbrauch von Betäubungsmitteln oder die mißbräuchliche 
Herstellung ausgenommener Zubereitungen sowie das Ent-
stehen oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit 
soweit wie möglich auszuschließen, vereinbar ist […]“. Das 
BfArM führte hierzu aus, die von der Ehefrau des Klägers 
„begehrte Erlaubnis laufe dem Schutz des Lebens und der 
Gesundheit, dem das Gesetz [BtMG] diene, diametral zuwi-
der“.9 

Das kürzlich ergangene Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts bildet insgesamt die siebte gerichtliche Entscheidung in 
dieser Rechtssache: Nachdem die Ehefrau des späteren Klä-
gers im Februar 2005 Suizid begangen hatte, erhob ihr Ehe-
mann Klage vor dem VG Köln, um unter anderem festzustel-
len zu lassen, dass der – inzwischen ebenfalls ergangene – 
ablehnende Widerspruchsbescheid des BfArM rechtswidrig 
sei.10 Diese Klage wurde jedoch grundsätzlich als unzulässig 
abgewiesen,11 der Antrag des Klägers auf Zulassung der 
Berufung vom OVG Münster sodann abgelehnt.12 Nachdem 

                                                 
6 Wie sich unter anderem aus dem Tatbestand der vorinstanz-
lichen Entscheidung des OVG Münster ergibt, wurde der 
Erwerb von 15g Natrium-Pentobarbital beantragt (OVG 
Münster, Urt. v. 19.8.2015 – 13 A 1299/14 = BeckRS 2015, 
53907, Rn. 2). Hierzu heißt es in der Entscheidung des OVG 
Münster: „Die Chemikalie Natrium-Pentobarbital besteht aus 
Natriumsalz und dem Stoff Pentobarbital; letzterer unterfällt 
der Anlage III zum BtMG. Die in Anlage III genannten Stof-
fe kommen für eine Verwendung als Arzneimittel in Betracht 
[…]“, OVG Münster, Urt. v. 19.8.2015 – 13 A 1299/14 = 
BeckRS 2015, 53907, Rn. 24. 
7 Siehe hierzu OVG Münster, Urt. v. 19.8.2015 – 13 A 
1299/14 = BeckRS 2015, 53907, Rn. 2. 
8 Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG bedarf derjenige, der Betäu-
bungsmittel erwerben will, grundsätzlich der Erlaubnis des 
BfArM. 
9 Zitiert nach der Wiedergabe in OVG Münster, Urt. v. 
19.8.2015 – 13 A 1299/14 = BeckRS 2015, 53907, Rn. 2. 
10 VG Köln, Urt. v. 21.2.2006 – 7 K 2040/05 = BeckRS 2006, 
22244. 
11 VG Köln, Urt. v. 21.2.2006 – 7 K 2040/05 = BeckRS 2006, 
22244. 
12 OVG Münster, Beschl. v. 22.6.2007 – 13 A 1504/06 = 
NJW 2007, 3016. 

http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2017&nr=11
http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2017&nr=11
http://www.bverwg.de/entscheidungen/verwandte_dokumente.php?ecli=020317U3C19.15.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/verwandte_dokumente.php?ecli=020317U3C19.15.0
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die hiergegen erhobene Verfassungsbeschwerde nicht zur 
Entscheidung angenommen worden war,13 reichte der Kläger 
beim EGMR eine Individualbeschwerde gegen die Bundesre-
publik Deutschland ein. Der EGMR entschied diesbezüglich, 
dass die grundsätzliche „Weigerung der deutschen Gerichte, 
die Klage des Bf. [Beschwerdeführers] in der Sache zu prü-
fen, sein Recht auf Achtung seines Privatlebens nach Art. 8 
EMRK verletzt hat“.14 Auf der Grundlage dieser Entschei-
dung klagte er wiederum vor dem VG Köln, das nun zwar in 
der Sache entschied, die Klage jedoch für unbegründet erklär-
te: Der Ehefrau des Klägers habe kein Anspruch auf Ertei-
lung einer Erlaubnis nach § 3 BtMG zugestanden, da der 
zwingende Versagungsgrund gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG 
entgegen stehe.15 An dieser Auffassung hielt schließlich auch 
das OVG Münster im Wesentlichen fest, das über die vom 
Kläger eingelegte Berufung zu entscheiden hatte und diese 
im Ergebnis für unbegründet erklärte.16 Hiergegen legte der 
Kläger Revision ein, über die nun vom BVerwG entschieden 
wurde. 
 
2. Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 

In seinem Urteil vom 2.3.2017 stellte das BVerwG in Abwei-
chung zu den beiden Vorinstanzen fest, dass der Versagungs-
bescheid des BfArM, mit dem die Erteilung einer Erlaubnis 
zum BtM-Erwerb abgelehnt wurde, rechtswidrig sei. Im 
Einzelnen heißt es hierzu in der Pressemitteilung: „Das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 
Abs. 1 GG umfasst auch das Recht eines schwer und unheil-
bar kranken Patienten, zu entscheiden, wie und zu welchem 
Zeitpunkt sein Leben beendet werden soll, vorausgesetzt, er 
kann seinen Willen frei bilden und entsprechend handeln. 
Daraus kann sich im extremen Einzelfall ergeben, dass der 
Staat den Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verweh-
ren darf, das dem Patienten eine würdige und schmerzlose 
Selbsttötung ermöglicht. […] Nach den Vorschriften des 
Betäubungsmittelgesetzes ist es grundsätzlich nicht möglich, 
den Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zweck der Selbst-
tötung zu erlauben. Hiervon ist im Lichte des genannten 
Selbstbestimmungsrechts in Extremfällen eine Ausnahme für 
schwer und unheilbar kranke Patienten zu machen, wenn sie 
wegen ihrer unerträglichen Leidenssituation frei und ernsthaft 
entschieden haben, ihr Leben beenden zu wollen, und ihnen 
keine zumutbare Alternative – etwa durch einen palliativme-
dizinisch begleiteten Behandlungsabbruch – zur Verfügung 
steht. Ihnen darf der Zugang zu einem verkehrs- und ver-
schreibungsfähigen Betäubungsmittel, das eine würdige und 
schmerzlose Selbsttötung erlaubt, nicht verwehrt sein. Des-

                                                 
13 BVerfG, Beschl. v. 4.11.2008 – 1 BvR 1832/07 = NJW 
2009, 979. 
14 EGMR, Urt. v. 19.7.2012 – 497/09 (Koch v. Deutschland), 
zitiert nach der nichtamtlichen Übersetzung in NJW 2013, 
2953 (2957). 
15 VG Köln, Urt. v. 13.5.2014 – 7 K 254/13 = BeckRS 2014, 
52372. 
16 OVG Münster, Urt. v. 19.8.2015 – 13 A 1299/14 = 
BeckRS 2015, 53907; vgl. zu dieser Entscheidung auch: 
Kotz/Oğlakcıoğlu, NStZ-RR 2016, 265. 

halb hätte das BfArM prüfen müssen, ob hier ein solcher 
Ausnahmefall gegeben war. Diese Prüfung lässt sich nach 
dem Tod der Ehefrau des Klägers nicht mehr nachholen. Eine 
Zurückverweisung der Streitsache an die Vorinstanz zur 
weiteren Sachverhaltsaufklärung scheidet daher ebenso aus 
wie die Feststellung, dass das BfArM zur Erlaubniserteilung 
verpflichtet gewesen wäre.“17 
 
3. Erste Reaktionen auf die Entscheidung 

Schon vor Veröffentlichung der Entscheidungsgründe wurde 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von verschiedenen 
Seiten kritisiert.18 Bemängelt wird unter anderem, dass sich 
das Gericht mit seiner Entscheidung „weit vom Konzept des 
Betäubungsmittelgesetzes“ entferne.19 Medizinische und 
pflegerische Verbände stellen zudem die Frage, ob im kon-
kreten Fall nicht auch ein zumutbarer Behandlungsabbruch in 
Betracht gekommen wäre.20 Darüber hinaus wird kritisiert, 
dass die vom BVerwG genannten Voraussetzungen zu unbe-
stimmt seien.21 Insbesondere zu dem letzten Kritikpunkt wird 
man allerdings erst dann vertieft Stellung nehmen können, 
wenn die Entscheidungsgründe veröffentlicht sind. Im Fol-
genden soll es deshalb auch nicht um eine umfassende ver-
waltungs- und verfassungsrechtliche Analyse des Urteils 
gehen. Stattdessen sollen die strafrechtlichen Implikationen 
dieser Entscheidung in den Blick genommen werden – näm-
lich das Verhältnis zum Straftatbestand der geschäftsmäßigen 
Suizidhilfe nach § 217 StGB, der im Jahre 2015 in Kraft 
getreten ist.22 
 

                                                 
17 BVerwG, Pressemitteilung Nr. 11/2017. 
18 Siehe Geyer, FAZ v. 4.3.2017, S. 9; Tolmein, FAZ v. 
11.3.2017, S. 14; Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 
e.V., Pressemitteilung v. 3.3.2017, abrufbar unter: 
http://www.dgpalliativmedizin.de/images/PM_20170303_DG
P_zum_Urteil_Bundesverwaltungsgericht.pdf (12.4.2017); 
Deutsche Stiftung Patientenschutz, Pressemitteilung v. 
2.3.2017, abrufbar unter: 
https://www.stiftung-patientenschutz.de/news/738/68/Betaeu-
bungsmittel-Enscheidung-des-Bundesverwaltungsgericht-ist-
praxisfern (12.4.2017); Bundesärztekammer, Pressemitteilung 
v. 3.3.2017, abrufbar unter: 
http://www.bundesaerztekammer.de/presse/pressemitteilunge
n/news-detail/ethik-darf-nicht-zu-einem-verwaltungsakt-
verkommen/ (12.4.2017); Deutscher Hospiz- und Palliativ-
Verband e.V., Presseerklärung v. 3.3.2017, abrufbar unter: 
http://www.dhpv.de/presseerklaerung_detail/items/urteil-des-
bundesverwaltungsgerichtes-ist-keine-hilfe-fuer-sterbende-
menschen.html (12.4.2017); vgl. überdies zu kritischen 
Stimmen aus den Reihen der Politik die Nachweise bei 
Bubrowski, FAZ v. 4.3.2017, S. 1. 
19 Tolmein, FAZ v. 11.3.2017, S. 14. 
20

 Radbruch, Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin v. 3.3.2017; hierauf Bezug nehmend:      
Tolmein, FAZ v. 11.3.2017, S. 14. 
21 Brysch, Pressemitteilung der Deutschen Stiftung Patienten-
schutz v. 2.3.2017. 
22 BGBl. I 2015, S. 2177. 

http://www.dgpalliativmedizin.de/images/PM_20170303_DGP_zum_Urteil_Bundesverwaltungsgericht.pdf
http://www.dgpalliativmedizin.de/images/PM_20170303_DGP_zum_Urteil_Bundesverwaltungsgericht.pdf
https://www.stiftung-patientenschutz.de/news/738/68/-Betaeubungsmittel-Enscheidung-des-Bundesverwaltungsgericht-ist-praxisfern
https://www.stiftung-patientenschutz.de/news/738/68/-Betaeubungsmittel-Enscheidung-des-Bundesverwaltungsgericht-ist-praxisfern
https://www.stiftung-patientenschutz.de/news/738/68/-Betaeubungsmittel-Enscheidung-des-Bundesverwaltungsgericht-ist-praxisfern
http://www.bundesaerztekammer.de/presse/pressemitteilungen/news-detail/ethik-darf-nicht-zu-einem-verwaltungsakt-verkommen/
http://www.bundesaerztekammer.de/presse/pressemitteilungen/news-detail/ethik-darf-nicht-zu-einem-verwaltungsakt-verkommen/
http://www.bundesaerztekammer.de/presse/pressemitteilungen/news-detail/ethik-darf-nicht-zu-einem-verwaltungsakt-verkommen/
http://www.dhpv.de/presseerklaerung_detail/items/urteil-des-bundesverwaltungsgerichtes-ist-keine-hilfe-fuer-sterbende-menschen.html
http://www.dhpv.de/presseerklaerung_detail/items/urteil-des-bundesverwaltungsgerichtes-ist-keine-hilfe-fuer-sterbende-menschen.html
http://www.dhpv.de/presseerklaerung_detail/items/urteil-des-bundesverwaltungsgerichtes-ist-keine-hilfe-fuer-sterbende-menschen.html
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III. Verhältnis zum Straftatbestand nach § 217 StGB 

Nach § 217 Abs. 1 StGB macht sich derjenige strafbar, der 
„in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, 
diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, ver-
schafft oder vermittelt“. Zwar hat die Ehefrau des Klägers im 
hier zugrunde liegenden Fall Suizid begangen, sodass die 
Erteilung der beantragten Erlaubnis durch das BfArM mitt-
lerweile nicht mehr im Raum steht, allerdings ist gegenwärtig 
vor dem OVG Münster ein weiterer Fall anhängig, dem eine 
vergleichbare Konstellation zugrunde liegt.23 In diesem Fall 
sowie in denkbaren anderen Verfahren kann sich durchaus 
die Frage stellen, ob die Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts letztlich zur Annahme eines verwaltungsrechtlichen 
Anspruchs24 führt, dessen Erfüllung durch das BfArM ein 
Strafbarkeitsrisiko für die entsprechenden Behördenmitarbei-
ter begründet. Würde man nämlich davon ausgehen, dass die 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG erforderliche Erlaubnis zum 
Erwerb von Suizidmitteln vom BfArM tatsächlich erteilt 
wird, so könnte ein solches Verwaltungshandeln möglicher-
weise nach § 217 Abs. 1 StGB strafbar sein. 

Mitunter verweist auch die Kritik, die gegen die Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts erhoben wird, auf 
die Regelung des § 217 StGB.25 Entsprechendes gilt für das 
oben genannte Verfahren, das gegenwärtig vor dem OVG 
Münster anhängig ist und in dem die Vorinstanz die Ableh-
nung einer Erlaubnis zum Erwerb von Suizidmitteln unter 
anderem damit begründete, dass andernfalls ein Wertungswi-
derspruch zur Vorschrift des § 217 StGB entstünde.26 Aller-
dings ist diese Erwägung keineswegs zwingend. Selbst wenn 
man nämlich eine Friktion zwischen einem verwaltungsrecht-
lichen Anspruch nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG und einer 
Strafbarkeit nach § 217 Abs. 1 StGB bejahen würde, müsste 
dies keineswegs gegen den verwaltungsrechtlichen Anspruch 
sprechen. Ebenso gut ließe sich erwägen, eine solche Friktion 
als Legitimitätsproblem des (ohnehin fragwürdigen27) § 217 
StGB zu deuten. Die Frage, auf welche Weise mit einem 
solchen Legitimitätsproblem umzugehen wäre, würde sich 

                                                 
23 OVG Münster, Urt. v. 17.2.2017 – 13 A 3079/15 (Rechts-
mittel gegen VG Köln, Urt. v. 1.12.2015 – 7 K 14/15 = 
BeckRS 2015, 56241; im zugrunde liegenden Fall hat ein 
Ehepaar beim BfArM die Erlaubnis zum Erwerb von jeweils 
15g Natrium-Pentobarbital beantragt; siehe zum gerichtlichen 
Verfahrensgang: 
http://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Interessante-
Verfahren/index.php (12.4.2017). 
24 Grundsätzlich räumt § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG kein Ermessen 
ein (str., vgl. Weber, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 
4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 80 m.w.N.). 
25 Brysch, Pressemitteilung der Deutschen Stiftung Patienten-
schutz v. 2.3.2017; vgl. in diesem Zusammenhang auch die 
affirmative Stellungnahme von Kotz/Oğlakcıoğlu (NStZ-RR 
2016, 265) zu OVG Münster, Urt. v. 19.8.2015 – 13 A 
1299/14 = BeckRS 2015, 53907. 
26 VG Köln, Urt. v. 1.12.2015 – 7 K 14/15 = BeckRS 2015, 
56241. 
27 Vgl. zu einzelnen Problemen dieser Regelung: Kuhli, 
ZStW 129 (2017), im Erscheinen. 

jedoch letztlich nur dann stellen, wenn festgestellt worden ist, 
dass tatsächlich eine Friktion besteht – eine Frage, die im 
Folgenden zu beleuchten ist. 

Der Sache nach bildet § 217 Abs. 1 StGB eine selbständi-
ge Strafbestimmung, die die geschäftsmäßige Unterstützung 
der Suizidpläne einer anderen Person zum Gegenstand hat.28 
Das Kriterium der Geschäftsmäßigkeit soll dabei nach der 
Gesetzesbegründung als „planmäßige Betätigung in Form 
eines regelmäßigen Angebotes“29 zu verstehen sein. Die von 
§ 217 Abs. 1 StGB erfassten objektiven Tathandlungen (i.e. 
Gelegenheit Gewähren, Verschaffen oder Vermitteln) setzen 
allgemein voraus, dass der Täter eine Situation schafft, durch 
die eine geplante Selbsttötung eines Dritten ermöglicht oder 
erleichtert würde.30 Die Frage, ob ein solcher Suizidplan 
letztlich umgesetzt wird, ist hingegen für die Strafbarkeit 
nach § 217 Abs. 1 StGB unerheblich.31 Was den subjektiven 
Tatbestand anbelangt, verlangt die Strafvorschrift neben den 
allgemeinen Vorsatzanforderungen zusätzlich auch die Ab-
sicht, „die Selbsttötung eines anderen zu fördern“. 

Auf den ersten Blick ist die Annahme keineswegs abwe-
gig, dass eine durch das BfArM erteilte Erlaubnis zum Er-
werb von Suizidmitteln (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG) tatsächlich 
den objektiven Tatbestand des § 217 Abs. 1 StGB erfüllt: So 
kann etwa die Tathandlung des Vermittelns grundsätzlich 
bejaht werden, da die angesprochene Erlaubnis dem Suizid-
willigen den Erwerb eines tödlich wirkenden Präparats tat-
sächlich ermöglicht. Auch das Vorliegen einer Geschäftsmä-
ßigkeit (also der „planmäßige[n] Betätigung in Form eines 
regelmäßigen Angebotes“32) ist keineswegs fernliegend. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn man für diese Voraussetzung keine 
Initiativtätigkeit des Suizidhelfers verlangt, sondern die As-
pekte der Planmäßigkeit und der Regelhaftigkeit betont: Wie 
das VG Köln an anderer Stelle hervorhob, könnte die behörd-
liche Erlaubniserteilung zu einer Unterstützung Suizidwilli-
ger in Form „einer regelmäßigen Verwaltungspraxis füh-
ren“.33 Eine solche Regelmäßigkeit ließe sich möglicherweise 
bereits dann bejahen, wenn die Bearbeitung der auf Suizid-
mittel bezogenen Anträge nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG auf-
seiten des BfArM organisatorisch institutionalisiert würde. 
Auf eine quantitative Häufigkeit käme es nach einer solchen 
Sichtweise nicht an. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob die objektive Tatbe-
standsmäßigkeit nach § 217 Abs. 1 StGB nicht aus anderen 

                                                 
28 BT-Drs. 18/5373, S. 16. 
29 BT-Drs. 18/5373, S. 12. 
30 Vgl. BT-Drs. 18/5373, S. 18. 
31 Vgl. Duttge, NJW 2016, 120 (121). 
32 BT-Drs. 18/5373, S. 12. 
33 So in demjenigen Verfahren, das gegenwärtig in 2. Instanz 
vor dem OVG Münster anhängig ist, in Bezug auf die 
Rechtsaufassung der Kläger, „wonach die Erlaubnis zum 
Erwerb von Natriumpentobarbital an jeden Antragsteller 
erteilt werden müsse, der sein grundrechtlich geschütztes 
Selbstbestimmungsrecht freiwillig, autonom und nach reifli-
cher Überlegung ausgeübt habe“, VG Köln, Urt. v. 1.12.2015 
– 7 K 14/15 = BeckRS 2015, 56241. 

http://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Interessante-Verfahren/index.php
http://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Interessante-Verfahren/index.php
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Gründen abzulehnen ist.34 Hierfür könnte die Überlegung 
streiten, dass eine Strafbarkeit wegen geschäftsmäßiger Sui-
zidhilfe (§ 217 Abs. 1 StGB) zumindest in denjenigen Fällen 
zu bezweifeln ist, in denen jemand einer unheilbar erkrankten 
Person bei dem von ihr vorgenommenen selbständigen Ab-
bruch ihrer medizinischen Behandlung Hilfe leistet.35 Für die 
Annahme der Straflosigkeit eines solchen Verhaltens gem. 
§ 217 Abs. 1 StGB spricht ein normativer Vergleich mit 
Konstellationen der Fremdtötung: So lehnt die Rechtspre-
chung eine Strafbarkeit36 nach § 216 StGB grundsätzlich in 
denjenigen Fällen ab, in denen jemand (durch Unterlassen, 
Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen 
Behandlung) einer anderen Person Sterbehilfe leistet, die dem 
ausdrücklichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht 
und die dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode füh-
renden Krankheitsprozess freien Lauf zu lassen.37 Würde der 
Täter in derartigen Fällen keine Fremdtötung i.d.S. begehen, 
sondern stattdessen einen (durch selbständigen Behandlungs-
abbruch vorgenommenen) Suizid unterstützen, so müsste 
auch ein solches Verhalten sanktionslos bleiben.38 In Anbe-
tracht des Ausschließlichkeitsverhältnisses, das zwischen 
Fremd- und Selbsttötungskonstellationen angenommen wird, 
ließe sich die Straflosigkeit in diesen Fällen zwar nicht mit 
einem logischen Erst-Recht-Schluss begründen, allerdings 
mithilfe eines wertungsmäßigen Vergleichs: Soweit man 
nämlich die Straflosigkeit eines an einem Dritten vorgenom-
menen Behandlungsabbruchs mit der Patientenautonomie 
dieses Dritten begründet, ist nicht einzusehen, warum dieser 
Aspekt im Bereich der Suizidhilfe unbeachtlich sein soll.39 
Dogmatisch ließe sich dieses Ergebnis mittels einer teleologi-
schen Reduktion des objektiven Tatbestands des § 217 Abs. 1 
StGB erzielen. 

Jedoch erlaubt der vorgenommene Vergleich mit dem 
Rechtsinstitut des Behandlungsabbruchs zunächst nur eine 
Aussage über solche Suizidkonstellationen, in denen eine 
medizinische Behandlung unterlassen, begrenzt oder beendet 
wird. Hiermit ist noch nicht gesagt, dass eine Strafbarkeit 
nach § 217 Abs. 1 StGB auch dann abzulehnen ist, wenn der 

                                                 
34 Die folgenden Darlegungen knüpfen an an: Kuhli, ZStW 
129 (2017), im Erscheinen. 
35 Im Ergebnis ähnlich Kubiciel, ZRP 2015, 194 (197 f.); 
ders., ZIS 2016, 396 (401 f.). 
36 Die Frage, ob ein solches Ergebnis letztlich aus einer Ab-
lehnung der Tatbestandsmäßigkeit oder der Rechtswidrigkeit 
folgt, wird hier offen gelassen; vgl. stattdessen etwa Walter, 
ZIS 2011, 76. 
37 In Anknüpfung an Ls. 1 von BGH, Urt. v. 25.6.2010 –       
2 StR 454/09 = BGH NJW 2010, 2963. 
38 Im Ergebnis ebenso Kubiciel, ZIS 2016, 396 (401 f.). 
39 Vgl. hierzu die Ausführungen von Saliger (Selbstbestim-
mung bis zuletzt, 2015, S. 131): „[W]enn die Patientenauto-
nomie bereits bei der eingriffsintensiveren fremdtäterschaftli-
chen Sterbehilfe oberste Richtschnur ist, ist es widersprüch-
lich bzw. zumindest spannungsreich, das Recht auf selbstbe-
stimmte Lebensbeendigung in Gestalt des aktiven Suizids 
durch die Kriminalisierung organisierter Freitodhilfe einzu-
schränken.“ 

Suizidplan nicht in Form eines Behandlungsabbruchs, son-
dern auf sonstige Weise – etwa durch die Einnahme eines 
letal wirkenden Betäubungsmittels – verwirklicht werden 
soll. Wollte man hier annehmen, dass die geschäftsmäßige 
Suizidhilfe bei einem unheilbar Erkrankten nie unter § 217 
Abs. 1 StGB fällt, so würde dies (mindestens) eine von zwei 
Annahmen voraussetzen: 

a) Die erste Annahme bestünde darin, dass eine wer-
tungsmäßige Äquivalenz zwischen einem Suizid durch Be-
handlungsabbruch und einem solchen durch Einnahme eines 
Betäubungsmittels besteht: Auf eine solche Äquivalenz könn-
te zwar eine identische Motivlage aufseiten des Suizidenten 
hindeuten, allerdings bliebe der Aspekt, dass nur im Falle 
eines Behandlungsabbruchs tatsächlich von einem Sterben-
lassen gesprochen werden kann. 

b) Die zweite Annahme hätte zum Gegenstand, dass ein 
Suizid durch Einnahme eines Betäubungsmittels ein rechtlich 
milderes Mittel im Vergleich zu einer Fremdtötung in Form 
eines Behandlungsabbruchs darstellt. Ob das Bundesverwal-
tungsgericht einer solchen Annahme zuneigt, ist fraglich: In 
dem Urteil, das den Gegenstand der vorliegenden Anmer-
kung bildet, macht das Gericht die Bejahung eines verwal-
tungsrechtlichen Anspruchs auf Zugang zu Suizidmitteln 
davon abhängig, dass der betreffenden Person „keine zumut-
bare Alternative – etwa durch einen palliativmedizinisch 
begleiteten Behandlungsabbruch – zur Verfügung steht“.40 
Diese Bedingung ist keineswegs nur in denjenigen Fällen 
erfüllt, in denen die palliativmedizinische Infrastruktur vor 
Ort von vornherein fehlt;41 eine andere Ansicht würde näm-
lich ohne weiteres unterstellen, dass ein palliativmedizinisch 
begleiteter Behandlungsabbruch stets ein rechtlich milderes 
Mittel im Vergleich zum Suizid darstellt. Denkbar sind aber 
auch Konstellationen, in denen ein solcher Behandlungsab-
bruch zwar infrastrukturell als durchaus möglich erscheint, 
jedoch für den betreffenden Patienten (zum Beispiel aufgrund 
der damit verbundenen zeitlichen Dauer zwischen Behand-
lungsabbruch und Todeseintritt) letztlich unzumutbar ist. 
Begreift man das vom Bundesverwaltungsgericht genannte 
Unzumutbarkeitskriterium damit nicht nur in infrastrukturel-
ler Weise, sondern auch patientenbezogen, so ist es demnach 
keineswegs fernliegend, einen durch Einnahme von Betäu-
bungsmitteln begangenen Suizid im Einzelfall tatsächlich als 
milderes Mittel anzusehen. Eine solche Erwägung beträfe 
nicht nur den verwaltungsrechtlichen Anspruch auf Zugang 

                                                 
40 BVerwG, Pressemitteilung Nr. 11/2017; nicht überzeugend 
ist es allerdings, wenn das VG Köln im Parallelverfahren 
darauf abstellt, dass „den Klägern die Möglichkeit of-
fen[steht], den leichteren Zugang zu tödlichen Betäubungs-
mitteln in den Nachbarländern zu nutzen“, und dann festhält: 
„Es ist nicht erkennbar, warum dies unzumutbar sein soll“, 
VG Köln, Urt. v. 1.12.2015 – 7 K 14/15 = BeckRS 2015, 
56241. 
41 Ausschließlich auf diese Frage abstellend aber: Harding-

haus, Presseerklärung des Deutschen Hospiz- und Palliativ-
Verbands e.V. v. 3.3.2017. 
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zu Suizidmitteln, sondern könnte auch die Ablehnung der 
Tatbestandsmäßigkeit nach § 217 Abs. 1 StGB begründen.42 

Gegen die Annahme eines patientenbezogenen Zumut-
barkeitskriteriums ließe sich auch nicht einwenden, dass 
dieses Kriterium dem gesetzgeberischen Willen zuwiderliefe, 
der der Einführung des Straftatbestands der geschäftsmäßigen 
Suizidhilfe nach § 217 Abs. 1 StGB zugrunde liegt. Danach 
sollen durch diese Regelung solche Fälle sanktioniert werden, 
in denen „geschäftsmäßige Angebote die Suizidhilfe als nor-
male Behandlungsoption erscheinen lassen und Menschen 
dazu verleiten können, sich das Leben zu nehmen“.43 Durch 
Fälle geschäftsmäßiger Suizidhilfe – so heißt es an anderer 
Stelle der Gesetzesbegründung – entstünden „autonomiege-
fährdende Gewöhnungseffekte und Abhängigkeiten“.44 Hier-
durch drohe letztlich „eine gesellschaftliche ‚Normalisierung‘ 
[…]. Insbesondere alte und/oder kranke Menschen können 
sich dadurch zu einem assistierten Suizid verleiten lassen 
oder gar direkt oder indirekt gedrängt fühlen“.45 Unabhängig 
davon, ob diese gesetzgeberische Begründung generell über-
zeugt,46 kommt sie jedenfalls im vorliegenden Fall nicht zum 
Tragen: Soweit man nämlich mit dem Bundesverwaltungsge-
richt die Annahme der patientenbezogenen Unzumutbarkeit 
eines Behandlungsabbruchs (mit anderen Worten: die Beja-
hung eines Anspruchs aus § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG und die 
Verneinung einer Strafbarkeit nach § 217 Abs. 1 StGB) auf 
medizinische Ausnahmefälle beschränkt, so lässt sich eine 
gesellschaftliche Normalisierung jedenfalls vermeiden. 
 
IV. Schlussbetrachtung 

Beschränkt man den vom Bundesverwaltungsgericht erwoge-
nen verwaltungsrechtlichen Anspruch nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
BtMG auf Ausnahmefälle, in denen ein (ohnehin strafloser) 
medizinischer Behandlungsabbruch nicht möglich oder für 
den betroffenen Patienten eingriffsintensiver wäre, so schei-
det eine Strafbarkeit nach § 217 Abs. 1 StGB regelmäßig aus. 
Das Urteil vom 2.3.2017 lässt sich also nicht dahingehend 
kritisieren, dass es einen verwaltungsrechtlichen Anspruch 
auf strafbares Verhalten postuliert. 

Soweit man jedoch der entgegengesetzten Ansicht zuneigt 
und eine Friktion zwischen dem Anspruch nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 BtMG und einer Strafbarkeit nach § 217 Abs. 1 StGB 
annimmt, so bliebe es jedenfalls bei der oben angedeuteten 
Erwägung: Eine solche Friktion muss nicht zwingend gegen 
das Vorliegen des verwaltungsrechtlichen Anspruchs spre-
chen, sondern sollte (zumindest auch) Anlass sein, die Legi-
timität der Strafbestimmung nach § 217 StGB kritisch zu 
hinterfragen. 

                                                 
42 Inwieweit die Annahme einer aus Grundrechten abzulei-
tenden verwaltungsrechtlichen Verpflichtung einen straf-
rechtlichen Rechtfertigungsgrund bilden könnte, kann daher 
an dieser Stelle offen bleiben; vgl. etwa zur Kunstfreiheit als 
Rechtfertigungsgrund: Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 18 Rn. 49 ff. 
43 BT-Drs. 18/5373, S. 2. 
44 BT-Drs. 18/5373, S. 17. 
45 BT-Drs. 18/5373, S. 2. 
46 Vgl. hierzu Kuhli, ZStW 129 (2017), im Erscheinen. 
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Die „Nebenfolge“ 

Eigenständige Rechtsfolge oder Auffangbecken des Sanktionenrechts? 
 

Von Akad. Rat a.Z. Dr. Sebastian Sobota, Mainz 
 
 
Obwohl sich als „Nebenfolgen“ in § 45 StGB und im Neben-

strafrecht zahlreiche, zum Teil gesetzliche Rechts- und    

Fähigkeitsverluste finden, die den Verurteilten noch härter 

als die Strafe selbst treffen können (und es jedes Jahr tau-

sendfach tun), sind die Konturen dieser Sanktion weitgehend 

unklar. Der Beitrag diskutiert deshalb den derzeitigen Mei-

nungsstand und stellt einen neuen Ansatz zur Auslegung der 

Nebenfolge und zu ihrer Einordnung in das strafrechtliche 

Sanktionensystem vor. 

 
I. Einleitung 

Das geltende Strafgesetzbuch enthält nicht nur Strafen und 
Maßregeln der Besserung und Sicherung, sondern zwischen 
diesen beiden zentralen Sanktionen eine weitere, die unter 
dem unscheinbaren Titel „Nebenfolgen“ firmiert: In den 
§§ 45 ff. StGB ist der zeitweise Verlust von Amtsfähigkeit, 
Wählbarkeit und Stimmrecht durch beziehungsweise infolge 
strafgerichtliche/r Verurteilung geregelt. Trotz der großen 
praktischen Bedeutung dieser und möglicher weiterer im 
Nebenrecht befindlicher Nebenfolgen sind ihre Konturen 
weitgehend unklar, ja es existiert nicht einmal eine allgemein 
anerkannte Definition, was eine Nebenfolge eigentlich ist. 
Vielmehr konstatierte Nelles bereits vor 25 Jahren, dass 
Rechtsprechung und Wissenschaft sich wenig für eine prinzi-
pielle Einordnung der Nebenfolge in das Sanktionensystem 
des StGB interessieren.1 Daran hat sich bis heute nicht viel 
geändert. Inzwischen wurden die unter der Überschrift „Ne-
benfolgen“ firmierenden §§ 45 ff. StGB zwar in einigen Mo-
nographien behandelt, aber jeweils ging es nur um bestimmte 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Auslegung und 
Anwendung des § 45 StGB, insbesondere seines Absatzes 2, 
oder allgemein um das Sanktionenrecht.2 Die ganz grundsätz-
liche Frage, was unter einer Nebenfolge überhaupt zu verste-
hen ist, wurde bisher kaum erörtert, obwohl ihr über das 
akademische Interesse hinaus auch praktische Bedeutung 
etwa im Registerrecht (siehe § 5 Abs. 1 Nr. 7 BZRG) und 
besonders bei der Strafzumessung zukommt. Im Folgenden 
möchte ich deshalb ein Teilergebnis meiner Untersuchung 
zur Nebenfolge vorstellen.3 
 
II. Status quo 

Hierzu soll der Blick zunächst auf den aktuellen Meinungs-
stand gerichtet werden. Der Ausgangspunkt, um die Rechts-
natur der Nebenfolge zu bestimmen, kann nur der vom Ge-
setz im 3. Abschnitt unter dem 1. Titel als „Nebenfolgen“ 
                                                 
1 Nelles, JZ 1991, 17 (18). 
2 Schwarz, Die strafgerichtliche Aberkennung der Amtsfä-
higkeit und des Wahlrechts, 1991; Geiger, Die Rechtsnatur 
der Sanktion, 2006; Weinrich, Statusmindernde Nebenfolgen 
als Ehrenstrafen im Sanktionensystem des StGB, 2009;    
Oelbermann, Wahlrecht und Strafe, 2011. 
3 Sobota, Die Nebenfolge im System strafrechtlicher Sankti-
onen, 2015; besprochen von Kinzig, GA 2016, 158. 

überschriebene § 45 StGB sein. Er enthält drei verschiedene 
Varianten: In Absatz 1 ist der kraft Gesetzes eintretende 
Verlust der Amtsfähigkeit und der Wählbarkeit geregelt. Die 
Absätze 2 und 5 enthalten dagegen fakultative Regelungen, 
die es in das Ermessen des Gerichts stellen, dem Verurteilten 
die Amtsfähigkeit und das passive Wahlrecht (Abs. 2) oder 
sogar das aktive Wahl-/Stimmrecht (Abs. 5) zu entziehen, 
soweit es das Gesetz besonders vorsieht, etwa in den §§ 92a, 
101, 109i, 358 StGB. 
 
1. Die Nebenfolge in der Rechtsprechung 

Die Rechtsprechung ist für die Bestimmung der Nebenfolge 
unergiebig, was primär an der extrem geringen praktischen 
Relevanz der Absätze 2 und 5 des § 45 StGB liegen dürfte.4 
Der praktisch ungleich häufigere,5 weil kraft Gesetzes eintre-
tende, Verlust nach § 45 Abs. 1 StGB dagegen eröffnet dem 
Richter keinen Raum für eigene Entscheidungen, weshalb er 
der Rechtsprechung (jenseits des Zusammenspiels mit der 
Strafe im Rahmen ihrer Zumessung6) nicht zum Gegenstand 
taugt. Meist wird daher in Rechtsprechung und Literatur auf 
eine alte Entscheidung aus den 1950er Jahren rekurriert, in 
der es heißt, dass die fakultative Aberkennung der Amtsfä-
higkeit keine „Sicherungsmaßnahme“, sondern „Nebenstrafe“ 
sei.7 Diese Entscheidung ist jedoch inzwischen überholt, 
erging sie doch noch zum alten § 35 StGB in seiner noch vor 
der Großen Strafrechtsreform gültigen Fassung.8 Damals 
verwendete das Gesetz noch den Begriff „Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte“, die entehrende Zuchthausstrafe 
(siehe § 20 StGB a.F.) war noch nicht abgeschafft und die 
Aberkennung von Teilhaberechten nach § 32 StGB war – 
wenn auch nicht nur – von der „ehrlosen Gesinnung“ des 
Täters abhängig.9 Dennoch hat sich der BGH nicht erneut mit 
der Rechtsnatur des § 45 StGB beschäftigt,10 sondern inso-
weit auf seine alte Entscheidung Bezug genommen.11 Daraus 
wird man folgern müssen, dass er mit der h.M. zum alten 
Recht12 die fakultativen Regelungen der § 45 Abs. 2 und 5 
StGB als Nebenstrafe begreift, während er § 45 Abs. 1 StGB 

                                                 
4 So gab es im Jahr 2013 bundesweit keine einzige Aberken-
nung nach § 45 Abs. 2 und 5 StGB, siehe Statistisches Bun-
desamt (Hrsg.), Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung 2013, 
2013, S. 364. 
5 Zahlen aus der Strafverfolgungsstatistik bei Sobota (Fn. 3), 
S. 24. 
6 Eingehend dazu Sobota (Fn. 3), S. 197 ff. 
7 BGH bei Dallinger, MDR 1956, 9. 
8 Zutreffend daher auch Schwarz (Fn. 2), S. 47, Fn. 233. 
9 BGHSt 5, 198. 
10 Dies konstatiert auch Theune, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 2, 12. Aufl. 2006, § 45 Rn. 15. 
11 BGH NJW 2008, 929. 
12 Siehe dazu Sobota (Fn. 3), S. 99. 



Die „Nebenfolge“ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  249 

ohne nähere Erläuterung eine Nebenfolge nennt.13 Ganz ein-
deutig ist seine Position aber nicht, denn der BGH nennt in 
der o.g. Entscheidung von 2008 auch § 45 Abs. 2 StGB eine 
Nebenfolge, weist dann aber im Rahmen der Strafzumessung 
darauf hin, dass es sich dem „Sinngehalt“ nach um eine Ne-
benstrafe handelt.14 
 
2. Die Nebenfolge in der Literatur 

Im Schrifttum finden sich verschiedene Bestimmungen der 
Nebenfolge. Vielfach wird jedoch auch hier auf eine Defini-
tion ganz verzichtet.15 Stree/Kinzig definieren als Vertreter 
eines verbreiteten Verständnisses Nebenfolgen als „Rechts-
folgen der Straftat, die keinen spezifischen Strafcharakter 
haben.“16 Die Grenze zur Nebenstrafe sei fließend und Ne-
benfolgen seien allgemein Rechtsinstitute mit Doppelcharak-
ter, bei denen ein repressives Element zwar vorhanden, aber 
für ihren Charakter nicht prägend sei. Nach v. Heintschel-

Heinegg zeichnen sich Nebenfolgen dadurch aus, dass sie 
„automatisch an die Haupttat anknüpfen, z.B. § 45 Abs. 1 
StGB, § 165 StGB, § 200 StGB.“17 Und Häger formuliert in 
Anlehnung an Maurach/Gössel/Zipf

18 sowie Jescheck/Wei-

gend
19, dass Nebenfolgen Rechtsfolgen einer Straftat seien, 

„die einen aus verschiedenen Elementen zusammengesetzten 
Rechtscharakter haben, da sie sich weder nur als Nebenstra-
fen, noch als Sicherungsmaßnahmen, noch rein als Schadens-
ersatz auffassen lassen.“20 Soweit es speziell um die Einord-
nung des § 45 StGB geht, wird schließlich noch vertreten, 
dass er als materiell nicht-strafrechtliche Rechts- bezie-
hungsweise Nebenfolge einheitlich dem Beamten- und Wahl-
recht zuzuordnen ist.21 
3. Stellungnahme 

                                                 
13 BGH NJW 2001, 2407 (2408). 
14 BGH NJW 2008, 929 (930). In BGHSt 35, 28 wird § 45 
Abs. 2 StGB ebenfalls als Nebenfolge bezeichnet. 
15 Etwa bei Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 4. Aufl. 2014, 
S. 437 f.; Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, 
Rn. 363 ff.; Mosbacher/Claus, in: Satzger/Schluckebier/ 
Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 3. Aufl. 
2017, § 45 Rn. 1 ff. 
16 Stree/Kinzig, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, Vor § 38 Rn. 31. Ebenso     
Radtke, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 3. Aufl. 2016, Vor §§ 38 ff. 
Rn. 75. 
17 v. Heintschel-Heinegg, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand: 
1.9.2016, § 38 Rn. 4. 
18 Maurach/Gössel/Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 2, 
7. Aufl. 1989, § 61 I. Rn. 3. 
19 Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 
1996, S. 785. 
20 Häger, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Fn. 10), 
Vor § 38 Rn. 47. 
21 Nelles, JZ 1991, 17 (21 ff.), und Albrecht, in: Kindhäuser/ 
Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetz-
buch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, § 45 Rn. 6; für eine solche Lösung 
de lege ferenda Schwarz (Fn. 2), S. 104. 

All diese Definitionen werden ihrer Aufgabe, dem Begriff der 
Nebenfolge einen abgrenzungsfähigen Inhalt zu verleihen, 
nicht vollständig gerecht. Insbesondere die letztgenannte ist 
keine eigenständige Interpretation der Nebenfolge, sondern 
erscheint wie ein Sammelbegriff, unter den Rechtsfolgen 
gefasst werden, deren Natur nicht eindeutig ist. Im Kern 
verfährt sie zirkulär, weil ihre – in der Sache zudem bloß 
negativ umschriebenen – inhaltlichen Elemente „Nebenstrafe, 
Sicherungsmaßnahme und Schadensersatz“ bloß einzelne 
Zwecke der zurzeit in der Literatur22 überwiegend als „Ne-
benfolge“ eingestuften §§ 45, 165, 200 StGB darstellen. 
Während die Bestimmung der Nebenfolge anhand des § 45 
StGB, der nun einmal die einzige Rechtsfolge23 unter der 
gesetzlichen Überschrift „Nebenfolgen“ ist, folgerichtig ist, 
erschließt sich die Übernahme der Zwecke der §§ 165, 200 
StGB in eine allgemeine Definition der Nebenfolge nicht 
ohne weiteres.24 Denn besagte Normen stehen weder im sel-
ben Abschnitt, noch werden sie vom Gesetz als Nebenfolgen 
bezeichnet. Sie unterscheiden sich auch sonst von der Rege-
lungstechnik des § 45 StGB (kraft Gesetzes und nach Ermes-
sen – Antrag des Verletzten) und stellen lediglich nach teil-
weise vertretener Ansicht Nebenfolgen dar. Ein nebenstra-
fender Charakter der Nebenfolge steht im Übrigen im Wider-
spruch dazu, dass der Gesetzgeber sie gerade nicht der Ne-
benstrafe zugeschlagen, sondern für sie eine eigene gesetzli-
che Überschrift geschaffen hat. 

Die kurze Definition von Stree/Kinzig, wonach Nebenfol-
gen schlicht Rechtsfolgen ohne spezifischen Strafcharakter 
seien, besagt nur, was die Nebenfolge nicht ist. Damit fehlt 
ihr insbesondere ein spezifischer Zweck, obwohl ein solcher 
regelmäßig wichtige Hinweise für die Auslegung einer Sank-
tion und ihre Abgrenzung von anderen Rechtsfolgen liefert.25 
Darüber hinaus bleibt unklar, worin genau der „Doppelcha-
rakter“ der Nebenfolge bestehen soll, wenn lediglich als ein 
Aspekt ihr unspezifischer (?) Strafcharakter genannt wird. 
Auch die Abgrenzung zur Strafe leistet diese Definition nicht, 
denn im Rahmen der § 45 Abs. 2 und 5 StGB ist gerade um-
stritten, ob ihnen der spezifische Strafcharakter nun fehlt oder 
ob es sich materiell nicht doch um Nebenstrafen handelt.26 

                                                 
22 Siehe Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 28. Aufl. 2014, § 165 Rn. 1 i.V.m. § 200 Rn. 1; Fischer, 
Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 64. Aufl. 
2017, § 165 Rn. 1 i.V.m. § 200 Rn. 1; Ruß, in: Laufhütte/ 
Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leip-
ziger Kommentar, Bd. 6, 12. Aufl. 2010, § 165 Rn. 1;     
Rudolphi/Rogall, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, 148. Lfg., Stand: Dezember 
2014, § 165 Rn. 1; Lenckner/Bosch, in: Schönke/Schröder 
(Fn. 16), § 165 Rn. 1. 
23 §§ 45a f. StGB enthalten lediglich Ausführungsbestim-
mungen zu § 45 StGB. 
24 Ihre Gemeinsamkeit mit § 45 StGB erschöpft sich darin, 
dass beide auf die Ehrenstrafen zurückgehen, siehe Sobota 

(Fn. 3), S. 162 f. 
25 Vgl. etwa die Abgrenzung von Strafe und Maßregel; dazu 
Sobota (Fn. 3), S. 58 ff. m.w.N. 
26 Siehe nur Kühl (Fn. 22), § 45 Rn. 3. 
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Schließlich lässt eine solche Definition, die lediglich gegen 
eine der beiden „Sanktionsspuren“ abgrenzt, das Verhältnis 
zur Maßregel im Dunkeln.27 

Was die Definition v. Heintschel-Heineggs betrifft, so ge-
lingt ihr jedenfalls die Abgrenzung zu anderen Sanktionen, 
weil sie mit dem Gesichtspunkt der Automatik ein trenn-
scharfes Kriterium enthält. Weder Strafe noch Maßregel 
treten nämlich allgemein kraft Gesetzes ein.28 Allerdings 
knüpft der als Beispiel genannte § 45 Abs. 1 StGB nicht an 
die Tat, sondern eine bestimmte Verurteilung an. Doch auch 
wenn mit Haupttat vermutlich Hauptstrafe gemeint ist,29 
bleibt die Aufzählung unstimmig, weil die darüber hinaus 
genannten §§ 165, 200 StGB nicht automatisch kraft Geset-
zes eintreten, sondern nur auf Antrag des Verletzten. Ferner 
enthält auch diese Definition der Nebenfolge keinen Zweck. 
 
III. Was ist eine Nebenfolge? 

Diese Bestandsaufnahme zeigt die Notwendigkeit, die Ne-
benfolge neu zu bestimmen, was freilich voraussetzt, dass sie 
überhaupt eine eigenständige Rechtsfolge darstellt. Der bis-
herige Meinungsstand zur Einordnung des § 45 StGB gibt 
indes Anlass zu der Frage, ob der Begriff der Nebenfolge 
nicht lediglich ein Etikett für eine der Sache nach als Strafe 
oder Maßregel zu qualifizierende Sanktion ist. Daraus erge-
ben sich grundsätzlich drei Möglichkeiten: 1. Nebenfolgen 
sind (Neben-)Strafen. 2. Nebenfolgen sind Maßregeln.         
3. Nebenfolgen sind Sanktionen eigener Art (sui generis).30 
 
1. Sind Nebenfolgen (Neben-)Strafen? 

Die Strafe zeichnet – grob zusammengefasst31 – aus, dass sie 
gezielt durch Auferlegung eines (ggf. normativ zu verstehen-
den) Übels in die Grundrechte des Täters eingreift und 
gleichzeitig die sozialethische Missbilligung der Tat aus-
drückt. Ihr Zweck ist es nach herrschendem Verständnis, 
sowohl die begangene Tat schuldangemessen zu vergelten als 
auch künftige Straftaten zu verhindern. Dieser Definition 
müsste also auch § 45 StGB entsprechen, wenn er in der 
Sache Strafcharakter hätte, wobei er wegen seiner zwingen-
den Verknüpfung mit einer Hauptstrafe naturgemäß nur Ne-
benstrafe sein kann. Allerdings besitzt auch die Nebenstrafe 
vollständige Strafqualität.32 Aufgrund der Besonderheiten in 
der Regelungstechnik und nicht zuletzt aus historischen 
Gründen33 bietet es sich an, den automatischen und fakultati-
ven Verlust der Statusrechte getrennt zu untersuchen. 
 
 

                                                 
27 Nelles, JZ 1991, 17 (18). 
28 Nelles, JZ 1991, 17 (18). 
29 Diese Ähnlichkeit zur Nebenstrafe betont nämlich Radtke 
(Fn. 16), Vor §§ 38 ff. Rn. 75. 
30 So schon Nelles, JZ 1991, 17 (18). 
31 Sobota (Fn. 3), S. 27 ff. m.w.N. 
32 Sobota (Fn. 3), S. 44 ff. m.w.N. 
33 RStGB und StGB a.F. regelten automatischen und fakulta-
tiven Verlust der Statusrechte noch in zwei getrennten Nor-
men, siehe dazu Sobota (Fn. 3), S. 86 ff., 99. 

a) § 45 Abs. 1 StGB als Nebenstrafe 

aa) Automatik 

Während man darüber, ob die übrigen Aspekte der Strafe im 
Falle des § 45 Abs. 1 StGB einschlägig sind, durchaus strei-
ten kann, gerät die automatische Rechtsfolge in erster Linie 
mit dem Strafzweck der schuldangemessenen Vergeltung in 
Konflikt. Die Vertreter, die Absatz 1 als Nebenfolge und 
nicht als Nebenstrafe begreifen, führen deshalb zur Begrün-
dung hauptsächlich an, dass eine Rechtsfolge, die ohne weite-
re richterliche Entscheidung an die Verurteilung wegen einer 
Straftat anknüpft, nicht auf einem Akt der Strafzumessung 
beruht und daher keine Strafe sein kann.34 Dagegen wenden 
andere ein, dass es beim Mord (§ 211 Abs. 1 StGB) ebenfalls 
keinen Strafzumessungsspielraum gebe, sondern „gleichsam 
automatisch“35 die lebenslange Freiheitsstrafe verhängt wer-
de.36 

Der Vergleich mit § 211 StGB ist allerdings nicht tragfä-
hig. Ihm ist zunächst entgegenzuhalten, dass selbst im Rah-
men zwingender Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe 
noch Strafzumessung stattfindet, da § 57a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
StGB den Tatrichter zu einer Quantifizierung der Schuld 
durch Feststellung einer „besonderen Schwere“ nötigt, die 
dann praktisch wie eine weitere Qualifikation wirkt.37 Die 
Rechtsprechung schränkt die Absolutheit lebenslanger Frei-
heitsstrafe beim Mord ohnehin ein, indem sie über die Milde-
rungsmöglichkeiten des Allgemeinen Teils hinaus in Fällen 
heimtückischer Tötung bei Vorliegen außergewöhnlicher 
schuldmindernder Umstände eine Anwendung des Strafrah-
mens des § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB erlaubt.38 Weiter ist zu 
berücksichtigen, dass die lebenslange Freiheitsstrafe an sich 
bereits eine Ausnahmestellung genießt, die durch ihre zwin-
gende Verhängung beim Mord ultimativ zugespitzt wird. Es 
ist daher bereits methodisch zweifelhaft, aus einer solchen 
extremen Ausnahme zu schließen, dass Strafe allgemein auch 
kraft Gesetzes eintreten und eine Sanktion, die immer kraft 
Gesetzes eintritt, Strafe sein kann. Der Vergleich mit § 211 
StGB geht auch insofern fehl, als sich die zwingend lebens-
lange Freiheitsstrafe und der automatische Rechtsverlust nach 
§ 45 Abs. 1 StGB darin unterscheiden, dass erstere an eine 
tatbestandsmäßige, rechtswidrige und schuldhafte Tat (= 
Straftat) anknüpft, während der automatische Verlust von 
Amtsfähigkeit und Wählbarkeit zusätzlich bereits eine Verur-
teilung zu einer bestimmten Strafe voraussetzt. § 45 Abs. 1 

                                                 
34 Der Einwand geht zurück auf Schafheutle, in: Deutscher 
Bundestag, 4. Wahlperiode (Hrsg.), Protokolle der Beratun-
gen des Sonderausschusses Strafrecht, S. 587. In der Sache 
ähnlich: Nelles, JZ 1991, 17 (18), und ihr folgend Oelber-

mann (Fn. 2), S. 221; Radtke (Fn. 16), § 45 Rn. 6; Hirsch, in: 
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 2, 11. Aufl. 2003, § 45 Rn. 
1; Streng (Fn. 15), Rn. 364. 
35 Mosbacher/Claus (Fn. 15), § 45 Rn. 3. 
36 Geiger (Fn. 2), S. 252 f., 254 f.; Mosbacher/Claus (Fn. 15), 
§ 45 Rn. 3; Weinrich (Fn. 2), S. 151. 
37 Fischer (Fn. 22), § 57a Rn. 7 m.w.N. 
38 BGHSt 30, 105; siehe zuletzt aber BGH NStZ 2016, 469. 
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StGB ist nicht die Rechtsfolge einer Straftat, sondern die 
Folge einer bestimmten Verurteilung39 und deshalb schon aus 
regelungstechnischen Gründen keine Strafe.40

 

Ihrem Wesen nach setzt Strafe Zumessung voraus, weil 
sie auf der Grundlage der individuellen Schuld des Täters 
verhängt wird und kraft Gesetzes auch einen dezidiert spezi-
alpräventiven Auftrag hat (§ 46 Abs. 1 StGB). Der Gesetzge-
ber kann die Schuld nicht im Vorhinein für jeden Einzelfall 
abschließend beurteilen und stellt daher regelmäßig Straf-
rahmen zur Verfügung.41 Dies wird auch vom BVerfG be-
tont, wenn es ausführt, dass absolut angedrohten Strafen die 
Gefahr innewohnt, in Konflikt mit dem Schuldgrundsatz zu 
geraten, indem etwa der Richter durch eine zu starre gesetzli-
che Strafandrohung gezwungen wird, eine schuldinadäquate 
Strafe zu verhängen.42 Weiter nimmt es sogar an, dass das 
Schuldprinzip zur Vermeidung unverhältnismäßiger und 
ungerechter Strafen tendenziell die Bestimmung von Straf-
rahmen einfordert.43 Bereits in anderem Zusammenhang hatte 
das BVerfG die Bedeutung des Schuldgrundsatzes für die 
Ausgestaltung der Strafdrohung dahingehend konkretisiert, 
dass dem Richter die Möglichkeit eingeräumt werden muss, 
die Strafen bei Taten von unterschiedlicher Schwere jeweils 
anzupassen.44 Es liegt somit auf der Hand, dass sich eine 
Sanktion wie § 45 Abs. 1 StGB, die ausschließlich automa-
tisch eintritt, dem Richter keinerlei eigene Entscheidung 
zubilligt,45 eine starre Höhe besitzt und insbesondere auch 
kein Absehen46 vom Eintritt ermöglicht, mit diesen verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung von 
Strafdrohungen nicht vereinbaren lässt.47 Vor diesem Hinter-
grund ist es auch nicht überraschend, dass die exklusiv-
absolute Strafandrohung des § 211 StGB in der aktuellen 
Reformdiskussion nahezu einhellig als eines der größten 
Probleme angesehen und womöglich irgendwann Geschichte 
sein wird.48 

Schließlich kommt ein weiterer Konflikt hinzu, wenn man 
die Automatik des § 45 Abs. 1 StGB für alle Fälle der (un-
gemilderten) Verurteilung wegen eines Verbrechens als ge-
setzliche Nebenstrafe begreift. Dann wäre sie Teil der abs-

                                                 
39 In diesem Sinne bereits zum ähnlichen § 31 RStGB Dolles, 
Die Nebenstrafe an der Ehre, 1914, S. 60. 
40 Zustimmend Kinzig, GA 2016, 158 (159). 
41 Hettinger, in: Wolter (Hrsg.), 140 Jahre Goldtammer’s 
Archiv für Strafrecht, Eine Würdigung zum 70. Geburtstag 
von Paul-Günter Pötz, 1993, S. 77 (78 f.). 
42 BVerfGE 105, 135 (154), und zuvor schon BVerfGE 54, 
100 (109). 
43 BVerfGE 105, 135 (155). 
44 BVerfGE 45, 187 (260). 
45 Vgl. dazu Radtke (Fn. 16), § 45 Rn. 18: „Es erfolgt kein 
Wertungsakt des Gerichts.“ 
46 Siehe dagegen bei der Strafe §§ 46a, 60 StGB. 
47 Soweit der BGH in ständiger Rechtsprechung zwingende 
gesetzliche Folgen in die Strafzumessung integriert, sorgt er 
für unauflösbare Widersprüche, Kritik bei Sobota (Fn. 3), 
S. 117 f und 197 ff. 
48 Abschlussbericht Expertengruppe zur Reform der Tö-
tungsdelikte (§§ 211-213, 57a StGB), 2015, S. 16, 55 ff. 

trakten Strafdrohung für Verbrechen und würde nicht weni-
ger als eine eigene Strafart (Freiheitsstrafe unter Verlust von 
Amtsfähigkeit und Wählbarkeit) begründen, womit sozusa-
gen durch die Hintertür eine der zentralen Errungenschaften 
der Großen Strafrechtsreform, nämlich der Abschied von der 
entehrenden Zuchthausstrafe durch die Einführung der Ein-
heitsfreiheitsstrafe, wieder rückgängig gemacht würde.49 
 
bb) Andere Argumente für den Strafcharakter des § 45 Abs. 1 

StGB 

Ein Teil der Literatur will die Absätze 1, 2 und 5 des § 45 
StGB dennoch einheitlich als Nebenstrafen qualifizieren.50 
Dafür soll in systematischer Hinsicht sprechen, dass die Ne-
benfolgen unter dem Titel „Strafen“ eingeordnet sind.51 Wei-
ter knüpfe Absatz 1 an ein bestimmtes durch die Höhe der 
Freiheitsstrafe definiertes Maß der Schuld an.52 Und schließ-
lich sei nicht einzusehen, warum identische Rechtsfolgen 
allein wegen ihres unterschiedlichen Eintritts einmal als Stra-
fe und einmal als Nicht-Strafe begriffen werden sollten – der 
Strafcharakter einer Rechtsfolge bestimme sich allein nach 
materiell-rechtlichen Grundsätzen und nicht nach dem Ent-
scheidungsspielraum des Richters.53 

Doch auch diese Ansicht vermag im Ergebnis nicht zu 
überzeugen. So ist das systematische Argument nicht geeig-
net, den Schluss auf die Strafqualität des gesamten § 45 StGB 
zu tragen. Es erklärt nämlich nicht, warum die gesetzliche 
Überschrift nicht „Nebenstrafe“, sondern „Nebenfolgen“ 
lautet, mit anderen Worten warum die §§ 45 ff. StGB über-
haupt unter einer eigenen Überschrift stehen. Man kann daher 
genauso gut argumentieren, dass die Stellung des § 45 StGB 
gegen eine Einordnung als Strafe spricht54 und nicht mehr als 
eine gewisse Regelungsnähe zur Strafe belegt, die aber auch 
für einen nicht-strafenden § 45 Abs. 1 StGB sachgerecht 
erscheint, weil er als zusätzliche Rechtsfolge an die Strafver-
urteilung anknüpft.55 Eine Erklärung für dieses auf den ersten 
Blick widersprüchliche System liefert im Übrigen die Entste-
hungsgeschichte des heutigen § 45 StGB, die maßgeblich 
vom Entwurf 1962 geprägt wurde.56 Dort war in § 45 StGB-E 
unter der Überschrift „Wirkungen der Zuchthausstrafe“ (und 
nicht als eigenständige Strafe) eine gesetzliche Rechtsminde-
rung vorgesehen. In § 56 StGB-E wurde dagegen eine fakul-
tative Statusminderung ausdrücklich als „Nebenstrafe“ ge-
schaffen. Nachdem sich die Große Strafrechtskommission 
mehrheitlich für die Abschaffung der Zuchthausstrafe ausge-

                                                 
49 Nelles, JZ 1991, 17 (19); Jekewitz, GA 1977, 161 (169); 
Albrecht (Fn. 21), § 45 Rn. 6. 
50 Theune (Fn. 10), § 45 Rn. 1; Geiger (Fn. 2), S. 270. 
51 Theune (Fn. 10), § 45 Rn. 1; Hirsch (Fn. 34), § 45 Rn. 1; 
dies im Hinblick auf die Absätze 2 und 5 betonend Radtke 
(Fn. 16), § 45 Rn. 7. 
52 Theune (Fn. 10), § 45 Rn. 1. 
53 Theune (Fn. 10), § 45 Rn. 1; ebenso Nelles, JZ 1991, 17 
(18); Meier (Fn. 15), S. 439. 
54 In diesem Sinne etwa Jescheck/Weigend (Fn. 19), S. 785 f.; 
ähnlich Geiger (Fn. 2), S. 249. 
55 Kritisch Kinzig, GA 2016, 158 (160). 
56 Näher Sobota (Fn. 3), S. 96 ff. 
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sprochen hatte, war es nicht mehr möglich, die Statusminde-
rungen, die man trotz aller Bedenken weiterhin in der Sache 
für notwendig hielt, nach dem Vorbild des E 1962 auszuge-
stalten. Das Ergebnis war ein Kompromiss unter der Über-
schrift „Nebenfolgen“ – mit der gemeinsamen Regelung 
zweier verschiedener Formen der Statusminderung (kraft 
Gesetzes/fakultativ) in einer Norm konnte § 45 StGB nämlich 
nicht mehr einheitlich als Nebenstrafe bezeichnet werden. 
Die Überschrift „Nebenfolgen“ ist im geltenden Recht daher 
in Übereinstimmung mit ihrer früheren Verwendung57 
gleichzeitig als Oberbegriff zu verstehen. 

Im Übrigen ist es kein Einzelfall, dass identische Rechts-
folgen allein wegen unterschiedlicher Regelungstechnik als 
Strafe ebenso wie als Nicht-Strafe begriffen werden. Das 
zeigt das Fahrverbot, das einmal als Nebenstrafe in § 44 
StGB und einmal als „Nebenbuße“ in § 25 StVG existiert: 
Trotz größtenteils identischen Wortlauts, identischer Rege-
lungstechnik, identischen Zwecks58 und in der Sache sogar 
vollkommen identischer Wirkung ist § 25 StVG keine Ne-
benstrafe. Der einzige Unterschied zur Nebenstrafe des Fahr-
verbots besteht darin, dass das Fahrverbot als Rechtsfolge 
einer Ordnungswidrigkeit nur neben einer Geldbuße verhängt 
werden kann. Das Gleiche gilt für Verfall und Einziehung 
nach §§ 73 ff. StGB, bei denen trotz allen Streits um ihre 
Rechtsnatur anerkannt ist, dass die Einziehung nach § 74 
StGB je nach Anwendungsfall einmal Straf- und einmal Si-
cherungscharakter aufweist.59 Denn wenn sich die Einzie-
hung nach § 74 Abs. 3 StGB gegen einen schuldlos Handeln-
den richtet, kann sie keine Strafe sein.60 Hier findet sich die 
unterschiedliche Rechtsnatur sogar innerhalb desselben Para-
graphen. 
 
cc) § 45 Abs. 1 StGB als moderne Ehrenstrafe 

Es gibt schließlich noch Stimmen, die in § 45 Abs. 1 StGB 
beziehungsweise der Verbrechensstrafe von über einem Jahr 
nach wie vor eine besondere Strafe in Form der sogenannten 
Ehrenstrafe sehen.61 Weinrich etwa begreift als Ehrenstrafe 
eine staatliche Sanktion, die wegen eines Verhaltens in der 
Vergangenheit schuldbezogen gezielt in die Partizipationsfä-
higkeit/-möglichkeit eingreift, ein gesteigertes soziales Un-
werturteil beinhaltet und zum Ziel hat, gesellschaftliche Sta-

                                                 
57 Sobota (Fn. 3), S. 89, Fn. 460. 
58 Siehe zu § 25 StVG nur Burmann, in: Burmann/Heß/    
Hühnermann/Jahnke/Janker (Hrsg.), Straßenverkehrsrecht, 
24. Aufl. 2016, § 25 StVG Rn. 1b („Denkzettel- und Besin-
nungsmaßnahme“) m.w.N. Zu § 44 StGB: BT-Drs. IV/651, 
S. 12; Warda, GA 1965, 65 (66). 
59 Eser, in: Schönke/Schröder (Fn. 16), § 74 Rn. 39 ff.; 
Joecks, in: Joecks/Miebach (Fn. 16), § 74 Rn. 2 ff.; Heger, 
in: Lackner/Kühl (Fn. 22), § 74 Rn. 1 f.; Fischer

 (Fn. 22), 
§ 74 Rn. 2; Jescheck/Weigend (Fn. 19), S. 789. 
60 Joecks (Fn. 59), § 74 Rn. 2; Fischer (Fn. 22), § 74 Rn. 2. 
61 Weinrich (Fn. 2), S. 148 ff., 164; Geiger (Fn. 2), S. 268 ff.; 
Schmidhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1975, 
S. 772; Baumann/Weber, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
9. Aufl. 1985, S. 602 f., 615. 

bilität zu wahren und zu erzeugen.62 In Bezug auf § 45 Abs. 1 
StGB sei daher die Anknüpfung an Verbrechen i.S.v. § 12 
Abs. 1 StGB entscheidend.63 Auf diese Weise drücke der 
Gesetzgeber im geltenden Recht die gesteigerte Missbilli-
gung aus, die zuvor in der regelmäßig für Verbrechen ange-
drohten Zuchthausstrafe verkörpert gewesen sei, mit der 
wiederum die Statusfolgen zwingend verbunden waren. Nach 
dieser Auffassung existiert im Strafgesetzbuch also nicht die 
Einheitsfreiheitsstrafe, sondern die Freiheitsstrafe von über 
einem Jahr wegen eines Verbrechens stellt als Ehrenstrafe 
eine eigenständige Sanktion innerhalb der Freiheitstrafen dar. 

Auch wenn diese Interpretation auf den ersten Blick 
durchaus etwas für sich hat, bestehen gegen sie durchgreifen-
de Einwände.64 Zunächst berücksichtigt sie nicht genügend, 
dass die Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen 
heutzutage primär eine gesetzestechnische Funktion erfüllt 
und ohnehin nur eine rein quantitative Steigerung des Un-
rechts ausdrückt,65 während es bei der früheren Zuchthaus-
strafe um eine qualitative Erhöhung in Form der Bewertung 
der Tat als ehrlos ging. Unstimmig bleibt bei diesem Ver-
ständnis auch, warum allein die Verbrechensfreiheitsstrafe 
von über einem Jahr Ehrenstrafe wäre. Anders als die Zucht-
hausstrafe im alten Recht, die immer mit § 31 StGB a.F. 
verknüpft war und in milderen Fällen deshalb durch die Ge-
fängnisstrafe ersetzt werden konnte (z.B. § 146 Abs. 2 StGB 
a.F.), wäre die Verbrechensfreiheitsstrafe in manchen Fällen 
also keine Ehrenstrafe, obwohl doch die Deliktsnatur aus-
schlaggebend für das gesteigerte soziale Unwerturteil sein 
soll. Schließlich ist die Kreation einer modernen Ehrenstrafe 
im historischen Kontext wenig plausibel. Es war seinerzeit 
ein besonderes Anliegen des Gesetzgebers, mit der Großen 
Strafrechtsreform die resozialisierungsfeindlichen, weil ex-
kludierenden, Ehrenstrafen zu überwinden.66 Die entehrende 
Zuchthausstrafe wurde deshalb ersatzlos abgeschafft, womit 
auch § 20 StGB a.F. mit seinem Tatbestandsmerkmal der 
„ehrlosen Gesinnung“ hinfällig wurde. Daneben wurde mit 
dem 2. StrRG aus der „Aberkennung der bürgerlichen Ehren-
rechte“ der sprachlich neutrale „Verlust der Amtsfähigkeit, 
der Wählbarkeit und des Stimmrechts“. In der Tradition 
früherer Reformbestrebungen ist der Begriff der Ehre damit 
vollständig aus dem modernen Sanktionenrecht entfernt wor-
den. Deshalb ist es besonders erklärungsbedürftig, wenn 
heute noch die Einheitsfreiheitsstrafe negiert wird, ohne dass 
es einen Anhaltspunkt im Wortlaut des Gesetzes gibt. Der 
Verweis auf die Anknüpfung an Verbrechen genügt dazu 
m.E. aus den oben genannten Gründen nicht. Im Übrigen 
ging selbst der vergleichsweise konservative E 1962, der die 
Neukonzeption der Statusfolgen wesentlich prägte,67 davon 
aus, die Ehrenstrafe trotz Beibehaltung der Zuchthausstrafe 

                                                 
62 Weinrich (Fn. 2), S. 77, 137. 
63 Weinrich (Fn. 2), S. 151 f. 
64 Ausführlich Sobota (Fn. 3), S. 123 ff. 
65 Fischer (Fn. 22), § 12 Rn. 2. 
66 Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode (Hrsg.), Protokolle 
der Beratungen des Sonderausschusses Strafrecht, S. 501, 
503; BT-Drs. V/4094, S. 8. 
67 Siehe Sobota (Fn. 3), S. 97 ff. 
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und der Ausgestaltung einer fakultativen Statusminderung als 
Nebenstrafe zu überwinden.68 
 
b) § 45 Abs. 2 und 5 StGB als Nebenstrafen 

Noch nicht geklärt ist damit allerdings, ob die Absätze 2 und 
5 des § 45 StGB eine andere Rechtsnatur aufweisen als Ab-
satz 1. Sie treten nicht kraft Gesetzes ein, womit das zentrale 
Argument gegen ihre Strafqualität nicht einschlägig ist. Zu-
dem wurde oben bereits dargelegt, dass aus einer identischen 
Rechtseinbuße nicht zwingend eine identische Rechtsnatur 
folgt.69 

Was § 45 Abs. 2 StGB betrifft, sieht die h.M. in ihm trotz 
abweichender gesetzlicher Überschrift tatsächlich eine Ne-
benstrafe.70 Andere Stimmen beurteilen ihn als „Nebenfolge 
mit strafähnlichem Charakter“71 oder „Sanktion eigener Art 
mit schwerpunktmäßig strafrechtlichem Charakter“72. 

In der Sache überzeugt das herrschende Verständnis, weil 
§ 45 Abs. 2 StGB alle Merkmale einer Nebenstrafe erfüllt: 
Die Aberkennung der Amtsfähigkeit und Wählbarkeit kann – 
wie für die Nebenstrafe charakteristisch – nur neben der 
Hauptstrafe verhängt werden und erlaubt eine Bemessung im 
Zusammenspiel mit ihr. Sie stellt ein (ggf. rein normativ zu 
begreifendes) Übel dar, mit dessen Verhängung (spezial-) 
präventive Zwecke verfolgt werden.73 Wenn beispielsweise 
§ 358 StGB anlässlich eines Amtsdeliktes die Möglichkeit 

                                                 
68 BT-Drs. IV/650, S. 163 f. (E 1962 m. Begründung). 
69 Siehe oben 1. a) bb). 
70 Kühl (Fn. 22), § 45 Rn. 3; Fischer

 (Fn. 22), Vor § 38 Rn. 5 
und § 45 Rn. 7; Häger (Fn. 20), Vor § 38 Rn. 48; Bußmann, 
in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 
2013, § 45 Rn. 7; Radtke (Fn. 16), § 45 Rn. 23; Schwarz 
(Fn. 2), S. 49; Jekewitz, GA 1977, 161 (168); v. Heintschel-

Heinegg (Fn. 17), § 45 Rn. 4; wohl auch BGH NJW 2008, 
929 (930); unklar bei Theune (Fn. 10), § 45 Rn. 1, 10, 15, der 
einerseits die Nebenfolgen insgesamt als Strafen qualifiziert, 
andererseits aber trotzdem von Nebenfolgen spricht. Auch 
die Interpretation des § 45 StGB einheitlich als Ehrenstrafe 
muss für § 45 Abs. 2 StGB Nebenstrafcharakter bedeuten: 
Weinrich (Fn. 2), S. 148 ff., 164; Geiger (Fn. 2), S. 268 ff.; 
Schmidhäuser (Fn. 61), S. 772; Baumann/Weber (Fn. 61),    
S. 602 f., 615. 
71 Stree/Kinzig (Fn. 16), § 45 Rn. 8; ähnlich Mosbacher/ 

Claus (Fn. 15), § 45 Rn. 4. 
72 Hirsch (Fn. 34), § 45 Rn. 1; ähnlich Radtke (Fn. 16), § 45 
Rn. 9. Diese Formulierung ist aber tautologisch, denn dass 
eine Sanktion aus dem StGB einen strafrechtlichen Charakter 
aufweist, erscheint mehr oder weniger selbstverständlich und 
führt auch in der Sache nicht weiter, weil es eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Sanktionen innerhalb des StGB gibt, 
die es gerade abzugrenzen gilt. Gemeint sein dürfte mit der 
o.g. Formulierung die Gegenposition zur Ansicht in Fn. 21, 
die Nebenfolgen dem Rechtsgebiet der jeweiligen Rechtswir-
kung (z.B. Beamten- und Wahlrecht) zuweist, also in ihnen 
materiell nicht-strafrechtliche Sanktionen erblickt. 
73 Ebenso Weinrich (Fn. 2), S. 155; Streng (Fn. 15), Rn. 364; 
Horn, in: Wolter (Fn. 22), § 45 Rn. 12; a.A. Jescheck/      

Weigend (Fn. 19), S. 785. 

eröffnet, dem Täter nach § 45 Abs. 2 StGB (hier: nur) die 
Amtsfähigkeit abzuerkennen, kann dieser Täter für die Dauer 
von bis zu fünf Jahren kein Amt mehr bekleiden – es sei 
denn, ihm werden die Rechte nach § 45b StGB wegen einer 
positiven Legalprognose wiederverliehen. So wirkt der Aus-
schluss negativ-spezialpräventiv, indem er zum einen faktisch 
verhindert, dass der Täter wieder ein Amtsdelikt begeht, und 
zum anderen den Täter gleichzeitig von der Begehung sol-
cher Taten abschrecken dürfte. Daneben soll diese Sanktion 
eine allgemeine deliktsverhindernde Wirkung entfalten und – 
wie im Katalog der Anlasstaten zum Ausdruck kommt – 
einen besonderen Schutz für staatliche Einrichtungen zum 
Ausdruck bringen.74 Und schließlich spricht die Entstehungs-
geschichte eindeutig für die Qualifizierung als Nebenstrafe: 
Seine bis auf die Begrifflichkeit und den Umfang identischen 
Vorgängernormen (§ 32 RStGB und § 32 StGB a.F.) wurden 
seit jeher einhellig als Nebenstrafen aufgefasst.75 Im E 1962, 
der mit dem § 56 StGB-E 1962 die Vorlage für den heutigen 
§ 45 Abs. 2 StGB bildete und auf den der Gesetzgeber in 
seiner Gesetzesbegründung explizit Bezug nahm,76 wird die 
fakultative Aberkennung durch das Gericht sogar ausdrück-
lich als „Nebenstrafe“ bezeichnet.77 Daran ändert auch die 
avisierte Überwindung der Ehrenstrafe nichts, weil sich Ne-
ben- und Ehrenstrafe nicht gegenseitig bedingen.78 

Weil er Absatz 2 bis auf die Rechtsfolge gleicht, gilt für 
§ 45 Abs. 5 StGB grundsätzlich Entsprechendes. Allerdings 
ordnet er nicht den Verlust der Amtsfähigkeit und Wählbar-
keit an, sondern des Rechts, aktiv zu wählen oder zu stim-
men. Aus diesem Grund ist er in der Literatur zu Recht gra-
vierenden Bedenken ausgesetzt, die bis hin zum Vorwurf der 
Verfassungswidrigkeit reichen.79 Der Verlust des aktiven 
Wahlrechts ist nämlich nicht mit den präventiven Zwecken 
zu legitimieren, die es im Falle des § 45 Abs. 2 StGB erlau-
ben, dem Täter das zusätzliche Übel der Amts- und Mandats-
unfähigkeit aufzuerlegen. Es ist insbesondere nicht erkenn-
bar, wie die Ausübung des Stimmrechts durch einen Straftä-
ter gewichtige Interessen der Allgemeinheit gefährden oder 
gar beeinträchtigen soll, womit ein negativ-spezialpräventiver 
Zweck ausscheidet.80 § 45 Abs. 5 StGB erscheint vielmehr 
als Fortsetzung der alten und mit der Großen Strafrechtsre-
form eigentlich überwundenen Tradition, „ehrlosen Straftä-
tern“ die „bürgerlichen Ehrenrechte“ abzuerkennen.81 In 
einem rechtsstaatlich-modernen Präventionsstrafrecht ist 
keine Legitimation für die Aberkennung des aktiven Wahl-
rechts erkennbar, weshalb der Gesetzgeber diese Ehrenstrafe 

                                                 
74 Weinrich (Fn. 2), S. 155; Schwarz (Fn. 2), S. 55. 
75 Vgl. die Nachweise bei Sobota (Fn. 3), S. 90, 99. 
76 BT-Drs. V/4094, S. 16. 
77 BT-Drs. IV/650, S. 18 (E 1962 m. Begründung). 
78 Näher Sobota (Fn. 3), S. 142 ff. 
79 Oelbermann (Fn. 2), S. 259 f.; Stein, GA 2004, 22; Geiger 
(Fn. 2), S. 251 f.; Schwarz (Fn. 2), S. 92 ff.; a.A. Radtke 
(Fn. 16), § 45 Rn. 41. 
80 Näher Sobota (Fn. 3), S. 152 ff. 
81 Stein, GA 2004, 22 (28 ff.); Schwarz (Fn. 2), S. 92 ff. 
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– obgleich in der Praxis zum Glück fast gar nicht mehr ange-
wendet82 – möglichst bald beseitigen sollte. 
 
c) Zwischenergebnis 

Wegen der hier genannten Besonderheiten der Regelungs-
technik des § 45 Abs. 1 StGB ist im Ergebnis Radtke zuzu-
stimmen, der darauf hinweist, dass die Absätze des § 45 
StGB „auf Grund ihrer materiellen Voraussetzungen […] so 
verschiedenartig [sind], dass eine unterschiedliche materielle 
Einordnung angebracht und […]  sogar notwendig ist.“83 Als 
Ergebnis steht somit fest, dass § 45 Abs. 1 StGB keine Ne-
ben- oder Ehrenstrafe ist, während § 45 Abs. 2 StGB eine 
Nebenstrafe darstellt und § 45 Abs. 5 StGB sogar eine verfas-
sungsrechtlich bedenkliche Art Ehrenstrafe. Deshalb schei-
den die beiden letztgenannten aus der weiteren Betrachtung 
aus. 
 
2. Sind Nebenfolgen Maßregeln? 

Es stellt sich damit nur noch die Frage, ob § 45 Abs. 1 StGB 
materiell als Maßregel einzuordnen ist. Soweit ersichtlich, 
wird dies in der Literatur nicht vertreten, sondern im Gegen-
teil aus verschiedenen Gründen und zu Recht abgelehnt.84 In 
systematischer Hinsicht spricht bereits die Stellung des § 45 
StGB im Abschnitt des StGB über die „Strafe“ gegen eine 
Einstufung als Maßregel85 und auch im – allerdings nicht 
abschließenden – Katalog über die Maßregeln des StGB in    
§ 61 StGB wird er nicht genannt. Gegen die Einstufung als 
Maßregel spricht ferner die Regelungstechnik des § 45 Abs. 1 
StGB, da eine Maßregel typischerweise nicht automatisch 
kraft Gesetzes verhängt wird.86 Wo dies ausnahmsweise bei 
der Fahrerlaubnisentziehung nach § 69 StGB doch der Fall 
ist, wird der zwingende Eintritt der Rechtsfolge durch großen 
Beurteilungsspielraum auf Tatbestandsseite kompensiert 
(Eignung), in dessen Rahmen nach § 62 StGB stets der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist.     
§ 45 Abs. 1 StGB weicht überdies in einer weiteren rege-
lungstechnischen Hinsicht von den Maßregeln ab, weil er 
immer eine Verurteilung wegen einer schuldhaften Tat vo-
raussetzt87 und – anders als für die rein präventiven Maßre-
geln charakteristisch – ausgerechnet gegenüber schuldunfähi-
gen Tätern gar nicht anwendbar ist.88 Schließlich fehlt es § 45 
Abs. 1 StGB materiell an Maßregelqualität, weil er in diesem 
Fall so verstanden werden müsste, dass die Begehung irgend-

                                                 
82 Siehe oben Fn. 4. 
83 Radtke (Fn. 16), § 45 Rn. 8. 
84 Nelles, JZ 1991, 17 (18); ihr folgend Oelbermann (Fn. 2), 
S. 222, und Hirsch (Fn. 34), § 45 Rn. 15. 
85 Nelles, JZ 1991, 17 (18); Oelbermann (Fn. 2), S. 222. 
86 Nelles, JZ 1991, 17 (18). 
87 Nelles, JZ 1991, 17 (18): „untypisch“. 
88 Es gibt zwar die Maßregel der Sicherungsverwahrung, die 
für voll schuldfähige Täter gedacht war – sie stellt aber als 
einzige für schuldfähige Straftäter vorgesehene Maßregel 
ihrerseits eine Ausnahme dar, aus der schwerlich gefolgert 
werden kann, dass Maßregeln allgemein nur an schuldhaft 
begangene Straftaten anknüpfen. 

eines Verbrechens unwiderlegbar die Gefährlichkeit des 
Straftäters i.S.e. spezifischen Rückfallgefahr belegt89 und 
diese durch den Verlust der Amtsfähigkeit und der Wählbar-
keit reduziert werden könnte, was aber offenkundig nicht der 
Fall ist.90 
 
IV. Neubestimmung der Nebenfolge 

Weil § 45 Abs. 1 StGB weder Strafe noch Maßregel ist, 
bleibt nur noch die Sanktion eigener Art, die zur Entwicklung 
einer abgrenzungsfähigen Definition allerdings noch näher 
ausgefüllt werden muss. Hierzu bieten sich seine charakteris-
tische Regelungstechnik und sein Zweck an. 
 
1. Gesetzestechnik 

Der zwingende Eintritt kraft Gesetzes stellt ein Unikum im 
Sanktionenrecht des StGB dar, das sich aus diesem Grund als 
besonders trennscharf erweist und die Ursache dafür sein 
dürfte, dass § 45 Abs. 1 StGB schon nach der bisher h.M. 
meist ohne nähere Begründung als Nebenfolge bezeichnet 
wird. Auch v. Heintschel-Heinegg stellt zutreffend darauf ab, 
dass sich Nebenfolgen durch ihren automatischen Eintritt 
auszeichnen.91 Dieses Kriterium ist ferner ohne weiteres mit 
dem Wortlaut „Nebenfolge“ vereinbar, wonach Folge „die 
Auswirkung eines bestimmten Handelns, Geschehens“ bezie-
hungsweise „das Aufeinanderfolgen von etwas, Reihe von 
zeitlich aufeinanderfolgenden Dingen“ ist.92 Die Rechtsfolge 
des § 45 Abs. 1 StGB, die automatisch an eine bestimmte 
Verurteilung anknüpft, lässt sich zwanglos als deren (rechtli-
che) Wirkung beschreiben.93 Sie ist sowohl „Auswirkung“ 
der Verbrechensfreiheitsstrafe von über einem Jahr als auch 
etwas zeitlich Nachfolgendes, weil sie erst nach der Verurtei-
lung eintritt. 

Dies wird auch in historischer Sicht bestätigt, weil als 
Folge im engeren Sinne immer der automatische Rechtsver-
lust nach einer Strafverurteilung begriffen wurde. So wurde 
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit 
dem alten Institut der „Ehrlosigkeit“ zwischen selbständigen 
Ehrenstrafen und unselbständigen Ehrenfolgen unterschie-
den: Wörtlich wurden die automatischen Rechtsverluste der 
Art. 7 und 14 BayStGB sogar damals schon als „Nebenfolgen 
anderer Strafen“ oder „Nebenfolgen der Freiheitsstrafen“ 
bezeichnet.94 Auch der alte § 31 RStGB, dessen Regelungs-
technik mit der des § 45 Abs. 1 StGB identisch ist, wurde 

                                                 
89 Nelles, JZ 1991, 17 (18); ähnlich Jescheck/Weigend 
(Fn. 19), S. 785. 
90 Nelles, JZ 1991, 17 (18 f.); Oelbermann (Fn. 2), S. 222 f. 
Näher Sobota (Fn. 3), S. 132 ff. 
91 v. Heintschel-Heinegg (Fn. 17), § 38 Rn. 4. 
92 http://www.duden.de/rechtschreibung/Folge (12.4.2017). 
93 Dazu passt im Übrigen auch die historische Überschrift zu 
§ 45 StGB-E 1962, die den Verlust bestimmter Statusrechte 
als „Wirkungen der Zuchthausstrafe“ bezeichnet. 
94 Mittermaier, in: v. Feuerbach (Hrsg.), Lehrbuch des ge-
meinen in Deutschland geltenden Strafrechts, 14. Aufl. 1847, 
S. 257 f. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Folge
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stets „Folge“ genannt.95 Ein entsprechender Gebrauch findet 
sich schließlich sowohl bei der h.M. zu § 31 StGB a.F.96 als 
auch in den Beratungen des Sonderausschusses Strafrecht97. 
Ein erster Bestandteil der Definition einer Nebenfolge ist 
demnach der automatische Eintritt kraft Gesetzes. 

Hinzu kommt eine weitere Besonderheit der Gesetzes-
technik: Die Nebenfolge schließt nicht wie die Rechtsfolgen 
der Strafe oder Maßregel an die Erfüllung eines Straftatbe-
standes an, sondern wirkt sich erst einen Schritt später aus, 
nämlich nach der Subsumtion unter einen Verbrechenstatbe-
stand und der Verhängung und Bemessung der Freiheitsstra-
fe. Das bedeutet, dass die Nebenfolge als Annex zur Strafe98 
eine schuldhafte Tatbegehung verlangt. Charakteristisch ist 
demnach zusätzlich das Anknüpfen an eine Hauptstrafe. Auf 
diese Weise ist jedem der beiden Wortteile der Nebenfolge 
eine Funktion zugeordnet: Neben, d.h. neben der Verurtei-
lung zur Hauptstrafe; Folge, d.h. automatischer Eintritt kraft 
Gesetzes. 
 
2. Zweck 

Betrachtet man darüber hinaus den Zweck des § 45 Abs. 1 
StGB, so besteht er jedenfalls nicht in einem zusätzlichen 
Strafübel, weil im modernen Sanktionenrecht kein Raum für 
eine über das mit jeder Strafe verbundene „normale“ Un-
werturteil hinausgehende Missbilligung besteht.99 Die Neben-
folge soll vielmehr ausschließlich präventiv wirken – aller-
dings nicht im Sinne der negativen Spezialprävention. Zwar 
könnte man die Regelung des § 45b StGB, der für eine Wie-
derverleihung der Rechte u.a. auf eine positive Legalprogno-
se des Täters abstellt, so deuten, dass § 45 Abs. 1 StGB ver-
hindern soll, dass ein Straftäter in seiner Funktion als Amts-
träger o.ä. erneut straffällig wird.100 In der Sache kann dies 
aber nicht der eigentliche Zweck sein, weil § 45 Abs. 1 StGB 
nach dieser Deutung die Erwägung zu Grunde läge, dass die 
Begehung irgendeines Verbrechens unwiderleglich eine spe-
zifische Rückfallgefahr belegt.101 Selbst wenn man einmal 

                                                 
95 v. Olshausen, RStGB, Kommentar, 10. Aufl. 1916, § 31 
Nr. 1 und Vor §§ 13 ff. Nr. 3; v. Liszt/Schmidt, Lehrbuch des 
Deutschen Strafrechts, 23. Aufl. 1921, S. 248 f.; Frank, Das 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einfüh-
rungsgesetze, 7. Aufl. 1908, S. 53; Holzer, Verlust der bür-
gerlichen Ehrenrechte, 1913, S. 43. 
96 Zum alten Recht etwa Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch 
und Nebengesetze, Kommentar, 27. Aufl. 1965, Überschrift 
zu § 31 StGB; Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 12. Aufl. 1965, § 31 Rn. 7. 
97 Müller-Emmert, in: Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, 
Sonderausschuß Strafrecht (Fn. 66), S. 584 und 2573; Göh-

ler, in: Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, Sonderaus-
schuß Strafrecht (Fn. 66), S. 2565; Sturm, Deutscher Bundes-
tag, 5. Wahlperiode, Sonderausschuß Strafrecht (Fn. 66), 
S. 2575; Schafheutle (Fn. 34), S. 587. 
98 So treffend Maurach/Gössel/Zipf (Fn. 18), § 57 IV. Rn. 21. 
99 Näher Sobota (Fn. 3), S. 131 ff. 
100 In diesem Sinne Kinzig, GA 2016, 158 (160). 
101 So auch Nelles, JZ 1991, 17 (18); Radtke (Fn. 16), § 45 
Rn. 10. Ähnlich auch Jescheck/Weigend (Fn. 19), S. 785. 

die grundsätzlichen methodischen Unzulänglichkeiten bei der 
Kriminalprognose beiseitelässt, ist eine solche Annahme 
kriminologisch unhaltbar: Erstens, weil es nicht möglich ist, 
allein aus der Deliktsnatur als Verbrechen eine zwingend 
negative Rückfallprognose abzuleiten.102 Zu den Verbrechen 
zählen nämlich die verschiedensten Straftatbestände aus der 
gesamten Bandbreite strafrechtlicher Normen, die dement-
sprechend völlig verschiedene Tätergruppen mit extrem un-
terschiedlichen Rückfallquoten103 aufweisen. Es ist daher 
nicht erkennbar, wie die formale Anknüpfung an den Verbre-
chenstatbestand irgendeine Aussage über die individuelle 
Gefährlichkeit des Täters erlauben soll. Zweitens gibt es 
keinen kriminologischen Erfahrungssatz, dass aus der einma-
ligen Begehung einer Straftat stets eine Rückfallgefahr folgt. 
Denn z.B. in den Fällen, in denen sich die Stellung der Tat im 
Lebenslängsschnitt des Täters einem sog. kriminellen Über-
sprung104 annähert, spricht alles dafür, dass es sich um einen 
einmaligen Vorgang handelt. Es besteht dann kein innerer 
Zusammenhang zwischen der allgemeinen Lebensführung 
und der Tatbegehung, insbesondere finden sich in der Bio-
graphie des Täters keine kriminogenen Verhaltensweisen und 
Einstellungen. In diesen Fällen ist die weitere Prognose 
„günstig“, d.h. es ist nicht mit weiteren Straftaten zu rechnen, 
obwohl es sich bei der Straftat im Rahmen eines „kriminellen 
Übersprungs“ durchaus um ein schwerwiegendes Delikt wie 
z.B. ein (Tötungs-)Verbrechen handeln kann.105 Darauf, dass 
allein aus der einmaligen Begehung einer (ggf. sogar erhebli-
chen) Straftat nicht auf zukünftige Taten geschlossen werden 
kann, wies zuletzt – im Zusammenhang mit der Prognose bei 
§ 81g StPO – auch das BVerfG hin.106 Für die Nebenfolge 
bedeutet dies allgemein, dass mit der Rechtsminderung ge-
genüber gravierend straffällig gewordenen Personen nicht 
Straftätern ein sensibles Betätigungsfeld versagt werden soll, 
das zu weiteren Straftaten genutzt werden könnte. Dieser 
Aspekt mag für den Gesetzgeber zwar eine willkommene 
Nebenwirkung sein, kann aber aus den soeben genannten 
Gründen schwerlich ihr Hauptzweck sein. 

Wie an der Automatik ersichtlich wird, stützt der Gesetz-
geber die Nebenfolge allein auf eine bestimmte Strafverurtei-
lung. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass es im An-
schluss an eine solche Straftat ohne erneute Entscheidung im 
Einzelfall und unabhängig von einer spezifischen Rückfallge-
fahr „reinigender Maßnahmen“107 bedarf, um den Rechtsfrie-
den wiederherzustellen. Über die unmittelbare Einbuße hin-
aus, die dem Täter mit der Strafe auferlegt wird, soll gegen-
über der Allgemeinheit deutlich gemacht werden, dass es für 
den Straftäter nicht weiter geht wie zuvor, sondern ein sol-
cher Normbruch im wahrsten Sinne des Wortes nicht „fol-

                                                 
102 Siehe nochmals Nelles, JZ 1991, 17 (18). 
103 Siehe zu den deliktsspezifischen Rückfallquoten die all-
gemeine Rückfalluntersuchung von Jehle/Albrecht/Hohmann- 

Fricke/Tetal, Legalbewährung, 2013, S. 95 ff. 
104 Erläuterung bei Bock, Kriminologie, 3. Aufl. 2013, S. 224 
f., Rn. 602 ff. 
105 Bock (Fn. 105), Rn. 607. 
106 BVerfG NStZ-RR 2014, 48. 
107 So treffend Meier (Fn. 15), S. 437. 
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genlos“ bleibt. Auf diese Weise sollen vor allem besonders 
sensible Bereiche (wie z.B. Ämter, Mandate, exponierte 
Berufe) selbst davor geschützt werden, dass ihr Ansehen 
durch die Bekleidung mit einer schwerwiegend straffälligen 
Person beschädigt wird. Es liegt im Interesse der Allgemein-
heit, dass keine Personen in den Genuss herausgehobener 
Stellungen und besonderer Rechte kommen, die wegen der 
Begehung einer schweren Verfehlung kein Vertrauen in ihre 
Zuverlässigkeit mehr genießen. Um dieses gesamtgesell-
schaftlichen Ziels willen nimmt es der Gesetzgeber augen-
scheinlich in Kauf, dass die Rechtsminderung durch eine 
Nebenfolge im Einzelfall ein erhebliches Reintegrationshin-
dernis bereiten kann.108 Dieses Bedürfnis geht offensichtlich 
so weit, dass sich der Verlust bei zu vollstreckenden Frei-
heitsstrafen nach § 45a Abs. 2 StGB sogar erst nach Entlas-
sung aus der Haft auswirkt. Zu diesem Zeitpunkt mögen 
generalpräventive Bedürfnisse in der Tat nicht mehr allzu 
hoch zu veranschlagen sein.109 Gleichwohl spricht dies nicht 
gegen den generalpräventiven Zweck an sich, sondern auch 
ein solcher erfordert ein Mindestmaß an Konsequenz,110 an 
dem es fehlen würde, wenn es bei der bloß symbolischen 
Wirkung der Nebenfolge bliebe, dass der Verurteilte aus-
schließlich während des Vollzugs der Freiheitsstrafe keine 
Amtsfähigkeit und Wählbarkeit besäße, von der er ohnehin 
keinen Gebrauch machen könnte. 

Nach alldem ergibt sich die Legitimation der Nebenfolge 
also primär aus dem positiv-generalpräventiven Zweck, das 
Normvertrauen der Bevölkerung zu stärken, das folglich als 
inhaltliches Kriterium zu den beiden soeben genannten hin-
zukommt. 
 
V. Ergebnis und Folgerungen 

Als Ergebnis lässt sich folgende neue Definition der Neben-
folge festhalten: 
 

Nebenfolgen sind Rechtsminderungen, die kraft Gesetzes 
(= automatisch) an eine Verurteilung zur Hauptstrafe an-
knüpfen und einem positiv-generalpräventiven Zweck 
dienen. 

 
Damit wird die Nebenfolge von ihrer bisherigen Funktion als 
„Auffangbecken des Sanktionenrechts“ befreit und sie kann 
ohne weiteres von den anderen Sanktionen des StGB abge-
grenzt werden. Aufgrund der Automatik gibt es zwar keine 
Überschneidungen mit Strafe und Maßregel, dennoch gibt es 
einige Annäherungen. So begründet die Anknüpfung an eine 
Verurteilung zur Hauptstrafe auf der einen Seite eine gewisse 
Nähe zur Strafe. Insoweit handelt es sich – wie gezeigt – um 
einen Annex zur (Haupt-)Strafe.111 Auf der anderen Seite 
nähert sich der ausschließlich präventive Zweck den Maßre-
geln an. Mit der Funktion, zugunsten der Allgemeinheit be-
stimmte sensible Bereiche besonders zu schützen, legitimiert 
sich die Nebenfolge ähnlich wie die Maßregel durch Interes-

                                                 
108 Kritik bei Sobota (Fn. 3), S. 239 ff. 
109 Kinzig, GA 2016, 158 (160). 
110 Ebert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2001, S. 234. 
111 So Maurach/Gössel/Zipf (Fn. 18), § 57 IV. Rn. 21. 

sen der Gesellschaft, die gegenüber denen des verurteilten 
Straftäters überwiegen (oder jedenfalls vom demokratisch 
legitimierten Gesetzgeber als vorrangig bewertet werden). Im 
Unterschied zur Maßregel bezweckt die Nebenfolge aber 
keine individualpräventive Einwirkung auf den rückfallge-
fährdeten Straftäter, sondern spricht ihm wegen verlorenen 
Vertrauens und zur Wahrung gesellschaftlicher Stabilität 
Rechte und Fähigkeiten ab. Man kann insofern von einer Art 
positiv-generalpräventiven Maßregel sprechen. Die Neben-
folge steht somit als eigenständige Sanktion zwischen den 
beiden Spuren des StGB. 

Untersucht man anhand dieser Definition weitere ähnlich 
gestrickte Normen im Nebenrecht, zeigt sich, dass auch die 
Unfähigkeit zum Schöffenamt/Amt des ehrenamtlichen Rich-
ters (§ 32 Nr. 1 Alt. 2 GVG, § 18 Abs. 1 Nr. 1 Var. 2, 3, 4 
FGO, § 21 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 ArbGG, § 21 Abs. 1 Nr. 1 
Alt. 2 VwGO, § 17 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 SGG), der Verlust der 
Beamtenrechte für Beamten (§ 24 Abs. 1 S. 1 BeamtStG,      
§ 41 Abs. 1 S. 1 BBG), das Verbot der Geschäftsführung/ 
Leitung einer Aktiengesellschaft (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 
GmbHG, § 76 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 AktG), die Aberkennung der 
waffenrechtlichen Zuverlässigkeit (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 WaffG), 
der vormals zwingende Verlust des Aufenthaltsrechts (§ 53 
AufenthG a.F.) und das Verbot der Beschäftigung u.a. durch 
bestimmte Personen (§ 25 Abs. 1 JArbSchG) als Nebenfol-
gen im hier vertretenen Sinne einzuordnen sind.112 

                                                 
112 Im Einzelnen Sobota (Fn. 3), S. 164 ff. 
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Strafrechtsdogmatik und Allgemeinverständlichkeit 

Wer hat die Deutungshoheit über die Rechtsbegriffe?* 
 

Von Dr. Kyriakos N. Kotsoglou, LL.M. (Athen), Liverpool 
 
 
„Wie geht die Tathandlung ‚Wegnehmen‘? Dumme Frage, 
sagt der Bürger, das weiß doch jeder. Weiß er aber leider 

meistens nicht! Kaum erzählt man ihm ein paar unterschied-

liche Lebenssachverhalte, da verliert er den Überblick.“ 

Thomas Fischer** 

 
I. Strafrecht und Asche 

„Wir alle sind aus Sternenstaub“ heißt es in einem wohlbe-
kannten Song der Popmusik,1 was zumindest auf die Allge-
meinverständlichkeit des propositionalen Gehalts jener Aus-
sage verweist. Zugleich handelt es sich dabei um eine nach 
dem heutigen Stand der Naturwissenschaften (Astrophysik) 
unumstrittene Erkenntnis.2 Alle Elemente bzw. Atomkerne 
des Periodensystems im Universum, nämlich auch wir selbst, 
sind, so die Astrophysik, das Resultat der Verschmelzung 
von Atomkernen in Sternen.3 Die nach dem Ende der Le-
benszeit eines Sterns entstehende „Asche“ verteilt sich an-
schließend im Weltraum, begleitet von einer weithin sichtba-
ren Supernova. 

Mit dem nach dem Ende der Lebenszeit eines Untersu-
chungsobjekts beginnenden Zeitraum setzt sich – kaum über-
raschend – nicht nur die Astrophysik auseinander. Auch die 
Strafrechtsdogmatik geht der Frage nach der Bedeutung des 
sich im § 168 StGB befindenden Rechtsbegriffs „Asche“, 
indem sie einen vom Gesetzgeber selegierten Ausschnitt der 
Welt (target system) begrifflich (rechtsdogmatisch) artiku-
liert, repräsentiert und dadurch regelbar (subsumierbar) 
macht.4 

Doch die wissenschaftliche Erkenntnis, dass alles im 
Grunde genommen „Asche“ ist, informiert uns eher über 
unseren (gemeinsamen und) faszinierenden Ursprung als über 
die Bedeutung des Rechtsbegriffes „Asche“, was wiederum 
für eine intersubjektiv überprüfbare (kontrollierbare) Ausle-
gung von §168 StGB unabdingbar wäre. In diesem Sinne hat 
auch der 5. Strafsenat des BGH neulich mit guten Gründen 
nicht inflationär alles zu Sternenaschen umgedeutet: Der 
5. Strafsenat hat hingegen versucht, denselben Begriff zu 
konkretisieren und ihn in die deutsche Rechtsordnung einzu-
betten.5 

                                                 
* Erwiderung auf Becker/Martenson, JZ 2016, 779. 
** Fischer, Zeit Online v. 23.8.2016, online abrufbar unter:  
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-
recht-und-richter-fischer-im-recht/seite-3 (10.5.2017). 
1 Ich + Ich (Annette Humpe und Adel Tawil), Vom selben 
Stern, 2007. 
2 Siehe nur Bublath, Chaos im Universum, 2001, S. 10 f. 
3 Siehe etwa das in Zeit Magazin erschienene Interview von 
Martin Rees, mit dem Titel „Wir alle sind nur Sternenstaub“; 
online abrufbar unter: 
http://www.zeit.de/2008/31/Klein-31 (10.5.2017). 
4 Ausf. dazu Kotsoglou, in: Schuhr (Hrsg.), Rechtssicherheit 
durch Rechtswissenschaft, 2014, S. 73. 
5 BGH, Beschl. v. 30.6.2015 – 5 StR 71/15 = NStZ 2016, 92. 

Dem oben angesprochenen Beschluss des BGH setzen die 
Hamburger Rechtswissenschaftler Christian Becker und Jule 

Martenson in ihrem (Anmerkungs-)Aufsatz6 gewichtige 
Argumente entgegen und unternehmen einen (gemessen an 
Maßstäben für Urteils- und Beschlussanmerkungen) in des-
sen Intensität ungewöhnlichen Zugriff auf die Philosophie 
des Britisch-Österreichischen Philosophen Ludwig Wittgen-

stein. Sie sehen sich insofern legitimiert das Wittgen-

stein’sche Arsenal einzusetzen und aufgrund dessen die Be-
gründung des BGH zu kritisieren, als – wie sie selbst betonen 
– beim 5. Senat fast dazu einladend selbst vom „Gebrauch“ 
(das ist das „Flaggschiff“ der Philosophie Wittgensteins) 
eines Wortes die Rede ist (S. 780). Sie machen deutlich, dass 
die Erweiterung der Semantik von „Asche“ um das weitere 
Element Zahngoldbruch – darüber gleich später (II. 1.) – 
insofern inakzeptabel sei, als das für eine „signifikante An-
zahl potentieller Kommunikationsteilnehmer – auch außer-
halb des juristischen Kontextes – [un]verständlich“ sei. Es 
solle sich dabei nicht um die „methodengerechte Auslegung“, 
sondern um den Grad der Wahrscheinlichkeit der alltags-
sprachlich verständlichen Variante handeln. Und darüber 
hinaus dürfe keine Rechtsauslegung gehen (S. 784). 

Ziel der vorliegenden Erwiderung ist, einerseits zu zeigen 
(II. 3.), dass die Verf. ein unvertretbares Verständnis der 
Philosophie Wittgensteins ihren Ausführungen zugrunde 
legen und andererseits (II. 4.), dass ihre Kritik gegen die 
Herangehensweise des 5. Strafsenats wiederum schweren 
Zweifeln unterliegt. Ihr Vorschlag, nämlich das allgemeine 
Verständnis eines Wortes als Auslegungsgrenze zu ziehen, 
führt unausweichlich zur Entwissenschaftlichung der Kern-
disziplin der Rechtswissenschaft, ja zu deren Auflösung. 
 
II. Asche und Gold 

1. Zum Sachverhalt 

Der BGH hatte u.a. zu entscheiden, ob das Landgericht Ham-
burg rechtgemäß davon ausgegangen ist, dass das Entwenden 
von Kremierungsrückständen (Zahngoldbruch) den Tatbe-
stand der Störung der Totenruhe (§ 168 StGB) erfüllt. Die 
Angeklagten waren als Bediener für Einäscherungsanlagen 
eines Krematoriums beschäftigt und hatten in diversen Fällen 
und trotz Anweisung für das Gegenteil Kleingegenstände wie 
z.B. Zahngold, Schmuckreste und sonstige Wertmetalle aus 
den Verbrennungsrückständen entnommen und für sich be-
halten.7 Dieses Verhalten erfüllt, so der BGH, die Tatbe-
standsmerkmale des § 168 StGB, zumal kremiertes Zahngold 

                                                 
6 

Christian Becker und Jule Martenson, JZ 2016, 779; dem 
Selbstbild des Aufsatzes nach handelt es sich dabei um einen 
Aufsatz „im Anschluss“ an den oben zitierten Beschluss des 
BGH. 
7 BGH, Beschl. v. 30.6.2015 – 5 StR 71/15, Rn. 2 = NStZ 
2016, 92. 

http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-recht-und-richter-fischer-im-recht/seite-3
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-recht-und-richter-fischer-im-recht/seite-3
http://www.zeit.de/2008/31/Klein-31
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durch das Tatbestandsmerkmal „Asche“ umfasst wird.8 Mit 
jenem Begriff, so der BGH, wird nicht nur ein „pulveriger 
staubartiger Verbrennungsrückstand gemeint, der vom Feuer 
unversehrte Gegenstände nicht erfasst”, sondern werden 
sämtliche Verbrennungsrückstände des menschlichen Kör-
pers umfasst.9 Dadurch wird ein semantischer Streit über die 
Bedeutung von „Asche“ zumindest rechtsstaatlich beendet. 

Genau hier setzen Becker und Martenson ihre Kritik ein. 
Der BGH müsse sich doch implizit einer bestimmten philo-
sophischen Richtung verpflichtet haben, denn aufgrund des 
Verweises auf den Sprachgebrauch von „Asche“ sei „termi-
nologisch der Sprung zur Wittgensteinschen (Spät-) Philoso-
phie vollzogen“ (S. 780). Der BGH lege also seiner Be-
schlussbegründung ein näher identifizierbares philosophi-
sches Grundwerk zugrunde, was „eine kritische Reflektion 
der eigenen philosophischen Grundlegung“ erforderlich 
macht (S. 781). Mit anderen Worten: Der BGH mache sich 
einer begrifflichen Inkonsistenz schuldig. Dieser Vorwurf 
scheint mir aus den folgenden zwei Gründen unberechtigt zu 
sein. 

Erstens: Weder der BGH generell noch der 5. Strafsenat 
insbesondere haben sich bisher ein besonderes Interesse für 
die Bemerkungen10 Wittgensteins oder das vermeintliche 
Theoriedesign11 seiner späteren philosophischen Periode 
sichtbar werden lassen.12 Das Erwähnen von „Sprachge-
brauch“ per se macht einen ebenso wenig zum Wittgenstei-
neaner, wie die Verwendung des Begriffs „Gesellschaftskri-
tik“ einen zum Anhänger der Frankfurter Schule macht. 

Zweitens: Die Bemerkungen Wittgensteins, die die Verf. 
(wie ich meine: widersprüchlich und missbräuchlich) ver-
wenden, könnten und – noch wichtiger – möchten keines-
wegs einen solchen Vorgang schultern. Um das zu erläutern, 
wollen wir jetzt den Ansatz der Verf. genau untersuchen. 
 
 

                                                 
8 BGH, Beschl. v. 30.6.2015 – 5 StR 71/15, Rn. 4 f. = NStZ 
2016, 92. 
9 BGH, Beschl. v. 30.6.2015 – 5 StR 71/15, Rn. 5 = NStZ 
2016, 92. 
10 Die „Philosophischen Untersuchungen“ (Teil I) Wittgen-

steins bestehen aus 693 durchnummerierten Bemerkungen, 
denn es war seine ganz bewusste Entscheidung, „Gedanken, 
alle als Bemerkungen“ niederzuschreiben; siehe Wittgenstein, 
Philosophische Untersuchungen, Werkausgabe, Bd. 1, 1984, 
S. 225 ff., im Vorwort. Es ist also nicht nur ungewöhnlich, 
sondern vielmehr unpraktisch und schlichtweg falsch, wenn 
die Verf. die jeweilige Seitenanzahl und nicht den Paragra-
phen angeben. 
11 Dazu gleich später (3.). 
12 Wenn man auf der Homepage des Bundesgerichtshofes die 
Wortsuche-Funktion benutzt und „Wittgenstein“ tippt, dann 
kommt ein einzelner Treffer heraus und zwar ein Beschluss 
des XII. Zivilsenats vom 20.7.2016 – XII ZB 489/15, der auf 
„EuGH FamRZ 2011, 1486 Rn. 67 ff. ‚Sayn-Wittgenstein‘“, 
verweist. Dabei geht es allerdings um ein Geschlecht des 
deutschen Hochadels und nicht um Ludwig (Josef Johann) 

Wittgenstein. 

2. Zur Kritik Becker/Martensons 

Die Verf. rügen, dass die Herangehensweise des 5. Straf-

senats auf tönernen Füßen steht. Die Suche nach dem (einzi-
gen oder vorherrschenden) Sprachgebrauch sei verfehlt, denn 
einen solchen gebe es schlichtweg nicht (S. 781 f.). Ganz im 
Gegenteil könne die Rede von mehreren gleichwertigen 
Sprachspielen sein, die zu verschiedenen Ergebnissen führ-
ten. Jene philosophische Fehlannahme manifestiere sich am 
Begriff „Asche“, für welchen „es ohne Zweifel eine eigen-
ständige (nicht-juristische) Bedeutung gibt“ (S. 785). So 
begehe also der 5. Strafsenat einen Fehler, zumal er zuguns-
ten eines Verständnisses abweicht, „dessen Verstehbarkeit in 
alltäglicher Kommunikation sehr unwahrscheinlich ist“ 
(S. 785). 

Die Verf. unternehmen es, um diese Symptome zu behan-
deln, das „besonders strengen Anforderungen unterliegende 
Strafrecht“ zwischen der Skylla der „Illusion“ einer echten 
Grenze – das wäre der einzig mögliche Sprachgebrauch –  
und der Charybdis einer anything-goes-Tätigkeit bei der 
Gesetzesauslegung hindurch zu manövrieren. Sie stellen das 
Postulat eines Sprachgebrauchs auf, welcher „für eine signi-
fikante Anzahl potentieller Kommunikationsteilnehmer [...] 
verständlich ist“ (S. 784). Dabei solle also der Ermittlung der 
(Un-)Wahrscheinlichkeit/(Un-)Verständlichkeit eines jewei-
ligen Sprachgebrauchs außerhalb des juristischen Kreises 
eine streitentscheidende Rolle beigemessen werden.  

Die Verf. verlieren keine Sekunde und ziehen die Konse-
quenz daraus: Dabei, so wird betont, handelt es sich nicht um 
eine normative Frage, welche Richtigkeitskriterien aufstellt 
und uns vorschreibt, den Begriff ‚x‘ so und nicht anders zu 
verwenden, sondern „um eine empirische Frage“, die anhand 
korpuslinguistischer Instrumente untersucht werden kann.13 
Dafür brauchen die Verf. also ein (Wahrscheinlichkeits-
)Kalkül, aufgrund dessen die Empirie durchforstet werden 
und aus dem semantischen Chaos eine hierarchische Bedeu-
tungsordnung entstehen kann. Zur Struktur des Wahrschein-
lichkeitsermittlungsverfahrens oder gar zur Natur des einzu-
setzenden Wahrscheinlichkeitsbegriffs verlieren die Verf. 
leider keine Silbe. Auch diese Unterlassung wird uns nicht 
weiter beschäftigen. Denn die hier zu erläuternden Einwände 
greifen tiefer als eine ebenso vermisste wie von fundamenta-
ler Bedeutung seiende Differenzierung zwischen aleatori-
schen und epistemischen Wahrscheinlichkeiten. 

Richtige Auslegung soll sich nach Meinung der Verf. 
nicht nur an dem (empirisch zu ermittelnden) Alltagsver-
ständnis orientieren, sondern sie wird vielmehr darauf redu-
ziert. Aufgrund des „mit den Mitteln der Linguistik“ zu er-
mittelnden Kriteriums der Verständlichkeit ließen sich Be-
deutungsvarianten validieren (S. 786). Die Häufigkeit einer 
Verwendungsweise, die zugleich die „Wahrscheinlichkeit der 
Verständlichkeit“ des in Frage kommenden Sprachgebrauchs 
darstellt, bildet also nach Meinung der Verf. die Wortlaut-
grenze etlicher Rechtsbegriffe und weist den BGH in die 

                                                 
13 Becker/Martenson, JZ 2016, 779 (786); generell versteht 
sich die Korpuslinguistik als empirisch basierte Sprachwis-
senschaft, die digital aufbereitete (Text-)Korpora quantitativ 
und qualitativ auswertet. 
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Schranken. Kein Sprachgebrauch, der einer gerichtlichen 
Entscheidung zugrunde gelegt wird, dürfe unter „kompeten-
ten Sprechern“ als unwahrscheinlich gelten. Damit wird also 
dem „Vorrang der Umgangssprache“ im Recht der Weg ge-
ebnet (S. 784 und 786). 

Gold sei also keine Asche (S. 786). Nicht nur die Linguis-
tik würde das zeigen können,14 sondern man könne sich ganz 
bequem auf seinen „Lehnstuhl“15 setzen und auf die „Evi-
denz“ seiner jeweiligen sprachlichen Intuition berufen. Zu 
dieser auf jegliche Begründung verzichtenden, ja jegliche 
Begründungsform von vornherein ausschließenden Herange-
hensweise berechtigt die Verf. die Tatsache, dass „sie 
Deutsch gelernt haben“.16 Nicht einmal ein Wörterbuch – die 
Verf. raten uns davon ab, eines zu konsultieren (S. 786) – 
wäre in der Lage, jenes Evidenzgefühl zu erschüttern.17 Das 
ist ein m.E. recht merkwürdiger Schritt. Denn es lässt sich 
kaum bezweifeln, dass die BGH-Richter ebenfalls Deutsch 
gelernt haben.18 Wessen Evidenzgefühl soll sich also durch-
setzen? Die nackte Behauptung, man habe Deutsch oder 
Englisch gelernt, wird durch eine ähnliche Behauptung des 
jeweiligen Gesprächspartners gekontert und neutralisiert. Der 
daraus entstehende Dissens könnte nur durch Machtvergleich 
entschieden werden. Damit kehren wir aber zurück zur 
Thrasymachus’ (soziologischen) Beobachtung über die Ge-
rechtigkeit als das Recht des Stärkeren.19 Das Kriterium der 
Verf. führt dazu, dass derjenige die Deutungshoheit über den 
jeweiligen Begriff hat, der zahlen- oder kraftmäßig dem an-
deren überlegen ist. Konkret: Die richtige Auslegungsvarian-
te stelle dann eine Funktion der Anzahl deren Befürworter 
dar – was entweder eine petitio principii ist oder die Aufhe-
bung der Sein-Sollen-Dichotomie voraussetzt. So werden 
aber Kriege entschieden; um einen semantischen Streit zu 
beenden bräuchte man Richtigkeitskriterien. 
 
3. Wittgenstein’s Philosophie 

Der Ansatz der Verf. bietet trotz der (gebotenen) Knappheit 
der Ausführungen einige Anhaltspunkte für die weitere Dis-
kussion. Ich werde mich auf einen Teilaspekt der Kritik be-
schränken, um den gegen den 5. Strafsenat erhobenen Vor-
wurf zu untersuchen. Insbesondere wird die Philosophie 
Wittgensteins aufgegriffen und gezeigt, dass der Aufsatz 

                                                 
14 Hierbei läuft der Empirismus der Verf. Amok, denn entwe-
der wird das Ergebnis einer empirischen Studie vorwegge-
nommen oder man verzichtet leichthändig auf Evidenzen, die 
man allerdings dringend bräuchte, um die jeweilige These zu 
stützen. 
15 Becker/Martenson, JZ 2016, 779 (786): „Der sogenannten 
‚Lehnstuhlmethode‘ kann hingegen eine gewisse Berechti-
gung nicht abgesprochen werden.“ 
16 Becker/Martenson, JZ 2016, 779 (786); die Verf. zitieren 
hier Wittgenstein (Fn. 10), § 381. 
17 Dazu gleich später (3.). 
18 Vgl. § 184 GVG, wo es vorgeschrieben wird, dass die 
Gerichtssprache deutsch ist. 
19 Platon, Politeia, Erstes Buch, 388c. 

Becker/Martensons die üblichen „misunderstandings, misre-
presentations and misinterpretations“ etc. enthält.20 

Erstens: Die von den Verf. angesprochene Frage nach der 
Periodisierung der Philosophie Wittgensteins finde ich für 
unsere Zwecke nicht besonders interessant. Wichtig bzw. 
erwähnenswert ist die Tatsache, dass der „späte“ Wittgenstein 
sich dazu gezwungen sah „schwere Irrtümer“ seines früheren 
Werkes in Bezug auf die logische Struktur der Sprache zu 
erkennen.21 Einer der oben angesprochenen Irrtümer war die 
Annahme eines der Sprache zugrunde liegenden Kalküls, das 
die Bedeutung jedes einzelnen Wortes bzw. jeder einzelnen 
Proposition zu ermitteln in der Lage wäre. Für den Tractatus 
war der Prädikatenkalkül als ausreichend anzusehen, um die 
logische Form jedweder Proposition zu repräsentieren und 
einzelnen Sätzen (Logischer Atomismus) Wahrheitswerte 
zuzuschreiben. Anhand einer Menge syntaktischer Regeln 
und Namen wären wir imstande, so der Tractatus, bis zu 
jenem Zeitpunkt unbekannte Sätze zu verstehen.22 Relativ 
schnell konnte allerdings Wittgenstein selbst einsehen, wie 
weit verfehlt manche der oben skizzierten ontologischen 
Grundthesen waren. Wittgensteins posthum veröffentlichtes 
Buch „Philosophische Untersuchungen“ schlug einen teilwei-
se verschiedenen und innovativen Weg ein, der sich explizit 
vom oben skizzierten Logischen Atomismus und von der 
Annahme, Sprache sei ein formal-logisch geordnetes Kon-
strukt, distanzierte. Für Wittgenstein war der Kalkül kein 
hilfreiches Instrument für philosophische bzw. semantische 
Untersuchungen mehr. Ein phonetisches/optisches Zeichen 
erlange erst im Rahmen einer Sprache Bedeutung. Da für 
etliche Begriffe der Versuch, notwendige und ausreichende 
Bedingungen anzugeben von vornherein zum Scheitern ver-
urteilt wäre, sei Vagheit bzw. Indeterminiertheit der Sprache 
keine oberflächliche grammatische Eigenschaft, sondern eine 
intrinsische Komponente jedweder Sprache.23 Und jedweder 

                                                 
20 Hacker, Philosophical Investigations 35 (2012), 1. Eines 
der im Haupttext angesprochenen Missverständnisse betrifft 
etwa die These, Donal Davidson sei „Fortführer der Spätphi-
losophie Wittgensteins“ (S. 779). An dieser Stelle dürfen 
folgende Ausführungen ausreichen. Davidson hat das Pro-
gramm einer Bedeutungstheorie für natürliche Sprachen 
verfolgt. Aufgrund einer Menge von Axiomen und mithilfe 
eines Prädikatenkalküls könnten wir, so Davidson, für jede 
sprachliche Aussage φ eine Proposition erzeugen, die die 
Form „φ ist nur dann wahr, wenn ψ“ hat; vgl. nur Davidson, 
in: Davidson (Hrsg.), Inquiries into Truth and Interpretation, 
1984, S. 17. Die Bedeutungstheorie Davidsons hat schnell an 
Resonanz gewonnen und im Grunde genommen das Ende der 
Oxford Ordinary Language Philosophy markiert. Es sei daran 
erinnert, dass die Oxford Ordinary Language Philosophy erst 
durch die Spätphilosophie Wittgensteins initiiert wurde. Von 
einer „Fortführung“ der Spätphilosophie Wittgensteins kann 
also keine Rede sein. 
21 Wittgenstein (Fn. 10), Vorwort. 
22 S. Schroeder, Wittgenstein: The Way out of the Fly-Bottle, 
2006, S. 238. 
23 Siehe nur Hacker, in: Martinich/Sosa (Hrsg.), A Compani-
on to Analytic Philosophy, 2001, S. 68 (83f.). 
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Kalkül wäre krass überfordert, eine Sprache samt der kombi-
natorischen Möglichkeit sämtlicher Wörter bzw. der Verbin-
dungen zwischen Worten zu untersuchen. Philosophen, 
glaubte er, führen sich ständig die Methoden der Naturwis-
senschaften vor Augen und sind dadurch geneigt, sich Fragen 
so zu stellen und zu beantworten, wie die Naturwissenschaft-
ler es tun – indem sie etwas entdecken wollen. Jene Tendenz 
ist nach Wittgenstein der eigentliche Auslöser von metaphysi-
schen Problemen, die uns in komplette Finsternis verfallen 
lässt.24 

Nach diesen knappen Ausführungen können wir ein Zwi-
schenfazit ziehen. Niemand darf den Verf. das Recht abspre-
chen, für den Einsatz Korpuslinguistik-basierter Methoden 
für die Ermittlung der (un-)wahrscheinlicheren Bedeutungs-
variante zu plädieren sowie Normativität auf Empirie (das ist 
der tatsächliche Gebrauch eines Wortes vonseiten der Mehr-
heit einer Sprachgemeinschaft) zurückzuführen. Jedenfalls ist 
hier nicht der Ort, um diese Schlacht auszutragen.25 Kritik-
würdig ist es vielmehr, jenen Schritt in Zusammenhang mit 
Wittgenstein zu bringen sowie die jeweiligen Ausführungen 
mit einzelnen, aus ihrem Kontext zerrissenen Zitaten aus 
seinem Werke zu versehen. Nichts wäre für Wittgenstein 
verfehlter als der Einsatz eines (Wahrscheinlichkeits-)Kalküls 
für die vermeintliche Ermittlung von Bedeutung. Für Witt-

genstein ist Bedeutung eine regelgeleitete Tätigkeit, also kein 
empirisches Phänomen, welches man hätte ermitteln können 
(S. 780). Das heißt, dass nicht nur die Rechtswissenschaft, 
sondern auch die Sprachwissenschaften es mit Normen zu tun 
haben. Nicht ohne Grund betonen Wittgensteins Exegeten 
Baker und Hacker, die Beschreibung einer Sprache ähnele 
der Beschreibung eines Rechtssystems.26 Korpuslinguistik-
basierte Methoden in Zusammenhang mit Wittgenstein zu 
bringen, vermag nur als postmoderner Witz verstanden zu 
werden. 

Zweitens: Die Verf. verlassen sich auf ihr „Evidenzge-
fühl“, welches den BGH in die Schranken weise. Jenes Ge-
fühl bezieht sich nun auf das, wovon nur die Verf. wissen 
können, sodass es „unbegründbar und nicht begründungsbe-
dürftig ist“.27 Mit anderen Worten: Niemand könnte über das 
Evidenzgefühl des Anderen wissen bzw. in dessen black-box 
schauen, und jeder kann behaupten, er wisse, was sein eige-
nes Evidenzgefühl über die Bedeutung eines Begriffs ist. Die 
Idee von privaten Erlebnissen ist tatsächlich sehr geläufig in 
der Geschichte der Philosophie, und zwar von Descartes’ 
Erkenntnistheorie über den klassischen Empirismus und 
Phänomenalismus bis zu „sense-data“-Wahrnehmungstheorien. 
Zweifellos ist es auch der Verf. gutes Recht, ihren Argumen-
ten klassische philosophische Thesen zugrunde zu legen. 

                                                 
24 Wittgenstein, The Blue Book, S. 18; online abrufbar unter: 
http://www.geocities.jp/mickindex/wittgenstein/witt_blue_en
.html (10.5.2017). 
25 Vgl. aber Kotsoglou, JZ 2014, 451; ders., JZ 2014, 1100; 
ders., ARSP 2013, 563. 
26 Baker/Hacker, Wittgenstein: Understanding and Meaning, 
Vol. 1 of An Analytical Commentary on the Philosophical 
Investigations, Part I: Essays, 2. Aufl. 2009, S. 147. 
27 Beide Zitate: Becker/Martenson, JZ 2016, 779 (786). 

Problematisch wird dies, sobald die Verf. die Verwendung 
vermeintlicher „Evidenzgefühle“ mit Wittgenstein assoziie-
ren. Denn einer der Kernpunkte der „Philosophischen Unter-
suchungen“ war die Kritik gegen die Annahme, man könne 
als Einziger privilegierten Zugang zu seinen eigenen psychi-
schen Zuständen haben (Privatsprachenargument).28 Wittgen-

stein ging es – wie oben skizziert – bei seinem wichtigsten 
Beitrag zur Philosophie des Geistes,29 darum, zu zeigen, dass 
wir die Bedeutung von Worten wie „Asche“ in intersubjekti-
ven Sprachspielen lernen. Ein privates Erlebnis wie das von 
den Verf. behauptete „Evidenzgefühl“, lässt sich indes weder 
vermitteln noch erklären. Denn jenes „Erlebnis“ mangelte an 
„äußeren Kriterien“.30 Zweifellos könnte jeder behaupten, 
man habe ein „Evidenzgefühl“, ohne anderen erklären zu 
können, was es ist, und zwar in der Hoffnung, die anderen 
wären imstande nachzuvollziehen, was es ist, indem sie das-
selbe Evidenzgefühl hätten.31 Das wäre allerdings eine osten-
sive Definition, wobei jeglicher Richtigkeitsanspruch vali-
diert werden müsste. „Richtigkeit“ wäre dann so inflationär 
zu behandeln, dass sie keine Bedeutung mehr hätte. Es gibt 
schlichtweg so etwas nicht wie Regelanwendung – und 
Kommunikation ist nach Wittgenstein nichts anderes als 
Regelbefolgung – ohne eine Regel, die kommunizierbar bzw. 
teilbar ist. Sprach- und Rechtsverständnis ist keine Ausstel-
lung in einem nur dem Einzelnen zugänglichen geistigen 
Theater. Es ist vielmehr eine soziale, intersubjektive Sinnzu-
rechnung.32 Wäre ein Erlebnis nicht erlernbar, dann hätte der 
Einzelne als Kind oder Erwachsener nicht die Kriterien ver-
stehen können, um jenes Erlebnis wahrzunehmen. Mit ande-
ren Worten: Selbst den Begriff „Evidenzgefühl“ haben die 
Verf. – wie wir alle – mit der Sprache gelernt.33 „Deutsch 
gelernt haben“ ist zweifellos eine conditio sine qua non für 
das Verstehen deutscher Wörter. Jene conditio reicht aber 
nicht aus, um zu erklären, „in welchen Fällen man dies mit 
Recht sagen kann“, nämlich um das jeweilige Verständnis zu 
„rechtfertigen“.34 

Drittens: Der unternommene Versuch, die Argumentation 
des BGH mithilfe Wittgensteins (inkohärenter) Zitate zu 
untergraben, geht schief. Nach Wittgenstein darf die Philoso-
phie „den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Wei-

                                                 
28 Wittgenstein (Fn. 10), § 243-275. 
29 McGinn, Wittgenstein‘s Philosophical Invesitgations, 
1997, S. 116. 
30 Wittgenstein (Fn. 10), § 580: „Ein ,innerer Vorgang‘ bedarf 
äußerer Kriterien“. 
31 Dabei geht es um das berühmte Käfer-Beispiel; Wittgen-

stein (Fn. 10), § 293: „Angenommen, es hätte jeder eine 
Schachtel, darin wäre etwas, was wir ‚Käfer‘ nennen. Nie-
mand kann je in die Schachtel des Anderen schauen, und 
jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein 
Käfer ist. […] Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt 
nicht zum Sprachspiel, auch nicht einmal als ein Etwas, denn 
die Schachtel könnte auch leer sein.“ 
32 Hacker (Fn. 23), S. 85. 
33 Vgl. Wittgenstein (Fn. 10), § 384. 
34 Wittgenstein (Fn. 10), § 379 und 382 – Hervorhebung 
durch den Verf. 

http://www.geocities.jp/mickindex/wittgenstein/witt_blue_en.html
http://www.geocities.jp/mickindex/wittgenstein/witt_blue_en.html
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se antasten. [...] Sie läßt alles wie es ist.“35 Der 5. Senat be-
schrieb in seinem Beschluss nicht die molekulare Struktur 
von „Asche“, sondern artikulierte rechtsdogmatisch im Rah-
men des Normenspiels der deutschen Rechtsordnung einen 
Begriff und die Tätigkeit, mit welcher Letzterer verwoben ist. 
Die Tatsache, dass wir über die Philosophie Wittgensteins 
jenen Vorgang mehr oder weniger präzise beschreiben 
könn(t)en, heißt natürlich nicht, dass die Mitglieder des 
5. Senats von einem näher zu bestimmenden philosophischen 
Standpunkt ausgehen. Jedenfalls ist es absurd, der Philoso-
phie Wittgensteins irgendwelche „Thesen“ zugrunde zu le-
gen.36 Jene Thesen, selbst wenn man sie aufstellen möchte, 
wären nicht diskussionsbedürftig, „weil Alle mit ihnen ein-
verstanden wären“37 Das spricht nicht für den selbsterläu-
ternden Charakter Wittgensteins Bemerkungen, sondern da-
für, dass er ein therapeutisches Ziel verfolgt hat, um Illusio-
nen zu zerstören.38 Aus diesem Grund ist die auch von den 
Verf. reiterierte (leider: gängige) Rede von „Bedeutungstheo-
rie“39 in hohem Ausmaß irreführend. 
 
4. Vorrang der Umgangssprache über die Rechtsdogmatik? 

Wie bereits oben erwähnt versuchen Becker und Martenson 
den Vorrang der Umgangssprache gegenüber der Rechts-
dogmatik herzustellen, indem Begriffe, „die auch in Sprach-
spielen ohne juristische Bezüge vorkommen“ nicht auf eine 
kontraintuitive Weise ausgelegt werden dürfen.40 Die auf 
Unverständlichkeit hinweisende Unwahrscheinlichkeit eines 
Sprachgebrauchs bei einem umgangssprachlichen Sprach-
spiel verböte die Verwendung der jeweiligen Bedeutungsva-
riante im Recht. Die Beschränkung dieses Postulats auf all-
gemeinverständliche Begriffe, d.h. nicht auf originär rechts-
dogmatische Begriffe (S. 782) wie z.B. „bedingter Vorsatz“, 
„Unrechtsausschlussgründe“, „Tatzurechnung“ etc., nämlich 
auf Begriffe, die man als „Fachchinesisch“ oder „Bürokraten-
deutsch“ zu bezeichnen pflegt, hat eine gewisse Plausibilität 
für sich. Doch bei genauerem Zusehen tauchen unüberwind-
liche Probleme auf. 

Wie ich schon an anderer Stelle ausführlich erklären durf-
te,41 vermag das klassische Bild der Subsumierung von facta 
(z.B. das Zertreten von Stinkbomben in einem Kinosaal mit 
der Absicht, die Zuschauer aus dem Kino zu vertreiben)42 
unter ius (hier: § 240 StGB) nicht das zu erfassen, was 
Rechtswissenschaftler sowie Rechtsanwender tun, nämlich 
die Herausarbeitung und Entwicklung (dogmatischer) sachli-
cher Kriterien für die rechtliche Beurteilung von Sachverhal-

                                                 
35 Wittgenstein (Fn. 10), § 124. 
36 Die Frage, ob und inwiefern diese Behauptung plausibel 
oder widersprüchlich ist, betrifft freilich eine ganz andere 
Debatte. 
37 Wittgenstein (Fn. 10), § 128. 
38 Vgl. etwa Wittgenstein (Fn. 10), § 109; mehr dazu bei 
S. Schroeder (Fn. 22), S. 155 et passim. 
39 Becker/Martenson, JZ 2016, 779 (780) – Kursivierung 
wurde weggelassen. 
40 Becker/Martenson, JZ 2016, 779 (786 et passim). 
41 Kotsoglou (Fn. 4), S. 73 (96 ff.). 
42 BGH NJW 1954, 438. 

ten.43 Denn erst durch den Einsatz eines bestimmten Vokabu-
lars, im obigen Fall: „Schaffung unzumutbarer Aufenthalts-
bedingungen“,44 wären wir in der Lage, Sachverhalte mit 
Rechtsfolgen zu verknüpfen, sodass wir auf intersubjektiv 
überprüfbare (weil: sprachliche) Kriterien abstellen, welche 
nicht zu „Zufallsergebnissen“45 führen.46 Das würden soweit 
ersichtlich auch die Verf. nicht bestreiten, solange Begriffe, 
die auch der Laie verstehen kann, nicht mitumfasst werden. 
Die Rechtsdogmatik tut allerdings viel mehr als nur das. 
Nicht nur konkretisiert sie die einzelnen Rechtsnormen, in-
dem Letztere um weitere Rechtssätze erweitert werden. Die 
Rechtsdogmatik systematisiert jene Normen vielmehr. Denn 
eine Rechtsordnung, die schlichtweg aus einzelnen Vorschrif-
ten bestünde, wäre „ein Sammelsurium“,47 ein „helter-
skelter“48 unkoordinierter individueller Normen. Eine positiv-
rechtliche Einzelnorm ist erst dann als Rechtsnorm anzuse-
hen, wenn sie in eine Rechtsordnung eingebettet wird.49 Der 
Rechtsdogmatiker hat nicht einfach die einzelne Vorschrift 
(etwa § 211 StGB) systematisch auszulegen, sondern die 
Gesamtheit bzw. relativ umfassende Bereiche der geltenden 
Rechtsordnung (etwa Strafrecht AT, Strafrecht BT, StPO, 
StVollzG, GG, EMRK u.v.m.) zu berücksichtigen.50 Das 
heißt, jeder einzelne (systematisch erfasste) Rechtssatz bringt 
die Gesamtheit der Rechtsordnung zur Geltung genauso wie 
jeder umgangssprachliche Satz die Gesamtheit der Sprache 
zur Geltung bringt. Und dieses Phänomen hat ausgerechnet 
Wittgenstein zum Ausdruck gebracht: „Einen Satz verstehen, 
heißt eine Sprache verstehen. Eine Sprache verstehen, heißt 
eine Technik beherrschen.“51 

Das heißt: Um einen einzelnen Rechtssatz bzw. einen ein-
zelnen Rechtsbegriff, der zugleich Teil der Umgangssprache 
ist, zu verstehen, bräuchte der Laie ein Verständnis von der 
gesamten Rechtsordnung. Noch wichtiger: Der Laie müsste 
noch eine Technik, nämlich die Rechtsdogmatik, beherr-
schen. Hätte der Laie aber so ein Verständnis, wäre er dann 
kein Laie mehr, sondern ein Jurist. Wie Fischer an passender 
Stelle dem weiten Publikum erklärt hat, sind Rechtsbegriffe 

                                                 
43 Kotsoglou (Fn. 4), S. 73 (96). 
44 Mehr dazu bei F. C. Schroeder, NJW 1996, 2627. 
45 So die ständige Rechtsprechung des BGH. Siehe etwa 
BGHZ 147, 193 (195 f.). 
46 Selbst im angeblichen Reich der strikten, grammatischen 
Auslegung (Strafrecht) hat der Gesetzgeber zentrale Fragen 
wie die Deutung des Vorsatzes bzw. Abgrenzung zwischen 
Vorsatz und Fahrlässigkeit (die ggf. den Unterschied zwi-
schen wenigen Monaten oder mehreren Jahren im Gefängnis 
ausmachen kann) „bewußt nicht geregelt, ihre Klärung viel-
mehr der Rechtsprechung und der Wissenschaft überlassen“; 
Wessels, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 39. Aufl. 1987, § 2 
Rn. 55. 
47 Jakobs, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, 
S. 14. 
48 Ebenstein, California Law Review 59 (1971), 637. 
49 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl. 1960, S. 246-248. 
50 Kotsoglou (Fn. 4), S. 73 (98). 
51 Wittgenstein (Fn. 10), § 199 ad fine; vgl. § 243. 
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„voraussetzungsvoll“.52 Spätestens damit soll die Rede von 
der „Theoriebeladenheit aller Beobachtungen“53 sein. Sieht 
man von einem naiven Realismus ab, so versteht man unter 
Wahrnehmung die begriffliche Artikulierung phänomenaler 
Erscheinungen.54 Dass wir Juristen und Laien über die glei-
chen phänomenalen Erscheinungen reden (z.B. über die Refe-
renz von „Asche“), heißt noch lange nicht, dass wir einerseits 
und Laien andererseits „Asche“ ähnlich artikulieren. Grund 
dafür ist, dass die (Straf-)Rechtsdogmatik uns einen mächti-
gen und mit einem größeren Differenzierungspotenzial ver-
sehenen Begriffsapparat bereitstellt, um der sozialen Welt 
rechtsdogmatische (begriffliche) Strukturen zu verleihen und 
sie dadurch rechtlich erfassbar (regelbar) zu machen. Die 
Tatsache also, dass Rechtsdogmatiker sowie Laien tagtäglich 
über dieselben empirischen Objektbereiche operieren, heißt 
nicht, dass die beiden Sprachspiele, in denen alltägliche ei-
nerseits und rechtsdogmatische Aussagen andererseits Bedeu-
tung erlangen und validiert werden, identisch sind. Die deut-
sche Rechtssprache, das sind die Verästelungen des semanti-
schen Geflechts von positiv-rechtlichen Normen, ist – was 
die Alltagssprache anbelangt – eine Fremdsprache, die weit-
aus komplexer ist. Erst durch diese Komplexität sind wir 
(Juristen) in der Lage (Un-)Ähnlichkeitsrelationen zwischen 
diversen Sachverhalten herzustellen. 
 
5. Allgemeinverständlichkeit oder Konsistenz 

Dem BGH ging es also dabei nicht um die Zahnhartsubstanz, 
das ist eine empirische Frage, sondern um eine rechtsdogma-
tisch zu artikulierende Einäscherungspraxis, die dem Rechts-
begriff „Asche“ zugrunde liegt, das ist eine begriffliche Fra-
ge. Mit anderen Worten: die Auslegung, die der BGH bevor-
zugt, trägt den pragmatics der Einäscherung – wie z.B. der 
Tatsache, dass trotz hoher Ofentemperaturen (bis 1.200 °C) 
mineralische Knochenbestandteile, dazu Zähne und nicht 
brennbare Implantate, übrig bleiben, was etwa 5% des Kör-
pergewichts ausmacht55 – Rechnung. Der BGH nimmt nicht 
die Perspektive eines Astrophysikers oder Chemikers oder 
gar eines Laien ein, sondern die eines Beobachters, der von 
einem normativen Standpunkt sehr genau hinschaut, wie der 
problematische Begriff im Krematorium-Kontext „gebraucht 
wird“.56 Jener Begriff wird sodann durch systematische Aus-
legung an das semantische Netzwerk der Verästelungen der 
angrenzenden Rechtsbegriffe angeschlossen. 

                                                 
52 Fischer, Zeit Online v. 23.9.2016; abrufbar unter: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-recht-
und-richter-fischer-im-recht/komplettansicht (10.5.2017). 
53 Stegmüller, Probleme und Resultate der Wissenschaftsthe-
orie und analytischen Philosophie, Bd. 2, Theorie und Erfah-
rung, Halbbd. 2., Theorienstrukturen und Theoriendynamik, 
2. Aufl. 1985, S. 4. 
54 Dazu Willaschek, Der mentale Zugang zur Welt, 2003, 
S. 284 et passim. 
55 Siehe etwa: 
https://www.nuernberg.de/internet/krematorium/einaescherun
g_krematorium_nuernberg.html (10.5.2017). 
56 BGH, Beschl. v. 30.6.2015 – 5 StR 71/15, Rn. 8 = NStZ 
2016, 92. 

Alles in allem: Da die Rechtsdogmatik der begrifflich un- 
oder anders strukturierten Welt die kategoriale Struktur 
rechtsdogmatischer57 Begriffe verleiht, um anschließend 
Tatsachen zu arrangieren, ist der (ganz im Sinne Wittgen-

steins)58 regelgeleitete Gebrauch dasjenige Merkmal, das 
Worten Bedeutung verleiht. Da es keine vorgegebene Erfah-
rung bzw. keine „natürlichen“ Fakten (Mythos des Gegebe-
nen) sowie keine intrinsischen Werte (Mythos des Gelten-
den)59 als vermeintliche ontologische Merkmale der Welt 
gibt, werden Begriffe von der jeweiligen Community sele-
giert und systematisiert. Die Bedeutung eines Wortes ist also 
ein normatives und kein empirisches Phänomen, welches wir 
angeblich empirisch/korpuslinguistisch hätten ermittelt kön-
nen.60 

Die Tatsache nun, dass die deutsche Rechtssprache kom-
plexer ist als das Alltagsdeutsch, und in diesem Sinne eine 
Fremdsprache darstellt, heißt nicht, dass Erstere komplexer 
sein muss. Es steht nicht in den Sternen geschrieben, dass der 
Rechtsbegriff „Wegnehmen“ voraussetzungsvoller als der 
äquivalente Begriff in der Alltagssprache sein muss.61 Die 
höhere Komplexität vom Ersteren ist das Resultat der infini-
ten Zahl von Verbindungen zwischen jenem und sonstigen 
Begriffen des (systematisch erfassten) Rechts, was freilich 
der Preis für die Wissenschaftlichkeit der Rechtsdogmatik ist. 
Nicht ohne Grund betonen Ormerod und Laird im klassi-
schen Lehrbuch für englisches und walisisches Strafrecht, 
dass selbst bei common-law-Strafgerichten, wo die Ausle-
gung von Rechtsbegriffen – insbesondere der „ordinary 
words“ wie „property“, „intention“ etc. –, traditionell der 
Jury überlassen wird, diese Auslegung „must sometimes be a 
matter for the court to maintain respect for the rule of law and 
to ensure certainty, consistency and clarity in the definition 
and interpretation”.62 

Pointiert: Wäre die Rechtssprache allgemein verständlich, 
so wäre sie nicht wissenschaftlich, weil sie ohne ein fein 
ausdifferenziertes (dogmatisches) Vokabular nicht im Stande 
wäre, Fragmente der sozialen Welt (z.B. aggressive Interakti-
onen, Massenverkehr, Geschlechtsverkehr, online-Transak-
tionen und last but not least „Asche“) regelbar zu machen.63 
Die Alternative wäre, wie Simitis erklärt, dass die Jurispru-

                                                 
57 Genau genommen sind jene Begriffe t-theoretische bzw. d-
dogmatische Terme, denn sie lassen sich erst in Bezug auf 
eine bestimmte Theorie T bzw. Dogmatik D validieren; ausf. 
dazu Kotsoglou (Fn. 4), S. 73 (118 f.). 
58 Mehr dazu bei Stegmüller, Neue Wege der Wissenschafts-
philosophie, 1980, S. 87 ff. 
59 Kotsoglou (Fn. 4), S. 73 (119f.). 
60 Baker/Hacker (Fn. 26), S. 29: „Explanations of word-
meaning are not descriptions of habits of word usage, but 
state rules or standards for the correct use of a word.“ 
61 Dies wäre jedenfalls dann der Fall, wenn man sich aus 
welchem Grund auch immer für eine ähnliche Behandlung 
ähnlicher Fälle und unähnliche Behandlung unähnlicher Fälle 
nicht interessiert. 
62 Ormerod/Laird, Smith and Hogan’s Criminal Law, 
14. Aufl. 2015, S. 778 f. 
63 Ausf. dazu Kotsoglou (Fn. 4), S. 73 (99 f.). 

http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-recht-und-richter-fischer-im-recht/komplettansicht
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-recht-und-richter-fischer-im-recht/komplettansicht
https://www.nuernberg.de/internet/krematorium/einaescherung_krematorium_nuernberg.html
https://www.nuernberg.de/internet/krematorium/einaescherung_krematorium_nuernberg.html


Strafrechtsdogmatik und Allgemeinverständlichkeit 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  263 

denz der (so konzipierten) Dogmatik abschwört, sodass der 
Willkür Tür und Tor geöffnet wird.64 Rechtsanwendung be-
säße dann einen Zufallscharakter und wäre eigentlich mit 
einem Blindflug vergleichbar.65 Das einfache, ja „primitive“66 
Sprachspiel, das an die Stelle der Rechtsdogmatik treten 
würde, wäre nicht nur überfordert, sondern würde vielmehr 
das dem Begriff von Normativität zugrunde liegende und von 
Art. 3 GG geschützte Gleichheitsprinzip in großem Ausmaß 
aushöhlen. Ohne das erst durch die Rechtsdogmatik ermög-
lichte Differenzierungspotenzial wären „die Ähnlichseherei 
und Gleichmacherei“67 das Hauptmerkmal der (Straf-)Justiz. 

Es ist verständlich, wenn Laien eine „überhebliche Atti-
tüde“ zur Rechtssprache einnehmen.68 Es ist allerdings be-
merkenswert, wenn auch Juristen dasselbe tun. Die Verf. 
sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen, indem sie die Trade-
mark der im deutschsprachigen Raum institutionell betriebe-
nen Jurisprudenz zugunsten einer für alle verständliche Nor-
menrederei aufopfern. 
 
III. Fazit 

Die Verwendung der „Wahrscheinlichkeit der Verständlich-
keit einer bestimmten Verwendungsweise“ als Kriterium 
bzw. Grenze der Rechtsauslegung leidet an unüberwindlichen 
Schwächen. Nicht nur beruht sie auf einem falschen Ver-
ständnis der Philosophie Wittgensteins, woran nach Meinung 
der Verf. sogar der BGH gemessen werden soll. Auch der 
Preis dafür wäre übermäßig hoch: die Entwissenschaftlichung 
des Rechts durch dessen Entkleidung vom rechtsdogmati-
schen Vokabular. Übrig bliebe sodann nicht das (erst durch 
die Rechtsdogmatik systematisch aufbereitete) Recht, son-
dern ein Haufen unkoordinierter Normen. Selbst Begriffe wie 
etwa „Wegnahme“, die man mit der Alltagssprache teilt, 
würden sodann aus ihrem rechtsdogmatischen Zusammen-
hang gerissen verwendet. Geschieht das, so „geht die 
[Rechts-]Sprache auf Urlaub“.69 Pop-Hits, Kricket Fans oder 
generell Laien wären sodann in der Lage, den semantischen 
Gehalt von „Asche“ sowie von sonstigen Rechtsbegriffen zu 
bestimmen. 

Es wäre also keine schlechte Idee, wenn sich Juristen und 
zumal Rechtswissenschaftler auf das Wesentliche konzentrie-
ren, das ist die Modellierung der sozialen Welt zwecks kon-
sistenter und die ähnliche Behandlung ähnlicher Fälle und 
unähnliche Behandlung unähnlicher Fälle garantierender 
Rechtsanwendung. Jener Vorgang kann bisweilen zu schein-

                                                 
64 Simitis, AcP 172 (1972), 138. 
65 Jestaedt, Das mag in der Theorie richtig sein …, 2006, 
S. 76 et passim. 
66 Wittgenstein, TS 310-132; online abrufbar unter: 
http://www.wittgensteinsource.org (10.5.2017). 
67 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Kröner Verlag, 
1986, Rn. 228. 
68 Dazu Fischer, Zeit Online v. 23.8.2016; online abrufbar 
unter:  
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-
recht-und-richter-fischer-im-recht/seite-3 (10.5.2017). 
69 Wittgenstein (Fn. 10), § 38 – Zitat wurde leicht paraphra-
siert. 

bar paradoxen Ergebnissen führen wie „Zahngoldbruch ist 
ähnlich wie Asche zu behandeln“. Das Gleichheitszeichen 
(„ist“) zwischen Asche und Gold ist eine Funktion der Mehr-
deutigkeit des Wortes „ist“, welches man „in mehreren Zu-
sammenhängen verwenden kann“.70 Die Frage, ob dieses 
Ergebnis richtig oder falsch ist, darf erst nach Maßstäben der 
Rechtsdogmatik selbst beurteilt werden. Gewinnt der Laie die 
Deutungshoheit über den Rechtsbegriff „Wegnehmen“ oder 
„Asche“, so führt das unausweichlich zum Ende, ja zur Ein-
äscherung der Strafrechtsdogmatik als wissenschaftlich be-
triebener Disziplin. Dem Laien, welcher die der Systematisie-
rung und Anwendung des Rechts zugrunde liegenden Vor-
gänge nicht nachvollziehen kann, stehen bekanntlich zwei 
Optionen zur Verfügung: entweder sich der Komplexität und 
Eigengesetzlichkeit des Rechts bewusst zu werden oder wei-
terhin das Recht als „Bürokratendeutsch“ abzustempeln. 
Keine dieser zwei Optionen vermag uns in eine existenzielle 
Krise zu stürzen. 

                                                 
70 Wittgenstein (Fn. 10), § 558. 

http://www.wittgensteinsource.org/
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-recht-und-richter-fischer-im-recht/seite-3
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-08/rechtsbeugung-recht-und-richter-fischer-im-recht/seite-3
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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  

 

Leichenschändung als Kriegsverbrechen 

 

Auch ein Verstorbener gilt als nach dem humanitären 

Völkerrecht zu schützende Person im Sinne von § 8 

Abs. 1 Nr. 9 VStGB. 

 
VStGB § 8 Abs. 1 Nr. 9 
 
BGH, Beschl. v. 8.9.2016 – StB 27/16

1
 

 
I. Einleitung 

Der vorliegende Beschwerdebeschluss des 3. Strafsenats über 
einen Haftfortdauerbeschluss des OLG Frankfurt a.M. liefert 
nicht nur verstörende Einblicke in die zivilisationsvergesse-
nen Realitäten des Syrienkonflikts, sondern berührt zentrale, 
über den gegebenen Fall weit hinausreichende Fragen der 
Auslegung und Anwendung des Völkerstrafrechts durch 
deutsche Gerichte. Der dem dringenden Tatverdacht zugrun-
de liegende Sachverhalt ist rasch umrissen: Der Angeklagte 
betätigte sich, einer vermeintlichen religiösen Pflicht folgend, 
zwischen September 2013 und Februar 2014 als Kämpfer der 
sich als „Islamischer Staat“ bezeichnenden Terrormiliz. Am 
7.11.2013 rückten der Angeklagte und seine Mitkämpfer in 
einen Ort bei Aleppo ein, wo sie die Leiche eines im Kampf 
gefallenen oder in Gefangenschaft ermordeten gegnerischen 
Kämpfers vorfanden und beschlossen, diesen zu misshandeln 
und zu schmähen. Zum Kerngeschehen traf der 3. Senat fol-
gende Feststellungen: „Während der Angeklagte das Gesche-
hen mit seinem Mobiltelefon filmte, schnitt ein Mitkämpfer 
dem Getöteten mithilfe eines Messers beide Ohren und die 
Nase ab. Der Angeklagte begleitete diese Handlungen durch 
Ausrufe wie „jetzt schneiden wir ihm Ohren ab“, „ab die 
Nase“, „in die Hölle, in die Hölle [...] Allahu Akbar [...] Al-
lahu Akbar“ sowie durch höhnisches Lachen. Mit den Worten 
„mögest du in der Hölle schmoren, du Hurensohn!“ versetzte 
der Angeklagte dem Getöteten sodann einen Tritt in das ent-
stellte Gesicht. Danach schwenkte er die Aufnahme auf sein 
eigenes Gesicht und sprach mit erhobenem Zeigefinger das 
muslimische Glaubensbekenntnis. Anschließend forderte er 
einen nicht näher identifizierten, mit einem Sturmgewehr 
bewaffneten Milizionär seiner Einheit mit den Worten 
„Kuffar! Mach jetzt, im Namen Allahs!“ auf, dem Getöteten 
in den Kopf zu schießen, was der Mitkämpfer auch tat. Durch 
den Austritt des Geschosses wurde ein Stück des Schädels 
des Leichnams weggesprengt. Der Angeklagte filmte die 
ausgetretene Gehirnmasse in Nahaufnahme und kommentier-
te dies mit den Worten „Allah sei Dank“. Dabei kam es dem 
Angeklagten und seinen Mitkämpfern darauf an, den Getöte-
ten, den sie als „Ungläubigen“ ansahen, zu verhöhnen und in 
seiner Totenehre herabzuwürdigen, wobei der Angeklagte die 

                                                 
1 Die Entscheidung ist im Internet abrufbar unter: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Dat
um=Aktuell&Sort=12288&Seite=5&nr=76074&pos=167&a
nz=515 (12.4.2017). 

Erniedrigung durch die Filmaufnahmen bewusst und gewollt 
vertiefte.“2 Obgleich ein Verstorbener Objekt der Misshand-
lung war, bejaht der Senat einen dringenden Tatverdacht des 
§ 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB, der die entwürdigende oder ernied-
rigende Behandlung von nach dem humanitären Völkerrecht 
geschützten Personen unter Strafe stellt. Zur Begründung 
führt er an, dass das VStGB in erster Linie der Umsetzung 
des Statutes des Internationalen Strafgerichtshofs (Rom-
Statut) diene, und zwei Fußnoten in den sog. „Verbrechens-
elementen“ zum Rom-Statut ausdrücklich klarstellen, dass 
die dem § 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB entsprechenden Verbrechen 
des Art. 8 Abs. 2 lit. b (xxi) und lit. c (ii) Rom-Statut auch an 
den Leichen geschützter Personen begangen werden können. 

Kurz vor dem vorliegenden BGH-Beschluss hat das OLG 
Frankfurt a.M. bereits in einer anderen Sache durch Urteil 
vom 12.7.20163 entschieden, dass die Misshandlung von 
Leichen geschützter Personen in einem bewaffneten Konflikt 
als Kriegsverbrechen i.S.d. § 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB zu quali-
fizieren sei. Diese Häufung ist kein Zufall. Denn in einer 
auch auf ihren Schlachtfeldern medial vernetzten Welt 
kommt dem Propagandakrieg eine große Bedeutung zu. Zu 
einem erheblichen Teil speist er sich aus Bildern und Vi-
deosequenzen, die Verbrechen an geschützten Personen und 
die Verstümmelung und Verhöhnung der Leichen von Geg-
nern zeigen. Speziell im Syrienkonflikt ist der vielfältige 
Missbrauch derartiger Aufnahmen zu einem veritablen Mar-
kenzeichen mehrerer Konfliktparteien avanciert.4 Durchaus 
kennzeichnend ist dabei, dass viele der Täter aus Gründen, 
die von Naivität über perversen Stolz bis hin zu ostentativem 
Hohn gegenüber Strafverfolgern reichen dürften, ihre Identi-
tät freimütig offenbaren oder jedenfalls nicht verbergen. Die 
medial dokumentierte und somit leicht beweisbare Leichen-
schändung bildet daher für die deutsche Justiz ein probates 
„Hilfsverbrechen“, um schnell zu einem Haftbefehl zu kom-
men und angesichts der sonst schwierigen Beweislage we-
nigstens durch eine Verurteilung aus diesem Delikt straf-
rechtlich auf den Täter einwirken zu können. Wenngleich die 
Verfolgbarkeit solcher Taten daher aus kriminalpolitischer 
Sicht zweifellos wünschenswert wäre, darf doch nicht ver-
kannt werden, dass ihrer Subsumtion unter § 8 Abs. 1 Nr. 9 
VStGB erhebliche Einwände entgegenstehen. Diese – nach 
hiesiger Auffassung durchgreifenden – Vorbehalte gegen die 
Erstreckung des genannten Tatbestands auf Leichenschän-
dungen in bewaffneten Konflikten sollen im Folgenden zuerst 
dargestellt werden. Anschließend werden alternative Wege 
aufgezeigt, wie dem Phänomen von Leichenschändungen in 
bewaffneten Konflikten auf eine rechtlich unbedenklichere 
Art und Weise begegnet werden kann. 
 

                                                 
2 BGH, Beschl. v. 8.9.2016 – StB 27/16, Rn. 16 f. 
3 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.7.2016 – 5-3 StE 2/16 –     
4-1/16. 
4 Vgl. insbesondere zum Propagandaaufwand des sog. „Is-
lamischen Staates“: Badar, International Criminal Law Re-
view 16 (2016), 361 (362-369). 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=5&nr=76074&pos=167&anz=515
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=5&nr=76074&pos=167&anz=515
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=5&nr=76074&pos=167&anz=515
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=5&nr=76074&pos=167&anz=515
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II. Fehlende völkerrechtliche Strafbarkeit von Leichen-

schändungen als Kriegsverbrechen 

Als Hauptkritikpunkt ist anzumerken, dass der Senat offenbar 
wenig Augenmerk auf die Frage gerichtet hat, ob sich die 
Strafbarkeit der Leichenschändung universeller völkerrechtli-
cher Anerkennung erfreut, und dies heißt vor allem: ob die 
angenommene Strafbarkeit bereits völkergewohnheitsrechtli-
che Verfestigung erlangt hat. Dass die Anwendung des 
VStGB den gewohnheitsrechtlichen Bestand des Völkerstraf-
rechts prinzipiell nicht überschreiten darf, beruht auf folgen-
den Gründen. Erstens gilt es, justizielle Interventionen in die 
inneren Angelegenheiten fremder Staaten entgegen Art. 2 
Nr. 7 SVN zu vermeiden. Denn zur Weltrechtspflege ist die 
deutsche Strafgewalt nur in den Grenzen des universell aner-
kannten Bestands völkerstrafrechtlicher Regeln berufen und 
legitimiert. Zweitens dient das VStGB entscheidend der Um-
setzung des Rom-Statuts, das nach dem Selbstverständnis 
seiner Verfasser und Mitgliedstaaten als Kodifikation des 
geltenden Gewohnheitsrechts aufzufassen ist.5 Und drittens 
hat der deutsche Gesetzgeber in der Begründung des VStGB 
mehrfach kundgetan, nur den gewohnheitsrechtlich verfestig-
ten, universell gültigen Bestand des Völkerstrafrechts erfas-
sen zu wollen.6 Aus diesem Grund hat er sich auch in einem 
Zweifelsfall, wo ein „gesichertes Völkergewohnheitsrecht 
bislang nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nach-
weisbar“ war, gegen eine Strafbarstellung entschieden,7 und 
in § 1 VStGB ausdrücklich bekräftigt, dass dem VStGB [nur] 
die „gegen das Völkerrecht“ begangenen Straftaten unterfal-
len sollen. Für den deutschen Rechtsanwender folgt aus alle-
dem die Maßgabe, die völkergewohnheitsrechtliche Verfesti-
gung einer nach dem VStGB-Wortlaut möglichen Strafbar-
keit kritisch zu prüfen und im Zweifel von Strafverfolgung 
abzusehen. 

Daran gemessen hätte der Senat die Schändung der sterb-
lichen Überreste geschützter Personen nicht zur Straftat nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB erklären dürfen. Zwar normiert das 
kodifizierte Konfliktvölkerrecht verschiedene Pflichten zum 
achtenden Umgang mit den Leichen geschützter Personen,8 
und es steht auch außer Zweifel, dass diese Pflichten in ihrem 
Wesensgehalt sowohl im internationalen wie im nichtinterna-
tionalen bewaffneten Konflikt zum gesicherten Bestand des 

                                                 
5 Kreß, Leiden Journal of International Law 23 (2010), 855 
(868); Zimmermann, in: Triffterer/Ambos (Hrsg.), Commen-
tary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 
3. Aufl. 2015, Art. 5 Rn. 2. Vgl. auch Abs. 4 der Präambel 
des Rom-Statuts, wonach die im Statut definierten Ver-
brechenstatbestände als „the most serious crimes of concern 
to the international community as a whole“ gelten. 
6 BT-Drs. 14/8524, S. 12, 13, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35. 
7 So im Hinblick auf die Verursachung unverhältnismäßiger 
Umweltschäden im nicht-internationalen bewaffneten Kon-
flikt: BT-Drs. 14/8524, S. 35. Ähnlich BT-Drs. 14/8524, 
S. 12, 25, 29. 
8 Vgl. Art. 15 Abs. 1, Art. 17 Abs. 3 GK I; Art. 130 GK IV; 
Art. 34 Abs. 1 ZP I. 

Völkergewohnheitsrechts zählen.9 Gegen die völkergewohn-
heitsrechtliche Verfestigung der Strafbewehrtheit dieser Pflich-
ten müssen jedoch Einwände erhoben werden. 

Zur Annäherung an die Frage ist es zweckmäßig, zu-
nächst einen Blick auf das kodifizierte Konfliktvölkerrecht zu 
werfen – im vorliegenden Fall das einschlägige 1. Genfer 
Abkommen vom 12.8.1949 (GK I). Denn diese Regelungen 
reflektieren nicht nur den Mitte des 20. Jahrhunderts gültigen 
Stand des Konfliktvölkerrechts, sondern geben auch Aus-
kunft über eine etwaige Strafbarkeit der Leichenschändung 
zum damaligen Zeitpunkt. Anschließend ist zu fragen, ob 
sich die nachfolgende Völkerrechtspraxis zu einer entspre-
chenden gewohnheitsrechtlichen Regel verdichtet hat. 
 
1. Keine Anhaltspunkte im kodifizierten Konfliktvölkerrecht 

von Genf 

Im Kontext internationaler bewaffneter Konflikte unterschei-
det die GK I zwischen „schweren Verletzungen“ der humani-
tären Pflichten, die vom nationalen Recht der Vertragspartei-
en unter Strafe zu stellen sind, und sonstigen Verfehlungen. 
Unter den jeweils kataloghaft aufgeführten schweren Pflicht-
verletzungen10 sucht man den ungebührlichen Umgang mit 
den sterblichen Überresten geschützter Personen jedoch ver-
gebens. Er lässt sich auch nicht überzeugend in schwere 
Pflichtverletzungen wie die von Art. 50 GK I genannte „un-
menschliche Behandlung geschützter Personen“ hineinlesen, 
da das Genfer Recht Verstorbene terminologisch von „Perso-
nen“ abgrenzt, indem es von „Toten“11 oder „Überresten von 
Toten/Personen“12 spricht. Die GK I ordnet die Schändung 
von Leichen demnach als einen Pflichtenverstoß ein, zu des-
sen Strafbarstellung die Vertragsparteien nicht verpflichtet 
sind. Wenn aber das Genfer Recht von 1949 noch nicht ein-
mal die mittelbare Strafbarkeit derartiger Handlungen im 
Wege des nationalen Strafrechts statuiert, wird man a minore 
ad maius schließen dürfen, dass jedenfalls bis Mitte des 
20. Jahrhunderts Leichenschändungen in international be-
waffneten Konflikten auch nicht unmittelbar kraft Völker-
strafrecht mit Strafe bedroht waren.13 

Im Kontext eines nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikts, als welchen der Senat den Syrienkrieg jedenfalls im 

                                                 
9 ICRC (Hrsg.), Commentary on the First Geneva Conven-
tion, 2. Aufl. 2016, Art. 3 Rn. 611; Art. 15 Rn. 1512. 
10 Art. 50 GK I; Art. 147 GK IV; Art. 85 ZP I. 
11 Art. 15 Abs. 1 GK I. 
12 Art. 34 ZP I. 
13 Dieser Schluss vom Geringeren auf das Größere ist aller-
dings nur zwingend, wenn man wie hier das Kriterium der 
unmittelbaren bzw. mittelbaren Strafbarkeit isoliert betrach-
tet. Undurchführbar wäre er jedoch, wenn man den Vergleich 
auf die mit der Strafbarkeit einhergehenden Strafpflichten 
ausdehnte. Denn die Einordnung einer Pflichtverletzung als 
„schwere Verletzung“ begründet zwar nur eine mittelbare 
Strafbarkeit, legt den Mitgliedstaaten jedoch zugleich die 
Pflicht des aut dedere aut iudicare auf, während die unmittel-
bare Strafbarkeit nach Völkerstrafrecht lediglich in bestimm-
ten Fällen (z.B. für Tatortstaaten) Verfolgungspflichten aus-
löst. 
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Tatzeitpunkt Ende 2013 zutreffend qualifiziert hat, finden die 
basalen Schutzvorschriften des gemeinsamen Art. 3 der Gen-
fer Abkommen Anwendung. Diese Vorschrift gebietet den 
Konfliktparteien, einen näher bezeichneten Kreis geschützter 
„Personen“ menschlich zu behandeln (Art. 3 Abs. 1 S. 1) und 
verbietet zu diesem Zweck insbesondere grausame Behand-
lungen (cruel treatment – Abs. 1 S. 2 lit. a) und Beeinträchti-
gungen der persönlichen Würde (outrages upon personal 
dignity – Abs. 1 S. 2 lit. c). Da es der Konventionssystematik 
zuwiderliefe, den Begriff der Person hier weiter zu verstehen 
als im übrigen Vertragstext, dürfte auch der Wortlaut des 
Art. 3 die entehrende Behandlung von Leichen nicht erfassen. 
Selbst wenn man jedoch – wie es heute zumeist geschieht14 – 
die herabwürdigende Behandlung Toter als Würdeverletzung 
von „Personen“ i.S.d. Art. 3 auffassen wollte, sprächen noch 
immer drei Gesichtspunkte gegen eine Verpflichtung der 
Vertragsstaaten zur Strafbarstellung eines solchen Verstoßes. 
Zum einen trifft Art. 3 von vornherein keine Bestimmungen 
zu verpflichtenden Durchsetzungsmechanismen wie insbe-
sondere der Strafbarstellung. Zweitens haben die Mitglied-
staaten den Art. 3 im Vergleich zu den ausgedehnten Schutz-
regelungen des internationalen bewaffneten Konflikts nur als 
rudimentären Schutzstandard ausgestaltet. Ein Verhalten, das 
– wie oben gezeigt – im internationalen bewaffneten Konflikt 
keiner Pflicht zur Strafbarstellung unterläge, dürfte also im 
nichtinternationalen Konflikt erst recht keine Strafpflicht 
auslösen. Und selbst wenn man den Schutzbereich des Art. 3 
an den Standard im internationalen bewaffneten Konflikt 
anpassen wollte, wäre drittens zu beachten, dass Art. 50 GK I 
für den internationalen bewaffneten Konflikt nur die dem 
Art. 3 Abs. 1 S. 2 lit. a) entsprechende „unmenschliche Be-
handlung“ als schwere Pflichtverletzung einordnet, gerade 
nicht jedoch andere Verletzungen der persönlichen Würde 
i.S.d. Art. 3 Abs. 1 S. 2 lit. c).15 

Man wird daher davon ausgehen dürfen, dass das Völker-
recht im Abschlusszeitpunkt der Genfer Abkommen eine 
mittelbare oder gar unmittelbare Strafbarkeit der Leichen-
schändung in bewaffneten Konflikten nicht kannte.16 
 
2. Spätere Völkerrechtspraxis: ICC-Verbrechenselemente 

und Völkerrechtsprechung 

Damit kommt es auf die Frage an, ob sich die nachfolgende, 
von einer entsprechenden opinio iuris getragene Völker-
rechtspraxis zu einer solchen Regel verdichtet hat. 

Ebenso wie der Senat verweisen auch die literarischen 
Befürworter eines völkergewohnheitsrechtlichen Kriegsver-
brechens der Leichenschändung vor allem auf eine Fußnote 
zu den sog. „Verbrechenselementen“, die dem ICC bei der 
Auslegung und Anwendung der Verbrechenstatbestände eine 
Hilfestellung bieten sollen (Art. 9 Abs. 1 Rom-Statut).17 Die-

                                                 
14 ICRC (Fn. 9), Art. 3 Rn. 611. 
15 Ähnlich ICRC (Fn. 9), Art. 3 Rn. 671. 
16 A.A. ICRC (Fn. 9), Art. 15 Rn. 1512. 
17 UN Human Rights Council, Advisory Committee, UN 
Doc. A/HRC/AC/4/CRP.2/Rev.1, 25.1.2010, Rn. 68; Werle/   

Jeßberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl. 2016, Rn. 1238;      
Zimmermann/Geiß, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 

se Fußnote bezieht sich auf die statuarische Vorlage für § 8 
Abs. 1 Nr. 9 VStGB – die „Beeinträchtigung der persönli-
chen Würde“ gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. c (ii) Rom-Statut18 – 
und vermerkt, dass auch Tote „Personen“ im Sinne dieser 
Vorschrift darstellen können.19 Dieser Anmerkung kann je-
doch keine gewohnheitsrechtsbildende Kraft zukommen. 
Gegen eine zentrale Bedeutung der Verbrechenselemente für 
die Beurteilung von Gewohnheitsrecht spricht bereits, dass 
die Elemente als unverbindliche Interpretationshilfen ausge-
staltet sind. Dies nährt Zweifel daran, ob sie durchweg von 
der erforderlichen opinio iuris der Mitgliedstaaten getragen 
werden – also der Überzeugung, dass die empfohlene Ausle-
gung bereits verbindliches Völkerrecht darstellt. Dass die 
Erstreckung des Personenbegriffs auf Verstorbene in eine 
Fußnote verschoben wurde, anstatt sie als eigenständiges 
Verbrechenselement auszugestalten, lässt zudem vermuten, 
dass ein voller Konsens über diese Frage in Rom nicht erzielt 
werden konnte, zumal die „Fußnotentechnik“ auch bei ande-
ren Verbrechenselementen zur Scheinlösung von Dissensen 
genutzt wurde.20 Aufschlussreich sind ferner die Motive, die 
die Preparatory Commission for the International Criminal 
Court (PrepCom) zur Aufnahme der Fußnote veranlasste. 
Dörmann zufolge wurde die Anmerkung aufgenommen, um 
Nachkriegsrechtsprechung mit einzubeziehen, in der die 
Misshandlung der Leichen von Kriegsgefangenen als Kriegs-
verbrechen geahndet wurde.21 Die in diesem Zusammenhang 
zitierte Rechtsprechungssammlung der United Nations War 
Crimes Commission (UNWCC) benennt jedoch nicht mehr 
als fünf derartige Prozesse, von denen drei vor US-Militär-
gerichten22 und zwei vor australischen Militärgerichten23 

                                                                                    
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 8, 2. Aufl. 2013, § 8 
VStGB Rn. 204; ICRC (Fn. 9), Art. 50 Rn. 1512; Dörmann, 
Elements of War Crimes under the Rome Statute of the Inter-
national Criminal Court, 2003, S. 314. 
18 Art. 8 Abs. 2 lit. c (ii) Rom-Statut: „[...] Committing out-
rages upon personal dignity, in particular humiliating and 
degrading treatment“. 
19 Element 1, Fn. 57 zu Art. 8 Abs. 2 lit. c (ii): „For this 
crime, „persons“ can include dead persons.“ Ebenso: Element 
Nr. 1, Fn. 49 zu Art. 8 Abs. 2 lit. b (xxi) Rom-Statut. 
20 So bestimmt etwa Element Nr. 3 zu Art. 7, dass nur aktive 
Verhaltensweisen eines Staates oder einer Organisation eine 
Angriffs-„Politik“ im Sinne der Vorschrift darstellen können, 
während eine solche Politik nach der dazu gehörigen Fußnote 
auch in einem Unterlassen bestehen kann. Näher zu dem 
dahinter stehenden Dissens Berster, in: Kreß (Hrsg.), 10 Jahre 
Arbeitskreis Völkerstrafrecht, 2015, S. 311 (328 f.). 
21 Dörmann (Fn. 17), S. 314. 
22 Trial of Max Schmid, United States Military Government 
Court, Dachau v. 19.5.1947, UNWCC (Hrsg.), Law Reports 
of Crimes of War Criminals, Bd. 13, 1949, S. 151 f.; Trial of 
Jutaro Kikuchi, United States Military Commission, Yoko-
hama v. 20.4.1946, a.a.O., S. 152; Trial of Yochio Tachibana, 
United States Military Commission, Mariana Islands v.        
2.-15.8.1946, a.a.O., S. 152. 
23 Trial of Takehiko Tazaki, Australian Military Court, 
Wewak v. 30.11.1945, UNWCC (Fn. 22), S. 152; Trial of 
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geführt wurden. Angesichts dieser schmalen justiziellen 
Nachkriegspraxis gerade einmal zweier Staaten kann die 
PrepCom nicht ernsthaft davon ausgegangen sein, die Miss-
handlung Toter bilde ein universell anerkanntes gewohnheits-
rechtliches Kriegsverbrechen. Dafür streitet auch die Vorge-
schichte des Art. 8 Abs. 2 lit. c (ii) Rom-Statut. Den unmit-
telbaren Vorläufer dieser Vorschrift bildet der fast wortglei-
che Art. 20 lit. d des Draft Code of Crimes against the Peace 
and Security of Mankind der VN-Völkerrechtskommission 
(ILC) aus dem Jahre 1996.24 Der dem Draft Code beigefügten 
Kommentierung25 lässt sich jedoch kein Anzeichen dafür 
entnehmen, dass die ILC eine Anwendung der Vorschrift auf 
Leichenschändungen intendierte oder auch nur erwogen hät-
te. Gegen ein solches extensives Verständnis spricht auch, 
dass sich die ILC bei der Formulierung der Norm ausdrück-
lich auf den ebenfalls fast identischen Art. 4 Nr. 2 lit. e des 
2. Genfer Zusatzprotokolls aus dem Jahre 1977 (ZP II) be-
zog.26 Während das gleichzeitig verhandelte 1. Zusatzproto-
koll nämlich ausdrücklich Pflichten im Umgang mit Verstor-
benen statuiert,27 fehlen vergleichbare Regelungen im ZP II 
und sollten daher auch nicht in Art. 4 ZP II hineingelesen 
werden. Dementsprechend enthält auch der ZP II-Kommentar 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz keinen Hin-
weis darauf, dass sich die Regelung auf die Misshandlung 
von Leichen erstrecken sollte.28 Das hiermit skizzierte und 
der PrepCom zweifellos bekannte historische Textverständnis 
spricht somit ebenfalls gegen die Annahme, die Fußnote habe 
bereits verfestigtes Gewohnheitsrecht widerspiegeln sollen. 
Und schließlich gerät die Erstreckung des Begriffs der „Per-
son“ auf Tote auch in Widerspruch zum Statut selbst, da 
Art. 22 Abs. 2 Rom-Statut bestimmt, dass die Merkmale der 
Verbrechenstatbestände eng auszulegen sind. Insgesamt er-
scheint der Fußnotenvermerk daher als zu leichtgewichtig, 
um die gewohnheitsrechtliche Verfestigung der Leichen-
schändung als Kriegsverbrechen entscheidend mitzutragen. 

Als zweites Hauptargument für die gewohnheitsrechtliche 
Verfestigung der Leichenschändung als Kriegsverbrechen 
wird auf entsprechende Entscheidungen internationaler Ge-
richtshöfe verwiesen,29 deren Rechtsfindung – wie auch der 

                                                                                    
Hisato Tomiyasu, Australian Military Court, Rabaul v. 
2.4.1946, UNWCC (Fn. 22), S. 152. 
24 Art. 20 lit. d ILC Draft Code of Crimes against the Peace 
and Security of Mankind, 1996: „[...] outrages upon personal 
dignity in violation of international humanitarian law, in 
particular humiliating and degrading treatment, rape, en-
forced prostitution and any form of indecent assault“. 
25 ILC (Hrsg.), Yearbook of the International Law Commis-
sion, Bd. 2, 1996, S. 55. 
26 Art. 4 Nr. 2 lit. e ZP II: „[...] outrages upon personal digni-
ty, in particular humiliating and degrading treatment, rape, 
enforced prostitution and any form of indecent assault“. 
27 Vgl. Art. 34 Abs. 1 ZP I. 
28 ICRC (Hrsg.), Commentary on Protocol II, 1987, Art. 4 
Rn. 4539. 
29 Zimmermann/Geiß (Fn. 17), § 8 VStGB Rn. 8, 204 mit 
Verweisen auf ICTY (Trial Chamber), Urt. v. 25.6.1999 – IT-
95-14/1-T (Prosecutor v. Aleksovski), Rn. 49, 54, und ICTY 

Senat zutreffend vermerkt – für die Feststellung und Verfes-
tigung von Völkergewohnheitsrecht eine zentrale Rolle 
spielt.30 Bei näherer Betrachtung erweist sich jedoch auch die 
genannte Judikatur als wenig aussagekräftig. Soweit das 
erstinstanzliche Urteil des ICTY gegen Radoslav Brđanin31 in 
diese Richtung gedeutet wurde, muss zunächst eingewendet 
werden, dass hier nicht die Begehung von Kriegsverbrechen, 
sondern eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit („Ver-
folgung“) gemäß Art. 5 lit. h ICTY-Statut in Rede stand. 
Zudem wurde die entehrende Behandlung der Leichen hier 
nur im Rahmen der Frage angeführt, ob diese Einzelakte in 
Kombination mit einer Reihe weiterer Akte (unter ihnen 
Tötungen, Folter, Vergewaltigungen) den Tatbestand der 
„Verfolgung“ erfüllten. Da es jedoch ständiger Rechtspre-
chung des ICTY entspricht, dass nicht alle die „Verfolgung“ 
bildenden Einzelakte einen völkerstrafrechtlichen Tatbestand 
erfüllen müssen,32 kann die Einbeziehung der Leichenschän-
dung nicht als Votum für ihre selbständige Strafbarkeit ge-
wertet werden. Im Gegenteil deutete die Kammer im genann-
ten Fall sogar eher eine ablehnende Haltung an, indem sie die 
Leichenschändung nicht als „crime“ oder „criminal act“, 
sondern nur als „humiliating gesture“ bezeichnete. 

Nur wenig aussagekräftiger ist die zum Teil ebenfalls in 
Bezug genommene Entscheidung der ICTR-Verhandlungs-
kammer gegen Eliézer Niyitegeka.33 Zwar hatte die Kammer 
den Angeklagten hier unter anderem wegen der Ermutigung 
anderer zur Verstümmelung einer Männerleiche sowie des 
Befehls zum Geschlechtsverkehr mit einer Frauenleiche der 
Begehung „anderer unmenschlicher Handlungen“ (other 
inhumane acts) gemäß Art. 3 lit. i ICTR-Statut für schuldig 
befunden. Indes ging es auch hier nicht um Kriegsverbre-
chen, sondern um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Eher gegen die Anerkennung der Leichenschändung als 
Kriegsverbrechen spricht zudem das Urteil der ICTY-
Verhandlungskammer gegen Zejnil Delalić. In dieser Ent-
scheidung nämlich hatte sich die Kammer mit äußerster Sorg-
falt einer Begriffsbestimmung des Kriegsverbrechens „inhu-
man treatment“ gem. Art. 2 lit. b ICTY-Statut gewidmet,34 
jedoch keinen Anlass gesehen, diesen Tatbestand auf die 

                                                                                    
(Trial Chamber), Urt. v. 1.9.2004 – IT-99-36-T (Prosecutor v. 
Brđanin), Rn. 1019. Vgl. auch ICRC (Hrsg.), Geneva Con-
vention I Commentary, 2016, Art. 3 Rn. 668 mit Verweisen 
auf ICTR (Trial Chamber), Urt. v. 16.5.2003 – ICTR-96-14-
T (Prosecutor v. Niyitegeka), Rn. 303 und ICTY (Trial 
Chamber), Urt. v. 16.11.1998 – IT-96-21-T (Prosecutor v. 
Delalić), Rn. 849. 
30 Vgl. Art. 21 Abs. 1 lit. a Rom-Statut. 
31 ICTY (Trial Chamber), Urt. v. 1.9.2004 – IT-99-36-T 
(Prosecutor v. Brđanin), Rn. 1019. 
32 Vgl. statt Vieler: ICTY (Trial Chamber), Urt. v. 14.1.2000 
– IT- 95-16-T (Prosecutor v. Kupreškić et al.), Rn. 593 ff., 
617; ICTY (Appeals Chamber), Urt. v. 29.7.2004 – IT-95-14-
A (Prosecutor v. Blaškić), Rn. 143, 150 f. 
33 ICTR (Trial Chamber), Urt. v. 16.5.2003 – ICTR-96-14-T 
(Prosecutor v. Niyitegeka), Rn. 303, 467. 
34 ICTY (Trial Chamber), Urt. v. 16.11.1998 – IT-96-21-T 
(Prosecutor v. Delalić), Rn. 512-544. 
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Schändung von Leichen auszudehnen, obwohl derartige – 
allerdings nicht von den Angeklagten begangene – Handlun-
gen im Prozess zur Sprache gekommen waren.35 
 
3. Zwischenergebnis 

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass 
die Leichenschändung in bewaffneten Konflikten derzeit 
noch keine völkergewohnheitsrechtliche Verfestigung als 
Kriegsverbrechen erlangt haben dürfte. Jedenfalls aber kann 
sie nicht dem gesicherten Bestand des Völkergewohnheits-
rechts zugerechnet werden, den allein der deutsche Gesetzge-
ber in Gestalt des VStGB kodifizieren wollte. Schon dies 
wäre Grund genug, den Tatbestand des § 8 Abs. 1 Nr. 9 
VStGB nicht auf Leichenschändungen zu erstrecken. 
 
III. Weitere Gesichtspunkte gegen die Strafbarkeit der 

Leichenschändung als Kriegsverbrechen gem. § 8 VStGB 

Hinzu kommen weitere Einwände. Zweifelhaft ist zunächst, 
ob die Subsumtion Verstorbener unter den Begriff der „Per-
son“ noch mit dem Analogieverbot des Art. 103 Abs. 2 GG 
(und Art. 22 Abs. 2 Rom-Statut) vereinbar ist. In der Alltags-
sprache wird der Begriff (außerhalb des Bezugs zu juristi-
schen Personen) weitgehend synonym mit „Mensch“ ver-
wendet,36 und bezeichnet daher ohne das Hinzutreten der 
Adjektive „tot“ oder „verstorben“ nur das lebende Individu-
um, das Lebewesen. Auch das vom BVerfG zum Teil zu-
grunde gelegte juristische Sprachverständnis37 spricht gegen 
die Erstreckung des Personenbegriffs auf Tote. Denn obwohl 
das Strafgesetzbuch den Begriff der (natürlichen) „Person“ 
extensiv verwendet und mal zur Kennzeichnung des „Men-
schen“ (z.B. § 223 Abs. 1 StGB), mal seiner „Persönlichkeit“ 
(z.B. §§ 54 Abs. 1, 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB) oder auch seiner 
„Personalien“ (z.B. §§ 77b Abs. 2, 78b Abs. 2 Nr. 1, 142 
Abs. 1 Nr. 1 StGB) einsetzt, spricht es im Zusammenhang 
des § 168 StGB (Störung der Totenruhe) gerade nicht von 
einer „Person“, sondern von einem „verstorbenen Men-
schen“. Ähnliches gilt für die spätestens seit John Locke in 
der Philosophie geführte Personalitätsdebatte, innerhalb derer 
von wenigen Ausnahmen abgesehen38 die Existenz eines 
lebenden menschlichen Körpers als notwendige Bedingung 
für die Existenz einer menschlichen Person gilt.39 

                                                 
35 ICTY (Trial Chamber), Urt. v. 16.11.1998 – IT-96-21-T 
(Prosecutor v. Delalić), Rn. 849. 
36 Duden Online-Wörterbuch 
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Person. 
37 Vgl. BVerfG NJW 2007, 1666 (1667), wo sich das Gericht 
bei der Bestimmung der Wortlautgrenze des § 142 StGB de 
facto einer fachsprachlichen Auslegung bedient. 
38 Rehbock, Personsein in Grenzsituationen, 2005, S. 256. 
Hierzu kritisch Kersting, in: Knoblauch/Esser/Groß/Tag/Kahl 
(Hrsg.), Der Tod, der tote Körper und die klinische Sektion, 
2010, S. 57 (59-62). 
39 Vgl. Ausborn-Brinker, Person und Personalität, 1999, 
S. 30, der zufolge „im allgemeinen“ anerkannt sei, dass der 
Personenbegriff Intentionalität und Körperlichkeit vorausset-
ze. Ferner Quante, Personales Leben und menschlicher Tod, 
2002, S. 119 ff.; ders., Person, 2. Aufl. 2012, S. 23 ff. 

Darüber hinaus weist Pawlik zutreffend darauf hin, dass 
der ontologische Status des Begriffs der „Person“ – anders als 
„Mensch“ – derjenige einer „institutionellen Tatsache“ ist 
und damit nur mithilfe der Wertauffassungen der betroffenen 
normativ konstituierten Gemeinschaft verständlich gemacht 
werden kann.40 Im Falle des Völkerstrafrechts aber handelt es 
sich bei der zugrunde zu legenden Wertegemeinschaft um die 
normativ äußerst heterogene Weltgemeinschaft. Auch des-
halb erscheint es notwendig, bei der Auslegung des Begriffs 
der „Person“ auf seinen Begriffskern „lebender Mensch“ 
abzustellen und nicht in seinem semantischen Randbereich zu 
fischen, der dem weltweit konsensfähigen Begriffsverständ-
nis nicht mehr sicher entspricht. 

Problembehaftet ist ferner das vom BGH und in der Lite-
ratur angenommene Schutzgut der „Totenehre“. Sofern hier-
mit eine fortbestehende Rechtssubjektivität des Verstorbenen 
selbst im Hinblick auf einen sozialen Achtungsanspruch 
gemeint sein sollte, widerspräche dies zum einen dem Wort-
laut des Art. 1 Abs. 1 GG, der die Würdeträgerschaft an die 
Menscheigenschaft bindet. Zum anderen widerspricht es der 
hergebrachten Definition des subjektiven Rechts als        
„Willensmacht, die dem Einzelnen zum Zwecke der Befrie-
digung seiner Interessen vom objektiven Recht gewährt 
wird“41 – denn Tote haben gemeinhin weder einen Willen 
noch Interessen. Zweifelhaft ist auch, ob die Androhung von 
Freiheitsstrafe von einem bis 15 Jahren (!) zum Schutze der 
Ehre von Toten noch schuldangemessen wäre, zumal § 185 
StGB zum Schutz der Ehre Lebender nur Freiheitsstrafe von 
höchstes einem oder – bei tätlicher Beleidigung – zwei Jahren 
androht. Derartige Bedenken lassen sich auch nicht überzeu-
gend mit dem in Literatur und Judikatur zum Teil angeführ-
ten Gedanken überbrücken, hier sei nicht die Würde/Ehre des 
verstorbenen Einzelnen, sondern die des Menschen als „Gat-
tungswesen“ angesprochen.42 Denn die Konstruktion der 
Würde als Kollektivrechtsgut brächte die große Gefahr mit 
sich, es auch dort zur Rechtfertigung von Eingriffen aller Art 
in Individualrechte zu nutzen, wo die Würde von Individuen 
gar nicht betroffen ist und keinen Schutz erfordert.43 

Abschließend muss auch bezweifelt werden, ob das 
Schutzgut der „Totenehre“ überhaupt genügend Gewicht 
besitzt, um im Falle seiner Verletzung im Rahmen eines 
bewaffneten Konflikts eines der „schwersten Verbrechen“ zu 
erzeugen, „welche die internationale Gemeinschaft als Gan-
zes berühren.“ (Präambel Abs. 4, Art. 5 Abs. 1 Rom-Statut). 
Diese Zweifel werden noch verstärkt durch einen Unrechts-

                                                 
40 Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, S. 143. 
41 Luther, Postmortaler Schutz nichtvermögenswerter Persön-
lichkeitsrechte, 2009, S. 67 f.; Eneccerus/Nipperdey, Lehr-
buch des Bürgerlichen Rechts, Halbbd. 1, 15. Aufl. 1959,      
§ 71; Kaufmann, Grundprobleme der Rechtsphilosophie, 
1994, S. 90. Näher Berster, ZIS 2017, 139 (142). 
42 Ähnlich der 2. Strafsenat im sog. „Kannibalenfall von 
Rotenburg“ (BGHSt 50, 80 [90] unter Verweis auf BVerfGE 
87, 209 [228]). 
43 Neumann, ARSP 84 (1998), 153 (157) spricht insoweit 
plastisch von einer „Tyrannei der Würde“. Vgl. auch Berster, 
ZIS 2017, 139 (143 f.) m.w.N. 

http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Person
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vergleich mit § 168 StGB (Störung der Totenruhe). Mit Blick 
auf dieses Vergehen nämlich herrscht innerhalb des deut-
schen Strafrechts ein annähernder Konsens, dass die Straf-
barkeit durch den Eingriff in die Totenehre allein nicht zu 
rechtfertigen ist44 und die Norm teils ergänzend, teils aus-
schließlich auf andere Schutzgüter gestützt werden muss. 
Genannt werden insbesondere das Pietätsgefühl Angehöriger 
und/oder der Allgemeinheit,45 der öffentliche Friede46 sowie 
die psychische Integrität Trauernder und die ungestörte Aus-
einandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit.47 Wenn 
aber Verletzungen der Totenehre für sich genommen im 
nationalen deutschen Strafrecht noch nicht einmal die 
Schwelle zur Strafbarkeit überschreiten, ist schwerlich be-
gründbar, wie sie zu einem „das Gewissen der Menschheit 
zutiefst erschütternden“ (Präambel Abs. 2 Rom-Statut) Ver-
brechen mutieren könnten, wenn sie im Kontext eines be-
waffneten Konflikts begangen werden. 

Aus den genannten Gründen kommt nach hier vertretener 
Auffassung eine Strafbarkeit der Leichenschändung aus § 8 
VStGB nicht in Betracht. 
 
IV. Perspektivenwechsel: Leichenschändung als Anreiz 

zu weiteren Verbrechen 

Bliebe es dabei, dass Leichenschändungen in bewaffneten 
Konflikten nur bestraft werden könnten, wenn das Strafan-
wendungsrecht die Anwendung des § 168 StGB erlaubt, so 
wäre dies eine schlechte Nachricht für die justizielle Be-
kämpfung von Terrormilizen wie dem sog. „Islamischen 
Staat“. Bis hierhin wurde jedoch lediglich festgestellt, dass 
sich das spezifische völkerstrafrechtliche Unrecht von Lei-
chenschändungen durch § 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB und die 
angebliche Verletzung einer „Totenehre“ nicht angemessen 
erfassen lässt. Unter einem anderen Blickwinkel können 
derartige Handlungen aber sehr wohl mit den vorhandenen 
Regeln erfasst werden, und obendrein in einer Weise, die 
dem völkerstrafrechtlichen Schutzauftrag gerechter wird. 
Darauf soll nun näher eingegangen werden. 
 
 

                                                 
44 Eine Ausnahme dürfte allerdings der Ansatz Hörnles dar-
stellen, dem zufolge § 168 StGB den Schutz von über den 
Tod hinausreichenden Interessen des Verstorbenen bezweckt 
(Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 2005, S. 162 ff.). 
45 BGHSt 50, 80 (89); 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, § 168 II.; Lenckner/Bosch, in: Schönke/  
Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, Vor 
§§ 166 ff. Rn. 2. 
46 Hilgendorf, in: Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Straf-
recht, Besonderer Teil, 2. Aufl. 2009, § 44 Rn. 55; Fischer, 
Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 64. Aufl. 
2017, § 168 Rn. 2; Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen 
Delikte, 2. Aufl. 1984, § 64 Rn. 1; Rudolphi/Rogall, in: Wol-
ter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
58. Lfg., Stand: September 2003, § 168 Rn. 2. 
47 Berster, ZIS 2017, 139 (145 ff.). 

1. Der eigentliche Schutzzweck 

Der völkerstrafrechtliche Schutzzweck richtet sich in erster 
Linie auf „den Frieden, die Sicherheit und das Wohl der 
Welt“48 als den höchsten Gütern der internationalen Gemein-
schaft und bezieht Individualrechtsgüter nur insoweit mit ein, 
als ihre Verletzung die Trias höchster Güter mitbeeinträch-
tigt. Demgemäß ist es das Hauptziel des Konfliktvölkerstraf-
rechts, durch die Strafbarstellung von schweren Verfehlungen 
gegenüber geschützten Personen die Störung von Frieden, 
Sicherheit und Wohl zu begrenzen und ein friedliches Zu-
sammenleben nach dem Ende des Konflikts zu befördern.49 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich die völker-
strafrechtliche Missbilligung von Leichenschändungshand-
lungen nicht auf den zwar sittlich verwerflichen, aber für die 
Weltgemeinschaft irrelevanten Eingriff in das zweifelhafte 
Rechtsgut „Totenehre“ richtet, sondern auf das friedensge-
fährdende kommunikative Potential solcher Verhaltenswei-
sen. Medial verbreitet oder vor anderen verübt nämlich sen-
den Schändungen von Leichen der Gegner in einem bewaff-
neten Konflikt eine fatale doppelte Botschaft: „Lasst alle 
Hoffnung fahren!“ an die Gegner; „lasst alle Hemmungen 
fallen!“ an die Mitkämpfer. Freund und Feind gegenüber 
kommunizieren sie die Haltung, der „Feind“ sei vollständig 
zu verdinglichen und es seien ihm nicht einmal die primitivs-
ten Rudimente mitmenschlicher Achtung entgegenzubringen. 
Zugleich kündet gerade das Zurschaubringen von Leichen-
schändungen von einer besonderen Nichtachtung der kon-
fliktvölkerrechtlichen Trennung zwischen Kombattanten und 
Nicht-Kombattanten – denn niemand ist offensichtlicher hors 
de combat als ein Toter, niemandem steht die Harmlosigkeit 
deutlicher auf der Stirn. Die ostentative Schändung der Lei-
chen gefallener Gegner ist daher lebendiger Ausdruck des 
Willens, einen „totalen Krieg“ zu führen – also die wie auch 
immer definierte Gegenseite total schutzlos zu stellen. In den 
hiermit verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der leben-
den geschützten Personen der gegnerischen Konfliktparteien 
– und nicht im Schutz der „Totenehre“ – liegt daher der ei-
gentliche Grund für die konfliktvölkerrechtlichen Pflichten 
gegenüber Verstorbenen50 und ein vorzugswürdiger Ansatz-
punkt für die Suche nach einem passenden völkerstrafrechtli-
chen Tatbestand. 
 
2. Einschlägige Tatbestände des Völkerstrafrechts und     

nationalen Strafrechts 

Die vorhergehenden Überlegungen rücken den völkerstraf-
rechtlichen Unrechtsgehalt der Leichenschändung vorder-
gründig in die Nähe des § 11 Abs. 1 Nr. 6 VStGB, der die 
von einem Befehlshaber gegebene Anordnung oder Andro-
hung, dass kein Pardon gegeben wird, mit Freiheitsstrafe 

                                                 
48 Präambel Abs. 3 Rom-Statut. Vgl. zu den gleichgelagerten 
Zielen der VN-Charta Simma/Wolfrum, Charta der Vereinten 
Nationen, 1991, Art. 1 Rn. 4. 
49 Werle/Jeßberger (Fn. 17), Rn. 1127 m.w.N. 
50 Ebenso ICRC (Fn. 9), Art. 50 Rn. 1508: „[...] These obliga-
tions are important in ensuring respect for the dignity of the 
dead, which is crucial, not least because disrespect for the 
dead might set off a cycle of barbarity.“ 
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nicht unter drei Jahren bedroht. Eine Strafbarkeit nach dieser 
Norm setzt jedoch voraus, dass der Erklärung ein besonderer 
Androhungs- bzw. Anweisungscharakter und eine besondere 
Glaubhaftigkeit zukommen, die gerade auf der Befehlshaber-
eigenschaft des Erklärenden beruhen.51 Leichenschändungen 
durch Untergebene wären demnach von vornherein nicht 
erfasst, und selbst bei Leichenschändungen durch Vorgesetz-
te dürfte dem nur schlüssigen Erklärungsgehalt solcher Hand-
lung nur selten der geforderte „Anweisungscharakter“ zu-
kommen. 

Sofern aus dem Empfängerkreis der in einer Leichen-
schändung liegenden Hassbotschaft heraus Kriegsverbrechen 
gegen geschützte Personen begangen werden, kommt jedoch 
eine psychische Beihilfe zu derartigen Anschlusstaten in 
Betracht. Die objektive Tatseite dieser auch im Völkerstraf-
recht anerkannten52 Beteiligungsform entspricht weitgehend 
den eher geringen Voraussetzungen des deutschen Straf-
rechts. So wurden auch geringfügige Unterstützungshandlun-
gen bis hin zum beredten Nichteinschreiten während der Tat 
von der nationalen wie auch der internationalen Judikatur für 
ausreichend erachtet.53 Als Verbindungselement zwischen 
Beihilfehandlung und Haupttat lässt die deutsche Rechtspre-
chung eine Verstärkerkausalität54 und die neuere Völker-
rechtsprechung einen Risikozusammenhang55 genügen. Kau-
salität im Sinne der Äquivalenztheorie oder der anglo-
amerikanischen „but-for“-Regel ist nicht erforderlich. Ange-
sichts dessen erscheint es als gut vertretbar, die in Leichen-
schändungen liegende Bekräftigung des Tatentschlusses 
Dritter, gegnerische Personen als Sachen zu behandeln, sowie 
die einhergehenden Abstumpfungseffekte auf die Täter nach-
folgender Kriegsverbrechen als psychische Beihilfe zu wer-
ten. Juristisch unproblematisch ist dies jedoch nur im Hin-
blick auf Einzeltaten, die in zeitlicher Nähe der Leichen-

                                                 
51 Näher Dörmann, in: Joecks/Miebach (Fn. 17), § 11 
VStGB, Rn. 126, 128. 
52 ICTY (Trial Chamber), Urt. v. 15.3.2002 – IT-97-25-T 
(Prosecutor v. Krnojelac), Rn. 88; ICTY (Trial Chamber), 
Urt. v. 30.11.2005 – IT-03-66-T (Prosecutor v. Limaj et al.), 
Rn. 517. 
53 Vgl. zur deutschen Judikatur Fischer (Fn. 46), § 27 
Rn. 13 f.; zur Völkerrechtsprechung ICTY (Trial Chamber), 
Urt. v. 3.3.2000 – IT-95-14-T (Prosecutor v. Blaškić), 
Rn. 284; ICTR (Appeals Chamber), Urt. v. 1.6.2001 – ICTR-
95-1-A (Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana), Rn. 201 f. 
(zur missverständlichen Bezeichnung des Beteiligtenverhal-
tens in diesen Fällen als „Omission“: Berster, Die völkerstraf-
rechtliche Unterlassungsverantwortlichkeit, 2008, S. 78 ff.). 
54 Ausreichend ist eine Bestärkung des Tatplans, Tatent-
schlusses oder Tatausführungswillens. Näher Fischer (Fn. 46), 
§ 27 Rn. 11. Einschränkend Otto, in: Eser/Schittenhelm/ 
Schumann (Hrsg.), Festschrift für Theodor Lenckner zum  
70. Geburtstag, 1998, S. 193 (198 f.). 
55 ICC (Pre-Trial Chamber), Beschl. v. 15.6.2009 – ICC 
01/05-01/08 (Prosecutor v. Bemba Gombo), Rn. 435. Näher 
Ambos, Leiden Journal of International Law 22 (2009), 721; 
ders., Treatise on International Criminal Law, Bd. 1, 2013, 
S. 165.  

schändung von Personen aus dem unmittelbaren Umfeld des 
Täters begangen werden. Jedoch werden sich gerade solche, 
im Kriege als dem „Gebiet der Ungewissheit“ (Clausewitz) 
begangene Haupttaten nur selten aufklären lassen. Ob die 
Beihilfestrafbarkeit ein effektives Instrument zur Ahndung 
und Bekämpfung von Leichenschändungen in bewaffneten 
Konflikten sein kann, hängt daher entscheidend davon ab, ob 
auch auf andere, leichter nachweisbare Taten oder Tatkom-
plexe als Haupttaten im Sinne des § 27 StGB abgestellt wer-
den darf. In Betracht kommen zum einen verbrecherische 
Anweisungen der obersten Kommandoebene (z.B. die An-
weisung, bei der Eroberung einer Stadt Kriegsgefangene und 
Zivilisten einer gegnerischen Ethnie oder Glaubensgemein-
schaft zu töten), zum anderen zeitlich/räumlich abgrenzbare, 
verbrecherische Gesamtgeschehen, die zu Haupttaten zu-
sammengezogen werden (z.B. die im Verlauf der Eroberung 
einer Stadt an Kriegsgefangenen und Zivilisten begangenen 
Kriegsverbrechen). Die deutsche Rechtsprechung hat sich mit 
diesen Fragen in einer Vielzahl von Entscheidungen gegen 
Holocaust-Beteiligte befasst und erst kürzlich ein neues Kapi-
tel aufgeschlagen, das nun im Wege eines kurzen Exkurses 
betrachtet werden soll. 

In der gesamten Nachkriegsrechtsprechung gab es einen 
weitgehenden Konsens, dass im Hinblick auf die sog. „rei-
nen“ Vernichtungslager, deren Zweck sich in der unmittelba-
ren physischen Vernichtung von Menschen erschöpfte (na-
mentlich die Lager Sobibór, Treblinka II und Bełżec sowie 
die Vernichtungsstätte Chełmno), die Gesamtheit planmäßi-
ger Tötungen als eine Haupttat anzusehen sei, zu der jeder im 
Lagerbetrieb Tätige – unabhängig von der Art seines Aufga-
benbereichs – Hilfe geleistet habe.56 Jenseits dieses „Sonder-
strafrechts“ für reine Vernichtungslager jedoch blieb es bei 
der Beurteilung der Mordbeihilfe im Rahmen des Holocausts 
bei den hergebrachten Regeln der Beihilfestrafbarkeit. Dies 
galt namentlich auch für die Mitarbeit im Betrieb „multifunk-
tionaler“ Konzentrationslager – also solchen, die neben der 
Menschenvernichtung noch weiteren, vor allem industriellen 
Zwecken dienten.57 Als teilnahmefähige Haupttaten kamen 
hier nur einzelne Gesetzesverletzungen in Betracht, die jede 
für sich des Beweises bedurften. Mit Blick auf die fortlaufen-
de Menschenvernichtung im Lager Auschwitz-Birkenau etwa 
bedeutete dies, dass äußerstenfalls noch die Aussonderung 
und Ermordung der Opfer ein und desselben Eisenbahntrans-

                                                 
56 Eingehend Werle/Burghardt, in: Fahl/Müller/Satzger/  
Swoboda (Hrsg.), Ein menschengerechtes Strafrecht als Le-
bensaufgabe, Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburts-
tag, 2015, S. 339 (342 f., 348) m.w.N. Die einschränkende 
Vorgabe des BGH, dass die jedem Angeklagten zuzurech-
nenden Mindestopferzahlen angegeben werden müssen 
(BGH, Urt. v. 25.11.1964 – 2 StR 71/64), modifizierte diese 
Praxis nur insoweit, als nun Mindestschätzungen für die 
während der Dienstphasen des Angeklagten zu Tode gekom-
menen Insassen in Ansatz gebracht und hiervon Opferzahlen 
während urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwesenheiten in 
Abzug gebracht wurden. Näher Werle/Burghardt, a.a.O., 
S. 343. 
57 Werle/Burghardt (Fn. 56), S. 345 ff. m.w.N. 
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ports als teilnahmefähige Haupttat gewertet wurde.58 Neuer-
dings zeigt sich allerdings eine Tendenz in der Instanzrecht-
sprechung, den hier als „Sonderstrafrecht“ bezeichneten 
Ansatz auch auf Beschäftigte von Lagern auszudehnen, die 
(wie insbesondere das Lager Auschwitz-Birkenau) zuvor 
nicht als „reine“ Vernichtungslager angesehen wurden. Dies 
zeigt sich in den Urteilen des LG Lüneburg gegen Gröning59 
und des LG Detmold gegen Hanning.60 Ungeachtet gewisser 
Variationen in der Formulierung erheben auch diese Ent-
scheidungen im Kern das gesamte organisatorisch-personell 
abgrenzbare Unrechtssystem Birkenaus zur „Haupttat“, um 
sodann die Angeklagten, die das System durch ihre Mitarbeit 
stützten und förderten, als Gehilfen aller Morde verurteilen 
zu können, die der Systembetrieb im Verlauf ihrer Dienstzeit 
bestimmungsgemäß hervorbrachte.61 

Der mit dem Fall Gröning befasste 3. Strafsenat des BGH 
hat in seiner unlängst ergangenen Revisionsentscheidung den 
Schuldspruch des LG Lüneburg zwar im Ergebnis bestätigt, 
ist in der Begründung jedoch einen anderen Weg gegangen. 
Anders als das Tatgericht fragt er danach, ob das Verhalten 
des Verurteilten die Entschlussfassung der NS-Führungselite 
zur „Anordnung und raschen Durchführung der Ermordung 

                                                 
58 Ausdrücklich maß das Frankfurter Schwurgericht im ersten 
Frankfurter Auschwitzprozess (1963-65) die in Birkenau 
geübte systemische Makrokriminalität an denselben individu-
alstrafrechtlichen Zurechnungsregeln wie gewöhnliche Mi-
krokriminalität. Vgl. LG Frankfurt a.M., Urt. v. 19.8.1965 –  
4 Ks 2/63, mündliche Urteilsbegründung: „Es handelt sich ja 
hier um einen normalen Strafprozess, mag er auch einen 
Hintergrund haben, wie er wolle.“ Der BGH bestätigte das 
Urteil (BGH, Urt. v. 20.2.1969 – 2 StR 280/67). Näher Kurz, 
ZIS 2013, 122 (123 ff.). 
59 LG Lüneburg, Urt. v. 15.7.2015, 27 Ks 1191 Js 98402/13 
(9/14) – im Internet abrufbar unter: 
https://nebenklageauschwitz.files.wordpress.com/2015/09/urt
eil-grc3b6ning1.pdf. 
60 LG Detmold, Urt. v. 17.6.2016 – 4 Ks 45 Js 3/13 (9/15), im 
Internet abrufbar unter: 
https://nebenklage-auschwitz.de/urteil-lg-detmold-vom-17-
juni-2016-az-4-ks-45-js-313-915/. 
61 Einen ähnlichen Ansatz vertrat auch bereits der spiritus 
rector der Frankfurter Auschwitzprozesse Fritz Bauer, JZ 
1967, 625 (627 f.). Die Nähe dieses Ansatzes zu der vom 
ICTY entwickelten Beteiligungsform der „joint criminal 
enterprise“ in seiner systemischen Variante (JCE II) ist of-
fenkundig, und ebenso wie das JCE ist die genannte Recht-
sprechung in der Literatur auf ein geteiltes Echo gestoßen 
(befürwortend Kurz, ZIS 2013, 122 [129]; kritisch Eidam, 
Der Organisationsgedanke im Strafrecht, 2015, S. 345-349. 
Vgl. zur Kritik am JCE auch Werle/Jeßberger [Fn. 17], 
Rn. 560). Zu der noch nicht konsolidierten Völkerrechtspre-
chung in diesem Bereich sowie systemischen Beteiligungs-
modellen im Allgemeinen siehe Kreß, in: Tiedemann/Sieber/ 
Satzger/Burchard/Brodowski (Hrsg.), Die Verfassung mo-
derner Strafrechtspfleg, Erinnerung an Joachim Vogel, 2016, 
S. 259 (263 ff.). 

der aus Ungarn zu deportierenden Juden“ gefördert habe.62 
Für den BGH saßen die Haupttäter demnach nicht in 
Auschwitz, sondern in Berlin. Anschließend bejaht der Senat 
eine (wohl psychische) Beihilfe mit der Begründung, der 
Angeklagte sei am Betrieb des Vernichtungslagers Auschwitz-
Birkenau beteiligt gewesen, dessen Effizienz als „industrielle 
Tötungsmaschinerie“ wiederum den Tatenschluss der NS-
Machthaber und führender SS-Chargen zur Durchführung der 
sog. „Ungarn-Aktion“ „wesentlich [...] bedingt und [...] ge-
fördert“ habe.63 

Diese beiden unterschiedlichen Ansätze der bisherigen 
Rechtsprechung und der Gröning-Entscheidung des BGH 
entsprechen den beiden Hörnern eines Dilemmas, auf das die 
deutsche Rechtsprechung stößt, wenn sie die auf „gewöhnli-
che“ Mikrokriminalität zugeschnittene Beihilfestrafbarkeit 
auf systemische Massenverbrechen zur Anwendung bringen 
muss. Zwei elementare Bedingungen rechtsstaatlichen Stra-
fens – das Vorliegen eines greifbaren Sozialschadens64 und 
die Bestimmtheit der Strafbarkeit – scheinen im makrokrimi-
nellen Kontext bei der strafrechtlichen Bewertung von Förde-
rungshandlungen „kleiner Rädchen im Getriebe“ typischer-
weise nicht kumulativ, sondern nur unter Aufgabe der jeweils 
anderen erfüllbar zu sein: 

Bringt man mit der bisherigen Rechtsprechung den Ge-
samtbetrieb eines Vernichtungslagers als Haupttat in Ansatz, 
so bleiben selbst vordergründig neutrale Beiträge (wie im 
Falle Grönings: Buchhaltertätigkeiten) zur Aufrechterhaltung 
des Tötungsbetriebs eines Vernichtungslagers als sozial-
schädliche Förderungshandlung greifbar. Andererseits wird 
die Verschmelzung des durch den KZ-Betrieb hervorgebrach-
ten Gesamtunrechts zu einer Quasi-Haupttat den strafrechtli-
chen Bestimmtheitserfordernissen nicht gerecht. Zudem dürf-
te ein solches Haupttatverständnis die Grenze zur belastenden 
Analogie überschritten haben, da es mit den Tatbegriffen des 
Allgemeinen Teils nicht mehr in Übereinstimmung gebracht 
werden kann. Denn danach kann der Begriff der „Tat“ im 
Sinne der Beihilfe nur als einzelne Gesetzesverletzung (§ 11 
Abs. 1 Nr. 5 StGB) oder allenfalls noch als einheitliche Tat 
i.S.d. § 52 StGB aufgefasst werden, nicht jedoch fortlaufende 
Morde in einem über Monate oder Jahre hinlaufenden Lager-
betrieb umfassen.65 

Der alternative, vom 3. Senat beschrittene Weg vermeidet 
dieses Problem, indem er die Haupttat unmittelbar auf der 

                                                 
62 BGH, Beschl. v. 20.9.2016 – 3 StR 49/16, Rn. 22. 
63 BGH, Beschl. v. 20.9.2016 – 3 StR 49/16, Rn. 23. Siehe 
hierzu auch die Anmerkungen von Roxin, JR 2017, 83 (88 
ff.); Safferling, JZ 2017, 255 (258 ff.); Rommel, NStZ 2017, 
158 (161 ff.). 
64 Dazu jüngst Schünemann, ZIS 2016, 654 (656 ff.) m.w.N. 
65 Mit Einführung des § 220a StGB a.F. und später des 
VStGB wurde diese Problematik insoweit partiell entschärft, 
als nun vor allem im Bereich des Völkermords und der 
Menschlichkeitsverbrechen einzelne übergreifende Tatbe-
stände (umbrella crimes) vorhanden sind, die eine Vielzahl 
von Einzelakten zu tatbestandlichen Handlungseinheiten 
verbinden (insbes. §§ 6 Abs. 1 Nr. 3, 7 Abs. 1 Nr. 2 u.10 
VStGB). Im Übrigen bleibt sie jedoch relevant. 

https://nebenklageauschwitz.files.wordpress.com/2015/09/urteil-grc3b6ning1.pdf
https://nebenklageauschwitz.files.wordpress.com/2015/09/urteil-grc3b6ning1.pdf
https://nebenklage-auschwitz.de/urteil-lg-detmold-vom-17-juni-2016-az-4-ks-45-js-313-915/
https://nebenklage-auschwitz.de/urteil-lg-detmold-vom-17-juni-2016-az-4-ks-45-js-313-915/
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Führungsebene ansiedelt und den von der NS-Führungsclique 
gegebenen Befehl zur Ermordung der ungarischen Juden als 
„Tat“ i.S.d. § 27 StGB (bzw. § 49 StGB a.F.) ausweist. Die 
Haupttat ist damit hinreichend bestimmt. Bezogen auf eine so 
monströse Haupttat muss nunmehr jedoch der Beitrag eines 
irgendwo in der Peripherie des Unrechtsstaats angesiedelten, 
subalternen Bediensteten als so unbedeutend erscheinen, dass 
er als greifbares Hilfe-Leisten grundsätzlich ausfällt. Für 
homöopathisch verdünnte Förderungshandlungen dieser Art 
die gleiche volle Gehilfenhaftung anzunehmen, der sich auch 
die Berater und Planungsgehilfen Himmlers und anderer 
Führungstäter ausgesetzt gesehen hätten, droht den Boden der 
„Individualdogmatik des rechtsstaatlichen (Individual-) Straf-
rechts“66 zu verlassen und gerät auf Kollisionskurs mit dem 
Gleichheitssatz sowie dem Gebot verhältnismäßigen und 
schuldangemessenen Strafens.67 

Beide Ansätze haben also einen Pferdefuß, und die Lage 
erscheint verfahren. Gleichwohl ist in der Gröning-Ent-
scheidung des 3. Senats eine mögliche Lösung bereits ange-
legt, allerdings ohne klar zum Ausdruck gebracht worden zu 
sein. Dieser mögliche Lösungsweg lässt sich leicht mithilfe 
eines kleinen Seitenblicks auf die Diskussion um das sog. 
erfolgsqualifizierte Delikt verdeutlichen. Dort dreht es sich 
bekanntlich um die Frage, worin das spezifische Mehr an 
Unrecht erblickt werden kann, durch das sich die erheblichen 
Strafschärfungen dieser Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinatio-
nen im Vergleich zur jeweils tateinheitlichen Begehung von 
Grunddelikt und fahrlässigem Erfolgsdelikt rechtfertigen 
lassen. Seit geraumer Zeit befindet sich eine Meinungsgruppe 
im Aufwind, die das unrechtssteigernde Moment – mit unter-
schiedlichen Nuancierungen – in einem gesteigerten Hand-
lungsunrecht erblickt, also auf eine besonders hohe rechtliche 
Missbilligung bzw. Gefährlichkeit des Handlungsnormver-
stoßes abstellt.68 Dieser Gedanke lässt sich auch zur Begrün-

                                                 
66 Eidam (Fn. 61), S. 348. 
67 Gleichwohl findet der Gröning-Beschluss des BGH (kri-
tikwürdige) Vorbilder in der Rechtsprechung des ICTR und 
ICTY, die eine JCE-Haftung bisweilen auf „vast enterprises“ 
gegründet hat. So sah etwa die ICTY Trial Chamber in 
Krajišnik (Urt. v. 27.9.2006 – IT-00-39-T, Rn. 876, 1089 f.) 
die „permanente gewaltsame oder anderweitige Entfernung 
von Bosniaken, Kroaten und anderen Nichtserben aus großen 
Teilen Bosnien-Herzegovinas durch die Begehung strafbarer 
Handlungen nach dem ICTY-Statut“ als ein taugliches JCE 
an. 
68 Im Zusammenhang mit § 227 StGB wird beispielsweise 
gefordert, die Handlung des Grunddelikts müsse „besonders 
(gesteigert) gefährlich“ (Vogel, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/ 
Tiedemann [Hrsg.], Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 
Bd. 1, 12. Aufl. 2007, § 18 Rn. 46) oder „leichtfertig“ gewe-
sen sein (Freund, in: Freund/Murmann/Bloy/Perron [Hrsg.], 
Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems, 
Festschrift für Wolfgang Frisch zum 70. Geburtstag, 2013,  
S. 677 [687 f.]; Paeffgen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
[Hrsg.], Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 
2013, § 18 Rn. 43 ff.), oder habe eine „naheliegende Todes-
gefahr“ (Wolters, in: Wolter [Hrsg.], Systematischer Kom-

dung und Begrenzung strafbarer Beihilfe im Rahmen völker-
strafrechtlicher Massenverbrechen nutzbar machen. Denn 
hier geht es um die ähnliche Frage, worin das Mehr an Un-
recht liegen könnte, das nötig erscheint, um den Urheber 
einer hochverdünnten, täterfernen Förderungshandlung eben-
so als Gehilfen haften zu lassen wie eine Person, die dem 
Täter unmittelbar mit Rat und Tat zur Seite steht. Und so 
liegt auch hier nahe, die Lösung in einem gesteigerten Hand-
lungsunrecht zu sehen.69 Sofern als konkretisierbare Haupttat 
nur ein globaler Vernichtungsbefehl oder eine ähnliche Hand-
lung der oberen Führungsebene in Betracht kommt und die 
subalterne Gehilfenhandlung die Tat somit allenfalls peripher 
gefördert haben kann, müsste also das Weniger an Erfolgsun-
recht durch ein Mehr an Handlungsunrecht ausgeglichen 
werden. Bei subalternen Hilfstätigkeiten, die für sich allein 
genommen das Gefahrenpotential der Haupttat niemals signi-
fikant erhöhen könnten, kommt dies in wenigstens zwei 
Konstellationen in Betracht: 

Erstens, wenn die Gehilfenhandlung einen greifbaren Bei-
trag zum Betrieb eines selbständigen Unrechtssystems (para-
digmatisch: Konzentrationslager70) leistet, das seinerseits für 
die Haupttat eine wichtige Rolle spielt. Hier – so lässt sich 
argumentieren – wirkt die Eingebundenheit der Handlung in 
den Unrechtsapparat wie ein Verstärker, durch den sonst 
unbedeutende Handlungen zu gesteigert gefährlichen Förde-
rungsbeiträgen avancieren. In diesem Sinne wird man auch 
die Gröning-Entscheidung des 3. Senats verstehen dürfen. 
Nebenbei bemerkt hat diese Interpretation auch den Vorteil, 
die in der ICTY-Rechtsprechung fest etablierte Figur des JCE 
II auf rechtstaatliche Weise in die deutsche Beteiligungslehre 
integrieren zu können. 

Eine zweite Gruppe von Beihilfehandlungen, die sich 
durch ein gesteigertes Handlungsunrecht auszeichnen, wird 
gebildet durch verbotswidrige Beihilfehandlungen im Rah-
men bewaffneter Konflikte. Die Verhaltensnormen des Kon-
fliktvölkerrechts nämlich liefern eine verlässliche Beurtei-
lungsgrundlage dafür, welche Verhaltensweisen im Konflikt 
besonders gefahrenträchtig sind. Verletzt die Förderungs-
handlung eines Gehilfen also bereits für sich genommen ein 

                                                                                    
mentar zum Strafgesetzbuch, 145. Lfg., Stand: September 
2014, § 227 Rn. 10) heraufbeschworen haben müssen. 
69 Weniger überzeugend ist hingegen der Vorschlag Fahls, 
der in der „Solidarisierung“ mit der Haupttat und den Tätern 
das entscheidende Kriterium für die Abgrenzung neutraler 
Alltagshandlungen von strafbaren Förderungshandlungen 
erblickt (Fahl, HRRS 2015, 210 [217]). Denn hierdurch wür-
de die Strafbegründung nicht nur in bedenklicher Weise von 
der Gesinnung des Beteiligten abhängig gemacht, sondern 
faktisch auch die zu Recht aufgegebene extrem-subjektive 
Theorie der frühen BGH-Rechtsprechung wiedereingeführt, 
wenngleich nicht zur Abgrenzung von Täterschaft und Teil-
nahme, so doch zur Abgrenzung von Teilnahme und Straflo-
sigkeit. 
70 Ob die frühere Unterscheidung zwischen „reinen Vernich-
tungslagern“ und „multifunktionalen Lagern“ praktisch mög-
lich und rechtlich sinnvoll ist, soll im Rahmen der vorliegen-
den Skizze offengelassen werden. 
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(nicht notwendig strafbewehrtes) konfliktvölkerrechtliches 
Verbot, so verwirklicht sie nicht nur das in jeder Förderung 
fremder Taten liegende Handlungsunrecht, sondern ein zu-
sätzliches, rechtlich in hohem Maße missbilligtes Risiko. 

Nach alledem kann nun auch die Ausgangsfrage beant-
wortet werden, ob sich Leichenschändungen auch dann noch 
als Beihilfe zu Kriegsverbrechen bestrafen lassen, wenn sich 
konkret geförderte Taten im näheren Umfeld nicht nachwei-
sen lassen, und daher auf die verbrecherischen Anweisungen 
der Führungsebene als Haupttat zurückgegriffen werden 
muss. Auf Basis der vorhergehenden Erwägungen ist diese 
Frage zu bejahen. Denn die Schändung der Leichen geschütz-
ter Personen stellt bereits für sich genommen einen flagranten 
Verstoß gegen das Konfliktvölkerrecht dar, dessen internati-
onale Bewertung sich sogar auf eine künftige Anerkennung 
als eigenständiges Kriegsverbrechen zubewegt. Damit ver-
wirklicht die Beihilfehandlung ein deutlich gesteigertes 
Handlungsunrecht, das den verschwindend geringen Förde-
rungserfolg kompensiert. Die sonst berechtigten Bedenken 
gegen eine maßlose Beihilfestrafbarkeit treten daher hier 
zurück. Auf Grundlage des hier skizzierten und wohl auch 
der Gröning-Revisionsentscheidung zugrunde liegenden 
Verständnisses bietet die Beihilfestrafbarkeit damit ein effek-
tives Instrument, um Leichenschändungen in bewaffneten 
Konflikten völkerstrafrechtlich zu erfassen. 

Sofern die Auslandstaten nach dem Strafanwendungsrecht 
am StGB gemessen werden dürfen, kommt schließlich auch 
eine Strafbarkeit aus § 111 StGB (öffentliche Aufforderung 
zu Straftaten) und § 168 StGB (Störung der Totenruhe) in 
Frage. Dabei lindert § 111 Abs. 2 StGB die chronische Be-
weisnot bei Auslandstaten in Krisengebieten, da es auf die 
tatsächliche Begehung der aufgeforderten Tat nicht ankommt. 
Ist nicht nachweisbar, dass der Täter einer Leichenschändung 
hiervon gefertigte Bilder oder Videos selbst der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht hat, so kommt zudem noch eine 
strafbare Beihilfe zu § 111 StGB in Betracht. 

Insgesamt ist daher festzustellen, dass gangbare Alterna-
tiven zur Verfolgung von Leichenschändungen in bewaffne-
ten Konflikten zur Verfügung stehen. Auch unter kriminalpo-
litischen Gesichtspunkten besteht daher keine Notwendigkeit, 
derartige Handlungen unter § 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB zu sub-
sumieren. 
 
V. Ergebnis 

Als Fazit bleibt zunächst festzuhalten, dass die vom Senat 
angenommene Strafbarkeit von Leichenschändungen in be-
waffneten Konflikten einem dringenden kriminalpolitischen 
Bedürfnis Rechnung trägt. Die Subsumtion derartiger Taten 
unter § 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB jedoch bewegt sich auf völker-
gewohnheitsrechtlich unsicherem Terrain und dürfte die 
Grenze zur verbotenen Analogie überschritten haben. Zusätz-
lich bestehen gegen die Bestimmung der „Totenehre“ als 
Schutzgut teils verfassungsrechtliche, teils dogmatische Be-
denken. In vielen Fällen wird die Leichenschändung jedoch 
einer Bestrafung als Beihilfe zu völkerstrafrechtlich relevan-
ten Anschlusstaten zugänglich sein. In Betracht kommt ferner 
eine Bestrafung aus den §§ 111, 168 StGB, sofern § 7 StGB 
die Anwendung auch dieser Tatbestände gestattet. 

Akad. Rat a.Z. Dr. Lars Berster, Köln 
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B u c h r e z e n s i o n  

 
Kai Ambos, Treatise on International Criminal Law – Vol-
ume III: International Criminal Procedure, Oxford University 
Press, Oxford, 2016, 703 S., € 167,84. 
 
I. Einleitende Bemerkungen 

Mit seiner „Treatise on International Criminal Law – Volume 
III: International Criminal Procedure“ legt Ambos den dritten 
und letzten Teil seiner Trilogie zum Völkerstrafrecht vor. Das 
in englischer Sprache verfasste und mit 703 Seiten auch phy-
sisch gewichtige Werk behandelt das Völkerstrafprozessrecht 
in umfassender Weise. Es leistet damit einen bedeutenden 
Beitrag zur Erschließung und Entwicklung des praktisch 
äußerst wichtigen Bereichs der internationalen Rechtspflege. 
Die Fachliteratur wird diesem Umstand erst langsam gerecht. 
Trotz zunehmender Bedeutung der Materie besteht weiterhin 
ein Ungleichgewicht gegenüber der wissenschaftlichen Auf-
merksamkeit, die das materielle Völkerstrafrecht erfährt. 
Ambos‘ dritter Teilband stößt in diese Lücke. Jeder, der be-
ruflich mit der rapiden Entwicklung der internationalen 
Strafgerichtsbarkeit und der Proliferation von internationalen 
Tribunalen Schritt halten muss, wird dem Autor für diese 
breit angelegte Publikation danken, welche die Lebenswirk-
lichkeit der völkerstrafrechtlichen Verfahren umfassend zu 
ihrem Gegenstand macht. 

Stilistisch schwankt das Werk zwischen deutschem Lehr-
buch, Kommentar und anglo-amerikanischer Treatise. In 
einzelnen Abschnitten fühlt sich der Leser regelrecht erschla-
gen von der Wucht der Fußnotenblöcke. Dieses changierende 
Bild mag auf die inhaltlichen und strukturellen Unterschiede 
zwischen den behandelten Sachbereichen und den Anspruch 
zurückzuführen sein, einen sehr großen, damit verbunden 
aber sehr divergenten Leserkreis anzusprechen. Der Treatise-
Charakter ließe sich jedenfalls in einer künftigen Auflage 
noch stärker ausprägen. 
 
II. Aufbau und Inhalte 

Ausgehend von einer rechtsvergleichenden Grundlegung ver-
schiedener idealtypischer Verfahrensmodelle zeichnet Ambos 
im ersten längeren Kapitel die historische Entwicklung des 
Völkerstrafprozessrechts von Nürnberg bis zu den bekannten 
hybriden Tribunalen nach. Die Einführung wird mit einem 
kurzen Abschnitt zu den Zielen des Völkerstrafrechts abge-
rundet. Wollte man in diesem Abschnitt etwas kritisieren, 
dann wäre vielleicht eine noch engere Verquickung der Ab-
schnitte interessant gewesen; z.B. inwiefern bestimmte Pro-
zessmodelle Verwirklichung gefunden oder die Entwicklung 
gelenkt haben oder in welchem Maß die Entwicklung des 
Prozessrechts und der bislang erreichte Stand den Zielen des 
Völkerstrafrechts effektiv Rechnung tragen. Etwas zu kurz 
kommt vielleicht auch das spannungsträchtige Verhältnis zur 
transitional justice (auch in seinen praktischen Konsequen-
zen). 

Es folgt ein umfang- und detailreiches Unterkapitel zu 
den Verfahrensrechten. Dabei nimmt Ambos eine Amalga-
mierung der Rechte aus verschiedenen Rechtsquellen vor. 
Dieser konstruktive Ansatz ist gut geeignet, Konturen und 

Substanz der einzelnen Rechte klarer hervortreten zu lassen. 
Bisweilen wirkt dieser Teil allerdings noch zu kommentarar-
tig und insbesondere EMRK-lastig. Das Verfahrensrecht der 
internationalen Tribunale, evtl. auch Besonderheiten aus 
nationalen völkerstrafrechtlichen Verfahren, hätte hier viel-
leicht noch konstruktiver eingebunden werden können. Wich-
tig erschiene m.E. auch die Anbindung an grundlegende 
Prozess- und Beweisrechtskonzepte des Völkerstrafrechts. 
Denn während der EGMR wegen der Vielfalt der konventi-
onsstaatlichen Rechtssysteme vieles offen lassen muss, stellt 
sich im Völkerstrafrecht doch die Frage, ob hier nicht eine 
eindeutige völkerstrafrechtsspezifische Konkretisierung mög-
lich sein könnte; z.B. beim Konfrontationsrecht oder beim ne 
bis in idem. Das Wesen des Völkerstrafrechts hätte hier viel-
leicht noch stärker sichtbar gemacht werden können. So liegt 
es auf der Hand, dass ne-bis-in-idem-Fragen für völkerstraf-
rechtliche Tatbestände anders behandelt werden müssen als 
bei Tatbeständen des gemeinen Strafrechts und wiederum 
anders als im freizügigkeitsgeprägten EU-Raum. 

Das zweite Kapitel wartet mit einem prägnanten Ab-
schnitt über die Akteure der internationalen Strafrechtspflege 
auf, dessen Ausführungen auch so wichtige, in der deutschen 
Ausbildung völlig vernachlässigte Aspekte wie die Berufs-
ethik nicht aussparen. Fragen der Rechenschaftspflicht und 
Kontrolle staatsanwaltschaftlichen Verhaltens werden pro-
fund und interessant behandelt. Sehr umfangreich fällt der 
Abschnitt zu Opfern aus, was deren gewachsener Bedeutung 
gerecht wird. Selbst zur Institution und Funktion von Amici 
curiae bietet dieses Kapitel nützliche Informationen. Beson-
dere (der Bedeutung durchaus angemessene) Aufmerksam-
keit schenkt Ambos in diesem Kapitel dem Auswahlermessen 
des OTP (Stichwort: selective justice) und setzt sich kritisch-
konstruktiv mit dem Status quo auseinander. Auch darüber 
hinaus hat das Kapitel nicht nur einen allgemeinen Informati-
onsanspruch, sondern will – gerade wegen ihrer wesentlichen 
Bedeutung für Rechtsanwendung und -fortbildung – das 
Verständnis von Rolle und Funktion der einzelnen Akteure 
vertiefen, was für spätere Teile, etwa zu Zuständigkeits- und 
Verfahrensfragen (und deren Handhabung), von erheblicher 
Relevanz ist. 

Als einziges (wenn überhaupt als solches zu bezeichnen-
de) Problem dieses Kapitels mag man insofern die fast aus-
schließliche Konzentration auf den IStGH ansehen. Die 
Mehrzahl der Leser wird aber vermutlich gerade deshalb zu 
diesem Buch greifen. Für eine künftige Auflage dürfte man 
sich gerade von diesem Verfasser aber auch noch einen wei-
terführenden Teilabschnitt zur essentiellen Rolle nationaler 
(Spezial-)Staatsanwaltschaften und nationaler Gerichte erhof-
fen. Denn schließlich sind sie es, die derzeit die Fackel des 
Völkerstrafrechts bei den wichtigsten Konflikten unserer Zeit 
weitertragen. Wenn Ambos völlig zu Recht bemerkt, dass den 
Akteuren gerade für die Konsolidierung und Fortbildung des 
Völkerrechts Bedeutung zukommt, dann dürften die nationa-
len Instanzen eigentlich nicht fehlen. 

Es schließt sich ein weiteres instruktives Kapitel zur Zu-
ständigkeit und Statthaftigkeit von Verfahren vor dem IStGH 
an (III.). Der Leser wird konzise und umfassend mit den 
verschiedenen Arten der Zuständigkeitsbegründung vertraut 
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gemacht und strukturiert durch die Komponenten der Statt-
haftigkeitsprüfung geführt. Ein sich aufdrängender Schwer-
punkt wird bei der Komplementarität gesetzt. Dabei arbeitet 
Ambos den Stand der Rechtsentwicklung heraus und berei-
chert den Status quo mit eigenen, kritisch-konstruktiven Be-
obachtungen. Etwas weitschweifig-kommentarartig wirken 
die allgemeinen Ausführungen zu den Jurisdiktionsprinzi-
pien. Hier könnte man für eine spätere Auflage ein intensive-
res Eingehen auf das Universalitätsprinzip erwägen. Denn 
dessen Rolle wird unter den gegenwärtigen weltpolitischen 
Bedingungen wieder zunehmen müssen, weshalb Überlegun-
gen zu den bestehenden Möglichkeiten für ein Eingreifen 
nationaler Gerichte hochaktuell wären. 

Danach wendet sich Ambos in Kapitel IV dem Verfah-
rensgang zu. Klar strukturiert, unter präziser Angabe der 
jeweils maßgeblichen Rechtsvorschriften und unterlegt mit 
der Fallpraxis werden hier die Verfahrensphasen des IStGH 
erläutert. Gerade in diesem Abschnitt wird häufig erläuternd 
auf die Praxis der Ad-hoc-Tribunale der UN Bezug genom-
men, woraus sich interessante Mikrovergleiche und Ideen für 
die Rechtsentwicklung ergeben. Nach diesem allgemeinen 
Durchgang kommen ausgewählte Aspekte vertieft zur Spra-
che. Sie erscheinen durchweg klug gewählt, befassen sie sich 
doch mit so zentralen Fragen wie der Fallselektionsstrategie 
der Staatsanwaltschaft, dem Begriff „interests of justice“ oder 
den Möglichkeiten der Anklagegestaltung und -änderung. 
Großen Raum nimmt ganz zu Recht auch die Zulässigkeit 
von „guilty pleas“ ein. 

Das folgende Kapitel V ist dem Beweisverfahren gewid-
met. Das Rückgrat der Darstellung bilden die IStGH-Regeln 
und die Gerichtspraxis, die aber immer wieder mit der 
Rechtslage vor den UN-Tribunalen angereichert wird. In 
praktischer Hinsicht dürfte gerade dieser Abschnitt von gro-
ßem Interesse sein, weil sich viele Fälle im Dickicht des 
immer komplexer werdenden Beweisrechts entscheiden dürf-
ten. Das rezensierte Werk eignet sich gut als Navigationshilfe 
und Schlüssel zur für Nichtinsider kaum noch überschauba-
ren Gerichtspraxis. Die hohen technischen Anforderungen, 
die sich in internationalen Verfahren stellen, werden vor 
allem im Unterkapitel zur Disclosure greifbar. Dort wird 
insbesondere auch die Problematik der Auflösung des mehr-
poligen Grundrechtsverhältnisses zwischen Opfern, Beschul-
digten etc. deutlich. 

Im Folgekapitel VI findet der Leser eine differenzierte, 
wiederum mit einer Flut von Fallrecht (auch der UN-
Tribunale) grundierte Bestandsaufnahme der Rechtsbehelfe 
und der Rechtsmittelgründe. Kapitel VII behandelt dann die 
strafrechtliche Zusammenarbeit. Diese wenig beleuchtete 
Seite des Völkerstrafrechts hat zuletzt (v.a. mit den Konflik-
ten in Irak und Syrien) immer mehr an Bedeutung gewonnen 
und im Fall Al-Bashir auch internationale Aufmerksamkeit 
erregt. Gerade aus nationalstaatlicher Sicht liegt in einer 
effektiven Kooperation der Schlüssel zur Gewährleistung 
einer wirksamen Verfolgung auf nationaler Ebene. Ange-
sichts der limitierten Rolle und Jurisdiktion des IStGH dürfte 
die Vitalität dieses Rechtsbereichs noch zunehmen. Seine 
Bedeutung lässt sich auch daraus ablesen, dass Eurojust den 
nationalen Spezialstaatsanwaltschaften eine eigene Koordina-

tions- und Austauschzentrale für Völkerrechtsverbrechen zur 
Verfügung stellt (European Network of contact points in 
respect of persons responsible for genocide, crimes against 
humanity and war crimes). Ambos konzentriert sich dagegen 
ausschließlich auf die supranationalen Gerichtshöfe, wobei er 
eingangs die prekäre Position internationaler Gerichte als 
eine Grundschwäche des Gesamtsystems deutlich werden 
lässt. Danach kontrastiert er informativ die Systeme der UN-
Tribunale und des IStGH. In Bezug auf den IStGH werden 
die verschiedenen Verpflichtungsgrade nach Kooperations-
partnern aufgeschlüsselt. Angesichts der jüngsten Ereignisse 
in Afrika war es auch angezeigt, etwaigen Limitierungen der 
Kooperationspflichten gebührenden Raum zu geben. Dies 
geschieht weiterführend insbesondere bezüglich der Immuni-
tätsthematik. 

Das Buch endet in Kapitel VIII mit der Strafvollstreckung 
und nimmt sich auch dieses praktisch wichtigen, in Diskussi-
on und Lehre jedoch gerne übersehenen Abschnitts der 
Durchsetzung von Völkerstrafrecht mit der nun schon ge-
wohnten Gründlichkeit an. Die Defizite des gegenwärtigen 
Systems werden in kritischer Betrachtung offengelegt. 

In seinen abschließenden Bemerkungen lässt Ambos noch 
einige generelle Reflektionen zu Zustand und Zukunft des 
Völkerstrafrechts folgen. Er wirbt für ein problemorientiertes 
Vorgehen bei der weiteren Ausgestaltung des Völkerstraf-
rechts und der Lösung von praktischen Problemen in der 
Rechtsanwendung. Er fordert eine bewusste Abkehr von 
konzeptuellem Purismus. Die Akteure sollen Offenheit für 
praktische Lösungen zeigen und bereit sein, die geistigen 
Zwangsjacken ihrer jeweiligen nationalen Ausbildung und 
Prägung abzustreifen. Die internationale Justiz solle ihr eige-
nes Fairness- und Effektivitätsverständnis entwickeln. Damit 
wird freilich implizit unterstellt, dass die verschiedenen Pro-
zess- und Wahrheitskonzepte normativ neutral bzw. in Bezug 
auf Ziele und Charakter des Völkerstrafrechts abstrakt 
gleichwertig sind und es nur noch darum gehen kann, prag-
matisch das richtige Mischungsverhältnis zu finden. Daran 
kann man zumindest Zweifel hegen. 

In der Sache hegt Ambos Zweifel, ob die beteiligten Ak-
teure die notwendige Bereitschaft und Beweglichkeit mit-
bringen, um die von ihm identifizierten wünschbaren Verän-
derungen von innen anzustoßen. Insofern konzentrieren sich 
seine Schlussbemerkungen vor allem auf die unübersehbaren 
Effektivitätsmängel beim IStGH und mögliche Verbesserun-
gen und auf das Aufzeigen von Potenzialen und Ansatzpunk-
ten für Binnenreformen. Die Vertragsstaaten können dazu 
(im Bewusstsein um die Herausforderungen) ihren Teil durch 
Auswahl der richtigen Personen für die Justizfunktionen 
beitragen. 
 
III. Schlussbetrachtung 

Inhaltlich gelingt es dem Verfasser, den Leser in die Lebens-
welt der internationalen Strafjustiz mitzunehmen und ihm 
dabei einen thematisch nahezu erschöpfenden Überblick von 
Verfahrenszielen bis zur Strafvollstreckung zu vermitteln. 
Dabei glückt ihm zugleich eine ausgewogene Schwerpunkt-
setzung, die sich auf die gegenwärtig drängenden Probleme 
in der Verfahrensrealität konzentriert und der Versuchung 
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widersteht, in zu abstrakte Gedankengänge über Sinn und 
Gestalt internationaler Strafjustiz zu entschweben. Das Werk 
lässt die Grundzüge des Völkerstrafprozessrechts deutlich 
hervortreten und leistet durchgängig Beiträge zur Konsolidie-
rung der Rechtsentwicklung. Immer wieder wartet der Ver-

fasser auch mit wichtigen Fingerzeigen für die Zukunft auf 
und bringt seine eigene kritische Sicht der Dinge profund-
meinungsfreudig in die Diskussion ein. 

Das Buch weist gleichwohl einige Limitierungen auf, zu 
denen sich der Verfasser auch offen bekennt. Das ist zum 
einen die Praxis der nationalen Justiz. In der Tat ist es eine 
geradezu herkulische und letztlich nicht zu meisternde Auf-
gabe, sich überhaupt einen ausgewogenen Überblick über die 
Entwicklungen und die Urteils- und Publikationsflut auf 
nationaler Ebene verschaffen. Indessen ist nicht zu leugnen, 
dass nationalen Gerichten und Staatsanwaltschaften für das 
Völkerstrafrecht unter den gegenwärtigen internationalen 
Bedingungen besondere Bedeutung zukommt, da nur sie den 
Anspruch auf Impunität und Gerechtigkeit in den aktuell 
brennendsten Konflikten (wenn auch nur rudimentär) einzu-
lösen vermögen. Dieser Stellenwert könnte sich zumindest in 
Form eines Überblicks- oder Ausblickskapitels widerspie-
geln. Zum anderen wird die Proliferation von internationalen 
Tribunalen (insbesondere hybrider Natur) nur in der histori-
schen Einführung in kursorischer Weise behandelt. In beiden 
Fällen wäre ein Kapitel, das die Bedeutung auch dieser Ak-
teure für das Völkerstrafprozessrecht und die internationale 
Strafjustiz insgesamt, und sei es auch nur in allgemeiner 
Form, reflektiert, ein zusätzlicher Gewinn gewesen. 

Wohltuend konkret ist der zupackend-praktische Ansatz, 
den Ambos bei der Diskussion von Sachproblemen pflegt. 
Dieses Vorgehen appelliert zustimmungswürdig an die han-
delnden Juristen, ihre nationalen Begriffswelten und Rechts-
kulturen zu verlassen und sich zu einer einheitlichen, sachbe-
zogenen, internationalen Wissenschaft und Rechtspflege mit 
eigenen oder adäquat transformierten Konzepten zusammen-
zufinden. Ohne Grundlagen geht dies indessen nicht, wie der 
Autor auch selbst schreibt. Hierzu hätte man sich vielleicht an 
der einen oder anderen Stelle etwas mehr gewünscht: v.a. 
dort, wo mit (vor- oder ver)formenden Effekten des besonde-
ren Umfelds und des besonderen Wesens des Völkerstraf-
rechts zu rechnen ist. Den enormen Erkenntnisgewinn, den 
Band 3 der Trilogie jedem Leser verheißt, schmälert dies 
allerdings nicht. 

Es braucht ein ungeheuer breites Wissen, gepaart mit tie-
fem Verständnis für die Eigenheiten der Materie, enorme 
Willenskraft, ein starkes Team und eine sehr nachsichtige 
Familie, um ein solches Werk wie das hier rezensierte in 
dieser Qualität zum Abschluss zu bringen. Kai Ambos ver-
fügte offenbar über alle vier Zutaten und kann dadurch eine 
beeindruckende Abhandlung zum Völkerstrafprozessrecht 
vorlegen. Es beherbergt einen immensen Fundus an gut zu-
gänglichen Informationen, die das Buch zum Pflichtbestand 
jedes an Völkerstrafrecht interessierten Juristen machen. 
Auch der Rezensent schätzt sich glücklich, bei seiner Arbeit 
künftig auf dieses Standardwerk zurückgreifen zu können. 

Prof. Dr. Frank Meyer, LL.M. (Yale), Zürich 
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Tagungsbericht: 3. Kölner Kolloquium zur Wirtschaftskriminalität                        

vom 10.-11.2.2017 zum Thema „Korruption im Sport“ 
 

Von stud. iur. Clarissa Streitner, Berlin* 
 
 
Zum dritten Mal wurde das Kölner Kolloquium zur Wirt-
schaftskriminalität vom 10. bis 11.2.2017 im Schloss Wahn 
bei Köln von Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel und Jun.-
Prof. Dr. Elisa Hoven veranstaltet. In diesem Jahr war das 
Thema „Korruption im Sport“, zu welchem ausgewiesene 
Experten aus Wissenschaft, Unternehmen, Verbänden und 
Sport referierten und anschließend diskutierten. Kernthemen 
waren unter anderem die Frage der Erforderlichkeit des Straf-
rechts im Sport, Bestechung und Bestechlichkeit bei der 
Vergabe von Sportgroßereignissen, Sportwettbetrug, Steuer-
strafrecht, Sponsoring im Sport, Fragen der Strafbarkeit des 
Dopings sowie Präventionsmaßnahmen. 

Einleitend stellten die Veranstalter die Frage in den 
Raum, ob die Autonomie des Sports die Immunität des Straf-
rechts zur Folge hat – welche Prof. Dr. Dieter Rössner (Uni-
versität Marburg) als erster Referent mit einem kohärenten 
Konzept zu beantworten wusste. Den Grundkern des Sports, 
so die These, bilden die Spiele. Spiele seien nicht ernst und 
weder an Ort noch Zeit gebunden, Mitspielen stehe jedem 
frei. Des Weiteren hätten Spiele Ihre eigenen Regeln. Im 
Idealfall also bestehe – durch ein gegenseitiges Grundver-
trauen der Spieler in ein faires und sauberes Spiel – keine 
Notwendigkeit der Anwendung von strafrechtlichen Normen, 
da der Sport sein eigenes normatives System in einem rechts-
freien Raum bilde und lediglich auf seine eigenen Regeln 
angewiesen sei. Sobald jedoch externe, namentlich finanziel-
le Interessen hinzutreten, gerate der Sportler ins Visier unlau-
terer Machenschaften und korrupter Verhaltensweisen, die 
strafrechtlich nicht nur unter die §§ 266 ff. StGB, sondern 
auch unter §§ 223 ff. StGB zu subsumieren seien. Als Lösung 
führte Rössner unter anderem die Bildung einer Körperschaft 
an, welcher die Aufstellung von Regeln und Kontrollfunktio-
nen zukommen würde. Darüber hinaus erachtete er die Ein-
setzung von Disziplinargerichten als sinnvoll. Als ultima 
ratio ist für ihn jedoch auch das Strafrecht – als staatlicher 
Sanktionierungsarm – aus dem Sport nicht wegzudenken, um 
Erhalt und Entfaltung der eigentlichen Spiele gewähren zu 
können. Prof. Dr. Thomas Rönnau (Bucerius Law School) 
machte in seinem Beitrag die Wichtigkeit des § 299 StGB im 
Bereich Bestechung und Bestechlichkeit bei der Vergabe von 
Sportgroßereignissen deutlich. Der FIFA-Skandal sei unprob-
lematisch unter § 299 StGB zu subsumieren und zeige die 
Wichtigkeit des Strafrechts im Sportbereich, welcher nicht 
zuletzt auch „nur“ ein Bereich des Wirtschaftslebens sei. 
Prof. Dr. Mark Pieth wies anschließend ebenso darauf hin, 
dass internationale Sportdachverbände mittlerweile mit mul-
tinationalen Unternehmen vergleichbar seien, sich die Prob-
lematik jedoch daraus ergebe, dass Verbände als bloße privat-
rechtliche Vereine organisiert und damit unverhältnismäßig 
unterreguliert seien.1 Prof. Dr. Martin Nolte (Deutsche 

                                                 
* Clarissa Streitner ist stud. Mitarbeiterin am Lehrstuhl von 
Herrn Prof. Dr. Carsten Momsen, Freie Universität Berlin. 
1 Vgl. Pieth/Zerbes, ZIS 2016, 619. 

Sporthochschule Köln) stellte in seinem Vortrag die von ihm 
mitkonzipierte Reform der Organisationsstruktur der FIFA 
vor. Leitsätze des Weltfußballverbandes seien nunmehr die 
klare Trennung zwischen politischen und geschäftlichen 
Aufgaben, Amtszeitbeschränkungen für höherrangige FIFA-
Funktionäre, die Offenlegung individueller Vergütungen und 
nicht zuletzt die Pflicht der Einsetzung weiblicher Funktionä-
re in diversen Gremien. Eine Wählbarkeitsprüfung der 
„Amtsanwärter“ sowie ein CCO sollen der Verwirklichung 
der gesetzten Prinzipien wie „Responsibility“, „Respect“ und 
„Candour“ zugutekommen. Dem FIFA-Präsidenten kämen 
demnach nunmehr fast ausschließlich repräsentative Aufga-
ben zu. Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel (Universität 
Köln) stellte in seinem Referat die §§ 265c, 265d StGB-E2 
vor und hinterfragte diese kritisch. Die Bedenken, die ent-
worfenen Strafnormen seien verfassungswidrig, teilte Kubi-

ciel nicht. Die Normen seien nicht unbestimmter als andere 
Tatbestände und würden lediglich die Integrität des Sports 
mit Mitteln des Strafrechts schützen und nicht in die Auto-
nomie des Sports eingreifen. Der Staat würde nicht in den 
Regelungswert der Sport-Spielregeln intervenieren, sondern 
sichere durch die Anwendung strafrechtlicher Normen die 
Bedeutung von allgemein anerkannten gesellschaftlichen 
Werten, welche auch im Sport von hochrangiger Bedeutung 
seien. Durch die §§ 265c, 265d StGB-E solle die Gesellschaft 
vor der sich im Sport ausbreitenden Korruption geschützt 
werden, welche häufig nicht unter bestehende Normen des 
StGB subsumiert werden könne. Insbesondere § 265d StGB-
E schaffe aber die Notwendigkeit, die Compliance-Maß-
nahmen in Vereinen und Verbänden zu verbessern, um eine 
Haftung zu vermeiden. Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl 
thematisierte in seinem Vortrag die praktischen Hürden der 
Verfolgung von Steuerhinterziehung im Bereich Sportwetten, 
welche sich resultierend aus §§ 17 Abs. 2, 19 Abs. 2 Renn-
wLottG daraus ergäben, dass der Veranstalter gem. § 17 Abs. 
2 S. 1 Nr. 1 RennwLottG seinen Sitz in Deutschland oder 
aber der Spieler seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland haben müsse, § 17 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 
RennwLottG, was im ersten Fall äußerst realitätsfern, im 
zweiten sehr schwer nachweisbar erscheint. Er riet – als Prak-
tiker – zur Selbstanzeige gem. §§ 153, 371 AO. 

Der erste Tagungstag endete mit einer Diskussionsrunde 
zum Thema „Strafbarkeit von Doping“. Prof. Dr. Reinhard 

Merkel (Universität Hamburg) stand der These von der Eig-
nung des Strafrechts als Instrument im Kampf gegen Doping 
als Strafrechtler sowie als ehemaliger Olympiateilnehmer 
kritisch gegenüber. Er sei überzeugt, es werde immer Sub-
stanzen geben, die nicht nachweisbar sein werden. Die Ge-
sundheit des Sportlers stehe für ihn jedoch an erster Stelle. 

                                                 
2 Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der 
Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben, BR-Drs. 
235/16. 
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Das jahrelange, tägliche, harte Training zeichne sich auch 
ohne Doping am Körper des Sportlers ab. „Citius, altius, 
fortius“ fordere die Gesellschaft von dem Sportler, ohne zu 
wissen, was das für diesen physisch und psychisch bedeute. 
Dr. Lars Mortsiefer, Vorstandsmitglied der Nationalen Anti 
Doping Agentur Deutschland (NADA) betonte, dass der 
WADA-Code weltweit grenzübergreifende einheitliche Re-
gelungen vorgebe, was es so in kaum einem anderen Bereich 
gebe. Durch Schulungen der Staatsanwaltschaften und Poli-
zeibehörden sowie Präventionskampagnen auch im Breiten-
sport erhoffte sich Mortsiefer mit Hilfe des lang ersehnten 
AntiDopG einen weiteren großen Schritt in Richtung des 
sauberen Sports zu gehen. Silke Kassner, Stellvertretende 
Vorsitzende der Athletenkommission des DOSB und Olym-
piateilnehmerin im Kanu, äußerte hier Bedenken: „Wir Sport-
ler haben Angst, kriminalisiert oder vorbestraft zu werden.“ 
Sport sei auch außerhalb der Disziplinen ein Wettkampf. 
Sportler hätten große Sorge, ihnen könnte eine Substanz in 
die Sporttasche „geschmuggelt“ werden, da bereits der Besitz 
von Dopingmitteln strafbar sei. Nichts sei schlimmer für die 
Karriere als eine Sperre. Auch Prof. Dr. Mathias Jahn (Uni-
versität Frankfurt) äußerte sich kritisch. Die Verfahren seien 
von geringer Anzahl, langwierig und wenig erfolgreich. Die 
fehlenden Verurteilungserfolge nach dem AntiDopG zeigten 
die Überflüssigkeit des Gesetzes. 

Der Samstag begann mit dem Vortrag von Prof. Dr.  

Carsten Momsen (Freie Universität Berlin) zum Thema 
„Sponsoring und Korruption“. Am Beispiel der Korruptions-
affäre um den VfL Wolfsburg erläuterte er die häufig ins 
Hintertreffen geratene Wichtigkeit des Geschäftsherrenmo-
dells im Rahmen des § 299 StGB. Im weiteren Verlauf kam 
der Compliance-Experte auf mögliche Sanktionierungs-, aber 
auch Präventionsmöglichkeiten im Bereich Hospitality ge-
genüber Amtsträgern zu sprechen. Transparenz hinsichtlich 
Einladungen, angemessene finanzielle Grenzen bzgl. Ge-
schenken sowie die Ermöglichung eines fairen Wettbewerbs 
im Zusammenhang mit der Schließung von Sponsoringver-
trägen sollen den Unternehmen helfen, im Bereich legitimer 
Sponsoringaktivitäten zu bleiben und nicht in den Verdacht 
von korrupten Verhaltensweisen zu geraten. Der Vizepräsi-
dent des DFB, Dr. Rainer Koch, maß Präventionskampagnen 
gegen Korruption und Manipulation im Sport wie bspw. der 
Kampagne „Gemeinsam gegen Spielmanipulation“3 im Hin-
blick auf das große Dunkelfeld große Bedeutung zu. Spätes-
tens seit dem „Hoyzer-Skandal“ 2005 bestehe „Null-Tole-
ranz“ bzgl. Spielmanipulation. DFB und DFL hätten einen 
unabhängigen Ombudsmann beauftragt, an den man sich 
ebenso wie an die ZIS (Zentrale Informationsstelle Sportein-
sätze) wenden könne – bald werde es auch einen Compli-
ance-Beauftragten beim DFB geben. 

Die Problemfelder Fußballmafia, Geldwäsche, Sportwett-
betrug etc. gehören zu Christine Bernards, Leiterin der 
Rechtsabteilung Bayer AG, Leverkusen, alltäglichem Ge-
schäft. In der Theorie handele es sich um Arbeitsverträge 
zwischen Spieler und Club. In der Praxis bestünden andere 

                                                 
3 http://www.gemeinsam-gegen-spielmanipulation.de/ 
(12.4.2017). 

Verfahrensweisen als bei gewöhnlichen Arbeitsverhältnissen. 
Vermittlungshonorare, Transferrechte, Werberechte, Spieler-
berater – an jeder Ecke gebe es jemanden, der gerne die „Ta-
schen aufhält“. Die Referentin betonte, dass es unabdingbar 
sei, sich zunächst mit der Vereinsführung über ein wirksames 
Anti-Korruptions-Konzept zu verständigen. 

Das Kölner Kolloquium endete mit einer Podiumsdiskus-
sion, moderiert von Jörg Schmitt (DER SPIEGEL). Zentrale 
Frage der Diskussionsrunde war: „Selbstheilende Kräfte der 
Verbände oder Gang zum Staatsanwalt?“ Prof. Dr. Klaus   

Bernsmann (Universität Bochum) würde dem Verein als 
Mitglied der Ethikkommission des FC Schalke 04 zu einer 
internen Lösung raten – als Verteidiger jedoch gegebenen-
falls zum Gang zur Staatsanwaltschaft. Dr. Wolfram Kessler 
(Deutscher Sportwettenverband) meinte, dass es keine Lö-
sung sei, Sportwetten zu verbieten. Spielmanipulation würde 
dann eben anderswo stattfinden. Ganz im Gegenteil würden 
Wettstatistiken sogar helfen Manipulation aufzudecken. Für 
einen Sportler jedenfalls sei es das Schlimmste, lebenslang 
gesperrt zu werden, sagte Hans-Joachim Eckert, Vorsitzender 
der FIFA Ethikkommission. Die neuen Strukturen in der 
FIFA könnten an sich wirkungsvoll sein. Alles hänge jedoch 
daran, dass die maßgeblichen Personen in der Zentrale und in 
den Landesverbänden sich diese Grundsätze zu eigen ma-
chen. Dr. Anja Martin, Mitglied der DFB Ethikkommission, 
sah ein großes Problem darin, dass Staatsanwaltschaften sich 
für Fragen des Sports wie bspw. Doping, nicht zuständig 
fühlen. Sie erhoffte sich durch Schulungen der Rechtspflege-
organe eine erhöhte Sensibilisierung für Strafbarkeiten im 
Bereich des Sports. 

Insgesamt können Referenten und Teilnehmer auf zwei 
hoch spannende Tage zum Thema „Korruption im Sport“ 
zurückblicken und wurden durch die aufgeworfenen – teil-
weise gelösten, teilweise angestoßenen – Fragestellungen 
inspiriert und zur weiteren Diskussion motiviert. Großer 
Dank gilt den Veranstaltern, welche bereits einen Ausblick 
auf das kommende Kolloquium zur Wirtschaftskriminalität 
im Februar 2018 gaben, das voraussichtlich in Augsburg 
stattfinden wird. Thema wird sein: „Korruption in der Poli-
tik“. 

http://www.gemeinsam-gegen-spielmanipulation.de/

