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Compliance an Universitäten – ein Albtraum oder überfälliges Strukturelement? 
Zu den möglichen Vor- und Nachteilen organisierter Regelbefolgung an öffentlichen Universitäten 

aus der Perspektive des deutschen Rechts 
 

Von Akad. Rat. a.Z. Dr. Thomas Schröder, Heidelberg 
 
 
I. Einführung 

Formuliert man es weniger zugespitzt als in der Überschrift1, 
so geht dieser Beitrag der Frage nach, ob es sich für öffentli-
che Universitäten empfiehlt, Compliance verstärkt in ihre 
Organisationsstrukturen und Verwaltungskultur einzubinden. 
Dafür ist auf die Vorteile und die – in mancherlei Hinsicht 
oftmals vernachlässigten – möglichen Nachteile von Compli-
ance einzugehen. Eine besondere Rolle muss bei dieser Prob-
lemstellung auch die Frage spielen, ob und inwieweit die von 
Verfassungs wegen garantierte Wissenschaftsfreiheit Com-
pliance an Universitäten spezifische Grenzen setzt. 

Zuweilen erscheinen Gegenstände sowohl in Albträumen 
wie auch am helllichten Tage auch nur deshalb furchteinflö-
ßend, weil man sie (bisher) nur schemenhaft zu erkennen 
vermag. Auch der Begriff der „Compliance“ ist daher even-
tuell weniger irritierend, wenn klarer wird, was sich hinter 
ihm verbirgt. Daher soll das Phänomen der Compliance zu-
nächst in allgemeiner Hinsicht erörtert und kritisch beleuchtet 
werden (II.). Auf der Basis dieser Vorüberlegungen ist es 
dann hoffentlich möglich, sich der Frage zuwenden, ob Com-
pliance tatsächlich ein wichtiges Strukturelement auch der 
Universitäten zu sein hat, das ihre Verwaltungen verstärkt 
implementieren sollten (III.). 
 
II. Erster Teil: Compliance – Annäherung an einen     

Begriff und ihre Anwendung in der Privatwirtschaft 

Der Begriff Compliance sträubt sich gegen eine einfache 
Definition. „Konformität“, „Einhaltung“ oder „Folgebereit-
schaft“ sind – so viel ist sicher – übliche Übersetzungsvor-
schläge. Es stellt sich die Frage, ob sich die Bestimmungs-
schwierigkeiten eher aus dem Gesichtspunkt ergeben, dass 
hier ein Fremdwort unverändert oder sogar unreflektiert ver-
wendet wird oder nicht eher, wenn nicht sogar ausschließlich, 
aus dem komplexen Regelungsumfeld, in dem er eingesetzt 
wird. 
 
1. Übernahme eines englischen Terminus 

Wird in Deutschland über einen englischen Begriff gespro-
chen, der sowohl in den USA als auch hierzulande für eine 
spezifische Diskussion namensgebend wurde, ist zunächst die 
Kontrollfrage zu stellen, ob überhaupt von einem vergleich-
baren Inhalt der Begriffe gesprochen werden kann. Die Über-
nahme englischer Fachtermini in die deutsche Sprache kann 
schließlich zu Bedeutungsveränderungen führen, sei es 
schleichend und unbewusst, sei es absichtlich, weil der Be-

                                                 
1 Die Überschrift dieses Beitrags war zugleich der Titel eines 
Vortrags des Verf. bei der 15. „Israeli-German Administra-
tors‘ Conference (IGAC)“ an der Universität Heidelberg am 
16.3.2015. Der Beitrag ist eine erweiterte und ins Deutsche 
übersetzte Fassung dieses Vortrags. Die englische Fassung 
findet sich in ZIS 2017, 295.  

griff als Euphemismus oder sonstiges Verschleierungs-
instrument moderner Managementsprache verwendet werden 
soll. 

Für den Begriff „Compliance“ ist der Befund allerdings 
unauffällig, denn im Kern hat die deutsche rechtswissen-
schaftliche und betriebswirtschaftliche Diskussion die The-
matik so übernommen, wie sie sich in den USA – dem „Mut-
terland der Compliance“2 – seit ca. 30 Jahren entwickelt hat. 
Gegenstand war und ist dort wie hier die „Organisation von 
Legalität“3 in Unternehmen der Privatwirtschaft, insbesonde-
re zum Ziele, persönliche Verantwortlichkeit und (persönli-
che) Haftung zu vermeiden. Allerdings wurde der Begriff 
bereits wohl noch früher als medizinischer Fachbegriff ver-
wendet und beschreibt die Bereitschaft des Patienten, an der 
für ihn bestimmten Therapie mitzuwirken. Der hier interes-
sierende rechtlich-betriebswirtschaftliche Komplex entwi-
ckelte sich Ende der 1980er Jahre. Zu dieser Zeit sah sich 
insbesondere die US-Finanzbranche angesichts der strafrecht-
lichen Verantwortlichkeit von Kapitalgesellschaften für 
rechtswidrige Handlungen ihrer Mitarbeiter dazu gezwungen, 
unternehmensinterne Compliance-Codes aufzustellen. Diese 
dienten nicht nur der Vermeidung weiterer Straftaten, son-
dern ein „Effective Compliance and Ethics Program“ ist seit 
1991 gemäß den „US Federal Sentencing Guidelines“4 eine 
wichtige Voraussetzung, um in Strafprozessen gegen eine 
Organisation5 eine Strafmilderung für das betroffene Unter-
nehmen zu erreichen.6 Von diesem Ausgangspunkt aus und 
durch weitere, den Verschärfungen des FCPA7 im Jahr 1998 
und der Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Act im Jahr 
20028 geschuldeten Verstärkungen der Compliance-
Bemühungen US-amerikanischer Unternehmen entwickelte 

                                                 
2 Moosmayer, Compliance, 3. Aufl. 2015, Rn. 17. 
3 Stober, in: Curti/Effertz (Hrsg.), Die ökonomische Analyse 
des Rechts, Entwicklung und Perspektive einer interdiszipli-
nären Wissenschaft, Festschrift für Michael Adams, 2013, 
S. 85 (86). 
4 §8B2.1. der aktuellen Fassung vom 1.11.2016, abrufbar 
unter: 
http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-
manual/2016/GLMFull.pdf (27.5.2017). 
5 Die U.S. Federal Sentencing Guidelines adressieren in Be-
zug auf erforderliche Compliance-Maßnahmen alle „orga-
nizations“, die wiederum definiert werden als „a person other 
than an individual“ (§8A1.1.). 
6 Momsen/Tween, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance, 
Handbuch, 2015, § 30 Rn. 10 ff.; Petsche/Larcher, in:      
Petsche/Mair (Hrsg.), Handbuch Compliance, 2. Aufl. 2012, 
S. 1; Behringer, in: Passarge/Behringer (Hrsg.), Handbuch 
Compliance international, 2015, S. 9. 
7 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) v. 19.12.1977, 91 
Stat. 1494. 
8 Gesetz v. 30.7.2002, 116 Stat. 745. 

http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2016/GLMFull.pdf
http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2016/GLMFull.pdf
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sich der Compliance-Topos auch außerhalb der USA.9 In 
Deutschland war Compliance zunächst als spezialgesetzliche 
Materie bekannt, denn seit 1994 müssen Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 5 
WpHG eine Compliance-Funktion einrichten. Instruktionen 
hinsichtlich eines Compliance-Management-Systems finden 
sich zunehmend auch in der Risikomanagementvorschrift des 
§ 25a KWG aus dem Jahr 1997. Parallel dazu begannen erste 
Kreditinstitute Anfang der 1990er Jahre damit, kapitalmarkt-
bezogene Compliance-Abteilungen aufzubauen.10 

Im Rahmen der für die weitere Entwicklung von Compli-
ance wichtigen Antikorruptionsmaßnahmen kam es zu weite-
ren bedeutsamen Entscheidungen des Gesetzgebers, so im 
Jahr 1996 zu dem – im Jahr 1999 nochmals verschärften – 
steuerlichen Verbot im Einkommensteuerrecht, Bestechungs-
zahlungen gewinnmindernd in der Steuererklärung geltend zu 
machen,11 im Jahr 1999 zu der Strafbarkeit der Bestechung 
ausländischer Amtsträger12 sowie seit dem Jahr 2002 zu der 
Strafbarkeit von Bestechung und Bestechlichkeit im geschäft-
lichen Verkehr auch in Hinblick auf den internationalen 
Wettbewerb.13 

Eine regelrechte Explosion der Aufmerksamkeit für 
Compliance ergab sich in Deutschland schließlich aus dem 
Siemens-Korruptionsskandal, durch dessen Aufdeckung ab 
dem Jahr 2006 ein konzernweit installiertes System der Be-
stechung von Amts- und anderen Entscheidungsträgern be-
kannt wurde und der für Siemens Strafzahlungen und Geld-
bußen, Steuernachzahlungen und Honorare für Anwälte und 
Wirtschaftsprüfer in Höhe von insgesamt ca. 3 Mrd. €14 nach 
sich zog. 

Dieser und weitere Skandale führten zu einer erhöhten 
Sensibilität der Öffentlichkeit für rechtswidriges Unterneh-
mensverhalten und Unternehmensverantwortliche erkannten 
zunehmend, dass sich aus Non-Compliance nicht nur finanzi-
elle Risiken und die Gefahr persönlicher (strafrechtlicher) 
Verantwortlichkeit für ihre Mitarbeiter ergeben, sondern auch 
erhebliche Reputations-Einbußen entstehen können. Zugleich 
stieg auch der Verfolgungsdruck durch die nun ebenfalls 
zunehmend für die kriminellen Folgen fehlender Compli-
ance-Kultur in deutschen Unternehmen sensibilisierten Straf-
verfolgungsbehörden dies- und jenseits des Atlantiks. 
Schließlich hat auch die – branchenspezifisch unterschiedlich 
wahrgenommene – zunehmende Verdichtung und Überlage-

                                                 
9 Instruktive Länderberichte zu Compliance (mit einem 
Schwerpunkt auf dem Korruptionsstrafrecht) finden sich in: 
Passarge/Behringer (Fn. 6), S. 65 ff.; so u.a. für die USA, 
China, Frankreich, Australien, Großbritannien, Japan, Indien 
und Russland. Zu der internationalen Entwicklung von Com-
pliance vgl. ferner Rotsch, in: Rotsch (Fn. 6), § 1 Rn. 24 ff., 
34. 
10 Petsche/Larcher (Fn. 6), S. 1. 
11 § 4 EstG in der Fassung des Gesetzes v. 11.10.1995, 
BGBl. I 1995, S. 1250. 
12 IntBestG v. 10.9.1998, BGBl. II 1998, S. 2327. 
13 § 299 StGB in der Fassung des Gesetzes vom 22.8.2002, 
BGBl. I 2002, S. 3387. 
14 Schätzung nach Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 38 mit Fn. 177. 

rung nationaler, supranationaler und internationaler Regelun-
gen, die im Unternehmensalltag zu befolgen sind, die Ein-
sicht in die Notwendigkeit organisierter Legalität weiter 
erhöht.15 Daneben mag die erfolgreiche und medienwirksame 
Eintreibung von Regressforderungen durch Siemens gegen 
ehemalige Vorstände dazu beigetragen haben, bei derzeit 
bestellten Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern die Über-
zeugung zu bilden, dass Compliance jedenfalls bei größeren 
Unternehmen und Konzernen mit komplexer Risikodispositi-
on eine faktische Notwendigkeit ist.16 
 
2. Weite und Unschärfe des Compliance-Begriffs 

Im Kern ist unter dem in Deutschland verwendeten Compli-
ance-Begriff in einem Unternehmenskontext also das Gleiche 
gemeint wie im Ursprungsland der Compliance, nämlich 
Regelbefolgung im und durch das Unternehmen. Der Um-
stand, dass sich Unternehmen und ihre Mitarbeiter an das 
geltende Recht halten sollen, könnte für sich genommen 
allerdings eine – scheinbare – „Binsenweisheit“17 darstellen. 
Es besteht daher auch weitestgehend Einigkeit darüber, dass, 
wie bereits angesprochen, mit Compliance nicht nur eine 
Beziehung zum materiellen Recht ausgedrückt wird, sondern 
auch eine organisierte Hinwendung zum Management der 
Regelbefolgung.18 Compliance kann danach als die Gesamt-
heit der systematischen Maßnahmen eines Unternehmens 
verstanden werden, die ergriffen werden, um ein rechtmäßi-
ges Verhalten von Unternehmensangehörigen im Hinblick 
zumindest auf Gesetze zu erreichen oder Verstöße zumindest 
zu erschweren.19 

                                                 
15 Behringer (Fn. 6), S. 9 f. 
16 Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 35 ff., weist allerdings zutreffend 
darauf hin, dass der Bundesgerichtshof in strafrechtlicher 
Hinsicht bereits seit 1990 die Grundlagen dafür gelegt hatte, 
einzelne Vorstände jedenfalls in Phasen der Krise nach dem 
Prinzip der Generalverantwortung verantwortlich zu machen 
oder sie auch außerhalb dessen wegen ihrer unternehmeri-
schen Organisationsherrschaft zur Verantwortung zu ziehen. 
17 Schneider, ZIP 2003, 645 (646). 
18 Hauschka, in: Hauschka/Moosmayer/Lösler (Hrsg.), Cor-
porate Compliance, 3. Aufl. 2016, § 1 Rn. 2; Bock, ZIS 2009, 
68; Kuhlen, in: Maschmann (Hrsg.), Corporate Compliance 
und Arbeitsrecht, 2009, S. 12; Rathgeber, Criminal Compli-
ance, Kriminalpräventive Organisations- und Aufsichtspflich-
ten am Beispiel der Wirtschaftskorruption, 2012, S. 34;    
Burgi, CCZ 2010, 41; die Maßnahmenbezogenheit des Be-
griffs erkennt Knierim, in: Wabnitz/Janovsky (Hrsg.), Hand-
buch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 4. Aufl. 2014, 
Kap. 5 Rn. 5, jedenfalls noch im „Begriffshof“ des Compli-
ance-Terminus; dahingegen meint Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 4, 
dass es sich bei dem rein materiellen einerseits und dem 
maßnahmenbezogenen Compliance-Terminus andererseits 
um verschiedene Begriffsverwendungen handele. 
19 Skepsis ist dagegen weitergehenden Definitionen entge-
genzubringen, wonach Compliance die Gesamtheit aller 
Maßnahmen bezeichnet, die erforderlich sind, um rechtmäßi-
ges Verhalten eines Unternehmens, seiner Organmitglieder 
und Mitarbeiter in Hinblick auf alle gesetzlichen Vorschriften 
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Wird aber die Organisation von Regelbefolgung in den 
Blick genommen, so zeigt sich spätestens an dieser Stelle, 
dass gerade ihr Gegenstand („Befolgung von Regeln“) kei-
nesfalls so banal und selbst erklärend ist, wie es zunächst den 
Anschein haben mag.20 Die Überlegung, auf welche Regeln 
sich das stets mit begrenzten Ressourcen arbeitende (Compli-
ance-)Management zu fokussieren habe, ist vielmehr ent-
scheidend dafür, ob mit „Compliance“ eine sinnstiftende und 
beherrschbare Managementaufgabe im Unternehmen imple-
mentiert wird. Werden die Gegenstände von Compliance 
dagegen nicht klar definiert21 (dazu sogleich, a), wird mit 
Compliance bestenfalls wenig erreicht und im schlechtesten 
Fall das Strafbarkeitsrisiko der betroffenen Unternehmensan-
gehörigen sogar erhöht (dazu unter b). 
 
a) Offene Begriffselemente von Compliance – Die individuelle 
Einengung als Managemententscheidung 

Aus der Entscheidung einer Unternehmensführung, (nun-
mehr) organisiert Regeln befolgen zu wollen, ergeben sich in 
Bezug auf die einschlägigen Regeln (siehe aa), aber auch im 
Übrigen (siehe bb) wichtige Folgeentscheidungen. 
 
aa) Entscheidung über die zu befolgenden Regelungen 

Der Begriff „Compliance“ enthält keine Antwort darauf, 
welche Regeln im Einzelnen es sind, die befolgt werden 
sollen. Befragen die Entscheidungsträger im Unternehmen 
daraufhin ihre internen und externen Rechtsberater, so kann 
die eindeutige Auskunft nur lauten, dass sich Unternehmen, 
ihre Organe und Mitarbeiter jedenfalls an die staatlichen 
Gesetze halten müssen. Ob es in Hinblick auf diese Normen 
eine Pflicht zur Compliance, also zur Organisation der 
Rechtsbefolgung gibt, ist jenseits der bereits genannten, im 
Vordringen begriffenen branchenspezifischen Vorgaben 
insbesondere für den Finanzdienstleistungssektor22 zwar nicht 
ganz unbestritten,23 angesichts der der Leitungsebene dro-
henden zivilrechtlichen,24 strafrechtlichen25 und ordnungs-

                                                                                    
herzustellen oder dauerhaft zu gewährleisten (ähnliche Defi-
nitionen bei Reichert/Ott, ZIP 2009, 2173; Schneider, ZIP 
2003, 645 [646]; Bock, Criminal Compliance, 2011, S. 21). 
Eine in diesem Umfang formulierte Aufgabe von Compliance 
ist mit der Gefahr verbunden, an den eigenen Zielsetzungen 
zu scheitern und dabei sogar eigene Haftungsrisiken zu gene-
rieren (siehe dazu sogleich, 2. b). 
20 Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 6 ff. 
21 Zu diesem Erfordernis am Beispiel des international unter-
schiedlichen Verständnisses von „Antikorruptionsrecht“ 
v. Busekist/Hein, CCZ 2012, 41 (46). 
22 Dazu Knierim (Fn. 18), Kap. 5 Rn. 58 ff. 
23 Zum Streitstand Knierim (Fn. 18), Kap. 5 Rn. 32; Rotsch 
(Fn. 9), § 1 Rn. 20, jeweils m.w.N. 
24 Mit seiner Entscheidung vom 10.12.2013 (NZWiSt 2014, 
183, „Neubürger“) hat das LG München einen früheren Vor-
stand der Siemens AG zu Schadensersatz in Höhe von 15 
Mio. € (es handelte sich um eine Teilklage!) verurteilt und 
dieses Urteil damit begründet, dass er seiner Organisations-
pflicht (in Hinblick auf seine organschaftliche Legalitäts-

widrigkeitenrechtlichen26 Rechtsfolgen (oftmals in mehreren 
Jurisdiktionen) in Fällen von Gesetzesverstößen durch Mitar-
beiter allerdings in jedenfalls komplexen Organisationen 
faktisch gegeben. 

Für die konkrete Ausgestaltung der Compliance-
Organisation liefert das deutsche Recht27 bisher hingegen 

                                                                                    
pflicht) bei entsprechender Gefährdungslage nur dann nach-
komme, wenn er eine auf Schadensprävention und Risiko-
kontrolle angelegte Compliance-Organisation einrichte. Die 
Einrichtung eines mangelhaften Compliance-Systems und 
auch dessen unzureichende Überwachung bedeute eine 
Pflichtverletzung des Vorstands, die die Gesellschaft zum 
Regress gegen ihn berechtige, wenn der Gesellschaft in Folge 
von Rechtsverletzungen Aufwendungen, etwa für Rechtsbe-
ratungshonorare, entstehen. 
25 Neben aktiven Beiträgen der Unternehmensleitung, die 
nach den allgemeinen Regeln als Mittäterschaft, mittelbare 
Täterschaft kraft Organisationsherrschaft (BGH NStZ 2008, 
89) oder als Teilnahme an den Straftaten von Mitarbeitern 
bestraft werden können, können die handelnden Organe auch 
strafrechtliche Handlungspflichten in Hinblick auf die be-
triebsbezogenen Straftaten ihrer Mitarbeiter treffen, vgl. 
BGHSt 57, 42; Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432; Knierim 
(Fn. 18), Kap. 5 Rn. 51 f.; Bülte, NZWiSt 2012, 176; Rotsch 
(Fn. 9), § 4 Rn. 10. Hiervon abgeleitet wird in der Regel 
auch, Compliance-Beauftragten – bei entsprechender tatsäch-
licher Übernahme – eine auch strafrechtliche Garantenpflicht 
zur Abwendung unternehmensbezogener Straftaten aufzuer-
legen (BGHSt 54, 44; Ransiek, AG 2010, 147; G. Dannecker/ 
C. Dannecker, JZ 2010, 981). 
26 Gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 OWiG handelt ordnungswidrig, 
wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätz-
lich oder fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die 
erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zu-
widerhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den 
Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geld-
buße bedroht ist, wenn eine solche Zuwiderhandlung began-
gen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert oder we-
sentlich erschwert worden wäre. An die Verwirklichung von 
§ 130 OWiG durch ein Organ einer juristischen Person kön-
nen sich weitere nachteilige Folgen für diese selbst anschlie-
ßen, namentlich eine Verbandsgeldbuße gemäß § 30 OWiG 
und eine für öffentliche Vergaben relevante Eintragung im 
Gewerbezentralregister gemäß § 149 Abs. 2 Nr. 3 und 4   
GewO. Eine noch weitergehende Publizität von Gesetzesver-
stößen durch Unternehmen könnte sich durch die gegenwär-
tig vorangetriebene Errichtung eines bundesweiten Wettbe-
werbsregisters ergeben, das bestimmte, unternehmensbezo-
gene Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (aber auch Ver-
bandsgeldbußen gem. § 30 OWiG) zum Eintragungsanlass 
macht. Seit dem 29.3.2017 liegt hierzu ein Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vor, vgl. unter: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/wettb
ewerbsregister.html (27.5.2017). 
27 Anders etwa als das US-amerikanische Strafzumessungs-
recht im FCPA (siehe oben) oder das britische Recht im UK 
Bribery Act 2010, vgl. unter: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/wettbewerbsregister.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/wettbewerbsregister.html
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lediglich Anhaltspunkte,28 was im Rahmen der Aufarbeitung 
des Siemens-Skandals – unter gesellschaftsrechtlichen Vor-
zeichen – auch ein deutsches Gericht bestätigt hat.29 Die 
Frage des „Wie“ von Compliance betrifft daher das weite 
Feld der „regulierten Selbstregulierung“.30 

Weder verbindlich noch konkret ist ferner der Deutsche 
Corporate Governance Kodex (DCGK), auch wenn er für 
Aktiengesellschaften vermeintlich anordnet: „Der Vorstand 
hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 
der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt 
auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin 
(Compliance).“31 Denn der DCGK enthält zum einen schon 
grundsätzlich lediglich Empfehlungen zur Selbstverpflich-
tung, zu denen sich die Unternehmen gemäß § 161 AktG 
jährlich zu verhalten haben; zum anderen gibt gerade die 
zitierte Passage lediglich geltendes Recht wieder und enthält 
insoweit lediglich einen deklaratorischen Umschreibungsver-
such von Compliance für Aktiengesellschaften.32 Ebenfalls 
dem Bereich des sog. soft law33 sind Kodizes risikogeneigter 

                                                                                    
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta
chment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf 
(27.5.2017). Insbesondere das US-amerikanische und briti-
sche Antikorruptionsrecht haben allerdings für deutsche Un-
ternehmen eine erhebliche Bedeutung, wenn ein ausreichen-
der Nexus zu den entsprechenden Rechtsordnungen besteht; 
Knierim (Fn. 18), Kap. 5 Rn. 82; Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 51. 
28 Die Rechtsprechung hat in Bezug auf § 130 OWiG immer-
hin fünf Konkretisierungen von Organisationspflichten ent-
wickelt, namentlich 1. die geeignete Auswahl und Einwei-
sung von Mitarbeitern, 2. eine angemessene Organisations-
struktur und Aufgabenverteilung, 3. die laufende Aufklärung 
und Schulung von Mitarbeitern über Aufgaben und Pflichten, 
4. eine ausreichende Überwachung des Personals sowie 5. 
angemessenes Einschreiten und Sanktionieren bei Fehlverhal-
ten; dazu Rettenmaier/Palm, NJOZ 2010, 1414 (1416 f.). 
29 Nach dem LG München NZWiSt 2014, 183 („Neubürger“) 
sind für den Umfang einer (bei ausreichender Risikodisposi-
tion verpflichtenden) Compliance-Organisation im Einzelnen 
Art, Größe und Organisation des Unternehmens, die zu be-
achtenden Vorschriften, die geografische Präsenz wie auch 
die Verdachtsfälle aus der Vergangenheit entscheidend. 
30 Sieber, in: Sieber (Hrsg.), Strafrecht und Wirtschaftsstraf-
recht, Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen, Fest-
schrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, 2008, 
S. 449 (476), so auch Zimmermann, Strafbarkeitsrisiken 
durch Compliance, 2014, S. 21. 
31 Ziffer 4.1.3 des DCGK in der Fassung v. 7.2.2017, abruf-
bar unter: 
http://www.dcgk.de//files/dcgk/usercontent/de/download/kod
ex/170424_Kodex_finale_Version_D.pdf (27.5.2017). 
32 Hauschka (Fn. 18), § 1 Rn. 23. 
33 „Soft law“ kann in diesem Zusammenhang als von Ver-
tragsparteien anerkannte und kodifizierte Regeln bezeichnet 
werden, die aber nicht durch dritte Parteien erzwungen wer-
den können, Petsche/Larcher (Fn. 6), S. 6; ähnlich Zimmer-
mann (Fn. 30), S. 20 f. Zweifelnd dagegen, ob der Begriff 
soft law überhaupt einen greifbaren und sinnvollen Gehalt 

Branchenverbände zuzuordnen, mit denen sich ihre Mitglie-
der zu bestimmten Formen des Verhaltens und der Organisa-
tion selbst verpflichten.34 Lediglich eine Selbstverpflichtung 
gehen schließlich Unternehmen ein, die sich einem Prüfstan-
dard für ihr Compliance-Management-System unterwerfen.35 

Die damit weiterhin offene Frage, welche gesetzlichen 
Normen Compliance in den Blick nehmen muss, soll eine 
erste Eingrenzung dadurch finden, dass eine „gewisse Un-
durchschaubarkeit der rechtlichen Anforderungen“ mit dem 
Erfordernis einer Compliance-Organisation in Verbindung 
gebracht wird. Unter der Bedingung begrenzter Ressourcen 
sollen sich Unternehmen nicht mit der Verdeutlichung von 
Normappellen beschäftigen, die für jedermann eindeutig 
sind.36 Eine Abgrenzung nach Strafnormen ist damit aller-
dings alles andere als selbstverständlich, denn selbst das 
Tötungsverbot wird z.B. bei der Einführung neuer Medizin-
produkte oder auf dem Gebiet der Bausicherheit auch bei 
guten Absichten nur durch die organisierte Einhaltung von 
Sorgfaltspflichten in einem gesellschaftlich vertretbaren Maß 
berücksichtigt sein. 

Die für die betroffene Einheit besonders erheblichen 
Normen müssen also erst durch eine Bestimmung der Ziele 
von Compliance und eine Analyse der bestehenden Rechts- 
und sonstigen Risiken ermittelt werden. Dabei kann sich 
herausstellen, dass der Fokus der Compliance-Bemühungen 
nicht etwa auf Normen des in Hinblick auf seine drastischen 
Rechtsfolgen naheliegenden Strafrechts liegen muss, sondern 
andere Normkreise betrifft (z.B. Steuerrecht, Datenschutz-
recht, Umweltrecht oder Wettbewerbsrecht). Es ergeben sich 
daraus zahlreiche Unterthemen, die z.T. mit eigenen Be-
zeichnungen geadelt werden.37 Außerdem ist im Hinblick auf 
die bestehende Risikolage zu entscheiden, ob auch bestimmte 
Ausschnitte ausländischen Rechts zu befolgen sind. Schließ-
lich ist zu klären, ob das Compliance-System lediglich die 
gesetzlichen Pflichten, die das Unternehmen treffen, sichern 
soll, oder ob auch der Schutz des Unternehmens vor Betrug, 
Betriebsspionage und weiteren Straftaten (durch seine Mitar-
beiter oder Dritte) Auftrag an Compliance sein soll („Fraud 
Prevention“38).39 Eine Ausweitung von Compliance auf die 

                                                                                    
hat, Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, 2010, S. 41 ff., 
222. 
34 Vgl. beispielsweise die Kodizes des Freiwillige Selbstkon-
trolle für die Arzneimittelindustrie e.V., (online unter: 
http://www.fsa-pharma.de/verhaltenskodizes [27.5.2017]) 
oder die Best-Practice-Leitlinien für Wertpapier-Compliance 
des Bankenverbandes, online unter: 
https://bankenverband.de/fachthemen/finanzmaerkte/best-
practice-wertpapier-compliance/ (27.5.2017). 
35 Zu nennen ist hier insbesondere der Prüfungsstandard 980 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer, dazu v. Busekist/Hein, 
CCZ 2012, 41. 
36 Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 8. 
37 Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827 (828) nennen z.B. 
„Wertpapier-Compliance“, „Tax-Compliance“, „HR-Compli-
ance“ oder „Social Compliance“. 
38 Zum Fraud-Begriff Bantleon/Thomann, DStR 2006, 1714. 
39 Zu dieser Differenzierung Bock (Fn. 19), S. 23 m.w.N. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf
http://www.dcgk.de/files/dcgk/usercontent/de/download/kodex/170424_Kodex_finale_Version_D.pdf
http://www.dcgk.de/files/dcgk/usercontent/de/download/kodex/170424_Kodex_finale_Version_D.pdf
http://www.fsa-pharma.de/verhaltenskodizes
https://bankenverband.de/fachthemen/finanzmaerkte/best-practice-wertpapier-compliance/
https://bankenverband.de/fachthemen/finanzmaerkte/best-practice-wertpapier-compliance/
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letztere Straftatengruppe ist dann nicht mehr Sanktionsgegen-
stand des § 130 OWiG.40 

Organisierte Regelbefolgung im Unternehmen wird in 
den allermeisten Fällen allerdings auch bedeuten, eigene 
Regeln zu schaffen und ihre Einhaltung einzufordern. Diese 
Regeln können dabei zum Ziel haben, die Einhaltung gesetz-
lichen Rechts zu gewährleisten und zu erleichtern, es können 
aber auch weitere außerrechtliche Ziele41 verfolgt werden. 
Durch entsprechende Erklärung können sich Unternehmen 
ferner zur globalen Einhaltung von sozialen und ökologi-
schen Mindeststandards verpflichten.42 Sofern die innovati-
ven Geschäftsfelder eines Unternehmens Bereiche betreten, 
zu denen der Staat in seiner Gesetzgebungstätigkeit noch 
nicht hat aufschließen können, erhalten unternehmensinterne 
Regeln sogar rechtsersetzende Funktion.43 

Sollen unternehmensinterne Regelungen die Einhaltung 
geltenden Rechts befördern, ist schließlich sorgfältig zu klä-
ren, ob es sinnvoll ist, insoweit über die notwendigen Vorga-
ben hinaus einen „Best practice-Ansatz“ zu verfolgen.44 
 
bb) Weitere notwendige Festlegungen 

Effektive Compliance setzt voraus, dass ihre Ziele reflektiert 
und ins Verhältnis zueinander gesetzt werden – auch um 
auftretende Zielkonflikte zu identifizieren. Das wichtigste 
Ziel von Compliance dürfte die Verantwortlichkeits- und 
Haftungsvermeidung sein. Je nachdem allerdings, ob damit 
vornehmlich die Haftung des Unternehmens, seiner Organe 
und/oder seiner Mitarbeiter gemeint ist, dürfte die Akzentuie-
rung der Compliance-Organisation unterschiedlich ausfallen. 
Zwar dürfte in der Regel ein einheitliches Interesse bestehen, 
doch sind auch Fälle denkbar, in denen der Grenznutzen 
weiterer Schulungen der Mitarbeiterebene aus Sicht des Ma-
nagements im Hinblick auf § 130 OWiG erreicht ist. Ein 
offensichtliches Auseinanderklaffen der zuvor nur subkutan 
divergierenden Interessen innerhalb einer Organisation wird 
regelmäßig dann zu beobachten sein, wenn es sogar zu staat-
lichen Ermittlungsmaßnahmen wegen möglichen, aus dem 
Unternehmen heraus begangenen Fehlverhaltens kommt. 

Compliance kann aber auch dazu dienen, die Reputation 
des Unternehmens durch besonders hohe Standards auf dem 
Gebiet der sozialen und ökologischen Verantwortung in der 

                                                 
40 Diese wichtige Unterscheidung kann auschlaggebend sein, 
wenn die Unternehmensführung sich aus Gründen der Ver-
antwortungs- und Haftungsvermeidung für die Errichtung 
eines Compliance-Management-Systems entscheidet (a.A. 
Rotsch [Fn. 9], § 1 Rn. 16: „keine Notwendigkeit“ für diese 
Unterscheidung). Natürlich kann der bewusste Verzicht auf 
jedwede Präventions- und Rechtsverfolgungsmaßnahmen in 
Hinblick auf Betrug, Diebstahl, Betriebsspionage etc. aller-
dings eventuell Untreuevorwürfe gegen die Führungsebene 
nach sich ziehen. 
41 Dazu sogleich unter 2. a) bb). 
42 So etwa durch den UN Global Compact, dem Unternehmen 
durch eine Erklärung gegenüber den VN beitreten können: 
https://www.unglobalcompact.org/ (27.5.2017). 
43 Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 52. 
44 Zu den möglichen Nachteilen sogleich unter 2. b). 

Öffentlichkeit zu erhöhen und es möglichst schon vor dem 
Anschein strafrechtlicher Verfehlungen zu bewahren.45 Com-
pliance dient dann (auch) einem Marketingzweck. Noch 
unmittelbarer als Wettbewerbsvorteil fungiert Compliance, 
wenn es in Hinblick auf die (gesetzlichen) Vorgaben (interna-
tionaler) Geschäftspartner dazu eingesetzt wird, um die für 
den Vertragsschluss erforderliche Integrität (z.B. anhand 
immer umfangreicher werdender Codes of Conduct) unter 
Beweis zu stellen. 

In Abhängigkeit von der Identität der jeweiligen Organi-
sation ist zu klären, welche Verbindlichkeit Compliance in 
Anspruch nehmen soll. Während für Verbände und Vereini-
gungen häufig Best-Practice-Empfehlungen und Verhaltens-
kodizes – auch mangels Durchsetzbarkeit der Vorgaben – das 
Mittel der Wahl sind, ist Compliance im Unternehmen mit 
höherer Verbindlichkeit auszustatten. Die Befreiung des 
Managements von strafrechtlicher Verantwortlichkeit und 
zivilrechtlicher Haftung für strafrechtlich oder ordnungswid-
rigkeitenrechtlich relevante Verfehlungen von Unterneh-
mensmitarbeitern wird in Hinblick auf die gesellschaftsrecht-
lichen und sanktionsrechtlichen Vorgaben jedenfalls nicht 
durch unverbindliche Vorschläge und Leitlinien allein zu 
verwirklichen sein. 

Unter organisatorischen Gesichtspunkten sind die Com-
pliance-Aufgaben im Unternehmen zu lozieren. Unter Betei-
ligung der Unternehmensleitung ist daher die bestehende 
Einheit zu identifizieren oder die neue Einheit zu schaffen, 
die sich dieser Organisationsaufgabe annimmt. Je nach Größe 
und Risikodisposition des Unternehmens kann dies auch die 
Rechtsabteilung sein, die sich sodann modular einzelner oder 
aller Elemente und Instrumente einer Compliance-Strategie 
bedient. Festzulegen ist außerdem, ob die Compliance-
Abteilung auch festgestellte Verstöße untersucht oder diese 
Aufgabe einer eigenen Abteilung (z.B. der Konzernsicher-
heit) überlässt.46 Compliance-Sondermaterien, die Spezial-
kenntnisse voraussetzen (z.B. das Steuer- oder Arbeitsrecht), 
sind eventuell besser in der jeweiligen Fachabteilung aufge-
hoben. Schließlich ist sicherzustellen, dass intern (z.B. durch 
die Revision47) oder extern (z.B. durch Wirtschaftsprüfer) 
auch die Integrität und Effektivität der Compliance-Abteilung 
laufend überprüft wird – idealiter erfolgt beides.48 Unter 
Ressourcen- einerseits und Risikogesichtspunkten anderer-
seits kann es auch angemessen sein, den Adressatenkreis von 
Compliance-Maßnahmen im Wesentlichen auf besonders 
exponierte Mitarbeiter (z.B. auf solche mit Entscheidungs- 
und/oder Vertretungsmacht) zu beschränken. 
 
 

                                                 
45 Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 45. 
46 Dazu Rotsch (Fn. 9), § 1 Rn. 43 ff. 
47 Zur Rolle der internen Revision für Compliance vgl. Jakob, 
in: Momsen/Grützner (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht, Hand-
buch, 2013, 2. Kap. B. Rn. 1 ff. 
48 Zur Compliance-Organisation Lampert, in: Hauschka/ 
Moosmayer/Lösler (Fn. 18), § 9 Rn. 7 ff.; Kretschmer, in: 
Petsche/Mair (Fn. 6), S. 77 ff. 

https://www.unglobalcompact.org/
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b) Strafbarkeitsrisiken durch Compliance, insbesondere 
durch deren mangelhafte Organisation 

Was sich hinter dem Begriff Compliance im Einzelnen ver-
birgt, ergibt sich nach dem Vorstehenden also nicht aus dem 
Begriff selbst, sondern bedarf einer bewussten Festlegung 
durch den Gestalter des jeweiligen Compliance-Programms. 
Je nach betroffener Organisation, den mit Compliance ver-
folgten Zwecken und der individuellen Risikodisposition 
wird der Schwerpunkt von Compliance ein etwas anderer 
sein. Im Kern wird jedenfalls stets die Befolgung staatlicher 
Regeln verfolgt, deren Verletzung für die betroffene Einheit 
besonders schwerwiegend wäre. 

Insbesondere ein ohne diese notwendigen Vorüberlegun-
gen implementiertes Compliance-Programm kann für die 
betroffene Einheit und ihre Organe und sonstigen Mitarbeiter 
seine entlastende Wirkung verfehlen und sogar strafbarkeits-
erweiternde Wirkungen haben.49 Dazu einige Fallgruppen: 

Compliance, die, ob in verbindlicher oder unverbindlicher 
Form, „best practice“-Regeln postuliert, also Überobligatori-
sches leisten möchte, kann einen „sich selbst validierenden 
Zirkel“50 mitgestalten, weil Strafverfolgungsbehörden der 
Abweichung von diesen Regeln in der Vergangenheit – auf 
fragwürdige Art – indizielle Wirkung für die Verwirklichung 
von Tatbestandsmerkmalen zugeschrieben haben. Hier ist 
insbesondere die Unrechtsvereinbarung im Korruptionsstraf-
recht zu nennen.51 In diesen Fällen also kommt es zu einer 
bedenklichen Rückkopplung der Selbstregulierung an das 
staatliche Strafrecht, denn soft law erzielte so einen demokra-
tisch nicht legitimierten, strafbegründenden Effekt.52 In ähn-
licher Weise hat die Rechtsprechung für die Untreue (§ 266 
StGB) im Rahmen des Siemens-Korruptionsskandals ent-

                                                 
49 Nur an dieser Stelle können in aller Kürze weitere kritisch 
bewertete Entwicklungen angesprochen werden, die generell 
mit Compliance, insbesondere den repressiven Aspekten von 
Compliance, in Verbindung gebracht werden. Zu nennen ist 
vor allem die Kritik an dem Fehlen der schützenden Formen 
des Strafprozessrechts im Fall von „Internal Investigations“ 
einerseits und arbeitsrechtlichen Mitwirkungspflichten an 
diesen Untersuchungen andererseits (Momsen, in: Rotsch 
[Fn. 6], § 34 Rn. 2 ff.; Rotsch [Fn. 9], § 2 Rn. 27; Gerst, CCZ 
2012, 1; Greco/Caracas, NStZ 2015, 7) sowie die stete Ge-
fahr, dass „übererfüllte Compliance-Bemühungen“ den Ar-
beitnehmerdatenschutz verletzen (dazu Schmidl, in: Momsen/  
Grützner [Fn. 47], 2. Kap. C. Rn. 1 ff.). Daneben wird die 
Etablierung der Stelle eines Compliance Officers zur perso-
nellen Erweiterung der strafrechtlichen Geschäftsherrn-
haftung auf diese Person führen (siehe dazu bereits oben, 
Fn. 25). Schließlich werden gegen die Etablierung von Com-
pliance-Einheiten Bedenken hinsichtlich der vermeintlich 
hohen Kosten und der zusätzlichen Bürokratisierung vorge-
bracht (Kuhlen [Fn. 18], S. 26 f.). 
50 Kuhlen (Fn. 18), S. 26. 
51 Kuhlen (Fn. 18), S. 26; Hugger, CCZ 2012, 65 (67), Rotsch 
(Fn. 9), § 2 Rn. 5; Zimmermann (Fn. 30), S. 255 ff. 
52 Dannecker/T. Schröder, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2017, 
Bd. 3, § 299a Rn. 138 f. 

schieden, die tatbestandliche Verletzung von Vermögensbe-
treuungspflichten durch die Bildung schwarzer Kassen erge-
be sich ohne Weiteres daraus, dass jegliche Bestechungszah-
lungen nach den einschlägigen Compliance-Regelungen 
verboten waren.53 

Durch besondere Compliance-Bemühungen einzelner 
Vorreiter kann auch das Haftungsrisiko für alle anderen 
Marktteilnehmer einer Branche steigen, wenn nämlich der 
„Best-practice“-Maßstab der Compliance-Pioniere zum all-
gemeinen Sorgfaltsmaßstab erhoben wird.54

 

Bemühungen um „best practices“ in den Bereichen von 
„Nachhaltigkeits-Compliance“ (z.B. Umweltschutz, Verbot 
von Kinderarbeit, Zahlung von Mindestlöhnen etc.), die in 
der Wirklichkeit hinter den öffentlich kommunizierten Stan-
dards zurückbleiben, können Unternehmensverantwortlichen 
Betrugsvorwürfe (§ 263 StGB) wegen Verbrauchertäuschung 
bescheren, und zwar entweder deshalb, weil die angeblich zu 
fairen Bedingungen produzierte Ware mit einem hierfür er-
hobenen Preisaufschlag angeboten wurde oder weil – bei 
vergleichbaren Preisen – der Verbraucher den mit dem Kauf 
des vermeintlich fair produzierten Gutes angestrebten sozia-
len Zweck verfehlt hat.55 

Auch im Übrigen sind nur auf dem Papier bestehende 
Compliance-Regeln und Management-Systeme (naheliegend 
als „Paper Compliance“ bezeichnet56), die nicht im Alltag 
durch klare Zuständigkeiten, laufende Schulungen, Risiko-
bewertungen und Sanktionierung von Fehlverhalten umge-
setzt werden, unter Umständen die größere Gefahr als die der 
„Paper Compliance“ vorangegangenen rudimentäreren Be-
mühungen, Legalität sicherzustellen. Denn die verschriftlich-
te Schein-Compliance kann die Unternehmensverantwortli-
chen in falscher Sicherheit wiegen57 und wird – einmal als 
Papiertiger enttarnt – von staatlichen Ermittlungsbehörden 
nicht positiv berücksichtigt, wenn nicht sogar als Versuch der 
Irreführung bewertet werden. 

Zudem kann unsorgfältig geplante und in der Folge 
schlecht organisierte Compliance nicht zu der gewünschten 
Haftungsentlastung führen, denn Überwachungsaufgaben, die 
von der Geschäftsleitung nicht klar und deutlich an bestimm-
te Stellen übergeben worden sind, sondern gleichsam „zwi-
schen allen Stühlen“ liegen, bleiben stets in vollem Umfang 
Aufgaben der Geschäftsleitung selbst – mit allen Folgen 
insbesondere im Hinblick auf Geldbußen gemäß § 130 OWiG 
bei Gesetzesverstößen durch Mitarbeiter und zivilrechtliche 
Forderungen der Gesellschaft im Schadensfall. 

                                                 
53 LG Darmstadt CCZ 2008, 37; Kuhlen (Fn. 18), S. 27. Aus-
führlich dazu auch Zimmermann (Fn. 30), S. 98 ff. 
54 Kuhlen (Fn. 18), S. 27. 
55 Zur Relevanz der Zweckverfehlung für die Begründung 
eines Vermögensschadens vgl. Dannecker, in: Graf/Jäger/ 
Wittig (Hrsg.), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2. Aufl. 
2017, § 263 StGB Rn. 225; T. Schröder, in: Momsen/      
Grützner (Rn. 47), Kap. 5 A. Rn. 92. 
56 Dazu Hugger/Röhrich, BB 2010, 2643 (2646). 
57 Fuhrmann, in: Demel/Heck/Schäfer (Hrsg.), Auf festem 
Fundament, Festschrift für Christean Wagner zum 70. Ge-
burtstag, 2013, S. 109 (125). 
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Schließlich ist ungeachtet dieser einzelnen Kritikpunkte 
noch unterstellt, dass Compliance generell eine positive Wir-
kung hat und damit von Nutzen ist. Kriminologische Studien, 
darauf sei immerhin hingewiesen, geben allerdings durchaus 
Anlass zu zurückhaltenden Erwartungen,58 zumal gerade der 
„Compliance-Ernstfall“ (also staatliche Ermittlungsmaßnah-
men nach Rechtsverstößen innerhalb der Organisation) zu-
weilen offenlegt, dass Compliance-Programme ohnehin nicht 
zur Verantwortungsabmilderung für die Organisationsmit-
glieder insgesamt angelegt, sondern insoweit nur auf den 
Schutz einer bestimmten Personengruppe oder der Organisa-
tion selbst (z.B. mit Blick auf §§ 30, 130 OWiG) zugeschnit-
ten waren (siehe bereits oben, 2. a) bb). 

 
III. Zweiter Teil: Compliance an der Universität? 

Der bisherige Überblick hat gezeigt, dass Compliance eine – 
relativ – neue Entwicklung aus dem Bereich der Privatwirt-
schaft zum Zwecke des Rechts- und Risikomanagements in 
Unternehmen ist. Compliance soll in vielschichtigen Gesell-
schafts- und Konzernstrukturen die Regelbefolgung organi-
sieren und vor allem natürliche wie juristische Personen vor 
Reputationsschäden, finanziellen Verlusten und (persönli-
cher) Verantwortlichkeit und Haftung bewahren. Es wurde 
aber auch deutlich, dass die Implementierung von Compli-
ance in Unternehmen wie in Branchen ab einem gewissen 
Komplexitätsgrad zwar grundsätzlich zur Absenkung von 
Haftungsrisiken notwendig ist, gerade dieser Organisations-
gegenstand – eine unübersichtliche Regelungslandschaft in 
vielschichtigen Organisationen – allerdings einen wohlbe-
dachten Zuschnitt und Maßstab erfordert, um die erhofften 
Vorteile von Compliance realisieren zu können und neue 
Strafbarkeitsrisiken gerade durch Compliance klein zu halten. 

Wie würde Compliance bei dieser Bestandsaufnahme an 
deutsche Universitäten passen? Oder genauer gefragt: Wie 
passt sie an die Universität, denn in Teilbereichen wird Com-
pliance längst an Universitäten eingesetzt. Das Universitäts-
klinikum Heidelberg etwa beschäftigt in seiner Rechtsabtei-
lung einen eigenen Chief Compliance Officer und weitere 
Juristen für das Drittmittelmanagement,59 auch eigenständige, 
universitätsnahe Körperschaften des öffentlichen Rechts wie 
das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) bemühen 
sich um den Aufbau eines eigenen Compliance-Management-
Systems, die Universität Heidelberg untersucht aktuell die 
Vermeidung von Korruption in Medizin und Wirtschaft durch 
ein aufwendiges interdisziplinäres und mehrjähriges For-
schungsprojekt,60 es existieren in verschiedenen Bundeslän-

                                                 
58 Kölbel, in: Rotsch (Fn. 6), § 37 Rn. 17 f. m.w.N. zu den 
durch ihn ausgewerteten Studien. 
59 Siehe unter: 
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Rechtsabteilung. 
121354.0.html (27.5.2017). 
60 Siehe unter: 
http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm2015 
0120_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-
manipulation-vorbeugen.html (27.5.2017) sowie unter: 

dern Verwaltungsvorschriften zur Korruptionsverhütung und 
-bekämpfung, die auch an Universitäten gelten,61 es bestehen 
Antikorruptionsrichtlinien, die Mitarbeitern zu Dienstbeginn 
ausgehändigt werden62 und an vielen Universitäten ist der 
Leiter der Innenrevision zugleich Anti-Korruptionsbeauf-
tragter und Ansprechpartner im Fall von Verdachtsfällen und 
sonstigem Beratungsbedarf63.64 

Dennoch kann der Compliance-Gedanke, wie er in der 
Privatwirtschaft Einzug gehalten hat, nicht als systematisch 
an der Universität implementiert gelten. Der Schwerpunkt der 
Maßnahmen liegt ganz überwiegend auf dem Bereich der 
Antikorruption, ohne weitere Aufgabenfelder der Compliance 
auszuweisen. Soweit weitere Anwendungsfelder wie etwa der 
Datenschutz durch den Datenschutzbeauftragten betreut wer-
den, ist eine Verbindung zum Antikorruptionsbeauftragten 
oder die Anbindung an eine gemeinsame Organisation kaum 
ersichtlich. Zudem werden die vorhandenen Compliance-
Maßnahmen zumeist von Mitarbeitern wahrgenommen, die in 
Personalunion mit anderen umfangreichen Aufgaben beschäf-
tigt sind. In dem Tagungsband einer Konferenz von 80 Kanz-
lern, Rektoren und anderen Entscheidungsträgern Deutsch-
lands führender Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
zum Thema „Compliance-Management an Hochschulen – 
Mehr als Regelkonformität?“ aus dem November 2012 heißt 
es dann auch, das Thema Compliance sei in der Hochschul-
landschaft noch weitgehend unbekannt.65 Auch die wissen-

                                                                                    
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?
ref=89481 (27.5.2017). 
61 Vgl. z.B. die Verwaltungsvorschrift für das Land Baden-
Württemberg, die u.a. die Möglichkeit vorsieht, einen Ver-
trauensanwalt zu bestellen, siehe unter: 
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
im/intern/dateien/pdf/VwV_Korruptionsverhuetung_und_-
bekaempfung.pdf (27.5.2017). Die Ruhr-Universität Bochum 
hat im Januar 2013 eine eigene Compliance-Richtlinie verab-
schiedet, die über die Korruptionsbekämpfung hinausgeht, 
siehe unter: 
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/amtliche/ab 
951.pdf (27.5.2017). 
62 Vgl. etwa: 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/ 
beschaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet
_heidelberg.pdf (27.5.2017). 
63 So z.B. an den Universitäten Berlin (FU), Erfurt, Hamburg, 
Heidelberg, Göttingen, Hannover, Leipzig, oder Mainz. 
64 Zu weiteren bereits etablierten Einzelelementen von Com-
pliance in der öffentlichen Verwaltung vgl. Heuking/Coelln, 
DÖV 2012, 827 (831). 
65 Nagel/Pallme König, in: FOM Hochschule in Kooperation 
mit dem Verein zur Förderung des deutschen & internationa-
len Wissenschaftsrechts (Hrsg.), Tagungsband „Compliance-
Management an Hochschulen – Mehr als Regelkonformi-
tät?“, S. 3, online unter: 
https://www.fom.de/fileadmin/fom/downloads/Tagungsbaend
e/Tagungsband_Compliance2ONLINE.PDF (27.5.2017). 

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Rechtsabteilung.121354.0.html
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Rechtsabteilung.121354.0.html
http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm20150120_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-manipulation-vorbeugen.html
http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm20150120_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-manipulation-vorbeugen.html
http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm20150120_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-manipulation-vorbeugen.html
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=89481
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=89481
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/VwV_Korruptionsverhuetung_und_-bekaempfung.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/VwV_Korruptionsverhuetung_und_-bekaempfung.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/VwV_Korruptionsverhuetung_und_-bekaempfung.pdf
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/amtliche/ab951.pdf
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/amtliche/ab951.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet_heidelberg.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet_heidelberg.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet_heidelberg.pdf
https://www.fom.de/fileadmin/fom/downloads/Tagungsbaende/Tagungsband_Compliance2ONLINE.PDF
https://www.fom.de/fileadmin/fom/downloads/Tagungsbaende/Tagungsband_Compliance2ONLINE.PDF
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schaftliche Literatur zu dieser Problemstellung ist noch über-
schaubar.66 

Es ist damit die Frage aufgeworfen, ob die verstärkte Im-
plementierung von Compliance an der Universität eine sinn-
volle oder gar notwendige Maßnahme darstellt. Auszuloten 
sind dabei einerseits – neben den oben genannten positiven 
und möglichen negativen Implikationen von Compliance – 
der – je nach Ausgestaltung – erhebliche Personal- und Orga-
nisationsaufwand (Compliance ist für Universitäten mit er-
heblichen Ausgaben verbunden!) und andererseits das Aus-
maß der vorhandenen Rechtsrisiken (siehe dazu unter 1.) 
sowie die Leistungskraft der bereits vorhandenen traditionel-
len verwaltungsrechtlichen Instrumentarien, um rechtskon-
formes Verhalten sicherzustellen (siehe dazu unter 2.). 
Schließlich könnten Bemühungen um verpflichtende Com-
pliance-Vorgaben an der Universität wenigstens in Teilberei-
chen bereits durch die Wissenschaftsfreiheit (vgl. insbesonde-
re Art. 5 Abs. 3 GG) erheblichen Beschränkungen unterlie-
gen (siehe dazu unter 3.). 

Zugespitzt formuliert: Bestünden an der Universität nur 
geringe Rechtsrisiken, wären diese bereits durch die über-
kommenen Gegenmaßnahmen der öffentlichen Verwaltung 
ausreichend eingehegt und sollte Compliance schließlich 
universitätsspezifischen verfassungsrechtlichen Begrenzun-
gen unterliegen, so erschiene es für Universitätsverwaltungen 
nicht sinnvoll, die mit Compliance verbundenen Aufwendun-
gen und möglichen Nachteile auf sich zu nehmen. 
 
1. Rechtsrisiken an der Universität 

Eine verzweigte, personalstarke Organisation, rechtlich zum 
Teil hoch komplexe Regelungsmaterien, die persönliche, 
auch strafrechtliche Verantwortlichkeit und Haftung der 
Organisationsangehörigen sowie erhebliche finanzielle Fol-
gen bei Rechtsverstößen – diese Elemente als Ausgangslage 
für das Notwendigwerden organisierter Regelbefolgung (also 
von Compliance) betreffen auch Tätigkeiten von und in Uni-
versitäten, wie die nachfolgenden Beispiele aufzeigen wer-
den. 

                                                 
66 Soweit ersichtlich, wird die Fragestellung, ob nicht auch 
Universitäten sinnvoll strafvorbeugende Maßnahmen syste-
matisch diskutieren und umsetzen sollten, allein von        
Hilgendorf (in: Rotsch [Hrsg.], Criminal Compliance vor den 
Aufgaben der Zukunft, 2013, S. 19 [20]) und, im Anschluss 
daran, von Rotsch ([Fn. 9], § 1 Rn. 50) angesprochen.      
Hilgendorf wiederum hatte die Fragestellung als Titelthema 
des Magazins der Unabhängigen Deutschen Universitätszei-
tung (duz) erkannt (duz Magazin 3/2013, 8, online unter: 
http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-
ordentlich-ablaeuft/156 [27.5.2017]). Einen etwas breiteren 
Raum nimmt dagegen bereits die generelle Diskussion dar-
über ein, ob Compliance ganz allgemein Einzug in die öffent-
liche Verwaltung halten sollte; vgl. Burgi, CCZ 2010, 41; 
Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827; Fuhrmann (Fn. 57), 
S. 109 ff.; Stober (Fn. 3), S. 85 ff.; Vogelsang/Nahrstedt/    
Fuhrmann, CCZ 2014, 181; Sonder, VR 2014, 229; Neufeld/    
Hitzelberger-Kijima, öAT 2015, 23; Passarge, NVwZ 2015, 
252. 

a) Compliance-relevante Risiken an medizinischen Fakultäten 

Die Implikationen der Tätigkeit an einer medizinischen Fa-
kultät machen vor allem Universitätskliniken zu einem be-
sonders wichtigen Anwendungsgebiet von Compliance. Un-
abhängig von den (straf-)rechtlichen Problemstellungen sind 
bereits die finanziellen Dimensionen von medizinischen 
Fakultäten beeindruckend: Ausweislich des Geschäftsberichts 
der medizinischen Fakultät z.B. der Universität Heidelberg 
betrugen ihre Drittmittel im Jahr 2015 97 Mio. €; die Um-
satzerlöse des Universitätsklinikums beliefen sich im Jahr 
2015 auf 691 Mio. €.67 

Diese Umsätze entstehen in ethisch wie rechtlich oftmals 
anspruchsvollen Zusammenhängen. Im Folgenden seien nur 
einige Fallgruppen herausgehoben: 
 Wahrung des Grundrechts auf informationelle Selbstbe-

stimmung (sowohl im alltäglichen Umgang insbesondere 
mit stationär aufgenommenen Patienten also auch bei 
„Big Data“-Forschungsvorhaben wie z.B. der Genom-
Totalsequenzierung68 und sonstigen Genomanalysen69); 

 Vermeidung von Rechtsverstößen bei der Organallokation 
(insbesondere bezüglich des Transplantationsgesetzes 
aber auch hinsichtlich der Tötungs- und Körperverlet-
zungsdelikte)70; 

 Beachtung von Normen des Kernstrafrechts im Bereich 
neuerer Heilmethoden. So stellen sich etwa bei der sog. 
Fetalchirurgie die Fragen, ob ein multizentrischer Be-
handlungsansatz verpflichtend sein könnte, um durch den 
Informationsaustausch zwischen den beteiligten Kliniken 
Behandlungsfehler zu minimieren und welche Strafgeset-
ze dabei überhaupt einschlägig sind?; 

 Etablierung und Einhaltung von Regelungen für die Hy-
giene auf Krankenstationen – insbesondere Intensivstatio-
nen – und Ermittlung eines angemessenen Hygienestan-

                                                 
67 UniversitätsKlinikum Heidelberg (Hrsg.), Geschäftsbericht 
2015, S. 56, 63, abrufbar unter: 
https://www.klinikum.uni-
heidelberg.de/Geschaeftsbericht.111694.0.html (27.5.2017). 
68 Als Beispiel gemeinsamer Anstrengungen, sich systema-
tisch datenschutzrechtlichen (und weiteren rechtlichen wie 
ethischen) Problemen zu stellen, die bei medizinischen Groß-
forschungsprojekten auftreten, sei das interdisziplinäre Hei-
delberger „EURAT-Projekt“ („Ethische und Rechtliche As-
pekte der Totalsequenzierung des menschlichen Genoms“) in 
Heidelberg genannt. Es setzt sich mit normativen Fragestel-
lungen auseinander, die sich aus der „Big Data“-gestützten 
Genforschung ergeben und bringt hierfür Wissenschaftler der 
Geisteswissenschaften der Universität Heidelberg, des Hei-
delberger Universitätsklinikums, des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ), des Europäischen Laboratoriums 
für Molekularbiologie (EMBL), des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht sowie des 
Center for Health Economics Research Hannover (CHERH), 
zusammen; siehe unter: 
https://www.uni-heidelberg.de/totalsequenzierung/ 
(27.5.2017). 
69 Dazu Cornelius, MedR 2017, 15. 
70 Haas, HRRS 2016, 384. 

http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-ordentlich-ablaeuft/156
http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-ordentlich-ablaeuft/156
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Geschaeftsbericht.111694.0.html
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Geschaeftsbericht.111694.0.html
https://www.uni-heidelberg.de/totalsequenzierung/
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dards, um dem Entstehen multiresistenter Keime entge-
genzuwirken; 

 Maßnahmen, um dem Abrechnungsbetrug71 entgegenzu-
wirken: Wie sind in diesem Zusammenhang Abrech-
nungsstellen aus- und fortzubilden, um das Rechnungs-
wesen möglichst fehlerfrei zu halten?; 

 wie kann im Rahmen der Drittmittelforschung bereits der 
Anschein korruptiver Beeinflussung durch Arzneimittel- 
und Medizinproduktehersteller vermieden werden? Unzu-
reichende Verfahren für die Drittmitteleinwerbung kön-
nen zu schmerzhaften Lernprozessen führen, wie sich am 
Beispiel des sog. Herzklappenskandals an der Heidelber-
ger medizinischen Fakultät exemplifizieren lässt. Die im 
Jahr 1994 aufgedeckten Abreden führten zur Verurteilung 
eines angesehenen Herzchirurgen wegen Vorteilsannah-
me.72 Es ist nicht ungewöhnlich, dass erst diese Erfahrung 
zur Etablierung eines Chief Compliance Officers am Hei-
delberger Universitätsklinikum führte, der insbesondere 
die Rechtskonformität der Drittmittelforschung überwa-
chen soll; 

 und schließlich: Wie gehen rechtsmedizinische Institute 
an Universitäten rechtmäßig und ethisch unbedenklich 
mit Leichnamen um? Die Bedeutung dieser zunächst ma-
kaber anmutenden Thematik für das Compliance-
Management einer Universität bestätigt sich allerdings 
angesichts der Schlagzeilen „Anatomie-Skandal in Köln: 
Chaos im Leichenkeller“73 im Jahr 2012 und des Suizids 
des seinerzeit verantwortlichen Leiters unmittelbar nach 
Bekanntwerden der Vorwürfe. 

 
b) Compliance an den weiteren Fakultäten 

Compliance-relevante Risiken stellen sich allerdings keines-
wegs nur für die medizinischen Fakultäten. 
 Auch außerhalb des medizinischen Sektors besteht die 

Gefahr von Korruptionsvorwürfen, wenn bei der Einwer-
bung von Drittmitteln Drittmittelrichtlinien nicht einge-
halten werden und damit das von der Rechtsprechung 
hervorgehobene Transparenzgebot im Einwerbeverfahren 
verletzt wird74; 

 es können ferner Vorwürfe des Subventionsbetrugs (§ 264 
StGB) erhoben werden, etwa wenn die Forschungsein-
richtung Mittel entgegen der Beschränkungen verwendet; 
hier besteht auch die Gefahr einer Strafbarkeit wegen 
leichtfertig falscher Mittelverwendung (§ 264 Abs. 4 
StGB); 

 strafrechtliche Ermittlungen wegen Haushaltsuntreue 
(§ 266 StGB) drohen für das Personal der Universitätslei-
tung, aber auch bereits für Institutsdirektoren und Lehr-

                                                 
71 Dazu Kudlich, in: Kubiciel/Hoven (Hrsg.), Korruption im 
Gesundheitswesen, 2016, S. 111 ff. 
72 BGHSt 47, 295; Ambos, JZ 2003, 345; Tuffs, British Medi-
cal Journal 2001, 946, abrufbar unter: 
http://www.bmj.com/content/322/7292/946.2 (27.5.2017). 
73 Himmelrath, Spiegel Online v. 8.3.2012, abrufbar unter: 
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/anatomie-skandal-
in-koeln-chaos-im-leichenkeller-a-820001.html (27.5.2017). 
74 BGH NJW 2002, 2801. 

stuhlinhaber, wenn Haushaltsmittel nicht im Rahmen der 
Zweckbestimmung oder unwirtschaftlich eingesetzt wer-
den. Das kann auch schon dann der Fall sein, wenn im 
Bereich der Auftragsvergabe durch die Universitätsver-
waltung keine Ausschreibung erfolgt oder ohne sachli-
chen Grund im Rahmen von Ausschreibungen nicht das 
günstigste Angebot gewählt wird75; 

 elementar für die Reputation einer Universität ist es fer-
ner, die Regeln einer guten wissenschaftlichen Praxis ein-
zuhalten.76 Es könnten für diese elementare Aufgabe da-
her zunächst die Hochschulleitungen die Aufsichts-
Verantwortung dafür tragen, dass die an den Fakultäten 
und sonstigen Einrichtungen beschäftigten Forscher kei-
nen Wissenschaftsbetrug begehen und das Urheberrecht 
wahren. Andererseits könnte es sich hier um einen Selbst-
gestaltungsraum handeln, der der Selbstverantwortung der 
Forschungsgemeinschaft überlassen werden sollte. Zwar 
handelt es sich bei der Forschungsfreiheit um einen ele-
mentaren und vom europäischen und Verfassungsrecht 
besonders geschützten Bereich universitärer Tätigkeit 
(vgl. Art. 5 Abs. 3 GG), andererseits deshalb um einen 
anfälligen Sektor, weil die eigene Forschung und die An-
zahl von Promovenden und Habilitanden einen hohen 
Wert sowohl für die Reputation als auch für die Mittel-
ausstattung der Lehrstühle und Institute haben (dazu nä-
her sogleich, 3.). Dieser dauerhafte Druck auf die indivi-
duellen Forschenden und die Forschungsgemeinschaft 
kann – und leider nicht nur in Einzelfällen – zu Plagiaten, 
Datenfälschungen oder der Manipulation von Experimen-
ten führen; 

 daneben machen Universitätsverwaltungen auch Urheber-
rechtsverletzungen der vermeintlich „kleinen Münze“ zu 
schaffen, wenn nämlich in Publikationen und Veranstal-
tungsunterlagen fremde Urheberrechte nicht gewahrt sind 
und insbesondere Fotos und Videoaufnahmen aus dem In-
ternet allzu freigiebig genutzt werden. Die Universitäten 
haften gegenüber den Urhebern in der Folge auf Schaden-
ersatz; 

 komplexe Rechtsfragen entstehen oftmals im Zusammen-
hang mit der Umsatzsteuer, die zudem im Einklang mit 
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem stehen muss. 
Bestimmte Umsätze, wie etwa Zuschüsse für die For-
schung sind umsatzsteuerfrei, nicht allerdings wirtschaft-
liche Tätigkeiten. Zu letzteren gehören nach der Auffas-
sung des EuGH auch Umsätze im Zusammenhang mit 
entgeltlicher Auftragsforschung und die entsprechende 
Umsatzsteuerbefreiung in § 4 Nr. 21a UStG a.F. bewerte-

                                                 
75 Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 29. Aufl. 2014, § 266 Rn. 44. 
76 Siehe dazu die Denkschrift der Deutschen Forschungsge-
meinschaft „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“, 
verfasst von der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissen-
schaft“, in der Fassung von September 2013, online unter: 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellun
gnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf 
(27.5.2017). 

http://www.bmj.com/content/322/7292/946.2
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/anatomie-skandal-in-koeln-chaos-im-leichenkeller-a-820001.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/anatomie-skandal-in-koeln-chaos-im-leichenkeller-a-820001.html
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf
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te das Gericht als unionsrechtswidrig.77 Fehleinschätzun-
gen hinsichtlich der Grenze zwischen öffentlicher (um-
satzsteuerrechtlich privilegierter) und gewerblicher (um-
satzsteuerpflichtiger) Forschungstätigkeit können daher 
gravierende steuer-(straf-)rechtliche Folgen haben; 

 hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit ist bei interna-
tionalen Projekten ein besonderes Augenmerk darauf zu 
richten, dass die beteiligten Forschungseinrichtungen die 
Daten, die z.B. bei gemeinsamer Forschung, Peer-
Reviews und der etwaigen späteren kommerziellen Nut-
zung erhoben und verarbeitet werden, insbesondere das 
deutsche und unionsrechtliche Datenschutzrecht beachten. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei das bekannte Gefälle 
im Schutzniveau für personenbezogene Daten zwischen 
der EU und den USA. Doch auch im Bereich der Lehre 
muss eine Kultur der Achtsamkeit aufrechterhalten (und 
sogar erst etabliert werden), wenn es z.B. um die Vertrau-
lichkeit studentischer Prüfungsleistungen geht. Verlet-
zungen des BDSG sind in den meisten Fällen als Ord-
nungswidrigkeit ahnd- und, unter den Voraussetzungen 
des § 44 BDSG, auch strafbar. 

 
Diese Aufzählung ließe sich fast noch beliebig verlängern, 
nur noch in Stichpunkten genannt seien Fragestellungen des 
Beamten- und Arbeitsrechts (z.B. die Vermeidung schein-
selbständiger Beschäftigungsverhältnisse oder von Verstößen 
gegen das AGG oder das Gebot transparenter Stellenverga-
beverfahren), die Einhaltung des Prüfungsrechts und der 
verfassungsrechtlichen Garantie willkürfreier Benotungen der 
Studenten,78 der Schutz vor Wirtschaftsspionage in For-
schungseinrichtungen oder die Einhaltung des Außenwirt-
schaftsrechts und von Embargoverordnungen bei Knowhow-
Transfers ins Ausland oder bei Gehaltszahlungen und sonsti-
gen Bereitstellungen wirtschaftlicher Ressourcen.79 

Die spezifischen Risiken, für die Verwirklichung der ein-
zelnen, soeben angesprochenen Rechtsverstöße straf- oder 
ordnungswidrigkeitenrechtlich zur Verantwortung gezogen 
zu werden, werden durch die Tätigkeit für eine öffentliche 
Universität im Wesentlichen nicht pauschal abgesenkt. Insbe-
sondere die Tätigkeit als öffentlicher Bediensteter führt nicht 
zu einer Abmilderung der Rechtsfolgen oder sogar zur Straf-
freistellung; im Gegenteil hat deviantes Verhalten, als Amts-
träger verwirklicht, oftmals strafbegründenden oder jeden-
falls strafschärfenden Charakter. Auf Ordnungswidrigkeiten-
ebene könnte dagegen eine gewisse Entlastung des Füh-
rungspersonals öffentlicher Universitäten gegenüber dem 
Management von Unternehmen immerhin darin zu sehen 
sein, dass die Verletzung von Aufsichtspflichten selbst dann, 
wenn ihre gehörige Wahrnehmung sanktionierbare Rechts-
verstöße zumindest wesentlich erschwert hätte, nicht gemäß 
§ 130 OWiG geahndet werden kann. § 130 OWIG nämlich 
gilt nicht für Organisationen mit öffentlichen Verwaltungs-

                                                 
77 EUGH DStR 2002, 1172. 
78 BVerfGE 84, 34. 
79 Weitere Fallgruppen bei Friese, in: FOM Hochschule in 
Kooperation mit dem Verein zur Förderung des deutschen & 
internationalen Wissenschaftsrechts (Fn. 65), S. 89. 

aufgaben, falls sie nicht als öffentliches Unternehmen zu 
betrachten sind: Wenn eine solche Organisation besondere 
Pflichten, insbesondere als Arbeitgeber, zu beachten hat, ist 
eine Ahndung der Aufsichtspflichtverletzungen des gemäß 
§ 9 Abs. 2 OWiG mit Leitungsaufgaben Beauftragten nicht 
möglich. Der Gesetzgeber geht insoweit davon aus, dass 
Überwachungs- und Disziplinarmaßnahmen des öffentlichen 
Rechts zur Verhinderung von Zuwiderhandlungen genügen.80 
Wenn auch nicht unbestritten, sprechen die besseren Argu-
mente dafür, dass juristische Personen des öffentlichen 
Rechts selbst – also auch öffentliche Universitäten – gemäß 
§ 30 OWiG bei bestimmten strafbaren oder als Ordnungswid-
rigkeit ahndbaren Handlungen ihres Leitungspersonals mit 
einer Verbandsgeldbuße belegt werden können.81 Wie für 
§ 130 OWiG wird allerdings auch für § 30 OWiG vertreten, 
seine Anwendung gegen juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sei im Hinblick auf die Zwecke der Verbandsgeldbu-
ße oftmals nicht notwendig.82 

Angesichts der soeben nur angedeuteten Fülle an wichti-
gen und oftmals strafbewehrten Rechtspflichten scheint eine 
entsprechende Organisation der Rechtseinhaltung an öffentli-
chen Universitäten ebenso wie in komplexen Organisationen 
der Privatwirtschaft elementar und eigentlich unverzichtbar 
zu sein. Neben den allgemeinen Bedenken, die jedenfalls 
gegen unausgewogene, unangemessene und schlecht organi-
sierte Compliance erhoben werden können (siehe oben, II. 2. 
b), sind nunmehr vor allem diejenigen Aspekte in den Blick 
zu nehmen, die universitätsspezifisch gegen verstärkte Com-
pliance-Bemühungen dort sprechen könnten. 
 
2. Alternative traditionelle Instrumente zur Gewährleistung 
von Rechtstreue? 

Compliance an Universitäten könnte schlicht überflüssig sein. 
Die Einhaltung der Gesetze durch die Mitarbeiter der öffent-
lichen Verwaltung nämlich wird von vielen als selbstver-
ständlich erachtet.83 Jedenfalls wird von Seiten der Öffent-
lichkeit von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung eine 
höhere Bereitschaft zur Regelbefolgung erwartet als von 

                                                 
80 Niesler, in: Graf/Jäger/Wittig (Fn. 55), § 130 OWiG 
Rn. 17; Rogall, in: Senge (Hrsg.), Karlsruher Kommentar 
zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 4. Aufl. 2014, § 130 
Rn. 32; v Galen/Maass, in: Leitner/Rosenau (Hrsg.), Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht, 2017, § 130 OWiG Rn. 15; 
Achenbach, in: Küper/Welp (Hrsg.), Beiträge zur Rechtswis-
senschaft, Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels 
zum 70. Geburtstag, 1993, S. 545 (554). 
81 OLG Frankfurt NJW 1976, 1276; Niesler (Fn. 80), § 30 
OWiG Rn. 10; Rogall (Fn. 80), § 130 Rn 32; v. Galen/Maass, 
(Fn. 80), § 130 OWiG Rn. 9; Achenbach (Fn. 80), S. 553 f.; 
Eidam, wistra 2003, 447 (449); Laue, Jura 2010, 339 (343); 
a.A. Hirsch, ZStW 107 (1995), 285 (308); Pohl-Sichtermann, 
VOR 1973, 411. 
82 Gürtner, in Göhler (Hrsg.), Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten, Kommentar, 16. Aufl. 2012, § 30 Rn. 2. 
83 Vogelsang/Nahrstedt/Fuhrmann, CCZ 2014, 181; Fuhr-
mann (Fn. 57), S. 110. 
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anderen Berufstätigen.84 Dies folge auch dem Ethos der öf-
fentlichen Verwaltung und daraus, dass die Verwaltung ge-
mäß Art. 20 Abs. 3 GG nicht nur zur Beachtung, sondern 
auch zum Vollzug der Gesetze verpflichtet sei.85 

Eine solche besondere Rechtstreue der Mitarbeiter der öf-
fentlichen Verwaltung mag es sogar geben; sie könnte sich 
nicht zuletzt daraus ergeben, dass der öffentliche Dienst nicht 
– jedenfalls nicht im gleichen Ausmaß – zu Effizienz und 
zum wirtschaftlichen Erfolg gezwungen ist wie es die Akteu-
re innerhalb des Marktes sind. Andererseits, so ließe sich 
noch einwenden, besteht jedenfalls für Beamte auch nicht die 
gleiche ordnungswidrigkeitenrechtliche Verantwortung und 
persönliche zivilrechtliche Haftung und damit ein geringerer 
Motivator zur Befolgung des Rechts.86 

Wichtiger als diese Motivationslagen oder sogar das zu-
grundeliegende Gesellschaftsbild87 scheint es für Fragen der 
Rechtsbefolgung in der öffentlichen Verwaltung allerdings zu 
sein, dass die gezeigte Komplexität und der ständige Wandel 
des Rechts Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung genauso 
überfordern kann wie das Personal der Unternehmen der 
freien Wirtschaft. Das Erfordernis organisierter Regelbefol-
gung an der Universität ergibt sich damit nicht aus einer 
besonderen Rechtstreue oder – gerade umgekehrt – einer 
Verführbarkeit ihres Personals, sondern aus der entscheiden-
den Gemeinsamkeit mit dem Personal der Unternehmen der 
freien Wirtschaft: Rechtliche Handlungsanforderungen kön-
nen vom Einzelnen im beruflichen Kontext zu viel an – stets 
zu aktualisierender – Rechtskenntnis verlangen und er/sie 
benötigt entsprechende Orientierung und tägliche Unterstüt-
zung.88 Diese Einschätzung gilt umso mehr, als gerade die 
Hochschule neben klassischen Verwaltungsaufgaben und  
-pflichten auch moderne Service- und Dienstleistungseinrich-
tung sein soll – und zudem nach den Vorgaben der Europäi-
schen Union (siehe Art. 41 Abs. 2 lit. b, 42 GRCh) und des 
IFG zu größtmöglicher Transparenz verpflichtet ist. Zwi-
schen diesen Zielkoordinaten stets rechtskonform und allen 
Erwartungen entsprechend sowie widerspruchsfrei zu han-

                                                 
84 Orthmann, Compliance, Anforderungen an rechtskonfor-
mes Verhalten öffentlicher Unternehmen, 2009, S. 29;     
Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827 (837). 
85 Vogelsang/Nahrstedt/Fuhrmann, CCZ 2014, 181; Burgi, 
CCZ 2010, 41 (44); Fuhrmann (Fn. 57), S. 110. 
86 Zum Vergleich der Haftungsrisiken der Mitarbeiter von 
privatrechtlichen gegenüber öffentlich-rechtlichen Organisa-
tionsformen Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827 (833), aller-
dings zugleich mit dem Hinweis darauf, dass gerade Ge-
schäftsführer öffentlicher Unternehmen oder anderer Unter-
nehmen im Bereich der Daseinsfürsorge das Risiko tragen, 
sowohl unter die strafrechtlichen Verschärfungen der Amts-
trägerhaftung als auch die strafrechtlich bewehrten gesell-
schaftsrechtlichen Pflichten eines sonstigen Vorstands oder 
Geschäftsführers zu fallen. 
87 Stober (Fn. 3), S. 90, z.B. hat einen schwindenden Gene-
ralkonsens hinsichtlich der Einhaltung von Regeln erkannt. 
Recht- und gesetzmäßiges Verhalten seien keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. 
88 Ebenso Fuhrmann (Fn. 57), S. 110. 

deln, ist ohne eine entsprechende Institutionalisierung der 
Hilfe zur Rechtsbefolgung auf lange Sicht kaum vorstellbar.89 

Compliance in der öffentlichen Verwaltung, und an Uni-
versitäten im Speziellen, müsste allerdings nicht weiter ver-
folgt werden, falls die bisherigen Instrumente zur Gewähr-
leistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sich als ausrei-
chend erweisen sollten.90 Klassische Mittel dazu sind die 
interne Revision, die externe Rechnungsprüfung, die Rechts-, 
Fach- und Dienstaufsicht, das Disziplinarrecht sowie weitere 
Verwaltungsinstrumente wie das Mehraugen- oder Rotati-
onsprinzip.91 Wenn auch mit dieser Palette an Instrumenten 
bereits eine gewisse Überschneidung zu Maßnahmen der 
Compliance besteht, so scheint dennoch eine tiefergehende 
Überprüfung notwendig zu sein, ob sich die vor allem durch 
Erlass und Weisungen tätig werdende Aufsicht (an Universi-
täten ganz überwiegend nur die Rechtsaufsicht) im Über- und 
Unterordnungsverhältnis mit dem Gesamtkonzept eines mo-
dernen Compliance-Management-Systems messen kann und 
ob insbesondere die gegenwärtige Kontroll- und Korrektur-
dichte sowie die Kenntnisse zur aktuellen Risikolage den 
tatsächlichen Rechts- und Reputationsrisiken und dem Infor-
mations- und Unterstützungsbedürfnis der Mitglieder der 
öffentlichen Verwaltung entsprechen. 

Sollen die überkommenen Instrumentarien nicht gleich 
durch Compliance ersetzt werden92 – und gegen diese Erset-
zung spricht bereits aus rechtsstaatlichen Gründen viel –, so 
erscheint jedenfalls eine kritische Auseinandersetzung mit 
den bisherigen Steuerungsinstrumenten erforderlich. In der 
näheren Zukunft sollte die aus rechtlicher wie praktischer 
Hinsicht wichtigste Aufgabe darin bestehen, die beiden nach 
ihrem Sinn und Zweck sowie nach ihren Umsetzungsmetho-
den grundverschiedenen Programme zur Rechtsbefolgung 
(das heißt: Compliance einerseits und Fach- und Rechtsauf-
sicht andererseits) so weit wie sinnvoll miteinander zu ver-
binden. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen, die 
traditionellen Instrumente, die zur Sicherstellung der Recht-
mäßigkeit der Verwaltung etabliert sind, durch Compliance-
Elemente zu ergänzen.93 Wenn sich auch die einzelnen pas-
senden Bausteine nicht für jeden Fachbereich a priori be-
stimmen lassen, so lässt sich doch sagen, dass eine stärker 
präventiv und beratend ausgerichtete Rechts- und Fachauf-
sicht an Universitäten jedenfalls zu rudimentären Risikoana-

                                                 
89 Vogelsang/Nahrstedt/Fuhrmann, CCZ 2014, 183. 
90 In diese Richtung tendiert Schober, DVBl. 2012, 391 
(399): „[…] Compliance ist für die öffentliche Verwaltung 
systemimmanent […], da der Staat aufgrund seiner Stellung 
als Inhaber des Gewaltmonopols und seiner Verantwortung 
für die Grundrechte in erster Linie und in besonderem Maße 
permanent auf die Rechtmäßigkeit seines Handelns bedacht 
sein muss.“ 
91 Stober (Fn. 3), S. 104. 
92 Dagegen Stober (Fn. 3), S. 104: es sei kein jedenfalls kon-
stitutiver Mehrwert von Compliance ersichtlich. 
93 Ebenso Vogelsang, in: Maschmann (Fn. 18), § 60 
Rn. 52 ff. 
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lysen94 gelangen sollte, um überhaupt eine Übersicht über die 
exponiertesten Bereiche der jeweiligen Hochschule zu gelan-
gen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können sodann 
zusammenfassend festgehalten werden (etwa in einem sog. 
Risikoatlas95), um hiervon ausgehend weitere, einzelrisikobe-
zogene – und damit ressourcenschonende – Maßnahmen 
festlegen zu können. 
 
3. Vereinbarkeit von Compliance und Wissenschaftsfreiheit 

Von den rechtlichen Besonderheiten, auf die Compliance in 
der öffentlichen Verwaltung trifft, sticht an öffentlichen Uni-
versitäten die durch das europäische (Art. 10 EMRK,96 
Art. 13 GrCH) und deutsche Recht (Art. 5 Abs. 3 GG) garan-
tierte Wissenschaftsfreiheit hervor. Diese Grundrechte dürf-
ten Anstrengungen sowohl der universitären Selbstverwal-
tung als auch ihren Aufsichtsstellen jedenfalls in Teilberei-
chen enge Grenzen setzen, soweit verpflichtende Richtlinien 
zur Prävention von Rechtsverstößen aufgestellt werden sol-
len. 

Auch wenn der Begriff der „Wissenschaft“ nur schwer-
lich präzise definiert werden kann, hat das BVerfG immerhin 
verschiedene Strukturelemente herausgearbeitet, die die Wis-
senschaftsfreiheit auszeichnen. In diesen Freiraum fallen 
danach vor allem „die auf wissenschaftlicher Eigengesetz-
lichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Ent-
scheidungen beim Auffinden von Erkenntnissen, ihre Deu-
tung und Weitergabe“97. Zudem besteht Einigkeit darüber, 
dass wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche 
Lehre nur die Teilelemente des gemeinsamen Oberbegriffs 
„Wissenschaftsfreiheit“ bilden.98 „Wissenschaftliche Tätig-

                                                 
94 Zur elementaren Bedeutung von erstmaligen – und sodann 
regelmäßig zu aktualisierenden – Risikoanalysen für wirksa-
me Compliance siehe Bock (Fn. 19), S. 588 ff.; Gilch/    
Schautes, in: Momsen/Grützner (Fn. 47), Kap. 2 A. Rn. 39 f.; 
Hauschka/Galster/Marschlich, CCZ 2014, 242 (246); Moos-
mayer (Fn. 2), Rn. 71 ff.; Pauthner/Stephan, in: Maschmann 
(Fn. 18), § 16 Rn. 23 ff.; Sahan/Urban, in: Rotsch (Fn. 6), 
§ 35 C. Rn. 7. 
95 Eine solche „Kartographierung“ von Rechtsrisiken wird 
bereits sowohl in der Privatwirtschaft (vgl. unter: 
http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-
risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-
compliance-geoeffnet [27.5.2017]) als auch der öffentlichen 
Verwaltung (vgl. „Korruptionsprävention in der Bundesver-
waltung – Jahresbericht 2015“, S. 29, abrufbar unter: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Them
en/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_ 
Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf 
[27.5.2017]) praktiziert. 
96 Siehe EGMR, Urt. v. 23.6.2009 – 17089/03 (Sorguc v. 
Turkey), Rn. 35; EGMR, Urt. v. 20.10.2009 – 39128/05 
(Lombardi Vallauri v. Italy), Rn. 43; EGMR, Urt. v. 
27.5.2014 – 346/04 u. 39779/04 (Mustafa Erdoğan ao v. 
Turkey). 
97 BVerfGE 47, 327 (367). 
98 Scholz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, 
78. Lfg., Stand: September 2016, Art. 5 Abs. 3 Rn. 85 ff. 

keit“ interpretiert das BVerfG als „alles, was nach Inhalt und 
Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der 
Wahrheit anzusehen ist“99. Diese verfassungsrechtliche Inter-
pretation der Wissenschaft und des Wissenschaftlers wird 
weit ausgelegt und erfasst daher auch Vorbereitungs- und 
Hilfstätigkeiten ebenso wie die Organisation von Wissen-
schaft und die Publikation von Forschungsergebnissen.100 
Träger des Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit in der 
soeben skizzierten Gestalt sind vor allem Universitätsprofes-
soren, aber ebenso das übrige akademische Personal und auch 
die Studenten der jeweiligen Hochschule, sofern sie eigene 
Forschung betreiben oder unabhängig lehren.101 Ferner fallen 
Universitäten selbst – mitsamt ihren Fakultäten – als juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts in den Schutzbereich 
des Art. 5 Abs. 3 GG.102 Im Übrigen fällt auch die entgeltli-
che Auftragsforschung nicht von vornherein aus dem Schutz-
bereich der Wissenschaftsfreiheit heraus.103 Im Rahmen die-
ses Beitrages kann nur kurz darauf hingewiesen werden, dass 
deutlich weniger Gewissheit und Einigkeit über den Schutz-
bereich der Wissenschaftsfreiheit besteht, soweit es um die 
Forschung und Lehre an privaten Hochschulen und Koopera-
tionen zwischen Universitäten und privaten Forschungsinsti-
tutionen geht. Da Grundrechte nach wie vor in erster Linie als 
Abwehrrechte gegen staatliche Machtausübung aufzufassen 
sind, ist noch weiter klärungsbedürftig, in welchem Umfang 
Wissenschaftler und ihre Forschung durch das Grundgesetz 
auch gegenüber ihrem privaten Arbeitgeber abgesichert wer-
den.104 Es ist dem Staat jedenfalls nicht erlaubt, grundgesetz-
liche Bindungen dadurch zu umgehen, dass er seine Universi-
täten in eine privatrechtliche Rechtsform hüllt.105 

Bei der Diskussion des möglichen Spannungsverhältnis-
ses zwischen Wissenschaftsfreiheit einerseits und Compli-
ance-Maßnahmen an der Universität andererseits ist ferner zu 
berücksichtigen, dass – jedenfalls nach der vorzugswürdigen 
Rechtsauffassung – ethisch umstrittene Grundlagenforschung 
(so etwa die Stammzellenforschung oder medizinische Stu-
dien anhand von Tierversuchen) ebenfalls grundsätzlich dem 
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 GG unterfällt.106 Dieses 
Grundrecht würde ohne Rücksicht auf die Schrankendogma-
tik unangemessen beschnitten, wenn es von vornherein auf 
Forschung beschränkt wäre, die von einem breiten gesell-
schaftlichen Konsens getragen wird.107 

                                                 
99 BVerfGE 35, 79, 112. 
100 Vgl. statt vieler Manssen, Staatsrecht II, Grundrechte, 
12. Aufl. 2015, Rn. 408. 
101 BVerfGE 122, 89 (105); Hufen, Staatsrecht II, Grundrech-
te, 4. Aufl. 2014, § 34 Rn. 14 ff. 
102 Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, Staats-
recht II, 31. Aufl. 2015, Rn. 695 m.w.N. 
103 Starck, in: Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar 
zum Grundgesetz, 6. Aufl. 2010, Art. 5 Abs. 3 Rn. 355. 
104 Battis/Grigoleit, ZRP 2002, 65; Däubler, NJA 1989, 945. 
105 Zur Grundrechtsbindung im Verwaltungsprivatrecht 
Kirchhof, in: Maunz/Dürig (Fn. 98), Art. 83 Rn. 103. 
106 Hufen (Fn. 101), § 34 Rn. 13. 
107 Zur Diskussion Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher 
(Fn. 102), Rn. 699. 

http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-compliance-geoeffnet
http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-compliance-geoeffnet
http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-compliance-geoeffnet
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf
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Wenn sich schon der Begriff und Schutzbereich der Wis-
senschaftsfreiheit nicht unmittelbar erschließen, so ist die 
Frage des Grundrechtseingriffs bei der Wissenschaftsfreiheit 
besonders schwer zu beantworten, weil bereits der Schutzbe-
reich in weitem Umfang staatlich institutionalisiert ist.108 
Jedenfalls Compliance-Maßnahmen, die bestimmte Formen 
der Forschung, der Lehre und der Kooperation insoweit final 
oder jedenfalls mit fühlbarer Intensität einschränken, gehen 
über die bloße organisatorische Konfiguration der Wissen-
schaftsfreiheit hinaus und sind daher als Eingriff in dieselbe 
anzusehen. 

Der hier dargelegte kurze Umriss der Wissenschaftsfrei-
heit gemäß dem Grundgesetz soll allerdings nicht implizie-
ren, dass die verfassungsrechtlich garantierten Freiheiten für 
die Wissenschaft ohne Rücksicht auf Rechte Dritter oder 
Interessen der Allgemeinheit gewährt würden. Wenn auch die 
Wissenschaftsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 GG keinem Ge-
setzesvorbehalt unterliegt, ist sie doch nicht grenzenlos: Be-
kanntlich können auch schrankenlos gewährte Grundrechte 
durch Gesetze eingeschränkt werden, die ihrerseits verfas-
sungsimmanente Schranken, die sich aus kollidierenden 
Grundrechten Dritter und Staatsprinzipien mit Verfassungs-
rang ergeben, in verhältnismäßiger Art und Weise konkreti-
sieren (Herstellung „praktischer Konkordanz“).109 

Damit sind Wissenschaftler, deren Forschung mit der Be-
gehung von Straftaten verbunden ist (z.B. mit fahrlässiger 
Körperverletzung an Patienten oder strafbarer Vorteilsan-
nahme von Drittmitteln) durch Art. 5 Abs. 3 GG keinesfalls 
gegen strafrechtliche Sanktionen immunisiert. Soweit näm-
lich die Strafgerichte entsprechende Verurteilungen auf eine 
verfassungskonforme Auslegung der angewendeten Strafvor-
schriften stützen, stellen ihre Entscheidungen in jedenfalls 
verfassungsgerichtlich unangreifbarer Weise einen Ausgleich 
zwischen der Wissenschaftsfreiheit auf der einen Seite und 
den nicht nur in den Strafvorschriften, sondern auch durch 
das Verfassungsrecht geschützten Rechten und Interessen 
Dritter und der Allgemeinheit auf der anderen Seite her. Die 
Wissenschaftsfreiheit kann bei der verfassungsrechtlichen 
Bewertung von Compliance-Maßnahmen an der Universität 
aber auch in beide Waagschalen zu legen sein; sie befindet 
sich dann gleichsam in einem Konflikt mit sich selbst. Das ist 
namentlich dann der Fall, wenn das Forschungsprofil eines 
Wissenschaftlers mit erhöhten rechtlichen Risiken verbunden 
ist und er durch seine Aktivitäten die Reputation seiner Fa-
kultät und die Drittmittelfinanzierung der Forschungsvorha-
ben seiner Kollegen gefährdet, weil deren Kooperations-
partner aus der Privatwirtschaft im Hinblick auf ihre eigenen 
Compliance-Vorgaben vor einem fortgesetzten Engagement 
an jener Fakultät zurückscheuen.110 

                                                 
108 Hufen (Fn. 101), § 34 Rn. 20. 
109 BVerfGE 47, 327 (368 ff.); 107, 104 (120); 108, 282 
(297); Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 20. Aufl. 
1995, Rn. 72; Michael/Morlok, Grundrechte, 5. Aufl. 2016, 
Rn. 712. Kritisch gegenüber diesem „Abwägungspragmatis-
mus“ etwa Fischer-Lescano, KJ 2008, 166. 
110 Armbruster, duz Magazin 3/2013, 9; abrufbar unter: 

Im Hinblick auf die beschriebene verfassungsrechtliche 
Abwägung der Wissenschaftsfreiheit mit anderen Grundrech-
ten und Verfassungsgütern der Allgemeinheit hat es – und 
wird es – immer wieder Auseinandersetzungen dazu 
(ge)geben, ob das einfache, die Wissenschaftsfreiheit ein-
schränkende Recht bzw. das es interpretierende ordentliche 
Gericht den Gewährleistungsgehalt von Art. 5 Abs. 3 GG 
hinreichend berücksichtigt hat. So hatten Gerichte etwa die 
Wissenschaftsfreiheit hinsichtlich empirischer medizinischer 
Forschung gegen das Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung abzuwägen111 oder die Forschungs- und Lehr-
freiheit eines sich vom christlichen Glauben abkehrenden 
Hochschullehrers gegen die Wissenschaftsfreiheit einer theo-
logischen Fakultät und das Selbstbestimmungsrecht der be-
troffenen Religionsgemeinschaft.112 

Indes ergeben sich die unter dem Gesichtspunkt der Wis-
senschaftsfreiheit relevanten universitätsspezifischen Schwie-
rigkeiten bei der Etablierung von Compliance dort nicht aus 
dem noch verhältnismäßig selbstverständlichen Umstand, 
dass verpflichtende Compliance-Programme das adressierte 
Personal (hier also: Universitätsmitarbeiter) anweisen, sich an 
das geltende Recht zu halten, sondern aus den Compliance-
Maßnahmen, die zur Erreichung dieses Ziels – und etwaiger 
weiterer Ziele von Compliance – eingesetzt werden. 

Wie bereits erörtert,113 beschränken sich Compliance-
Richtlinien zumeist nicht darauf, wortwörtlich diejenigen 
gesetzlichen Ge- und Verbote wiederzugeben, die für die 
jeweilige Organisation am relevantesten sind. Vielmehr über-
treffen die in Compliance-Regularien formulierten Hand-
lungsanweisungen üblicherweise die gesetzlichen Anforde-
rungen. In jenem Zusammenhang wurde auch dargelegt, dass 
die diesem Umfang von Compliance-Anordnungen zugrunde-
liegende Strategie darin besteht, bereits den Anschein 
rechtswidrigen Verhaltens – und damit zugleich belastende 
Ermittlungen gegen die Organisation und ihre Mitglieder – zu 
vermeiden und/oder die anderen Ziele des eigenständigen 
Regelwerks zu verwirklichen. Diese anderen Ziele werden 
häufig darin bestehen, ein „good (corporate) citizenship“ und 
eine entsprechend gute Reputation der Organisation zu etab-
lieren oder durch verbandsspezifische Narrationen die Bereit-
schaft der Belegschaft zu stärken, sich an geltendes Recht zu 
halten. Sollten solche über die Anforderungen staatlichen 
Rechts hinausgehende Compliance-Richtlinien an öffentli-

                                                                                    
http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-
ordentlich-ablaeuft/156 (27.5.2017). 
111 OLG Hamm NJW 1996, 940 (Veröffentlichung personen-
bezogener Daten in einer medizinischen Habilitationsschrift); 
zur zugrundeliegenden verfassungsrechtlichen Konfliktlage 
Kalberg, Datenschutz an Hochschulen, Eine Analyse der 
Rechtsgrundlagen und ihrer Umsetzung in integriertem In-
formationsmanagement und Forschung, 2014, S. 227 ff. 
112 BVerfGE 122, 89 (105, „Fall Lüdemann“: der Beschwer-
deführer wandte sich insbesondere gegen die vom Universi-
tätspräsidium vorgenommene Umwandlung in einen konfes-
sionslosen Lehrstuhl und den Entzug der Prüfungsbefugnis); 
zur Problematik Hufen (Fn. 101), § 34 Rn. 44. 
113 Siehe oben, II. 2. a) aa), bb). 

http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-ordentlich-ablaeuft/156
http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-ordentlich-ablaeuft/156
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chen Universitäten so formuliert sein, dass sie nicht nur un-
verbindliche Empfehlungen für „Best-Practice-Verhalten“ 
enthalten, sondern die Befolgung des eigens kreierten „soft 
law“ imperativ einfordern, kann diese vorgezogene Verteidi-
gungslinie gegen staatliche Ermittlungen schnell mit der von 
Verfassungs wegen garantierten Forschungsfreiheit kollidie-
ren. Das gilt insbesondere für empirische (medizinische) 
Forschung und für Kooperationen mit der Privatwirtschaft. 
So würden etwa großflächige, auf optimalen Datenschutz 
gerichtete Einschränkungen auf dem Gebiet der Genom-
forschung ebenso auf Widerstand stoßen wie einseitig auf 
jegliche Vermeidung von Korruptionsverdacht abzielende 
Verbote der Forschungs-Kooperation von Chirurgen mit 
Medizinprodukteherstellern. Ein tagtägliches Problem für alle 
Fakultäten sind ferner Fallgruppen des Wissenschaftsbetrugs 
– sei es bei der Forschungsarbeit der an der Universität Be-
schäftigten oder im Rahmen von Doktorarbeiten. Insoweit ist 
zu vermuten, dass eine Mehrheit der Hochschullehrer zöger-
lich wäre, verbindliche Regeln zu akzeptieren, die ihre eigene 
Forschungsarbeit der regelmäßigen Überprüfung durch eine 
Revisionsabteilung der Universität zugänglich machten oder 
ihnen Grundregeln zur Betreuung von Doktoranden auferleg-
ten. 

Die Stellung der universitären Selbstverwaltung im Zu-
sammenhang mit den möglichen freiheitseinschränkenden 
Auswirkungen von Compliance an der Universität kann als 
janusköpfig versinnbildlicht werden: Auf der einen Seite sind 
Universitäten als relativ eigenständig verwaltete Forschungs-
einrichtungen selbst Träger der Wissenschaftsfreiheit. In 
dieser Rolle haben sie verfassungsrechtlich fragwürdige An-
ordnungen der zuständigen Aufsichtsbehörden zurückzuwei-
sen, soweit diese damit ihre – bis auf Ausnahmen – alleinige 
Kompetenz zur Rechtsaufsicht überschreiten. Auf der ande-
ren Seite treten Universitätsverwaltungen gegenüber ihren 
individuellen Fakultäten, Forschungseinrichtungen und ihrem 
wissenschaftlichen Personal selbst als regulierende Instanz 
auf. Universitätsweite Compliance-Richtlinien der Universi-
tätsverwaltung können daher die Wissenschaftsfreiheit in 
Frage stellen.114 

In ähnlicher Weise muss Compliance die Rechtsstellung 
von Professoren an öffentlichen Universitäten berücksichti-
gen. Auch ihre Position ist durch eine vom Grundgesetz vor-
gegebene doppelte Bindung an das öffentliche Recht geprägt: 
Auf der einen Seite sind Hochschullehrer Träger des Grund-
rechts auf Wissenschaftsfreiheit, auf der anderen Seite sind 
sie Teil des öffentlichen Dienstes. Dieses Dienstverhältnis ist 
vom Recht des öffentliches Dienstes geprägt und dabei insbe-
sondere durch die hergebrachten Grundsätze des Berufsbe-
amtentums (Art. 33 Abs. 5 GG115). Im Hinblick auf das Ver-
hältnis dieser beiden grundgesetzlichen Bindungen der Tätig-

                                                 
114 Es könnte sich dabei nur um eine Erscheinungsform der 
generellen Entwicklungstendenz handeln, dezentrale Ent-
scheidungsstellen (also vor allem die Fakultätsräte) an Uni-
versitäten zugunsten starker Universitätspräsidenten,  
-rektoren und -gremien zu entmachten, siehe dazu Hufen 
(Fn. 101), § 34 Rn. 49 m.w.N. 
115 Dazu Scholz (Fn. 98), Art. 5 Abs. 3 Rn. 172 m.w.N. 

keit als Hochschullehrer zueinander ist es zwar durchaus 
diskussionswürdig, inwieweit die Forschungsfreiheit zu ihrer 
Entfaltung davon abhängig sein könnte, dass sie durch das 
öffentliche Dienstrecht eine zumindest minimale Struktur 
erhält, also ein ausgestaltungsbedürftiges Grundrecht ist.116 In 
diesem Zusammenhang ist jedenfalls zu beachten, dass der 
dienstrechtliche Status, dem Universitätsprofessoren unterlie-
gen, keineswegs allein dazu dient, sie bestimmten Hand-
lungspflichten zu unterwerfen und diese ihnen gegenüber 
durchzusetzen. Mindestens genauso wichtig erscheint näm-
lich die mit dem Beamtenstatus verbundene Zwecksetzung, 
qualifizierte Forscher mit einem Mindeststandard an persön-
licher und materieller Unabhängigkeit auszustatten, die für 
die Wissenschaftsfreiheit elementar ist.117 Daher ist die Ab-
hängigkeit des Wissenschaftlers von Dienstanweisungen 
eines Vorgesetzten oder der Aufsichtsbehörde ein auf dem 
Gebiet wissenschaftlicher Forschung und Lehre gerade uner-
wünschter Zustand.118 Nicht weniger komplex wird die Be-
rücksichtigung von Wissenschaftsfreiheit und Dienstrecht für 
etwaige Compliance-Richtlinien dadurch, dass die wissen-
schaftsfreiheitsbezogenen Ziele des Dienstrechtes auch ge-
geneinander auszutarieren sind: Ist es im Hinblick auf Art. 5 
Abs. 3 GG etwa eher eine Notwendigkeit oder eher ein 
schwerwiegender Eingriff durch das Dienstrecht, wenn es 
universitären Forschern untersagt, in Bezug auf drittmittelfi-
nanzierte Forschung Verschwiegenheitserklärungen bzgl. der 
Forschungsergebnisse zu unterzeichnen?119 

Unweigerlich stellt sich die Frage, wie der potentielle  
oder tatsächliche Konflikt zwischen Compliance und Wissen-
schaftsfreiheit an öffentlichen Universitäten aufgelöst werden 
kann. Eine womöglich klarstellende, zugleich aber langwieri-
ge und belastende Lösung könnte darin bestehen, den 
Rechtsweg zu beschreiten (und zwar entweder durch die 
Körperschaft, die Compliance-Regeln einführen und umset-
zen möchte oder durch die Adressaten dieser Regeln). Einer 
justiziellen Klärung sind indes auch in diesem Zusammen-
hang grundsätzlich einvernehmliche Lösungen vorzuziehen, 
soweit es durch sie gelingt, auf kooperative Art und Weise 
einen stabilen Ausgleich der Interessen herbeizuführen. Ein 
Ansatz in diese Richtung könnte darin bestehen, (finanzielle) 
Anreize für diejenigen in Aussicht zu stellen, die bereit sind, 
sich an die Compliance-Regularien zu halten. Abgesehen von 
der hiermit etwaig verbundenen – weiteren – Kostensteige-
rung durch Compliance kann eine solche Zuweisung bzw. der 
Entzug von Fördergeldern als Instrument der Verhaltenssteu-
erung mit guten Gründen als mittelbarer Eingriff in die Wis-
senschaftsfreiheit gedeutet werden und zieht eine solche 
monetäre Lenkung weitere Probleme im Hinblick auf den 
Gleichheitsgrundsatz und die Budgethoheit an Universitäten 
nach sich.120 Daher könnte der langfristige Erfolg von Com-

                                                 
116 Vgl. zu dieser Frage Kaufhold, NJW 2010, 3276. 
117 Scholz (Fn. 98), Art. 5 Abs. 3 Rn. 172. 
118 Scholz (Fn. 98), Art. 5 Abs. 3 Rn. 172. 
119 Vgl. dazu die Kompromissformel in § 41 Abs. 1 S. 2 
LHG-BW: „Die Ergebnisse der [Drittmittel-]Forschung sol-
len in der Regel in absehbarer Zeit veröffentlicht werden.“ 
120 Vgl. Hufen (Fn. 101), § 34 Rn. 21 ff. 
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pliance-Programmen an der Universität ebenso wie in der 
freien Wirtschaft davon abhängen, dass es gelingt, den ge-
samten Adressatenkreis davon zu überzeugen, dass es im 
besten beiderseitigen Interesse liegt, die Compliance-
Empfehlungen zu befolgen. Idealiter sollte dieses Verständnis 
durch eine auf Dauer eingerichtete, interdisziplinäre Instituti-
on (z.B. ein Compliance-Komitee) unterstützt werden, die 
nicht nur Compliance- und Verwaltungsexperten zusammen-
bringt, sondern auch Wissenschaftler beteiligt, die eng mit 
den zu regulierenden Forschungsbereichen verknüpft sind.121 

Allerdings könnte für verpflichtende Compliance-
Vorgaben, die Tätigkeiten eines Forschungsgebiets ganz 
empfindlich einschränken, eine Streitschlichtung außerhalb 
des Rechtsweges nur schwerlich erzielbar sein. Insoweit 
sollten auch die Compliance-Avantgardisten unter den Uni-
versitäts-Verwaltungen ihren Wissenschaftlern einen Ver-
trauensvorsprung einräumen oder jedenfalls Kompromisse 
einzugehen bereit sein. Nicht zuletzt kann es kaum im Inte-
resse der Universitäten liegen, Forscher und Forschungsmittel 
wegen unangemessen strenger Compliance-Vorgaben an 
andere Forschungseinrichtungen zu verlieren. Bei einem 
Beharren auf verbindlichen Regeln könnte es für Universitä-
ten und ihre Compliance-Bemühungen immerhin von Vorteil 
sein, durch auf der Wissenschafts- und oder Berufsfreiheit 
beruhenden gerichtlichen Entscheidungen zugunsten des 
forschenden Personals gebremst zu werden, denn dadurch 
würde immerhin bestätigt, dass die angekündigten Regelun-
gen aus rechtlichen Gründen, und nicht mangels Umset-
zungswillen unterblieben. Jedenfalls in diesen Fallgestaltun-
gen werden sich die Verfasser von Compliance-Vorgaben an 
der Universität auf unverbindliche Verhaltensempfehlungen 
beschränken müssen. 

Der vermeintliche Nachteil der nur freiwillig zu befol-
genden Handlungsleitlinien wird jedoch generell bereits 
dadurch relativiert, dass zwingende Compliance-Richtlinien 
nur einen Anschein von Sicherheit vermitteln, falls diese 
Regeln – wie häufig der Fall – nur mangelhaft umgesetzt 
werden. Die unverbindlichen Regeln können im Gegenteil – 
eventuell gerade wegen der fehlenden Mittel zu ihrer Durch-
setzung – sogar effektiver sein, weil bei echtem Interesse an 
ihrer Befolgung besondere Bemühungen darauf gerichtet sein 
müssen, sie zu erklären und sie zu bewerben. 

Compliance-Standards, die weder imperativ aufgestellt 
noch drakonisch durchgesetzt werden – und deshalb einen 
hinreichenden Verantwortungs- und Entscheidungsspielraum 
für ihre Adressaten belassen –, könnten auch wegen eines 
weiteren Aspekts vorzugswürdig sein, der für die Denkweise 
des Juristen zunächst befremdlich erscheint: Ein Compliance-
Management-System, das jedenfalls in den Bereichen „Kon-
trolle und Durchsetzung“ nicht starr und unnachgiebig streng 
ist, überlässt dem Einzelnen die Möglichkeit, einzelne, ver-
nachlässigbare Überschreitungen der Compliance-Regeln zu 
begehen, was wiederum einen reibungslosen Ablauf einer 
komplexen Organisation überhaupt erst ermöglichen könnte. 
Es handelt sich also um ein Anwendungsbeispiel für vernach-
lässigbar regelwidriges Verhalten im Interesse der Organisa-

                                                 
121 Armbruster, duz Magazin 3/2013, 10. 

tion, das Luhmann als „brauchbare Illegalität“ umschrieben 
hat.122 
 
IV. Resümee und Ausblick 

Als Ergebnis der hier präsentierten Überlegungen ist festzu-
halten, dass die bisherigen Steuerungsinstrumente an Univer-
sitäten zur Absicherung rechtmäßigen Verhaltens jedenfalls 
durch diejenigen Compliance-Elemente ergänzt werden soll-
ten, die in der Hochschulverwaltung bislang unterrepräsen-
tiert sind. Zu denken ist hierbei insbesondere an eine durch 
Compliance-Experten, Vertreter der Fachbereiche und ggf. 
weitere Stabsstellenmitarbeiter (z.B. Revision, Personalwe-
sen, Steuern, Recht) gemeinsam erarbeitete fortlaufende 
Risikoanalyse (siehe oben, III. 2.) sowie die regelmäßige 
Sensibilisierung der Universitätsmitarbeiter in den für ihre 
tägliche Arbeit in den jeweiligen Fachbereichen besonders 
relevanten Fragestellungen. Idealiter könnte sich diese Fach-
gruppe zu einem Compliance-Komitee verstetigen, das auf 
diese Weise zum kompetenten und dauerhaften Initiator und 
Ansprechpartner für alle weiteren Compliance-Maßnahmen 
werden kann. So könnten die berechtigten hohen Anforde-
rungen der Öffentlichkeit an ordnungsgemäßes Verwaltungs-
handeln auch an der Universität zusätzlich abgesichert und 
damit das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung stabilisiert 
werden.123 Zugleich hätte ein solches Komitee oder eine 
vergleichbare Einheit die vergleichsweise besten Möglichkei-
ten, einerseits das berechtigte Interesse an einem effektiven 
Compliance-Management-System an der Universität und 
andererseits die legitimen und sowohl völker-, unions- als 
auch grundrechtlich geschützten Forschungsinteressen in 
Einklang zu bringen. 

Nicht zuletzt sollte der Universitätsverwaltung auch im 
Interesse ihrer Mitarbeiter daran gelegen sein, nicht Getrie-
bener des weiteren Kulturwandelns hin zu einer einklagbar 
transparenten Dienstleistungsverwaltung zu sein, sondern 
diesen Prozess selbst durch eine zeitgemäße und stets verbes-
serbare Eigenorganisation der Rechtsbefolgung aktiv mitzu-
gestalten. Durch die bereits vorhandenen klassischen Instru-
mente der staatlichen Aufsicht besteht sogar der Vorteil für 
die Universitätsverwaltungen, dass nach sorgfältiger Risiko-
analyse und Zieldefinition nur diejenigen Compliance-
Instrumente übernommen werden müssen, die einen spürba-
ren Mehrwert versprechen. Dadurch könnten dann auch die 
oben (II. 2. b) beschriebenen nachteilhaften Folgen von 
Compliance minimiert werden, die sich anderenfalls aus der 
unreflektierten und hypertrophen Übernahme eines bisher an 
Universitäten unterrepräsentierten Systems zur organisierten 
Rechtsbefolgung in der Privatwirtschaft ergeben würden. 

                                                 
122 Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 
1964, S. 304 ff.; zur Anwendbarkeit dieses Aspekts der Sys-
temtheorie Luhmanns auf Compliance an der Universität 
Schimank, duz Magazin 3/2013, 12 f. 
123 Stober (Fn. 3), S. 108. Zu weiteren Elementen eines Com-
pliance-Management-Systems an der Universität vgl.      
Nettekoven, in: FOM Hochschule in Kooperation mit dem 
Verein zur Förderung des deutschen & internationalen Wis-
senschaftsrechts (Fn. 65), S. 4 ff. 
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Ein letzter Einwand gegen die stärkere Berücksichtigung 
von Compliance an der Universität allerdings könnte sich als 
besonders schwerwiegend erweisen: Die Etablierung und 
Aufrechterhaltung von Compliance ist teuer und aus vom 
Steuerzahler bereitgestellten Mitteln zu bestreiten.124 In vie-
len Unternehmen der Privatwirtschaft ergaben sich nennens-
werte Budgets für Compliance erst, nachdem es zu schwer-
wiegenden Gesetzesverstößen mit drastischen finanziellen 
wie rechtlichen Folgen für die Organisation und ihr (Lei-
tungs-)Personal gekommen war. Es bleibt der Universität zu 
wünschen und zu hoffen, dass die gut angelegten Mittel für 
Compliance mit Augenmaß frühzeitiger eingesetzt werden. 

                                                 
124 Schimank, duz Magazin 3/2013, 12 f. 
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Compliance at universities – nightmare or overdue structural element? 

A German law perspective on the possible advantages and drawbacks of law abidance systems at 

public universities 
 

By Akad. Rat. a.Z. Dr. Thomas Schröder, Heidelberg 
 
 
I. Introduction 

Phrasing its concern less pointedly than its title1, this paper 
analyses the question of whether it can be recommended to 
public universities to step up their efforts to integrate compli-
ance into their organisational structures and administrative 
culture, considering the advantages and – to some extent 
often neglected – possible setbacks of compliance. It will 
further discuss whether the freedom of science limits compli-
ance at universities, specifically. 

Sometimes objects in nightmares or in real life appear to 
be threatening precisely because they are not identifiable 
initially. So the compliance issue may possibly become less 
daunting once it becomes clear what the underlying subject 
matter of the term “compliance” is. Therefore, discussing the 
expression compliance in more detail, together with its ad-
vantages and disadvantages, is what will be pursued first (II.). 
Subsequently, the paper will move on to the question as to 
whether, based on the premises developed so far, compliance 
should be in fact an important structural element of universi-
ties that their administrative bodies ought increasingly to 
implement (III.). 
 
II. Part One: Compliance – Approaching the term and its 

use in private sector enterprises 

The term compliance defies a simple definition. Literally, it 
implies adherence to somebody or something. Thus far, this 
generalised definition does not cause any problems. The 
question arises – especially for a native speaker of German – 
whether the difficulties in specifying the term compliance 
outlined in the following originate from the fact that a term 
that had been coined in the “Anglosphere” has been conferred 
unaltered and/or unreflectingly. Alternatively, this conceptual 
issue could mainly, if not exclusively, be due to the complex 
regulatory environment in which it is used. 
 
1. Translation issues 

If an English phrase such as “compliance” (which has at the 
same time been the term used for a specific debate in the 
USA) is discussed in Germany, then the control question 
needs to be raised, namely whether the denotation of the two 
identical expressions is the same, as well. After all, the adop-
tion of an English technical term often coincides with a 
change in meaning – whether it is subtle and unwitting or 
deliberate because the use of the term is supposed to serve as 
a euphemism or another instrument of deception in modern 
German management language. 

                                                 
1 The headline of this abstract was also the title of a speech 
presented by the author at the 15th Israeli-German Adminis-
trators Conference (“IGAC”) at the University of Heidelberg 
on 16 March 2015. This paper is an augmented adaption of 
this speech. 

However, the findings are above suspicion when it comes 
to “compliance”. At its heart, the German jurisprudential and 
business studies discussion is adopting a topic that has been 
debated in a similar manner for 30 years in the “homeland”2 
of compliance, the USA. Now and then, and in the USA as 
well as in Germany, the main subject of compliance is “the 
organisation of legality”3 in private enterprises, especially in 
order to avoid liability. However, the term has arguably been 
used even earlier as a medical expression in order to describe 
the patient’s willingness to fully cooperate with the therapy 
selected for him. The legal term of business management 
which is of interest here was developed at the end of the 
eighties in the last century. At that time, the US financial 
industry in particular came under administrative pressure due 
to corporate criminal liability of stock corporations for the 
illegal behaviour of the companies’ employees. For that rea-
son, these enterprises began to introduce compliance codes. 
These were not only aiming at the avoidance of further mis-
conduct, for since 1991 the “United States Federal Sentenc-
ing Guidelines“4 have stipulated that an “Effective Compli-
ance and Ethics Program“ is an important prerequisite for an 
organisation5 to be entitled to mitigation in criminal proceed-
ings against legal entities.6 From this basis and because of 
further enhancements to their compliance management sys-
tems by numerous US companies (due to a further tightening 
of the FCPA7 in 1998 and because of the passage of the Sar-
banes-Oxley Acts in 20028) compliance slowly began to 
grow outside the USA, too.9 In Germany, compliance initially 

                                                 
2 See Moosmayer, Compliance, 3rd ed. 2015, para. 17. 
3 See Stober, in: Curti/Effertz (eds.), Die ökonomische Ana-
lyse des Rechts, Entwicklung und Perspektive einer interdis-
ziplinären Wissenschaft, Festschrift für Michael Adams, 
2013, p. 85 (86). 
4 See United States Sentencing Commission (ed.), Guidelines 
Manual [USSG], Nov. 1, 1987, as amended. 
5 With regard to the obligation to conduct all necessary com-
pliance measures the USSG addresses “organizations” which 
are in turn defined as “a person other than an individual“ (see 
USSG § 8 A1.1). 
6 See Momsen/Tween, in: Rotsch (ed.), Criminal Compliance, 
Handbuch, 2015, § 30 para. 10 f.; Petsche/Larcher, in: 
Petsche/Mair (eds.), Handbuch Compliance, 2nd ed. 2012, 
p. 1; Behringer, in: Passarge/Behringer (eds.), Handbuch 
Compliance international, 2015, p. 9. 
7 See Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 19.12.1977, 91 
Stat. 1494, as amended. 
8 See Sarbanes-Oxley Act (SOX), 30.7.2002, 116 Stat. 745. 
9 For the international development of compliance see 
Rotsch, in: Rotsch (fn. 6), § 1 para. 24 f.; for instructive coun-
try reports on the respective current status of compliance 
efforts (with an emphasis on criminal law on corruption) see 
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became known as a specific provision within economic law 
as, since 1994, pursuant to the German Securities Trading 
Act10, securities service providers have been obliged to estab-
lish a compliance function. Further, statutory provisions with 
regard to compliance are increasingly being added to the risk 
management provisions of the German Banking Act11. Simul-
taneously, at the beginning of the 1990s, the first German 
banks began to set up compliance divisions, at that time re-
garding capital markets law.12 

Anti-corruption legislation then became another important 
factor for the further development of compliance in Germany. 
Only in 1996 – and following an OECD recommendation – it 
became comprehensively prohibited for the first time to de-
duct corruption payments as company-related losses as re-
gards income tax.13 Also in 1999, bribing foreign public offi-
cials became a criminal offence under German law.14 A fur-
ther tightening up of German anti-corruption legislation took 
place in 2002 when taking and giving bribes in commercial 
practice became punishable also with regard to competition 
abroad.15 

Public attention to compliance matters subsequently 
soared in Germany due to the Siemens scandal revealed from 
2006 onwards. At that time, it became apparent that within 
the Siemens group there had been a widely ramified and 
worldwide system of slush funds and dubious consultancy 
agreements in order to bribe decision-makers within the pub-
lic and private realm. In the end, experts believe that the 
scandal cost Siemens approximately EUR 3 billion,16 an 
accumulation of criminal and administrative fines, retrospec-
tive tax payments and remuneration claims by law firms and 
external auditors. 

This and further outrages triggered a higher public sensi-
tivity regarding corporate crime and large German businesses 
in particular began to understand the negative consequences 
of non-compliance, not only with regard to the immediate 
personal and financial risks involved but also to the danger 
for the company’s reputation. At the same time, regulatory 
pressure increased because German und US law enforcers 
also became more and more aware of the legal implications 
of a non-compliance culture in German enterprises. Finally, 
the increasing intensification and interaction of national, 
supranational and international legislation which need to be 
observed in daily business of many industry branches has 

                                                                                    
Babeck/Hellmann/Wyld, in: Passarge/Behringer (fn. 6), p. 65 
f. 
10 Gesetz über den Wertpapierhandel (WpHG), § 33 para. 1 
sentence 1 nos. 1 and 5. 
11 Gesetz über das Kreditwesen (KWG), § 25a. 
12 Petsche/Larcher (fn. 6), p. 1. 
13 Einkommensteuergesetz (EStG – Income Tax Act), § 4. 
14 Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung 
(IntBestG – Act on combatting international bribery); since 
2015 incorporated within the German Criminal Code. 
15 Strafgesetzbuch (StGB – German Criminal Code), § 299 

(as of 13.11.1998, BGBl. I 1998, p. 3322). 
16 See estimate by Rotsch (fn. 9), § 1 para. 38, including 
fn. 177. 

further strengthened the insight that “organised legality” is a 
necessity.17 As a side note, the fact that Siemens was able to 
collect damages from former executive board members and 
that these legal cases enjoyed a wide media coverage may 
also have contributed to the belief among today’s CEOs and 
other (supervisory) board members that compliance is – at 
least factually – indispensable in large-scale companies and 
groups facing multiple and complex legal risks.18 
 
2. Broad interpretation and vagueness of the term          

“compliance” 

In essence, therefore, the compliance term used in Germany 
with regard to private economy means the same as in the 
homeland of compliance: Compliance describes adherence to 
the law and further regulation within and by organisations. 
Thus, compliance may only describe a mere platitude19 – 
everybody knows that one ought to comply with the law. 
Therefore in the legal discussion most scholars agree that – as 
already mentioned – compliance does not only express an 
attitude towards material law but also an orientation towards 
a well-structured management of adherence to law.20 That is 
why compliance can be defined as the entirety of systematic 
measures implemented by a company or business sector in 
order to achieve rightful behaviour by the addressees or at 
least to significantly impede wrongful behaviour with regard 
to statutory law at least.21 

                                                 
17 See Behringer (fn. 6), p. 9 f. 
18 See Rotsch (fn. 9), § 1 para. 35 f., rightly pointing out that 
the rulings in criminal law matters by the Bundesgerichtshof 
(BGH – Federal Court of Justice) had, as early as the year 
1990, already laid the foundations to make individual board 
members responsible for their wrongdoings under the princi-
ple of general responsibility at least in times of company 
crises or, beyond that, due to their entrepreneurial command 
over the respective organisation (“Organisationsherrschaft”); 
see BGHSt 37, 106. 
19 See Schneider, ZIP 2003, 645 (646). 
20 Hauschka, in: Hauschka/Moosmayer/Lösler (eds.), Corpo-
rate Compliance, 3rd ed. 2016, § 1 para. 2; Bock, ZIS 2009, 
68; Kuhlen, in: Maschmann (ed.), Corporate Compliance und 
Arbeitsrecht, 2009, p. 12; Rathgeber, Criminal Compliance, 
Kriminalpräventive Organisations- und Aufsichtspflichten 
am Beispiel der Wirtschaftskorruption, 2012, p. 34; Burgi, 
CCZ 2010, 41. Knierim, in: Wabnitz/Janovsky (eds.), Hand-
buch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 4th ed. 2014, 
ch. 5 para. 5, is willing to concede that a procedural/organi-
sational understanding of the expression “compliance“ can at 
least still be viewed as moving within the boundaries of its 
literal sense (however, on the edges) whereas Rotsch (fn. 9), 
§ 1 para. 4, holds that using the expression compliance in a 
material sense on the one hand and in a procedural/organi-
sational sense on the other leads to completely different usag-
es of the term. 
21 Scepticism, however, is advisable regarding broader defini-
tion attempts holding that compliance could be described as 
the entirety of all measures that are necessary to establish and 
safeguard law abidance by an enterprise, its management and 
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However, at the latest when the organisation of adherence 
to law is put into practice, it becomes apparent that the object 
of this management task (adhering to law) is by no means so 
trivial and self-explanatory as it may have appeared at first 
glance.22 The question of which rules are to be in the focus of 
compliance management (and management always works on 
tight budgets) is in fact a crucial part of decision-making that 
can ultimately lead up to “compliance” being implemented as 
a meaningful and controllable task of business management. 
If, on the contrary, the objects and objectives of compliance 
are not clearly defined (see next section, a),23 there is a seri-
ous risk that compliance will achieve very little or even ag-
gravate the risks of liability for the addressees affected (see 
next section, b). 
 
a) Modifiable elements of the term compliance – Narrowing 

down the term by means of business decisions 

Following on from the management’s decision to follow rules 
in a well organised way (from now on), further subsequent 
decisions need to be taken with regard to the rules to follow 
(see next section, aa) as well as to further management issues 
(see section bb). 
 
aa) Deciding on which rules to follow 

The term “compliance” itself does not provide any insights 
into which rules specifically are to be followed. When con-
fronted with this question by the management, its internal or 
external counsel would presumably reply that it is at least 
statutory legislation – “hard law” – that has to be adhered to. 
In this context the question will arise as to whether hard law 
itself requires legal entities to establish a compliance man-
agement system. As already mentioned, German legislation 
has clearly affirmed this question with regard to wide areas of 
the financial services sector.24 Even though not undisputed,25 
it needs to be assumed that at least a factual obligation to 
embrace compliance exists within complex organisations 
facing various (international) legal risks because of the severe 
consequences under civil26, penal27 and administrative28 law – 

                                                                                    
employees with regard to all legal regulations; see 
Reichert/Ott, ZIP 2009, 2173; Schneider, ZIP 2003, 645 
(646); Bock, Criminal Compliance, 2011, p. 21. For this con-
ception seems in danger of missing its ambitious targets and, 
even worse, generating liability risks of its own (see below, 
II. 2. b). 
22 See Rotsch (fn. 9), § 1 para. 6 f. 
23 See v. Busekist/Hein, CCZ 2012, 41 (46), also exemplify-
ing this necessity using the example of the various under-
standings of the terms “Corruption” and “Anti-Corruption 
Law” within the international realm. 
24 See Knierim (fn. 20), ch. 5 para. 58 f. 
25 See Knierim (fn. 20), ch. 5 para. 32; Rotsch (fn. 9), § 1 
para. 20, for a current summary of the forensic and academic 
dispute (each with further references). 
26 See LG München I NZWiSt 2014, 183 („Neubürger“). In 
this civil law case the LG München sentenced a former board 
member of Siemens AG to pay damages to the company in 

local and often foreign, too – for companies and their man-
agement in cases of structural non-compliance. 

                                                                                    
the amount of EUR 15 million (the action taken by Siemens 
AG was only a partial claim), arguing that a board member 
only fulfils his or her organisational duties (regarding the 
executives’ legality obligations) if a compliance organisation 
focusing on damage prevention and risk control is estab-
lished. By contrast, a deficient compliance management sys-
tem and, further, its inadequate surveillance constitute a 
breach of duty by the board members responsible. As a con-
sequence, the employing entity was entitled to have recourse 
to its management if, following breaches of law stemming 
from within the enterprise, expenditures arise (e.g. for legal 
fees). 
27 Firstly, active deeds by the management staff may be pun-
ishable under German criminal law with regard to the general 
rules of perpetration and participation §§ 25-27 StGB. This 
may also include criminal responsibility for indirect perpetra-
tion due to organisational control of business enterprises; see 
BGH NStZ 2008, 89. Secondly, members of corporate man-
agement can also be held responsible for their own omission 
to prevent company-related criminal acts committed by man-
agement colleagues or subordinate staff. See BGHSt 57, 42; 
Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432; Knierim (fn. 20), ch. 5 
para. 51 f.; Bülte, NZWiSt 2012, 176; Rotsch (fn. 9), § 4 
para. 10. On the basis of this legal obligation for the execu-
tive management to act as described, (chief) compliance 
officers have the warrantor duty (“Garantenpflicht”) to pre-
vent company-related criminal acts once they have effectual-
ly taken over this responsibility. See BGHSt 54, 44; Ransiek, 
AG 2010, 147; G. Dannecker/C. Dannecker, JZ 2010, 981. 
28 Pursuant to the Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG 
– Act on Regulatory Offences), § 130 para. 1 sentence 1, a 
person shall be deemed to have committed a regulatory of-
fence when he or she, as the owner of an operation or under-
taking, intentionally or negligently omits to take the supervi-
sory measures required to prevent contraventions, within the 
operation or undertaking, of duties incumbent on the owner 
and the violation of which carries a criminal penalty or a 
regulatory fine in a case where such contravention has been 
committed as would have been prevented, or made much 
more difficult, if there had been proper supervision. If execu-
tives of a legal entity commit an offence under § 130 OWiG, 
this may lead to further detrimental consequences for the 
affected legal entity itself. Notably, a regulatory fine pursuant 
to § 30 OWiG may be imposed and an entry with possible 
negative implications for public tendering in the commercial 
central register under the Gewerbeordnung (GewO – Trade 
Regulation Act), § 149 para. 2 nos. 3 and 4, may follow as 
well. The publication of law infringements from within legal 
entities may further increase should the currently advocated 
federal competition register be implemented. On 29.3.2017, 
the German government has issued a draft bill, see: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/wettb
ewerbsregister.html (27.5.2017). 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/wettbewerbsregister.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/wettbewerbsregister.html
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However, regarding the necessary concrete extent and de-
sign of compliance, current German law29 only provides 
reference points, a fact which has just recently been con-
firmed by a German court ruling in the Siemens case from a 
corporate law perspective.30 Therefore, any attempts to an-
swer the question of how to implement compliance lead re-
sponsible management into the broad field of “regulated self- 
regulation”31. 

In this regard, the provisions of the German Corporate 
Governance Code are neither mandatory nor concrete, even 
though it allegedly decrees with regard to joint stock corpora-
tions: “The Management Board ensures that all provisions of 
law and the enterprise’s internal policies are abided by and 
works to achieve their compliance by group companies 
(compliance).”32 Nonetheless, the German Corporate Gov-
ernance Code is not a binding regulation as it only contains 
recommendations for self-commitment which German stock 
corporations have to comment on annually under the German 
Stock Corporation Act33 (the concept of “comply or ex-
plain”). Besides, the provision just quoted merely echoes 
existing law. Therefore, the German Corporate Governance 
Code’s circumscription of compliance should be assessed as 
being of only declarative nature.34 Further instances of “soft 
law”35 are codes published by associations of industry 

                                                 
29 This distinguishes German law from, for example, the U.S. 
sentencing guidelines under the Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA), 19.12.1977, 91 Stat. 1494, as amended or the 
U.K. provisions under the Bribery Act 2010 (UKBA), effec-
tive 1.7.2011, 2010 c. 23, as amended (See: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta
chment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf 
[27.5.2017]). U.S. and U.K. anti-corruption legislation in 
particular is of considerable importance for German enter-
prises that feature a sufficient nexus to the respective legal 
systems. See Knierim (fn. 20), ch. 5 para. 82; Rotsch (fn. 9), 
§ 1 para. 51. 
30 According to LG München I NZWiSt 2014, 183, the fol-
lowing criteria are essential for defining the scope of an – 
obligatory – compliance organisation: nature, size and organ-
isation of the enterprise, quantity and complexity of the regu-
latory framework applicable, geographic presence of the 
entity or group, quantity and severity of suspected cases of 
law infringements in the past. 
31 See Sieber, in: Sieber (eds.), Strafrecht und Wirtschafts-
strafrecht, Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen, Fest-
schrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, 2008, 
p. 449 (476), see also Zimmermann, Strafbarkeitsrisiken 
durch Compliance, 2014, p. 21. 
32 No. 4.1.3 of the German Corporate Governance Code in 
the current version dated 7.2.2017, available at: 
http://www.dcgk.de//files/dcgk/usercontent/en/download/cod
e/170214_Code_clean_en.pdf (27.5.2017). 
33 Aktiengesetz (AktG – Stock Corporation Act), § 161. 
34 See Hauschka (fn. 20), § 1 para. 23. 
35 In this context, “soft law” may be defined as rules that are 
recognised and codified by contractual parties but that cannot 
be enforced by third parties. See Petsche/Larcher (fn. 6), p. 6, 

branches often operative in high risk areas which compel the 
association members to commit themselves collectively to 
certain standards of behavior and organisation.36 Finally, 
cases of self-commitment occur if companies submit their 
compliance efforts to a certain auditing standard which has 
been developed, e.g. by statutory auditors.37 

The question therefore still remains open as to which le-
gal obligations in particular need to be dealt with by means of 
compliance. A possible restriction has been identified by the 
parameter of legal complexity. Only if a certain impenetrabil-
ity of the respective legal requirements prevailed was com-
pliance needed. Under conditions of limited resources com-
panies are presumed not to invest time and money to empha-
sise normative imperatives that are already obvious to every-
one.38 However, a differentiation by means of criminal laws 
reflecting the Ten Commandments (if this was implied) 
would be far from adequate because these rules are in many 
cases not self-evident: In certain areas of generally legal 
professional activities, it can be challenging to observe even 
the – supposedly blatant – prohibition of killing another hu-
man being. Examples of these difficulties that are not at all 
far-fetched are the introduction of new vital medical devices 
or construction works under hazardous natural surroundings. 
In these cases, only the organised adherence to due diligence 
will allow for continuation of the aforementioned activities in 
a way acceptable to society. 

Therefore, the regulations which are especially important 
for a compliance organisation have to be determined individ-
ually for each entity or industry branch. In the course of such 
analysis, it is essential to define the goals of compliance and 
to establish a map of the existing legal (and possible further, 
e.g. reputational) risks. During this procedure it may become 
apparent that compliance in the specific entity should not 
focus mainly on criminal law (something which may perhaps 
be unexpected, given the well-known serious legal conse-
quences of criminal provisions). Rather, the decision may be 
taken to pay particular attention to other sectors of law – for 

                                                                                    
and Zimmermann (fn. 31), p. 20 f. However, it has been dis-
puted whether the term “soft law” implies any sizeable and 
meaningful content at all; see Arndt, Sinn und Unsinn von 
Soft Law, 2010, p. 41 f., 222. 
36 See, for example, the codes of the “Freiwillige Selbst-
kontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.” (FSA – Regis-
tered Association for voluntary self-monitoring in the phar-
maceutical industry) available at: 
http://www.fsa-pharma.de/verhaltenskodizes (27.5.2017) or 
the Best-practice-Richtlinien für Wertpapier-Compliance 
(Best Practice Guidelines for Securities Trading), published 
by the Bundesverband deutscher Banken (Federal Associa-
tion of German Banks), available at: 
https://bankenverband.de/fachthemen/finanzmaerkte/best-
practice-wertpapier-compliance/ (27.5.2017). 
37 See, as a noteworthy example, the “Prüfungsstandard 980 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 980 – Auditing 
Standard 980 of the Institute of Public Auditors in Germany), 
discussed by v. Busekist/Hein, CCZ 2012, 41. 
38 See Rotsch (fn. 9), § 1 para. 8. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf
http://www.dcgk.de/files/dcgk/usercontent/en/download/code/170214_Code_clean_en.pdf
http://www.dcgk.de/files/dcgk/usercontent/en/download/code/170214_Code_clean_en.pdf
http://www.fsa-pharma.de/verhaltenskodizes
https://bankenverband.de/fachthemen/finanzmaerkte/best-practice-wertpapier-compliance/
https://bankenverband.de/fachthemen/finanzmaerkte/best-practice-wertpapier-compliance/
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example tax law, data protection law, environmental law or 
competition law. It may be mentioned in passing that several 
corresponding sub-categories of compliance have already 
been developed – ennobled with a title of their own (for ex-
ample “Human Resources Compliance”, “Social Compli-
ance” or “Tax Compliance”39). Further, the risk analysis will 
show whether and, where certain areas of foreign law need to 
be followed, too, and to what extend this is necessary. More-
over, it has to be decided whether the scope of the compli-
ance management system should only cover the legal duties 
facing the company itself in relation to others or whether the 
scope should be extended sufficiently in order to allow for 
“fraud prevention”40 to be included, too.41 Fraud prevention 
may be defined as fighting crimes directly harming the legal 
entity (e.g. fraud and theft by employees and industrial espio-
nage). Shortcomings in fraud prevention are not covered by 
the German administrative fine provision42 in place for man-
agers violating obligatory supervision.43 

Organised adherence to law in large-scale companies or 
high-risk industry branches will in the vast majority of cases 
also be associated with the creation of the entities’ own rules 
and adherence to them. These entity-made rules may aim at 
two goals. Firstly, they might be necessary to promote com-
pliance with applicable state law – and to explain its implica-
tions for the area of work the respective employee is integrat-
ed into. Secondly, entity-made rules may promote further, 
possibly extralegal objectives of compliance.44 By pursuant 
declarations of will, companies or branches may furthermore 
commit themselves to certain minimum standards as regards, 
for example, working conditions in Third World Countries, 
minimum prices for purchases of raw materials or the protec-
tion of the environment. As a current prominent example the 
“UN Global Compact” may be mentioned.45 Furthermore, 
when companies enter highly innovative fields of business, 
they may encounter the situation that the necessary regulatory 
framework concerning this sector has not yet been developed 

                                                 
39 See Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827 (828). 
40 See Bantleon/Thomann, DStR 2006, 1714, discussing the 
term of “fraud” in more detail. 
41 For terminological and practical differences between com-
pliance and fraud prevention see Bock (fn. 21), p. 23 (with 
further references). 
42 See above supra fn. 28. 
43 This important legal distinction can be highly relevant for 
the compliance management system of an enterprise if the 
management directs its purpose especially towards the avoid-
ance of liability (for a dissenting notion see Bock [fn. 21], 
p. 23 para. 16: there was “no requirement” for this distinc-
tion). Nonetheless, a deliberate eschewal of any organised 
prevention and (private) enforcement measures with regard to 
fraud, theft, industrial espionage, etc. may lead to allegations 
of embezzlement and abuse of trust (§ 266 StGB) against the 
management staff. 
44 See below at II. 2. a) bb). 
45 United Nations Global Compact (UN Global Compact), 
available at: 
https://www.unglobalcompact.org/ (27.5.2017). 

or adjusted. In these cases companies may decide to set up 
their own (interim) standards, not least because of reputation-
al considerations. In these cases, “soft law” is the only law 
available until “hard law” catches up and steps in.46 

Finally, when entities are in the process of drafting inter-
nal regulations that are intended to promote the adherence to 
hard law, there should be thorough consideration as to 
whether it seems advisable to outbid the basic and necessary 
requirements deducible from state-issued rules and prohibi-
tions47 or to do without a “best practice” approach. 
 
bb) Further commitments necessary 

Effective compliance implies that its goals are reflected both 
at the outset and ongoing and that these goals (i.e. past and 
present) are set in an appropriate relationship to each other. 
This is particularly expedient in order to identify potential 
conflicts of objectives and possibly to mitigate them. The 
most important aim of organisational compliance efforts is 
presumably to avoid liability. However, depending on wheth-
er a certain group within the compliance organisation is to be 
particularly protected and if so, further, which group it is, the 
focus of the compliance organisation and its contents may 
shift appropriately. In a large number of instances the interest 
in compliance between the groups will be a common one but 
there are certain set-ups that provide for interests drifting 
apart. For instance, a company’s management may decide 
that the marginal usefulness of further compliance training 
and legal education within the organisation has diminished 
solely on the basis that the compliance measures in place 
already seem to be sufficient to defend the board against 
allegations of violating obligatory supervision pursuant to the 
German Act on Regulatory Offences.48 Interests will often 
move even further diverge in cases of inquiries by state pros-
ecutors and/or private investigators. 

A further goal of compliance can be to enhance the repu-
tation of a company or industry branch in the eyes of the 
general public. Typically, these efforts affect areas such as 
the aforementioned topics: workers’ conditions, environmen-
tal protection and further questions of sustainability even 
though, of course, keeping corruption at bay will contribute 
to the organisation’s reputation as well. Furthermore and 
highly important, compliance may have the goal of already 
avoiding the appearance of wrongdoing.49 By aiming at these 
further goals compliance has a stronger emphasis on market-
ing purposes. Compliance aiming at a competitive advantage 
becomes even more apparent when the company’s own state-
of-the-art compliance management system is used in negotia-
tions with (international) business partners in order to prove 
the integrity necessary for the partner to sign the contract in 
the first place. This can for instance be the case if the coun-
terpart is bound by its own strict and elaborate business part-
ner code of conduct or because the business partner is under 
scrutiny by its local regulators and enforcement agencies. 

                                                 
46 See Rotsch (fn. 9), § 1 para. 52. 
47 For possible detriments see below at II. 2. b). 
48 See above at fn. 28. 
49 See Rotsch (fn. 9), §1 para. 45. 

https://www.unglobalcompact.org/
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Depending on the identity of the respective organisation, 
it ought to be decided what level of commitment needs to be 
applied to the intended compliance programme. With regard 
to branch associations the means of choice will often be best 
practice recommendations and codes of conducts – which is 
due to the fact that compliance measures will only be en-
forceable on a rather limited scale. On the contrary, compli-
ance carried out regularly within companies will have to be 
equipped with more binding force. Avoiding liability of the 
board for employees’ misconduct at the level of criminal or 
regulatory offences will, under current German law, be very 
difficult if the board has restrained its compliance measures 
to mere non-binding recommendations and guidelines. 

From an organisational aspect, the operational tasks of 
compliance need to be allocated within the entity. With the 
cooperation of corporate management, an existent or new unit 
has to be identified that compliance will be officially as-
signed to. Depending on size and existing risks, it may not be 
necessary to build up a new compliance organisation but 
suffice instead to instruct the company’s legal department, for 
example, to take care of compliance. This department will 
then select the necessary elements and measures for an ade-
quate compliance strategy. Compliance topics that require 
special knowledge are sometimes better left to an expert unit 
(for example issues of tax and human resources compliance). 
In this context, it also has to be determined whether the com-
pliance department investigates suspicions of misconduct or 
whether this task is assigned to a unit of its own (for example 
the group security team).50 And finally, there must be safe-
guards to ensure that the integrity and effectiveness of the 
compliance organisation are monitored continuously by im-
partial entities, either internally (for example through the 
internal audit department51) or externally (for example 
through external auditors or law firms) or, ideally, both.52 In 
view of organisational resources on the one hand and liability 
risk reduction on the other hand it may be appropriate in 
some cases to restrict at least the main focus of compliance 
measures to staff that are especially exposed to the specific 
compliance risks of the respective organisation (e.g. employ-
ees holding decision-making or representation authority). 
 
b) Criminal liability risks caused by compliance – particularly 

through its deficient organisation 

Obviously, what lies behind the term “compliance” in detail 
can therefore not be determined by the expression itself but 
needs to be consciously stipulated by the designer of the 
individual compliance programme. Depending on the size of 
the organisation concerned, the aims linked to compliance 
and the individual entity’s disposition and exposure to legal 
risks (as well as the corresponding emphasis of the compli-
ance organisation) will diverge from each other. At its heart 

                                                 
50 See Rotsch (fn. 9), § 1 para. 43 f. 
51 For the importance of internal audit for compliance see 
Jakob, in: Momsen/Grützner (eds.), Handbuch Wirtschafts-
strafrecht, 2013, ch. 2 B. para. 1 f. 
52 See Lampert, in: Hauschka/Moosmayer/Lösler (fn. 20), § 9 
para. 7 f.; Kretschmer, in: Petsche/Mair (fn. 6), p. 77. 

compliance will pursue adherence to public regulations 
which, if infringed, would have dire consequences for the 
affected organisation and its members. 

A compliance programme, however, that is implemented 
in the absence of these necessary preliminary considerations 
may fail to have the desired exculpatory effect for the affect-
ed organisation, its management as well as further staff 
members and may even increase their exposure to criminal 
law or, at least, criminal investigations.53 This risk can be 
further illustrated by reference to the following examples: 

Compliance that scrupulously stipulates “best practice 
rules” (regardless of whether in a mandatory form or not) – 
and therefore strives to achieve standards that conspicuously 
exceed legal requirements – may inadvertently help to form a 
“self-validating circle”54. Namely (and questionably), law 
enforcement authorities have recently assessed that a viola-
tion of self-imposed compliance standards were indicative for 
the committal of criminal offences. This is particularly the 
case with evidence of an illegal barter that is the core element 
of most bribery offences under German law.55 Thus, in these 
cases self-regulation creates a dubious reaction within public 
criminal law for it achieved a criminalisation effect in the 
absence of democratic legitimacy.56 In a similar approach a 
German criminal court ruled in connection with the Siemens 
corruption scandal and with regard to the statutory offence 
“Embezzlement and abuse of trust” (§ 266 StGB) that the 
breach of fiduciary duties necessary to commit this crime (in 
this case the secret installation of slush funds) simply resulted 
from the fact that bribery payments of any kind were forbid-
den by the compliance regulations in place at Siemens.57 

                                                 
53 At this point – but only briefly – further developments of 
compliance shall be addressed that are viewed critically. 
Namely, with regard to private “internal investigations” sev-
eral authors identify a state of tension between the duty to 
cooperate under labour law aspects on the one hand and, on 
the other hand, the lack of protection for potential culprits 
that they would be entitled to under the regime of criminal 
procedure law in cases of public law enforcement; see    
Momsen, in: Rotsch (fn. 6), § 34 para. 2 f.; Rotsch (fn. 9), § 2 
para. 27; Gerst, CCZ 2012, 1; Greco/Caracas, NStZ 2015, 7. 
Further, vigorous compliance measures may lead to viola-
tions of employee data protection; see Schmidl, in: Momsen/  
Grützner (fn. 51), ch. 2 C. para. 1 f. Besides, the establish-
ment of the position “compliance officer” leads to a personal 
expansion of the originally executive management’s legal 
obligation to act just (see above at fn. 28). Finally, the estab-
lishment of compliance has at all times been linked to high 
costs and the increasing bureaucratisation of business units; 
see Kuhlen (fn. 20), p. 26 f. 
54 See Kuhlen (fn. 20), p. 26. 
55 See Kuhlen (fn. 20), p. 26; Hugger, CCZ 2012, 65 (67); 
Rotsch (fn. 9), § 2 para. 5; Zimmermann (fn. 31), p. 255 f. 
56 Dannecker/T. Schröder, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(eds.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Vol. 3, 5th ed. 
2017, § 299a para. 138 f. 
57 See LG Darmstadt CCZ 2008, 37; Kuhlen (fn. 20), p. 27; 
Zimmermann (fn. 31), p. 98 f. 
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Further, exceptional compliance efforts by individual 
forerunners may also increase legal risks for all other market 
participants of an industry sector, namely, if the “best prac-
tice” benchmark set by these compliance enthusiasts is de-
clared to be the general minimum standard of due care.58 

Moreover, “best practice” efforts in the field of “sustaina-
bility compliance” (e.g. environmental protection, the fight 
against child labour, the payment of minimum wages etc.) 
that in actual fact lag behind the standards communicated to 
the general public may lead to criminal allegations against 
company managers with regard to fraud (§ 263 StGB) due to 
consumer deception. These allegations could be made by 
arguing along two different lines of reasoning: On the one 
hand law enforcement authorities may claim that a higher 
price demanded for the product in question was unjustified 
and based on deceptive advertising (e.g. with regard to fair 
purchase prices for local third world farmers). On the other 
hand even justified prices for the respective product may be 
seen as fraudulent if the consumers’ benevolent motives for 
deciding upon it are frustrated.59 

Moreover, compliance rules and management systems 
that are only existent in printed form (plausibly labelled “pa-
per compliance”60) but are not implemented and maintained 
in day-to-day business by means of distinct responsibilities, 
constant training, risk assessment and the sanctioning of 
misconduct, presumably pose greater legal threats to an or-
ganisation than the previous rudimentary efforts to remain 
law-abiding: Written “mock-compliance” may allow the 
management to be lulled into a false sense of security.61 Also, 
once public authorities have assessed the compliance man-
agement system in place to be something of a “paper tiger”, 
they will not consider it positively, to say the least, and they 
may even deem it to be deceptive. 

Further, carelessly planned and subsequently poorly or-
ganised compliance cannot result in the desired exoneration 
for the management board. For supervisory functions that are 
not clearly and precisely anchored within secondary units of 
the organisation (but have rather fallen between two chairs) 
remain in their entirety the task and responsibility of the 
management board itself (principle of obligation to legality 
under German law). Serious organisational defects by the 
management regarding compliance may subsequently lead to 
monetary fines against members of the executive board under 
the German Act on Regulatory Offences62 (thus making them 
responsible for employees’ statutory offences as regards 

                                                 
58 See Kuhlen (fn. 20), p. 27. 
59 The frustrated aims of a financial transaction can by them-
selves establish a financial loss within the meaning of the 
German criminal offence “fraud” (§ 263 StGB); see 
Dannecker, in: Graf/Jäger/Wittig (eds.), Wirtschafts- und 
Steuerstrafrecht, 2nd ed. 2017, § 263 StGB para. 225; 
T. Schröder, in: Momsen/Grützner (fn. 51), ch. 5 A. para. 92. 
60 See Hugger/Röhrich, BB 2010, 2643 (2646). 
61 See Fuhrmann, in: Demel/Heck/Schäfer (eds.), Auf festem 
Fundament, Festschrift für Christean Wagner zum 70. 
Geburtstag, 2013, p. 109 (125). 
62 § 130 OWiG. 

criminal or administrative offences law) and/or to compensa-
tion claims against them by their organisation. 

Finally, irrespective of these specific points of criticism it 
has so far been assumed that Compliance in general has a 
positive effect and therefore is expedient. However, it should 
at least be noted that criminological studies surveys give rise 
to some reservation regarding the efficacy of Compliance.63 
Also, especially “compliance emergencies” (i.e. governmen-
tal investigations following law infringements within the 
organisation) at times reveal that compliance programmes 
already in the first place were not designed to efficiently 
reduce risks of legal responsibility for the organisation mem-
bers in general but were rather tailored for the protection of 
the managerial staff or the organisation itself (see above, II. 
2. a) bb). 
 
III. Part Two: Compliance at universities? 

The above overview has shown that compliance is a – rela-
tively – recent development in private economy introduced in 
order to manage legal and reputational risks within an organi-
sation. Compliance is intended to organise rule abidance 
especially within complex corporations and group structures 
and to safeguard natural and legal persons against personal 
(criminal) liability, financial losses and reputational damage. 
However, it has also become apparent that while it seems to 
be essential to implement compliance within complex busi-
ness enterprises or branch associations in order to reduce 
liability risks, the same subject matter (i.e. complex rules 
facing multilayered organisations) necessitates a well-
considered tailoring and standard in order to achieve the 
advantages of compliance sought for and to minimise new 
criminal law risks potentially arising through compliance 
itself. 

On the basis of this evaluation, how would compliance fit 
in with the German university landscape? Or, more precisely: 
How does it fit in? For certain sub-sectors of universities 
have already embraced the idea of compliance. For example, 
Heidelberg University Hospital employs its own chief com-
pliance officer within the framework of its legal team and 
further lawyers concerned with third-party funding.64 Also, 
independent, university-affiliated public bodies such as the 
German Cancer Research Center or the Max-Planck-
Gesellschaft are currently establishing their own compliance 
management system or have already done so. Furthermore, 
the University of Heidelberg is currently analysing corruption 
prevention in medicine and economy by means of an elabo-
rate and interdisciplinary research project stretching over 
several years.65 Besides, in several German federal states 

                                                 
63 See Kölbel, in: Rotsch (fn. 6), § 37 para. 17 f. with further 
references on the surveys he evaluated. 
64 See: 
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Recht-und-
Drittmittelmanagement.119333.0.html (27.5.2017). 
65 See: 
https://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm201501 
20_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-
manipulation-vorbeugen.html (27.5.2017) and: 

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Recht-und-Drittmittelmanagement.119333.0.html
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Recht-und-Drittmittelmanagement.119333.0.html
https://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm20150120_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-manipulation-vorbeugen.html
https://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm20150120_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-manipulation-vorbeugen.html
https://www.uni-heidelberg.de/presse/news2015/pm20150120_wie-koennen-wirtschaft-und-medizin-korruption-und-manipulation-vorbeugen.html
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administrative provisions are in force regarding corruption 
prevention which are binding for university staff, too.66 In 
addition, anti-corruption guidelines are handed out to univer-
sity employees at the outset of their employment.67 Finally, at 
many German universities the head of internal audit is at the 
same time the anti-corruption officer and the contact person 
for informants regarding cases of suspected corruption and 
any further consultation needs in connection with corrup-
tion68.69 

Still, it cannot be said that the idea of compliance has so 
far permeated universities in the same way that it has pervad-
ed the private realm. The emphasis of compliance measures 
at universities – if any – so far lies predominantly in the area 
of anti-corruption, and other areas are often not brought up at 
all. As far as further legal reference areas of compliance (for 
instance data protection law) are administrated (e.g. by a data 
protection officer) there are rarely connections visible to anti-
corruption officers or, on a larger scale, to a consolidated 
compliance organisation. Besides, compliance tasks are often 
taken care of by university employees who are (pre-)occupied 
with other comprehensive tasks. Confirming these observa-
tions, the proceedings of a conference of 80 chancellors, vice- 
chancellors and further managerial staff of leading German 
universities and research facilities in November 2012 (“Com-
pliance management at universities – more than rule abid-
ance?”) state that the issue of compliance remains widely 
unrecognised at German institutions of higher education.70 

                                                                                    
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?
ref=89481 (27.5.2017). 
66 See, for example, an administrative provision (“Verwal-
tungsvorschrift“) of the federal state of Baden-Württemberg 
providing the possibility of appointing a counsel of trust 
(“Vertrauensanwalt”), available at: 
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mwk/intern/dateien/pdf/Korruptionsbekaempfung/VwV_Korr
uptionsverhuetung_und_-bekaempfung.pdf (27.5.2017). As 
of January 2013, the Ruhr University Bochum (“Ruhr-
Universität Bochum”) passed its own compliance policy that 
is beyond the scope of merely combatting corruption; see: 
http://www.uv.ruhr-uni-
bochum.de/dezernat1/amtliche/ab951.pdf (27.5.2017). 
67 See, for example, the guideline published by the Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg University), avail-
able at: 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/be 
schaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet_ 
heidelberg.pdf (27.5.2017). 
68 For example, this is the case at the universities of Berlin 
(“Freie Universität Berlin”), Erfurt, Hamburg, Heidelberg, 
Göttingen, Hannover, Leipzig and Mainz. 
69 See Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827 (831), for the discus-
sion of further individual elements of compliance already 
established in public administration. 
70 See Nagel/Pallme König, in: FOM Hochschule in Koopera-
tion mit dem Verein zur Förderung des deutschen & interna-
tionalen Wissenschaftsrechts (eds.), Compliance-Manage-

Likewise, academic discussion of this question has as yet 
hardly developed.71 

This raises the question as to whether greater efforts to 
implement compliance at universities are a sensible or even 
necessary measure. Besides the general advantages and dis-
advantages of compliance already discussed, the following 
cost-benefit considerations have to be made: Depending on 
its scale and depth, a compliance organisation will bind con-
siderable staff and financial resources (compliance will cost 
universities money!). But on the other hand compliance may 
noticeably help to mitigate legal and reputational risks to the 
extent they are present (see 1.). Then again, these risks are 
perhaps already sufficiently hedged by the traditional instru-
ments of administrative law designed to safeguard the law 
abidance of public servants and, therefore, of university staff 
as well (see 2.). Furthermore, compliance efforts at universi-
ties may in parts be perceptibly constrained by the freedom of 
science under the German constitution (see 3.). 

To put it bluntly: If only minor legal risks existed at uni-
versities and, further, if these minor risks were already amply 
prevented by the traditional measures of public administra-
tion and, finally, if compliance met university-specific consti-
tutional limits, it would not seem meaningful for university 
administration bodies to shoulder the expenditure and possi-
ble drawbacks associated with compliance. 
 
1. Legal risks at universities 

A ramified, personnel-intensive organisation, often highly 
complex legal rules that, when breached, entail personal 
(including criminal) liability and substantial financial conse-
quences and reputational damage – these ingredients that 
make it indispensable to organise rule abidance (i.e. compli-
ance) can easily be found at universities, too. The following 
examples are intended to substantiate and illustrate this the-
sis. 
 

                                                                                    
ment an Hochschulen – Mehr als Regelkonformität?, Vor-
wort (Preface), p. 3, available at: 
https://www.fom.de/fileadmin/fom/downloads/Tagungsbaend
e/Tagungsband_Compliance2ONLINE.PDF (27.5.2017). 
71 Apparently, the question of whether universities, too, 
should systematically discuss and implement sensible 
measures to prevent violations of law has so far only been 
discussed by a few scholars. See Armbruster, duz Magazin 
3/2013, 8, available at: 
http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-
ordentlich-ablaeuft/156 (27.5.2017); quoted by Hilgendorf, 
in: Rotsch (ed.), Criminal Compliance vor den Aufgaben der 
Zukunft, 2013, p. 19 (20); again quoted by Rotsch (fn. 9), § 1 
para. 50. Comparatively more attention has already been 
devoted to the more general question of whether the idea of 
compliance should be adopted by public administration as a 
matter of principle; see Burgi, CCZ 2010, 41; 
Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827; Fuhrmann (fn. 61), p. 109; 
Stober (fn. 3), p. 85; Vogelsang/Nahrstedt/Fuhrmann, CCZ 
2014, 181; Sonder, VR 2014, 229; Neufeld/Hitzelberger-

Kijima, öAT 2015, 23; Passarge, NVwZ 2015, 252. 

https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=89481
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=89481
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/pdf/Korruptionsbekaempfung/VwV_Korruptionsverhuetung_und_-bekaempfung.pdf
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/pdf/Korruptionsbekaempfung/VwV_Korruptionsverhuetung_und_-bekaempfung.pdf
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/pdf/Korruptionsbekaempfung/VwV_Korruptionsverhuetung_und_-bekaempfung.pdf
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/amtliche/ab951.pdf
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/amtliche/ab951.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet_heidelberg.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet_heidelberg.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/ir/antikorruptionsrichtlinie_universitaet_heidelberg.pdf
https://www.fom.de/fileadmin/fom/downloads/Tagungsbaende/Tagungsband_Compliance2ONLINE.PDF
https://www.fom.de/fileadmin/fom/downloads/Tagungsbaende/Tagungsband_Compliance2ONLINE.PDF
http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-ordentlich-ablaeuft/156
http://www.duz.de/duz-magazin/2013/03/damit-alles-schoen-ordentlich-ablaeuft/156
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a) Compliance-relevant risks at faculties of medicine 

The implications of working at a medical faculty make uni-
versity hospitals a vitally important area for compliance. 
Quite apart from individual legal issues the financial dimen-
sions of medical faculties are impressive. For example, ac-
cording to the annual report of the Heidelberg University 
Hospital for 2015, income amounted to EUR 691 million and 
third-party funding added up to EUR 97 million.72 

These revenues arise from work fields that are often chal-
lenging from an ethical and legal perspective. To name just a 
few examples in brief: 
 
 Observance of the fundamental right of informational 

self-determination (with respect to the day-to-day han-
dling of inpatients’ data as well as scientific research rely-
ing on “Big Data”, such as whole genome sequencing73 
and other DNA analyses74). 

 Avoiding infringements of law regarding organ allocation 
(especially with regard to the German Organ Transplant 
Act but also regarding homicide and bodily harm75). 

 Abiding by the core statutory rules of criminal law when 
using new research methods. For instance, the questions 
arise as to whether new operation techniques (e.g. fetal 
surgery) necessarily need to be introduced at several uni-
versity hospitals at the same time (“multicentric ap-
proach”) in order to reduce treatment errors and what the 
statutory offences are that have to be considered in the 
first place. 

 Standards of hygiene to be observed by staff on hospital 
wards (especially in intensive care units) and develop-
ment of appropriate standards of hygiene to counteract the 
emergence of multi-drug-resistant organisms? 

 Efforts by university hospitals to fight billing fraud com-
mitted by members of staff vis-à-vis health insurance 

                                                 
72 See UniversitätsKlinikum Heidelberg (ed.), Annual report 
2015, p. 56, 63, available at: 
https://www.klinikum.uni-
heidelberg.de/Geschaeftsbericht.111694.0.html (27.5.2017). 
73 As an example of joint efforts to systematically address the 
data protection (and further legal and ethical) issues arising 
from major medical research projects the interdisciplinary 
Heidelberg “EURAT Project” (“Ethical and Legal Aspects of 
Whole Genome Sequencing“) may be mentioned: It deals 
with the normative issues of whole genome sequencing and 
brings together humanities scholars from Heidelberg Univer-
sity, the Heidelberg University Hospital, the German Cancer 
Research Center (DKFZ), the European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL), the Max Planck Institute for Compara-
tive Public Law and International Law and the Research 
Center for Health Economics at the Hannover University 
(see: 
http://www.uni-heidelberg.de/totalsequenzierung/eng-
lish.html [27.5.2017]). 
74 See Cornelius, MedR 2017, 15. 
75 See Haas, HRRS 2016, 384. 

funds.76 Is there a necessity to regularly train accounting 
staff in order to improve their vigilance in this regard? 

 How do medical faculties already avoid the impression 
that third-party funding is connected with inappropriate or 
even criminally relevant deliberate influence by the 
pharmaceutical or medical device industry? Insufficient 
procedures may lead to painful learning processes as in 
the case of the Heidelberg medical faculty and the “artifi-
cial heart valve scandal” that began to emerge there in 
1994 and resulted in a criminal conviction for taking 
bribes against a highly regarded heart surgeon at Heidel-
berg university hospital at that time.77 It is not uncommon 
that only after this “shock therapy” a chief compliance of-
ficer was appointed at Heidelberg university hospital in 
order to guarantee the future lawfulness of third-party 
funding there. 

 And to give one last example: How can medical faculties 
deal with dead bodies and human remains in a lawful and 
ethically acceptable way? This question, which in the first 
instance may appear ghoulish, seems rather to describe an 
important case for the application for compliance at uni-
versities. At least, this assertion does not appear to be far-
fetched in the light of 2012 headlines such as “Scandal at 
the institute of anatomy in Cologne: Chaos in the 
morgue” and the suicide of the former head of the insti-
tute immediately after the accusations were made pub-
lic.78 

 
b) Compliance-relevant risks at university faculties in general 

Compliance-relevant risks are however in no way limited to 
medical faculties. 
 
 Outside the medical field the threat of corruption allega-

tions also exists, especially when in the process of third-
party funding the rules established for this kind of financ-
ing are not observed and, in particular, the requirement of 
transparency in connection with the acquisition process – 
highly assessed by German criminal courts79 – is neglect-
ed. 

 Further, allegations of subsidy fraud (§ 264 StGB) may be 
brought up, for example, when a research institution uses 
funds contrary to the dedicated purpose – inter alia, in this 
case even a non-intentional subsidy fraud is punishable if 
committed thoughtlessly. 

 Criminal investigations with regard to budgetary embez-
zlement and abuse of trust (§ 266 StGB) can threaten uni-
versity management staff (including tenured professors) if 
budget funds are not used within the scope of the intended 

                                                 
76 See Kudlich, in: Kubiciel/Hoven (ed.), Korruption im Ge-
sundheitswesen, 2016, p. 111. 
77 See BGHSt 47, 295; Ambos, JZ 2003, 345; Tuffs, British 
Medical Journal 2001, 946, available at: 
http://www.bmj.com/content/322/7292/946.2 (27.5.2017). 
78 See Himmelrath, Spiegel Online of 8.3.2012, available at: 
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/anatomie-skandal-
in-koeln-chaos-im-leichenkeller-a-820001.html (25.4.2017). 
79 See BGH NJW 2002, 2801. 
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purpose or in a wasteful manner. A case of budgetary em-
bezzlement and abuse of trust may also be assumed in 
cases in which contracting took place without preceding 
tendering or when in spite of an widely accepted invita-
tion for tender the most reasonable offers were ignored 
for no apparent reason.80 

 It is fundamental for the high reputation of a university 
that the basic principles of good scientific practice are ob-
served.81 It could therefore be the responsibility of univer-
sity administrations to ensure that scientists at university 
faculties and other research facilities do not commit fraud 
in science or infringe copyrights. But then, it could be ar-
gued that we are looking at an area of academic autonomy 
for the scientific community which is safeguarded by the 
German constitution and which should be left to its own 
measures of self-responsibility. On the one hand, the 
freedom of the sciences is of great importance and pro-
tected as a fundamental right under German and European 
law.82 On the other hand, scientific research is prone to ir-
regularities because the success of scientists’ own re-
search efforts and of their doctoral candidates and re-
search assistants is vital with regard to their reputation as 
well as to the financial means of the respective professo-
rial chair or institute (see below, III. 3.). This constant 
pressure on the scientific community is one of the reasons 
for – unfortunately by no means rare – cases of plagia-
rism, falsification of data and further manipulation of ex-
periments. As research within German university faculties 
is regularly further organisationally divided up by means 
of research institutes it could further be argued that not 
only universities and faculties are responsible for the “hy-
giene” of scientific research but also the institutes’ direc-
tors (including not only the work of their staff but also of 
their peers). 

 Further, copyright infringements in publications and lec-
ture material are only seemingly cases of trivial petty of-
fences, especially if pictures and videos from the internet 
are used. The subsequent law cases and claims for com-
pensation by the copyright holders are in sum very costly 
for the universities sued. 

 At universities, intricate legal questions often arise with 
regard to value added tax (VAT). National VAT regula-
tions – often complex enough by themselves – have to be 
brought in line with the statutory provisions of European 

                                                 
80 See Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 29th ed. 2014, § 266 para. 44. 
81 For Germany, see the memorandum “Proposals for Safe-
guarding Good Scientific Practice”, published by the 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG – German Research 
Foundation) and drafted by its commission “Selbstkontrolle 
in der Wissenschaft” (Commission on Professional Self Reg-
ulation in Science), 2nd ed. 2013, available at: 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellun
gnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf 
(27.5.2017). 
82 See below at III. 3. for a further debate of the freedom of 
science and its relation to compliance efforts at universities. 

law, namely the council directive on the common system 
of value added tax.83 Official duties, such as foundational 
research, are VAT-exempt while commercial activities 
are not. For instance, according to the European Court of 
Justice, commissioned research in return for payment is 
part of the latter mentioned commercial activities and a 
German tax regulation arguing for its VAT-exemption 
was ruled to be contrary to European law by the European 
Court of Justice in the year 2002.84 Misjudgments as re-
gards the demarcation between public and commercial ac-
tivities of universities may have severe consequences un-
der (criminal) tax law. 

 When it comes to protection of data privacy and IT-
security, it is crucial especially for (medicinal) research 
facilities engaged in joint multinational research projects 
that the disclosure of personal data for (and stemming 
from) joint research, peer review and future (commercial) 
use has to be covered by German data protection law – 
which is much more severe than, for example, the respec-
tive U.S. regulations. To cite a further example, a culture 
of mindfulness needs to be upheld (or even established in 
the first place) with regard to sensitive personal student 
data, e.g. regarding the documentation of test results. Vio-
lations of German data protection law can be a criminal 
offence and are at least punishable with administrative 
fines. 

 
This enumeration could nearly be extended ad infinitum. 
Instead, a few additional keywords with regard to other com-
pliance issues may suffice: Universities need to be acquainted 
with the rules regarding civil servants and labour law (for 
instance in order to avoid accusations of fictitious self-
employment or of discrimination prohibited under German 
general equal treatment legislation and with regard to trans-
parent job placing procedures), assessment of student exam 
papers free of arbitrariness as stipulated by the German con-
stitution,85 protection from industrial espionage in research 
facilities or the regulations regarding foreign trade law and 
trade embargos when transferring knowhow abroad, paying 
wages or making other economic resources available.86 

Apart from the liability risks which the individual prohi-
bitions exemplified above pose, there are in general no signif-
icant limitations of liability connected with being a member 
of a university. Notably, committing crimes in office is by no 
means a reason for mitigation or even indemnity. On the 
contrary, criminal responsibility is significantly aggravated 
due to the existence of various statutory criminal laws cover-

                                                 
83 See Council Directive 2006/112/EC on the Common Sys-
tem of Value Added Tax, 11.12.2006, OJ EU No. L 347/1. 
84 See ECJ, Judgment of 20.6.2002 – C-287/00, available at: 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-
287/00 (27.5.2017). 
85 See BVerfGE 84, 34 (BVerfG – Bundesverfassungsgericht 
– Federal Constitutional Court). 
86 For further case groups see Friese, in: FOM Hochschule in 
Kooperation mit dem Verein zur Förderung des deutschen & 
internationalen Wissenschaftsrechts (fn. 70), p. 89. 
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ing malpractice. At the level of administrative offences law, 
the management staff of public universities may to a certain 
extent be exonerated by the fact that the negligence of super-
visory duties which, if observed, would have at least impeded 
the commitment of certain crimes and regulatory offences by 
other university staff members does not entail monetary fines 
for the management. This is because the relevant provision 
(§ 130 OWiG) does not cover the omission of supervisory 
duties within units of public administration. The assessment 
of legislature in this respect is that the supervisory and disci-
plinary measures provided by administrative law were suffi-
cient to prevent infringements of law.87 Even though the 
assessment set out in the following is not undisputed, it 
seems to be the more convincing legal position that it is 
nonetheless possible for a public university itself to be sub-
jected to an administrative penalty set if certain crimes and 
regulatory offences are committed by its management staff.88 
However, as with § 130 OWiG, some do not seem it to be 
necessary in most cases to employ § 30 OWiG on public 
legal entities.89 

In view of the plentitude of important legal duties and of-
ten dire consequences in cases of contravention merely 
touched upon above it seems as if a corresponding organisa-
tion of law abidance at public universities was elementary – 
just as it is for complex organisations within the realm of 
private economy. Apart from the objections that can general-
ly and justifiably be brought forward against unbalanced, 
inappropriate and disorganised compliance (see above, II. 2. 
b), now the objections should be taken into account that can 
be raised specifically against Compliance at public universi-
ties. 
 
2. Alternative traditional instruments for law abidance? 

Compliance could simply be superfluous at public universi-
ties. Some believe that law obedience is self-evident for pub-
lic administration staff.90 At least the predominant part of the 
general public expects public administration staff to have a 
greater willingness to follow rules than personnel within the 

                                                 
87 See Niesler, in: Graf/Jäger/Wittig (fn. 59), § 130 OWiG 
para. 17; Rogall, in: Senge (ed.), Karlsruher Kommentar zum 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 4th ed. 2014, § 130 pa-
ra. 32; v. Galen/Maass, in: Leitner/Rosenau (eds.), Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht, 2017, § 130 OWiG para. 15; 
Achenbach, in: Küper/Welp (ed.), Beiträge zur Rechtswissen-
schaft, Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels 
zum 70. Geburtstag, 1993, p. 545 (554). 
88 OLG Frankfurt NJW 1976, 1276; Niesler (fn. 87), § 30 
OWiG para. 10; Rogall (fn. 87), § 130 OWiG para. 32; 
v. Galen/Maass (fn. 87), § 130 OWiG para. 9; Achenbach 
(fn. 87), p. 553 f.; Eidam, wistra 2003, 447 (449); Laue, Jura 
2010, 339 (343); for the opposing view see Hirsch, ZStW 
107 (1995), 285 (308); Pohl-Sichtermann, VOR 1973, 411. 
89 Gürtner, in: Göhler (ed.), Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten, Kommentar, 16th ed. 2012, § 30 para. 2. 
90 See Vogelsang/Nahrstedt/Fuhrmann, CCZ 2014, 181; 
Fuhrmann (fn. 61), p. 110. 

free economy.91 This ensues partly from the professional 
ethics within public administration and from motivators dis-
tinguishing themselves from the pecuniary incentives (still) 
dominating the private economy. But most importantly, pur-
suant to the rule of law, an essential principle of the German 
constitution,92 the public administration and its staff are legal-
ly committed to respect and to execute the law.93 

Such an excellent, outstanding standard of law abidance 
may actually exist among public administration staff. Not 
least, it could result from the fact that public service staff are 
not forced to be efficient and economically successful with 
the same intensity and to the extent that seems to be prevalent 
with free-market participants. Then again, one may argue that 
at least for German civil servants liability under administra-
tive offences and civil law for violations of law committed in 
office is fairly limited, especially when compared to manager 
liability for deficient supervision in private enterprises. For 
this reason the motivation to follow the law could gradually 
become lower for the management staff of public authori-
ties.94 

For questions of law abidance at public institutions – and 
thus, also, at universities – the issues of general willingness 
towards law abidance or even of the underlying image of 
society95 discussed above seem to be less important than the 
fact that the complexity and constant change of rules as out-
lined so far is liable to overtax public service staff to the 
same extent as is the case with the personnel of private enter-
prises. The necessity of organised rule abidance (i.e. compli-
ance) at universities therefore does not so much arise from a 
different culture of legality or, vice versa, a different propen-
sity of its staff to seduction when compared to employees of 
private enterprises but rather from a decisive common feature 
of both groups of persons: In professional contexts the law 
often asks too much of the individual and he or she is in need 

                                                 
91 See Orthmann, Compliance, Anforderungen an rechtskon-
formes Verhalten öffentlicher Unternehmen, 2009, p. 29; 
Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827 (837). 
92 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG – 
Basic Law for the Federal Republic of Germany), art. 20 
para. 3. 
93 See Vogelsang/Nahrstedt/Fuhrmann, CCZ 2014, 181; 
Burgi, CCZ 2010, 41 (44); Fuhrmann (fn. 61), p. 110. 
94 See Heuking/Coelln, DÖV 2012, 827 (833), for a juxtapo-
sition of the liability risks for staff of private vs. public or-
ganisational forms. It is correctly pointed out that the execu-
tive personnel of public enterprises and other entities engaged 
in providing minimum standards of infrastructure and welfare 
(“Daseinsfürsorge”) run a high risk of being subject both to 
special provisions under German criminal law applicable for 
public servants only and to German criminal law safeguard-
ing duties of board members and other business executives 
under civil company law. 
95 See, for example, Stober ([fn. 3] p. 90) for the perception 
that in society the general consensus to adhere to law is 
dwindling: Legitimate behaviour, according to Stober, no 
longer seems to be self-evident. 
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of appropriate guidance and daily support.96 This applies all 
the more since universities are supposed not only to fulfil 
their classical administrative tasks and duties but are increas-
ingly viewed as modern service institutions that are obliged 
to act with utmost transparency pursuant to European97 and 
German98 transparency provisions. In the long term and with-
in these coordinates it seems hardly conceivable for public 
institutions (including universities) to consistently act in 
compliance with all legal provisions as well as according to 
everyone’s expectations if the support for law abidance is not 
institutionalised and cast into monitored procedures.99 

However, compliance in public administration and, in 
particular, at universities would not need to be pursued any 
further should the specific instruments of public administra-
tion to safeguard the principle of legality turn out to be suffi-
cient in themselves.100 The traditional instruments or institu-
tions intended to ensure law abidance in the public sector are 
internal revision, external audit, legal, subject-specific and 
disciplinary supervision (“Rechts-, Fach- und Dienstauf-
sicht”), further disciplinary law and other means of public 
personnel management such as dual control or the principle 
of rotation.101 Even though this range of measures features a 
certain degree of congruence with the current instruments of 
a compliance management system, it appears necessary to 
review critically and profoundly the overall performance of 
these public administration instruments. One particularly 
important question that arises is whether the legal and sub-
ject-specific supervision authorities that take action only by 
means of decrees and directives within a strict subordination 
relationship are in touch with the organisational units in need 
of guidance with the same requisite intensity as a modern 
compliance organisation can be. This seems doubtful. Fur-
ther, it is questionable as to whether the density of controls 
and adjustments to the organisational system and individual 
behaviour is sufficient. These doubts also apply to the ques-
tion as to whether the supervisory authorities’ understanding 
of the respective organisation’s current risk exposure corre-

                                                 
96 See Fuhrmann (fn. 61), p. 110. 
97 See Charter of Fundamental Rights of the European Union 
(CFR), arts. 41 para. 2 lit. b, 42 in conjunction with Treaty of 
Lisbon amending the Treaty on the European Union and the 
Treaty establishing the European Community (TEU), art. 6 
para. 1. 
98 See Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen 
des Bundes – Informationsfreiheitsgesetz (IFG – Federal Act 
governing Access to Information held by the Federal Gov-
ernment – Freedom of Information Act), § 1 para. 1. 
99 See Vogelsang/Nahrstedt/Fuhrmann, CCZ 2014, 183. 
100 For this position see Schober, DVBl 2012, 391 (399): 
“Compliance is inherent in the system of public administra-
tion […] for the state owns the monopoly on the use of force 
and is responsible for observing constitutional rights and 
therefore has to be concerned primarily and particularly with 
permanently ensuring the legality of its actions” (translation 
by the author). 
101 See Stober (fn. 3), p. 104. 

sponds to the actual legal and reputational threats and to the 
informational and advisory requirements of its personnel. 

While these considerations should not lead to the drastic 
decision to substitute completely the traditional instruments 
of promoting law abidance within public administration with 
an advanced compliance management system – this percep-
tion does not seem feasible for constitutional reasons alone –, 
the traditional instruments for guiding compliance which still 
predominate at universities, too ought to open up further to 
approaches and methods already implemented in the realm of 
private economy.102 Therefore, in the near future, the major 
challenge from a legal and practical perspective ought to be 
synchronising and linking these two different approaches to 
compliance at public universities as efficiently and effective-
ly as possible. In this regard, it supposedly is going to be of 
special importance to complement the traditional safeguards 
for law abidance within public administration with certain 
compliance elements.103 Even though the appropriate compo-
nents are not easily identified for each sector a priori, it can 
be safely assumed that supervisory tasks at universities that 
are orientated towards a preventive strategy more than before 
ought to achieve at least basic risk analyses.104 On this basis 
(which can be further visualised e.g. by means of a “risk 
map”105), further measures may be devised in order to counter 
the identified specific legal risks. 
 
3. Compatibility of compliance and the freedom of science 

At universities, compliance efforts encounter specific norma-
tive conditions, namely the freedom of sciences as guaranteed 
by the German constitution: (“[…] sciences, research and 
teaching shall be free”106) and European law107. This funda-
mental right is likely to impose tight constraints, at least in 

                                                 
102 See Stober ([fn. 3], p. 104) for the opposite standpoint: 
There is no constitutive surplus value to be gained by com-
pliance. 
103 See Vogelsang, in: Maschmann (fn. 20), § 60 para. 52 f. 
104 For the high importance of initial risk analysis (and its 
regular rollback) for efficient compliance see Bock (fn. 21), 
p. 588 f.; Gilch/Schautes (fn. 51), ch. 2 A. para. 39 f.; 
Hauschka/Galster/Marschlich, CCZ 2014, 242 (246);    
Moosmayer (fn. 2), para. 71 f.; Pauthner/Stephan, in:       
Maschmann (fn. 20), § 16 para. 23 f.; Sahan/Urban, in:    
Rotsch (fn. 6), § 35 C para. 7. 
105 Drawing up charts of legal risks is already practised in 
private economy (see: 
http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-
risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-
compliance-geoeffnet [27.5.2017]) as well as in public 
administration (see the annual report 2015 on “corruption 
prevention in the federal administration”, p. 29, available at: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Them
en/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_ 
Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf 
[27.5.2017]). 
106 Art. 5 para. 3 sentence 1 GG. 
107 European Convention on Human Rights (ECHR), and 
art. 13 CFR in conjunction with art. 6 para. 1 TEU. 

http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-compliance-geoeffnet
http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-compliance-geoeffnet
http://www.compliance-manager.net/fachartikel/unser-risikoatlas-hat-uns-die-augen-fuer-die-zukunftsthemen-von-compliance-geoeffnet
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/ModerneVerwaltung-OeffentlicherDienst/Korruption_Sponsoring/jahresbericht-2015-korruptionspraevention.pdf
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certain areas, on the efforts of university self-administration 
and its governmental supervisory authorities to impose bind-
ing rules of behaviour that are aimed at avoiding infringe-
ments of law. 

Although the term “science” can only with difficulty be 
defined precisely, the German Federal Constitutional Court 
(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) has nevertheless iden-
tified several structural elements that are understood to be 
distinct features of this legal concept. Hence, freedom of the 
sciences concerns “the processes, behaviours and decisions 
based on scientific entelechy utilised to discover, interpret 
and relay insights”108. Further, there is a common understand-
ing that “research” and “teaching” are only dependent subsets 
of a comprehensive liberty of science.109 The BVerfG defines 
“research” as the “serious and systematic attempt to deter-
mine the truth, following a methodically organised procedure 
and based on a state of knowledge ordinarily stemming from 
a scientific course of studies”110. This constitutional protec-
tion of scientists and science is interpreted in a broad sense 
and therefore also covers preparatory and auxiliary activities 
as well as the organisation of science and the publication of 
research findings.111 Holders of the basic right to the freedom 
of science, thus conceived, are, above all, university profes-
sors but also other academic university personnel (including 
students) as far as they also conduct their own research 
and/or independent teaching.112 Furthermore, the universities 
themselves – as legal persons under public law – and their 
faculties are entitled to the freedom of science as guaranteed 
by the German constitution.113 Besides, contract research in 
return for payment is not outside the scope of protection of 
this fundamental right.114 Within the limited scope of this 
paper, it can only be hinted that considerably less certainty 
regarding the freedom of science exists if the view is broad-
ened towards privately founded universities and cooperation 
between public universities and private research institutions: 
As, under German law, basic rights are first and foremost 
“defensive rights” against the state, it is still disputed to what 
extent scientists’ research is protected by the German consti-
tution vis-à-vis their private employers.115 In any case, the 
state itself should not be allowed to circumvent its constitu-

                                                 
108 See BVerfGE 47, 327 (367, translation by the author). 
109 See Scholz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, 
78th installment, As of: September 2016, art. 5 para. 3, pa-
ra. 85 f. 
110 See BVerfGE 35, 79 (112). 
111 See Manssen, Staatsrecht II, Grundrechte, 12th ed. 2015, 
para. 408. 
112 See BVerfGE 122, 89 (105); Hufen, Staatsrecht II, Grund-
rechte, 4th ed. 2014, § 34 para. 14 f. 
113 See Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, 
Staatsrecht II, 31st ed. 2015, para. 695 (with further refe-
rences). 
114 See Starck, in: Mangoldt/Klein/Starck (eds.), Kommentar 
zum Grundgesetz, 6th ed. 2010, art. 5 para. 3, para. 355. 
115 See Battis/Grigoleit, ZRP 2002, 65; Däubler, NJA 1989, 
945. 

tional obligations by incasing its universities with a legal 
structure provided by private law.116 

Regarding the potentially tense relationship between the 
freedom of science on the one hand and certain compliance 
measures on the other hand it further has to be taken into 
account that, at least according to the preferable school of 
thought, ethically controversial basic research (such as stem 
cell research or studies by means of animal testing) is also 
within the general scope of protection for the freedom of 
science under German constitutional law.117 The reach of this 
fundamental right would be unduly limited if from the outset 
only authorised and risk-free research was protected.118 

Just as the term of “freedom of science” is not easily iden-
tified, the same applies to encroachments on it, since the 
scope of this fundamental right is to a large extent already 
institutionalised by public regulations.119 At any rate, it can 
be said that compliance measures resulting in the impairment 
of certain research, cooperation and teaching activities ex-
ceed the mere organisational configuration of science and 
therefore have to be qualified as encroachments on the free-
dom of science itself. 

However, the above outline of the freedom of science un-
der the German constitution has not been presented in order 
to imply that the legal liberties of science exist irrespective of 
third-party rights. Even though the German constitution does 
not mention explicit legal reservations (“Gesetzesvorbehalt”), 
the freedom of science is not boundless. Under the German 
constitution all fundamental rights that are guaranteed with-
out mentioning a distinct Gesetzesvorbehalt (the freedom of 
science is one of these rights) may be constrained by laws 
that specify constitution-immanent barriers (i.e. conflicting 
third-party fundamental rights as well as state objectives of 
constitutional status) in a proportionate manner.120 

Therefore, scientists who, in connection with their re-
search, engage in criminal offences involving, for instance, 
bodily harm or corruption, are by no means immunised 
against statutory penalties by the freedom of science pursuant 
to the German constitution. For as a rule, the statutory of-
fences applied by criminal courts in these cases (provided this 
application takes place by a constitutional interpretation of 
the law) already represent the appropriate legal balance be-
tween the freedom of science on the one hand and the consti-
tutionally protected values impaired by scientific activity on 

                                                 
116 For a discussion of the legal obligations of state authori-
ties towards the constitution within “Administrative Private 
Law” see Kirchhof, in: Maunz/Dürig (fn. 109), Art. 83 pa-
ra. 103. 
117 See Hufen (fn. 112), § 34 para. 13. 
118 For this perception of the freedom of science see Pieroth/  

Schlink/Kingreen/Poscher (fn. 113), para. 699. 
119 See Hufen (fn. 112), § 34 para. 20. 
120 BVerfGE 47, 327 (368 f.); 107, 104 (120); 108, 282 (297); 
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 20th ed. 1995, 
para. 72; Michael/Morlok, Grundrechte, 5th ed. 2016, pa-
ra. 712; see for critique of this technique of a “pragmatic 
trade-off” (“Abwägungspragmatismus“) Fischer-Lescano, KJ 
2008, 166. 
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the other hand. The freedom of science can arguably also 
conflict with itself. This is namely the case if the high-risk 
research profile of a given scientist endangers the reputation 
of his faculty and thus the funding of colleagues’ research 
projects by private industry partners, as these partners may 
shy away from a further engagement due to their own com-
pliance standards.121 

In the most general sense (and in view of the respective 
current legal and ethical issues at a given time) it may be 
discussed, as it always has been, whether some of the statuto-
ry regulations in place limiting research (and/or the interpre-
tation of these regulations by courts and law enforcement 
authorities) sufficiently consider the freedom of science as 
formulated in the German constitution. This question has also 
occupied German courts that, for instance, had to weigh up 
the value of empirical medical research against the funda-
mental right to self-determination over personal data122 or the 
freedom of science at theological faculties against the consti-
tutional right to self-determination for religious societies123. 

However, it is crucial to note that the concerns which spe-
cifically universities have about compliance regarding the 
constitutional guarantee of the freedom of science do not 
arise from the comparatively mundane fact that compliance 
programmes direct the personnel of an organisation (here: 
university staff) to abide by the law. Instead, reservations can 
arise from the concrete measures introduced to reach this 
target and/or from possible further compliance objectives. 

As already discussed,124 compliance guidelines regularly 
do not confine themselves to a verbatim citing of the statuto-
ry instructions and prohibitions that are the most relevant for 
the respective organisation. Rather, compliance codes of 
conduct usually exceed these requirements. It was explained 
that the underlying strategy for this scope of compliance 
provisions is to avoid in advance any suspicious facts alleged 
against the organisation or its members (and at the same time 
any burdening investigations) and/or to establish the organi-
sation’s own guidelines (this, in turn, either for the sake of 
good [corporate] citizenship and a solid reputation or to sup-
port the staff’s willingness to abide by statutory law). If com-
pliance guidance at universities requires these “soft-law-
contents” to be followed, too (and should therefore not be 
formulated as mere non-binding advice for best-practice 
behaviour) this anticipatory line of defence can quickly con-

                                                 
121 See Armbruster, duz Magazin 3/2013, 8 (9). 
122 See OLG Hamm NJW 1996, 940 (regarding the publicati-
on of personal data in a medicinal habilitation treatise); for 
more details on the underlying constitutional conflict situati-
on see Kalberg, Datenschutz an Hochschulen, Eine Analyse 
der Rechtsgrundlagen und ihrer Umsetzung in integriertem 
Informationsmanagement und Forschung, 2014, p. 227 f. 
123 See BVerfGE 122, 89 (105, “Lüdemann case”: the appel-
lant, a professor of theology, turned against the decision of 
the university presidium to convert his university chair into a 
confessionless teaching unit after he had renounce his faith. 
Further, he was no longer authorised to conduct exams in 
theology). On this case see Hufen (fn. 112), § 34 para. 44. 
124 See above, at II. 2. a) aa). 

flict with the freedom of science as guaranteed by the Ger-
man constitution. This is especially the case for medical and 
empirical research as well as for studies conceived as collab-
orations with the private sector and/or involving third-party 
funding. For instance, controversial constrictions may be 
imposed on genomics or on cooperation between surgeons 
and producers of medical devices (in order to minimise the 
risk of corruption allegations). By contrast, a generic problem 
currently facing most faculties on a daily basis is, as already 
mentioned, fraud in science – for example regarding PhD 
theses. Still, a majority of university professors would sup-
posedly be hesitant to accept ground rules for doctoral super-
vision (especially with regard to plagiarism assessment) and 
regularly auditing on their observance of these rules. 

The role of university self-administration in connection 
with the possible freedom-restricting effects of compliance 
can be described as Janus-faced: On the one hand, as holders 
of the freedom of science universities – understood as self-
governed research organisations – must be vigilant about 
repelling constitutionally questionable instructions issued by 
the competent supervisory bodies, thus exceeding their au-
thority to execute legal supervision only. On the other hand, 
universities in turn appear as regulatory agencies vis-à-vis the 
individual faculties, research institutes and their research 
personnel. Thus, compliance guidelines drafted by university 
authorities could question the freedom of science.125 

Similarly, the professional status of university professors 
in particular is predetermined by twofold ties laid down in the 
German constitution: On the one hand scholars are holders of 
the freedom of science and on the other they belong to public 
service. This service status is shaped by civil service law, that 
is, by the customary principles of the civil service system 
(“Hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums”) pursu-
ant to the German constitution.126 In this respect, it is certain-
ly worthy of discussion as to what extent the freedom of 
science has to be understood as a fundamental right depend-
ing on a minimum level of structuring by civil service law.127 
Yet, in any case it has to be taken into account that the civil 
service law status university professors are subjected to is by 
no means only intended to impose and enforce official duties 
on them. For an equally important aim of this status is “to 
provide qualified researchers with the level of personal and 
material independence essentially required for the freedom of 
science”128. Therefore, dependency on instructions from 
superiors is precisely what is undesirable in the field of re-
search and academic teaching.129 Things get even more com-

                                                 
125 See Hufen (fn. 112), § 34 at para. 49 (with further refer-
ences) for the present underlying trend to disempower the 
decentralised decision-making bodies of universities (namely 
the faculty councils) in favour of strong presidents and deans 
as well as university counsils. 
126 See art. 33 para. 5 GG; Scholz (fn. 109), art. 5 para. 3, 
para. 172. 
127 See Kaufhold, NJW 2010, 3276. 
128 See Scholz (fn. 109), art. 5 para. 3, para. 172 (translation 
by the author). 
129 See Scholz (fn. 109), art. 5 para. 3, para. 172. 
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plicated when the aims of civil service law conflict with each 
other: Is it a necessity or a boundary crossing of civil service 
law if it prohibits scholars to sign confidentiality agreement 
regarding the results of their externally-founded research?130 

Inevitably the question arises as to how the possible con-
flict between compliance and the freedom of science can be 
resolved. A comparatively clarifying but tedious and un-
pleasant solution may come from taking legal action (either 
by the organisation willing to impose and enforce compliance 
regulations or by its addressees). As always, other options are 
preferable as long as they encourage greater hopes of striking 
a steady settlement of interests in a balanced and cooperative 
manner. In this respect, an option could be to provide (finan-
cial) incentives for those willing to follow university compli-
ance programmes. However, the assignment or withdrawal of 
funds as a steering instrument may be reviewed as a mediate 
impairment of the freedom of science and may also entail 
further legal difficulties, such as budgetary and equality is-
sues.131 Therefore, much the same as for compliance 
measures in the realm of private economy, the vital compo-
nent for the success of a compliance programme at universi-
ties lies in convincing the entire staff that it is for the mutual 
benefit of all to adhere to compliance regulations. Ideally, 
this understanding is promoted by a permanent interdiscipli-
nary institution (for instance a standing compliance commit-
tee) involving not only compliance and administration ex-
perts but also scientists closely involved with the field to be 
regulated.132 

Yet, in cases where a compulsory set of compliance rules 
affects the central area of research interests, a negotiated 
peace outside the courtrooms between the particular legislator 
and the scientists concerned may be hard to achieve. To a 
certain extent, universities can be expected to give their sci-
entists the benefit of the doubt or at least to accept compro-
mises, not least on the grounds that it cannot be in their own 
interest to incur substantial losses in researchers and research 
capacities due to unreasonable compliance demands. Then 
again, it can prove advantageous for universities and their 
compliance efforts to be restrained by court rulings on the 
basis of the freedom of science: It is then affirmed that the 
attempted compliance measures could not be implemented 
for legal reasons – and not for a lack of good will. In these 
cases, the university compliance designers will need to limit 
their efforts to non-binding best practice guidelines. The 
supposed disadvantage of recommendatory provisions only is 
however (generally) relativised by the fact that mandatory 
rules merely convey a false sense of security when they lack 
enforcement – as is often the case. Noncommittal regulations 
on the other hand can be more effective –perhaps because of 

                                                 
130 See, for example, the compromise formula in Gesetz über 
die Hochschulen in Baden-Württemberg (LHG – Law for the 
Universities of Baden-Württemberg), § 41 para. 1 sentence 2: 
“As a general rule, the results of third-party funded research 
are supposed to be published in the foreseeable future” (trans-
lation by the author). 
131 See Hufen (fn. 112), § 34 para. 21 f. 
132 See Armbruster, duz Magazin 3/2013, 8 (10). 

their nonbinding nature – when special intention is paid to 
advertising and explaining them. 

Compliance standards which are neither rigorously set out 
nor enforced – i.e. which provide for sufficient freedom for 
the addressees – may also be favourable for another reason 
seemingly outlandish for the juridical mindset: Non-rigid 
compliance guidance may leave room for negligible trans-
gressions which are helpful for the everyday functioning of 
the organisation – something described by Niklas Luhmann 
as “useful illegality”.133 
 
IV. Conclusion and outlook 

As a result of the above discussion it should at least be noted 
that the traditional instruments to promote law abidance with-
in university administrations should at any rate be supple-
mented by those compliance elements that so far have been 
underrepresented there. This may especially involve continu-
ous risk analyses (see above, III. 2.), ideally designed by a 
joint effort of compliance experts, representatives of the 
faculties and, where appropriate, further staff from executive 
departments (e.g. internal revision, human resources, tax 
office, legal department etc.). Also, university personnel 
should be made aware of the possible compliance issues their 
respective fields of work especially entail. At least this 
should be the case with staff working in high risk areas such 
as accounting or procurement. Ideally, the aforementioned 
professional group of compliance experts could be consoli-
dated in the form of a compliance committee that could be-
come a competent and permanent contact group for all com-
pliance issues within the university. In this manner the justi-
fied expectations of the public as regards the principle of 
legality within public administration could be further ensured 
and public confidence in public administration could thus 
become stabilised.134 At the same time, such an institution 
would provide the best opportunity to reconcile the demands 
of effective compliance measures and the legitimate interests 
of researchers for the freedom of science as safeguarded by 
the German constitution and European law. 

Not least, university administrations act in the interest of 
their staff when they are not harried by the further culture 
change towards a (legally enforceable) transparent service 
providing administration but are able to actively co-design 
this process themselves by means of a contemporary and self-
adjusting self-organisation of law abidance. The traditional 
instruments for legal and subject-specific supervision which 
already exist also have the advantage for university admin-
istrations that – after careful risk analysis and compliance 
target definition – only those compliance measures are taken 

                                                 
133 See Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisa-
tion, 1964, p. 304 f. See Schimank, duz Magazin 3/2013, 12, 
for the implications of this aspect of system theory for com-
pliance at universities. 
134 See Stober (fn. 3), p. 108. For examples of further ele-
ments of a university-specific compliance management sys-
tem see Nettekoven, in: FOM Hochschule in Kooperation mit 
dem Verein zur Förderung des deutschen & internationalen 
Wissenschaftsrechts (fn. 70), p. 4 f. 
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over that promise a noticeable additional value. This ap-
proach would have the advantage of minimising the possible 
drawbacks of compliance in private economy (see above, II. 
2. b) which would otherwise result from an unreflecting and 
hypertrophic formation of a thus far inadequately represented 
system of organised law abidance. 

One last objection against a stronger consideration of 
compliance at universities though could prove to be particu-
larly substantial: Establishing and maintaining a compliance 
management system is costly and it is the tax payers’ money 
funding it.135 In numerous enterprises within the private 
economy the necessary funds only became available after the 
occurrence of serious infringements of law that entailed dire 
financial and legal consequences for the organisation as well 
as for its management staff. It can be recommended and 
hoped for the sake of the universities that the well-invested 
financial resources for proportionate compliance are put to 
use at an earlier stage. 

                                                 
135 See Schimank, duz Magazin 3/2013, 12. 
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Die Zukunft der Wahlfeststellung 

Zur erneuten Vorlage des 2. Strafsenats an den Großen Strafsenat in der Rechtssache 2 StR 495/12 
 

Von Wiss. Mitarbeiter Benedikt Linder, Maître en droit, München 
 
 
Der Aufsatz nimmt die aktuelle Vorlage des 2. Strafsenats an 
den Großen Strafsenat zur Verfassungsmäßigkeit der echten 
Wahlfeststellung zum Anlass, deren Grundlagen und die 
bisherige Rechtsprechung zu wiederholen und geht sodann 
der Frage nach der Entbehrlichkeit dieses Instituts aus prak-
tischer Sicht nach. Ausgehend von wichtigen Grundprinzi-
pien des materiellen und formellen Strafrechts wie dem Ge-
setzlichkeitsprinzip, dem Zweifelssatz und dem Grundsatz der 
Gewaltenteilung wird dazu der grundlegende Konflikt zwi-
schen der Einzelfallgerechtigkeit und Rechtssicherheit näher 
untersucht. Dabei zeigt sich, dass das eigentliche Problem in 
Wahlfeststellungskonstellationen die exklusiv-alternative 
Fassung einzelner Tatbestände ist, welches jedoch besser als 
über gesetzesalternative Verurteilungen gelöst werden kann. 
Hierzu werden Vorschläge gemacht, bevor ein Ausblick auf 
die mögliche Entscheidung des Großen Strafsenats und die 
Zukunft der Wahlfeststellung gegeben wird. 
 
I. Die Wahlfeststellung vor dem Großen Strafsenat 

Völlig unumstritten war die echte Wahlfeststellung wohl 
noch nie. Ein Novum ist jedoch, dass das Institut auch inner-
halb des Bundesgerichtshofs kritisch gesehen wird. Denn der 
2. Strafsenat, der gegenwärtig über die Revision gegen eine 
gesetzesalternative Verurteilung wegen Diebstahls oder ge-
werbsmäßiger Hehlerei zu entscheiden hat, hält diese für 
verfassungswidrig. Weil alle anderen Strafsenate einem ent-
sprechenden Anfragebeschluss gem. § 132 Abs. 3 S. 1 GVG 
entgegengetreten sind,1 hatte er mit Beschluss vom 11.3.2015 
den Großen Strafsenat auf Grundlage der Absätze 2 und 4 
des § 132 GVG mit der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit 
einer gesetzesalternativen Verurteilung befasst.2 

Diese Vorlage nahm der 2. Strafsenat jedoch nach Zwei-
feln an ihrer Zulässigkeit mit Beschluss vom 9.8.2016 wieder 
zurück und legte sie – ergänzt um die hilfsweise Frage nach 
dem Vorrang einer eindeutigen Verurteilung aus dem (Auf-
fang-)Tatbestand der Geldwäsche – mit Beschluss vom 
2.11.2016 erneut vor.3 Bei seiner neuerlichen Vorlage stützt 
sich der Senat nur noch auf die grundsätzliche Bedeutung der 
Fragen i.S.d. § 132 Abs. 4 GVG, was insofern von Bedeu-

                                                 
1 Auf den Anfragebeschluss des 2. Strafsenats vom 28.1.2014 
haben die übrigen Senate erklärt, ihre Rechtsprechung zur 
Wahlfeststellung aufrecht erhalten zu wollen, vgl. BGH, 
Beschl. v. 24.6.2014 – 1 ARs 14/14 = NStZ-RR 2014, 308; 
BGH, Beschl. v. 30.9.2014 – 3 ARs 13/14 = NStZ-RR 2015, 
39; BGH, Beschl. v. 11.9.2014 – 4 ARs 12/14 = NStZ-RR 
2015, 40; BGH, Beschl. v. 16.7.2014 – 5 ARs 39/14 = NStZ-
RR 2014, 307. 
2 BGH, Beschl. v. 11.3.2015 – 2 StR 495/12 = StV 2016, 212 
(214, Rn. 32). Zur Zulässigkeit der Rücknahme durch das 
vorlegende Gericht vgl. demnächst Brodowski, StV 2017 (im 
Erscheinen). 
3 BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12 (noch unveröf-
fentlicht), siehe dazu Kratz, jurisPR-StrafR 1/2017 Anm. 1. 

tung ist, als eine isolierte Grundsatzvorlage vielfach für unzu-
lässig gehalten wird, wenn dadurch gleichzeitig von der Ent-
scheidung eines anderen Senates abgewichen werden soll.4 
Insbesondere zum Schutz des Anfrageverfahrens gem. § 132 
Abs. 3 GVG soll in diesen Fällen nach wohl noch herrschen-
der Meinung zunächst oder zumindest auch auf der Grundla-
ge von § 132 Abs. 2 GVG vorgelegt werden.5 Indes hat der 
Große Strafsenat kürzlich – ebenfalls auf eine Vorlage des   
2. Strafsenats hin – klargestellt, dass es eines Anfrageverfah-
rens bei einer Grundsatzvorlage gem. § 132 Abs. 4 GVG 
selbst dann nicht bedarf, wenn gleichzeitig eine Divergenz-
vorlage in Betracht käme.6 Eine Unzulässigkeit der neuerli-
chen Vorlage ist somit nicht zu besorgen.7 

Die neue hilfsweise Vorlagefrage soll im Folgenden zum 
Anlass genommen werden, das praktische Bedürfnis nach 
echten Wahlfeststellungen näher zu untersuchen. Dazu sollen 
zunächst anhand von Beispielsfällen die Problematik und die 
bisherige Rechtsprechung dargestellt werden, bevor der 
grundlegende Konflikt zwischen Einzelfallgerechtigkeit und 
Rechtsstaatlichkeit kritisch betrachtet und Alternativen zu 
gesetzesalternativen Verurteilungen aufgezeigt werden. 
Schließlich wird ein Ausblick auf die mögliche Entscheidung 
des Großen Strafsenats und die Zukunft der echten Wahlfest-
stellung gegeben. 
 

                                                 
4 So früher BGH, Urt. v. 7.11.1985 – GSSt 1/85 = BGHSt 33, 
356 (359 f.); vgl. auch Graf, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar, Strafprozessordnung, Stand: 1.1.2017, 
§ 132 GVG Rn. 25; Franke, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/   
Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfas-
sungsgesetz, Bd. 10, 26. Aufl. 2010, § 132 GVG Rn. 39; 
Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 
59. Aufl. 2016, § 132 GVG Rn. 16. 
5 Rissing-van Saan, in: Schöch/Satzger/Schäfer/Ignor/Knauer 
(Hrsg.), Strafverteidigung, Revision und die gesamten Straf-
rechtswissenschaften, Festschrift für Gunter Widmaier zum 
70. Geburtstag, 2008, S. 505 (519 f.); Rappert, in: Radtke/ 
Hohmann (Hrsg.), Strafprozessordnung, Kommentar, 2011, 
§ 132 GVG Rn. 19; Zimmermann, in: Rauscher/Krüger 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 
Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 132 GVG Rn. 24; Ignor/Bertheau, 
NJW 2008, 2209 (2211); Quentin, in: Satzger/Schluckebier/  
Widmaier (Hrsg.), Strafprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 
2016, § 135 GVG Rn. 7; Kissel/Mayer, Gerichtsverfassungs-
gesetz, Kommentar, 8. Aufl. 2015, § 132 Rn. 30. 
6 BGH, Beschl. v. 15.7.2016 – GSSt 1/16 = NJW 2017, 94 
(95 f.); siehe auch schon BGH, Beschl. v. 23.8.2007 – 3 StR 
50/07 = NJW 2007, 3294 (3298). 
7 Dies gilt selbst dann, wenn man die Rücknahme eines Vor-
lagebeschlusses grundsätzlich für unzulässig hält, sofern man 
das Verhalten des vorlegenden Gerichts als Ergänzung der 
Begründung des ursprünglichen Vorlagebeschlusses verste-
hen kann (so Brodowski, StV 2017 [im Erscheinen]).  
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II. Wiederholung der Grundlagen der Wahlfeststellung 

1. Beispielsfälle 

Ausgangspunkt jedes Wahlfeststellungsfalles ist eine Unge-
wissheit über die Erfüllung zweier sich gegenseitig aus-
schließender Sachverhaltsalternativen. Die darin liegende 
Problematik soll anhand von drei Beispielsfällen deutlich 
gemacht werden, in denen die Gerichte jeweils eine Verurtei-
lung auf wahldeutiger Tatsachengrundlage vornahmen. 
 
a) Ausgangsfall: Diebstahl oder Hehlerei8 

Dem vom 2. Strafsenat zu entscheidenden Fall liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde: Bei A und B wurden Gegenstände 
sichergestellt, die sie nach Überzeugung der Strafkammer 
entweder selbst als Mittäter – möglicherweise neben anderen 
Tätern – gestohlen oder als Hehler erworben hatten. Sie wer-
den insoweit wegen Diebstahls gem. §§ 242 Abs. 1, 243 
Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StGB oder gewerbsmäßiger Hehlerei i.S.d. 
§§ 259 Abs. 1, 260 Abs. 1 Nr. 1 StGB verurteilt. 
 
b) Überweisungsfall: Betrug oder Computerbetrug9 

In einem anderen Fall hatte C in betrügerischer Absicht ge-
fälschte Überweisungsträger zu seinen Gunsten bei einer 
Bank eingereicht; die Fälschung blieb unbemerkt und die 
Überweisungen wurden ausgeführt. Weil das Tatgericht zu 
Art und Weise der Abwicklung keine Feststellungen getrof-
fen und eine Vernehmung der Bankangestellten unterlassen 
hatte, konnte nicht mehr sicher festgestellt werden, ob die 
Überweisungsträger durch einen Angestellten der Bank (dann 
Betrug gem. § 263 StGB) oder maschinell (dann Computer-
betrug gem. § 263a StGB) bearbeitet wurden. Der BGH 
„schließt schon mit Blick auf den Zeitablauf aus, dass sich 
die Frage der Abwicklung noch aufklären lässt“ und nimmt 
eine Wahlfeststellung zwischen beiden Delikten vor. 
 
c) Mordfall: Verdeckungsabsicht oder niedrige Beweggründe10 

In einem weiteren Fall hatte sich O in T verliebt und auf eine 
ernsthafte, langfristige Beziehung mit ihm gehofft, woran T 
jedoch trotz gelegentlicher Sexualkontakte kein Interesse 
hatte. Eines Abends holte T die O mit seinem Pkw ab und 
fuhr in ein Waldgebiet, wo er mit ihr den Geschlechtsverkehr 
durchführte und sie kurz darauf erstach. Das Landgericht 
konnte nicht feststellen, ob der Geschlechtsverkehr einver-
ständlich oder gegen den Willen der O stattfand. Es nahm 
daher für den Fall einer Vergewaltigung das Mordmerkmal 
der Verdeckungsabsicht an. Andernfalls soll T aus niedrigen 
Beweggründen getötet haben, weil er O, die ihm lästig und 
nur als Sexualobjekt von Interesse war, loswerden wollte. 
Geschehensvarianten, die das Vorliegen von Mordmerkmalen 
schlechthin in Frage stellen könnten, schloss das Landgericht 
aus, da sich die Tötung im unmittelbaren zeitlichen Zusam-

                                                 
8 Vgl. BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12 (noch un-
veröffentlicht), Rn. 18 ff.; Kröpil, JR 2015, 116 (117). 
9 BGH, Beschl. v. 12.2.2008 – 4 StR 623/07 = NStZ 2008, 
281. 
10 Nach BGH, Urt. v. 8.3.2012 – 4 StR 498/11 = NStZ 2012, 
441. 

menhang mit dem Geschlechtsverkehr ereignet habe. Es 
verurteilt T daher wird auf wahldeutiger Tatsachengrundlage 
wegen Mordes. 
 
2. Die Wahlfeststellung als Ausnahme zum Grundsatz in 
dubio pro reo 

a) Die richterliche Überzeugung als Maßstab für eine       
Verurteilung 

In einem Rechtsstaat setzt die Verhängung von Strafe grund-
sätzlich voraus, dass der Täter nachweislich gegen ein Straf-
gesetz verstoßen hat. Denn niemand soll für eine Tat bestraft 
werden, die er möglicherweise gar nicht begangen hat; eine 
bloße Verdachtsstrafe wäre mit den geltenden Verfassungs-
grundsätzen, insb. dem Schuldprinzip, unvereinbar.11 Freilich 
sind Richter als Menschen mit begrenzten Erkenntnismög-
lichkeiten in vielen Fällen gar nicht in der Lage, die objektive 
Wahrheit festzustellen.12 Es heißt, „vollkommene Gewissheit 
über den Tathergang [sei] dem menschlichen Erkenntnisver-
mögen überhaupt versagt“.13 Um dennoch zu praktischen 
Ergebnissen gelangen zu können, lässt § 261 StPO für eine 
Verurteilung bereits ausreichen, dass das erkennende Gericht 
nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung ge-
schöpften inneren Überzeugung zu dem Ergebnis kommt, der 
Angeklagte habe alle Merkmale eines Straftatbestands er-
füllt.14 Denn hat ein Gericht auch nach Abschluss der Be-
weisaufnahme keine vernünftigen Zweifel am Vorliegen 
eines bestimmten Sachverhalts, so spricht vieles dafür, dass 
dieser sich auch tatsächlich so zugetragen hat. 

Kann ein Sachverhalt hingegen nicht vollständig aufge-
klärt werden, so müssen verbleibende Zweifel über Tatsachen 
nach dem Grundsatz in dubio pro reo zugunsten des Ange-
klagten wirken. Dies folgt schon aus dem „grundrechtlichen 
Freiheitsanspruch [des Einzelnen] gegenüber dem Staat“,15 
wonach ein Eingriff in Grundrechte nur unter engen, im We-
sentlichen durch den Parlamentsgesetzgeber bestimmten 
Voraussetzungen möglich ist. Der Zweifelssatz präzisiert als 

                                                 
11 Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015, 3. Kap. 
Rn. 33; vgl. auch Kotsoglou, in Kuhli/Asholt (Hrsg.), Straf-
begründung und Strafeinschätzung als Argumentationsmus-
ter, 2017, S. 199. Zum Verfassungsrang des Schuldprinzips 
vgl. nur BVerfG, Urt. v. 25.10.1966 – 2 BvR 506/63 = BVer-
fGE 20, 323 (331); BVerfG, Urt. v. 21.6.1977 – 1 BvL 14/76 
= BVerf GE 45, 187 (228); BVerfG, Beschl. v. 9.3.1994 – 2 
BvL 44/92 = BVerfGE 90, 145 (173); BVerfG, Urt. v. 
19.3.2013 – 2 BvR 2628/10 = BVerfGE 133, 168 (226); 
Lagodny, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, 
1996, S. 386 ff. 
12 Vgl. Herdegen, StV 1992, 527 (529 f.). 
13 RGSt 68, 257 (260). 
14 Vgl. nur Ott, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar 
zur Strafprozessordnung, 7. Aufl. 2013, § 261 Rn. 2;        
Miebach, in: Schneider (Hrsg.), Münchener Kommentar zur 
Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 261 Rn. 51 ff. 
15 Kotsoglu, ZIS 2014, 31 (44). 
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„logische Kehrseite“ des § 261 StPO16 deshalb nur, was be-
reits aus der Grundkonzeption der Freiheitsgrundrechte und 
der verfassungsrechtlich geschützten Unschuldsvermutung17 
folgt, nämlich, dass sich ein non liquet, also die Nichterweis-
lichkeit einer Tatsache, zugunsten des Bürgers und gegen die 
staatliche Eingriffsbefugnis auswirkt.18 
 
b) Mehrfache Anwendung des Zweifelssatzes unbillig 

Die Anwendung des Zweifelssatzes wird jedoch in den Fällen 
als unbillig empfunden, in denen nach Abschluss der Beweis-
aufnahme noch mehrere Sachverhaltsvarianten denkbar sind, 
die zwar jeweils einen Straftatbestand erfüllen, sich aber 
gegenseitig ausschließen. Obwohl dann festzustehen scheint, 
dass sich der Täter auf jeden Fall strafbar gemacht hat, müss-
te er bei isolierter Prüfung der einzelnen Delikte in dubio pro 
reo freigesprochen werden. 

Im klassischen Fall einer solchen exklusiven Sachver-
haltsalternativität,19 wie er auch der Vorlagefrage des           
2. Strafsenats zugrunde liegt, kann nicht festgestellt werden, 
ob der Angeklagte, bei dem Diebesgut gefunden wurde, die-
ses selbst gestohlen oder bösgläubig vom Dieb erworben hat. 
Nach der ersten Variante (eigenhändige Wegnahme) läge ein 
Diebstahl vor, eine Strafbarkeit wegen Hehlerei wäre dage-
gen (mangels Vortat eines anderen) ausgeschlossen. In der 
zweiten Variante hingegen (bösgläubiger Erwerb vom Dieb) 
wäre der Angeklagte nur wegen Hehlerei, nicht aber wegen 
Diebstahls strafbar. Bei konsequenter Anwendung des Zwei-
felssatzes müsste also im Rahmen der Diebstahlsprüfung 
davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte die Sache 
nicht selbst gestohlen hat, während bei Prüfung der Hehlerei 
zu seinen Gunsten gerade die umgekehrte Situation unterstellt 
werden müsste. Der Angeklagte könnte deshalb wegen kei-
nem der beiden Delikte verurteilt werden. Dieses Ergebnis, 

                                                 
16 v. Heintschel-Heinegg, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), 
Beck’scher Online Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand: 
1.12.2016, § 1 Rn. 25. 
17 Die Unschuldsvermutung ist nur in Art. 6 Abs. 2 EMRK 
und Art. 48 Abs. 1 der EU-Grundrechtecharta sowie in eini-
gen Landesverfassungen ausdrücklich normiert, genießt aber 
als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips auch im deutschen 
Recht Verfassungsrang (vgl. BVerfG, Beschl. v. 15.12.1965 
– 1 BvR 513/65 = BVerfGE 19, 342 [347]; Stuckenberg, 
Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, 1998, S. 46 f.; 
Meyer-Goßner/Schmitt [Fn. 4], Art. 6 EMRK Rn. 12). 
18 Stree, In dubio pro reo, 1962, S. 17; vgl. auch Kotsoglu, 
ZIS 2014, 31 (44), der von der Aufrechterhaltung des 
„default-Status“ des Angeklagten bei fehlender richterlicher 
Überzeugung spricht. Der Zweifelssatz ist deshalb auch keine 
Beweisregel, sondern eine Entscheidungsregel, die erst nach 
Abschluss der Beweisaufnahme bei der abschließenden Ge-
samtwürdigung und nicht schon bei der Feststellung einzel-
ner Tatsachen zur Anwendung kommt (BGH, Urt. v. 
12.10.2011 – 2 StR 202/11 = NStZ-RR 2012, 18 [19]; 
v. Heintschel-Heinegg [Fn. 16], § 1 Rn. 26). 
19 Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 (677), spricht vom „Pa-
radebeispiel für die echte Wahlfeststellung“. 

das dem „gesunden Menschenverstand“ widerspricht,20 soll 
durch eine alternative Verurteilung auf wahldeutiger Tatsa-
chengrundlage vermieden werden. 
 
c) Problem der Belastung durch alternativen Schuldspruch 

Freilich kann aber auch in Fällen nichtaufklärbarer Sachver-
haltsalternativität nicht ohne weiteres eine Wahlfeststellung 
vorgenommen werden. Denn der Angeklagte wird durch 
einen alternativen Schuldspruch immer mit dem Verdacht 
belastet, ein Delikt begangen zu haben, dessen Tatbestand er 
in Wirklichkeit (sicher) nicht verwirklicht hat.21 Wenn aber 
das im Schuldspruch enthaltene sozialethische Unwerturteil 
wie das Strafmaß in die Rechte des Betroffenen eingreift und 
ihn belastet,22 so ist vor dem Hintergrund des Verfassungs-
grundsatzes nulla poena sine culpa23 ein alternativer Schuld-
spruch jedenfalls bei solchen Delikten unzulässig, deren 
Unwertgehalt erheblich differiert.24 Nach ständiger Recht-
sprechung und herrschender Meinung ist eine echte Wahl-
feststellung deshalb nur eingeschränkt zulässig.25 
 
3. Die bisherige Rechtsprechung zur echten Wahlfeststellung 

a) Geschichte der echten Wahlfeststellung26 

Nach anfänglich ablehnender Haltung ließ das Reichsgericht 
erstmals in einer Entscheidung der Vereinigten Strafsenate 

                                                 
20 Vgl. nur Zeiler, ZStW 40 (1919), 168 (170 f.); ders., ZStW 
71 (1960), 4 (22). 
21 Im Fall exklusiv-alternativer Delikte kann jeweils nur das 
eine oder das andere verwirklicht sein, sodass der alternative 
Schuldspruch bezüglich des nicht verwirklichten Tatbestan-
des immer unrichtig ist, was den Angeklagten insoweit stär-
ker belastet als im Falle einer eindeutigen Verurteilung 
(BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 61; vgl. 
auch Freund/Rostalski, JZ 2015, 164). 
22 BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 61; vgl. 
Norouzi, JuS 2008, 17; Freund/Rostalski, JZ 2015, 164 (169); 
Haas, HRRS 2016, 190 (193). Schon das RG sprach der 
„Erklärung über den strafrechtlichen Gehalt der Tat [...] keine 
geringere Bedeutung zu“, als der Festsetzung der Strafe 
(RGSt 68, 257 [261]). 
23 Vgl. dazu BVerfG, Urt. v. 10.5.1957 – 1 BvR 550/52 = 
BVerfGE 6, 389 (439); BVerfG, Beschl. v. 25.10.1966 –       
2 BvR 506/63 = BVerfGE 20, 323; BVerfG, Beschl. v. 
24.10.1996 – 2 BvR 1851, 1853, 1875 und 1852/94 = BVerf 
GE 95, 96 (140); Miebach, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Mün-
chener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 3. Aufl. 
2016, § 46 Rn. 18. 
24 Das RG sah eine wahldeutige Verurteilung besonders da 
als ungerechte Bloßstellung an, wo die alternativen Delikte 
eine „verschiedene seelische Verfassung“ voraussetzen und 
dem Täter eine „verschiedene sittliche Bewertung“ zuziehen 
(RGSt 68, 257 [261]). 
25 Vgl. auch Ceffinato, Jura 2014, 655 (659). 
26 Umfassend dazu Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 (681 
ff.); vgl. auch Norouzi, HRRS 2016, 285 (290); ders., in: 
Tiedemann/Sieber/Satzger/Burchard/Brodowski (Hrsg.), Die 
Verfassung moderner Strafrechtspflege, 2016, S. 475 (487). 
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vom 2.5.1934 eine wahldeutige Verurteilung wegen Dieb-
stahls oder Hehlerei zu.27 Bereits ein Jahr später führte der 
(nationalsozialistische) Gesetzgeber § 2b RStGB ein, der die 
Wahlfeststellung sogar uneingeschränkt für zulässig erklärte; 
diese Vorschrift wurde 1946 durch den Alliierten Kontrollrat 
aufgehoben.28 Der Bundestag stellte zwar im Dritten Straf-
rechtsbereinigungsgesetz ausdrücklich fest, dass „§ 2b 
(Wahlweise Verurteilung) kein nationalsozialistisches Ge-
dankengut“ enthalten habe, sah aber von einer Neuregelung 
mit dem Argument ab, „die Frage, wie die Grenzen für die 
Zulässigkeit von wahlweisen Schuldfeststellungen zu ziehen 
sind, [könne] auch in Zukunft der Rechtsprechung und dem 
Schrifttum überlassen werden“.29 Der BGH knüpfte alsbald 
an die Position des RG von 1934 an und dehnte den Anwen-
dungsbereich der echten Wahlfeststellung in der Folge sogar 
noch weiter aus.30 Deren Voraussetzungen beruhen deshalb 
trotz zahlreicher Appelle für eine gesetzliche Regelung31 
auch heute noch auf Richterrecht. Darin sehen der Vorlage-
beschluss des 2. Strafsenats und ein Teil des Schrifttums 
aufgrund der strafbegründenden Wirkung der Wahlfeststel-
lung einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG.32 
 
b) Die Voraussetzungen der bisherigen Rechtsprechung 

Die anderen Strafsenate hingegen teilen diese Bedenken nicht 
und wollen an der bisherigen Rechtsprechung festhalten,33 
wonach eine Wahlfeststellung vorgenommen werden kann, 
wenn nach Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden 
Beweismittel bei mehreren möglichen keine straflose Sach-
verhaltsvariante denkbar ist und die in Rede stehenden Taten 
nicht in einem Stufenverhältnis stehen sowie rechtsethisch 
und psychologisch vergleichbar sind.34 
 
aa) Keine straflose Variante und mehrere mögliche Tatbe-
stände 

Die ersten beiden Kriterien bedürfen keiner langen Erklä-
rung: Zunächst muss eine Straflosigkeit des Angeklagten 
sicher ausgeschlossen sein. Andernfalls wäre er schon in 
Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo freizusprechen. 
Eine ungleichartige Wahlfeststellung kommt erst dann in 

                                                 
27 RG, Beschl. v. 2.5.1934 – 1 D 1096/33 = RGSt 68, 257; 
vgl. auch Frister, StV 2014, 580; Kröpil, JR 2015, 116 (118). 
28 Vgl. dazu Norouzi, HRRS 2016, 285 (290); ders. (Fn. 26 – 
Strafrechtspflege), S. 487; Frister, StV 2014, 580 (581). 
29 BT-Drs. 1/3713, S. 19. 
30 Norouzi, HRRS 2016, 285 (290); ders. (Fn. 26 – Straf-
rechtspflege), S. 488; Frister, in: Kindhäuser/Neumann/ 
Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 
Bd. 1, 4. Aufl. 2013, Nachbem. zu § 2 Rn. 6. 
31 Vgl. nur Wolter, GA 2013, 271 (281 ff.). 
32 BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 31; 
Freund/Rostalski, JZ 2015, 164 (169 f.); Kotsoglou, ZStW 
127 (2015), 334 (358 f.); Frister, StV 2015, 584 (585 f.); 
Wagner, ZJS 2014, 436 (441). 
33 Siehe dazu schon die Nachweise in Fn. 1. 
34 Vgl. dazu nur v. Heintschel-Heinegg (Fn. 16), § 1 Rn. 49; 
Köchel/Wilhelm, ZJS 2014, 269. 

Betracht, wenn nach Abschluss der Beweisaufnahme noch 
mehrere Sachverhaltsvarianten denkbar sind, die jeweils 
unterschiedliche Straftatbestände erfüllen und deshalb keine 
eindeutige Verurteilung möglich ist. 

Von den Fällen der ungleichartigen (echten) Wahlfeststel-
lung müssen die Fälle der gleichartigen Wahlfeststellung 
sowie der Prä- und Postpendenz unterschieden werden.35 Bei 
der gleichartigen (unechten) Wahlfeststellung sind ebenfalls 
mehrere Sachverhaltsvarianten denkbar, die aber alle densel-
ben Tatbestand erfüllen. So liegt bei zwei sich widerspre-
chenden Aussagen desselben Zeugen mit Sicherheit zumin-
dest eine Falschaussage gem. § 153 StGB vor, auch wenn 
nicht festgestellt werden kann, welche Aussage konkret un-
wahr ist. Diese sogenannte Tatsachenalternativität ist im 
Grunde genommen nur ein alltägliches Beweisproblem36 
ohne Auswirkung auf den Schuldspruch, sodass eindeutig 
wegen des erfüllten Tatbestands verurteilt werden kann. Das-
selbe gilt für eine verbleibende Unsicherheit hinsichtlich der 
konkret erfüllten Tatbestandsvariante wie im „Mordfall“ (s.o. 
1. c), der deshalb ebenfalls als Fall der gleichartigen (unech-
ten) Wahlfeststellung behandelt werden sollte.37 

In Fällen der Präpendenz kann von zwei Sachverhalten 
nur der zeitlich spätere nicht aufgeklärt werden – Postpen-
denz liegt dagegen vor, wenn der zeitlich frühere ungeklärt 
bleibt –, das Vorliegen des zweifelhaften Sachverhalts jedoch 
Auswirkungen auf die rechtliche Bewertung des sicher fest-
stehenden Geschehens hat.38 Auch hier kann nach h.M. in 
dubio pro reo die nicht sicher feststehende Variante ausge-
schieden und wegen des zweifelsfrei festgestellten Verhaltens 
eindeutig verurteilt werden.39 
 
bb) Kein Stufenverhältnis 

Die alternativ erfüllten Straftatbestände dürfen darüber hin-
aus auch nicht in einem Verhältnis des „Mehr oder Weniger“ 
zueinander stehen.40 Hierbei können logische Stufenverhält-

                                                 
35 Vgl. auch Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 (677 f.). 
36 Man denke nur an eine Tötung durch mehrere vorsätzlich 
abgegebene Schüsse, wenn nicht sicher festgestellt werden 
kann, welcher Schuss letztlich zum Tode geführt hat. 
37 Für eine echte Wahlfeststellung jedoch Satzger, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 3. Aufl. 2016, § 1 Rn. 72; ders., JK 12/12, StGB 
§ 211/65. Das Argument, sonst würde die zufällige Fassung 
unter einen oder mehrere Tatbestände sich unter Umständen 
auf die Strafbarkeit auswirken (so Eser/Hecker, in: Schönke/  
Schröder, Strafgesetzbuch, 29. Aufl. 2014, § 1 Rn. 82;     
Günther, Verurteilungen im Strafprozess trotz subsumtions-
relevanter Tatsachenzweifel, 1976, S. 273 ff.) überzeugt 
jedoch nicht. Denn die konkrete Tatbestandsfassung beruht 
mitnichten auf bloßem Zufall, sondern ist Ergebnis einer 
gesetzgeberischen Entscheidung, die zu respektieren ist (sie-
he dazu ausführlich noch unter III. 2. a). 
38 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
46. Aufl. 2016, Rn. 1135; Hruschka, JZ 1970, 637 (640). 
39 Eser/Hecker (Fn. 37), § 1 Rn. 91; Wessels/Beulke/Satzger 
(Fn. 38), Rn. 1135. 
40 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 38), Rn. 1129. 
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nisse (z.B. zwischen Grundtatbestand und Qualifikation) und 
normative Stufenverhältnisse mit einer Abstufung im Un-
rechtsgehalt (z.B. zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit oder 
Täterschaft und Teilnahme) unterschieden werden.41 Liegt 
ein solches Stufenverhältnis vor, muss ebenfalls in dubio 
mitius eindeutig wegen des tätergünstigeren Delikts verurteilt 
werden.42 
 
cc) Rechtsethische und psychologische Vergleichbarkeit 

Bei allen verbleibenden Delikten, die sich einer Günstig-
keitsbetrachtung mithilfe des Zweifelssatzes verschließen, 
kommt eine Wahlfeststellung aus den oben genannten Grün-
den nur dann in Betracht, wenn die Tatbestände auch als 
gleich schwer angesehen werden, also über einen ähnlichen 
Unrechts- und Schuldgehalt verfügen. Die Rechtsprechung 
prüft dies anhand der von Kohlrausch43 übernommenen For-
mel der „rechtsethischen und psychologischen Vergleichbar-
keit“.44 Danach ist erforderlich, dass die in Rede stehenden 
Straftatbestände abstrakt gesehen „nach dem allgemeinen 
Rechtsempfinden die gleiche oder ähnliche sittliche Missbil-
ligung verdienen“,45 also z.B. vergleichbare Rechtsgüter ver-
letzen, und der Täter eine „gleichgeartete psychische Bezie-
hung“ zu den alternativen Verhaltensweisen aufweist.46 In 
der Praxis ist dafür letztlich die höchstrichterliche Rechtspre-
chung ausschlaggebend, der sich ein Katalog vergleichbarer 
Tatbestände entnehmen lässt.47 
 
III. Praktische Entbehrlichkeit der Wahlfeststellung? 

Nach Ansicht des 2. Strafsenats ist diese gefestigte Recht-
sprechung jedoch verfassungswidrig. So soll die echte Wahl-
feststellung als strafbegründendes Richterrecht einerseits 
gegen das Gesetzlichkeitsprinzip des Art. 103 Abs. 2 GG 
verstoßen.48 Andererseits sei aber jedenfalls eine wahldeutige 
Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und ge-
werbsmäßiger Hehlerei ausgeschlossen, weil beide Alternati-
ven Katalogtaten der Geldwäsche seien und die Umgehung 
der eindeutigen Verurteilung aus diesem geschriebenen Auf-

                                                 
41 Schmitz, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommen-
tar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl. 2017, Anh. zu § 1 
Rn. 15 ff. 
42 Dannecker, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 
12. Aufl. 2007, Anh. zu § 1 Rn. 51; Eschelbach, in: Graf 
(Fn. 4), § 261 Rn. 47a; Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 
(678). 
43 Vgl. Kohlrausch, Strafgesetzbuch, Kommentar, 37. Aufl. 
1941, S. 54. 
44 Dannecker (Fn. 42), Anh. zu § 1 Rn. 40; Eser/Hecker 
(Fn. 36), § 1 Rn. 99. 
45 Dannecker (Fn. 42), Anh. zu § 1 Rn. 136. 
46 Dannecker (Fn. 42), Anh. zu § 1 Rn. 145. 
47 Vgl. die Auflistung z.B. bei Dannecker (Fn. 42), Anh. zu 
§ 1 Rn. 146 f.; Stuckenberg, in: v. Heintschel-Heinegg/   
Stöckel (Hrsg.), KMR, Kommentar zur Strafprozessordnung, 
81. Lfg., Stand: November 2016, § 261 Rn. 145 f. 
48 BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 36 ff. 

fangtatbestand mit dem Prinzip vom Vorrang des Gesetzes 
aus Art. 20 Abs. 3 GG nicht vereinbar wäre.49 Darüber hinaus 
entfiele in diesem Fall auch das praktische Bedürfnis für eine 
Wahlfeststellung, weil ein ungerechtfertigter Freispruch nicht 
zu besorgen sei.50 

Die Frage nach einem Verstoß der gesetzesalternativen 
Verurteilung gegen Art. 103 Abs. 2 GG, die maßgeblich 
davon abhängt, wie weit man dessen Schutzbereich ziehen 
will, wurde in jüngerer Zeit bereits sehr ausführlich behan-
delt51 und soll deshalb im Folgenden weitestgehend ausge-
klammert werden. Ausgehend von der neuen hilfsweisen 
Frage des Vorlagebeschlusses soll hier vielmehr erörtert 
werden, ob in der Praxis überhaupt ein Bedürfnis nach geset-
zesalternativen Verurteilungen besteht. Denn wenn die echte 
Wahlfeststellung, wie bereits gezeigt, die konfligierenden 
Grundsätze der Rechtssicherheit und der Einzelfallgerechtig-
keit im Wege praktischer Konkordanz zu einem vernünftigen 
Ausgleich bringen soll,52 so könnte sie entbehrlich sein, wenn 
in Wirklichkeit entweder das behauptete Bedürfnis nach 
Einzelfallgerechtigkeit geringer oder die rechtsstaatlichen 
Bedenken gegen eine Durchbrechung des Zweifelssatzes 
wesentlich größer wären, als gemeinhin angenommen wird. 
 
1. Keine zwingenden Argumente für die echte Wahlfeststellung 

Die Erforderlichkeit der Wahlfeststellung wird allgemein 
damit begründet, dass aus Gerechtigkeitsgründen eine Aus-
nahme vom Grundsatz in dubio pro reo angezeigt sei, um 
ungerechtfertigte Freisprüche zu vermeiden. Davon abgese-
hen, dass in vielen Wahlfeststellungskonstellationen schon 
aufgrund der Möglichkeit einer eindeutigen Verurteilung aus 
einem Auffangtatbestand (dazu ausführlich noch unter 3. a) 
keine Straflosigkeit zu besorgen ist, wird damit aber einer-
seits dem Zweifelssatz eine Aussage unterstellt, die dieser gar 
nicht trifft, und andererseits das Prinzip der Gerechtigkeit 
wesentlich höher gewichtet, als in anderen Bereichen.  
 
 
 
 

                                                 
49 BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 86 ff. 
50 BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 86 ff. 
51 Vgl. Ceffinato, Jura 2014, 655 (663 ff.); Eschelbach, ZAP 
2014, 1041; Freund, in: Zöller/Hilger/Küper/Roxin (Hrsg.), 
Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimensi-
on: Festschrift für Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag am 
7. September 2013, 2013, S. 35; Freund/Rostalski, JZ 2015, 
164 sowie 716; Frister, StV 2014, 584; Haas, HRRS 2016, 
190; v. Heintschel-Heinegg, JA 2014, 710; Jahn, JuS 2014, 
753 (754 f.); Kotsoglou, ZStW 127 (2015), 334 (343 ff.); 
Kröpil, JR 2015, 116; Norouzi, HRRS 2016, 285 (289 ff.); 
ders. (Fn. 26 – Strafrechtspflege), S. 486 ff.; Pohlreich, 
ZStW 128 (2016), 676 (688 ff.); Schuhr, NStZ 2014, 437; 
Stuckenberg, ZIS 2014, 461; ders., JZ 2015, 714; Wagner, 
ZJS 2014, 436 (440 ff.); Wolter, GA 2013, 271. 
52 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 38), Rn. 1127; Satzger 
(Fn. 377 – SSW-StGB), § 1 Rn. 80; Schmitz (Fn. 41), Anh. zu 
§ 1 Rn. 12. 
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a) Der Aussagegehalt des Zweifelssatzes 

Zunächst muss die Aussage, eine doppelte Anwendung von 
in dubio pro reo wäre logisch widersprüchlich und würde 
dem Angeklagten einen unverdienten Vorteil bringen,53 kri-
tisch gesehen werden, weil sie dem Zweifelssatz eine positive 
Aussage in tatsächlicher Hinsicht zuspricht, die dieser bei 
genauer Betrachtung gar nicht trifft. Denn als Entscheidungs-
regel sagt der Grundsatz in dubio pro reo dem Richter ledig-
lich negativ, welche Schlüsse er aus dem Ergebnis einer Be-
weisaufnahme nicht ziehen darf. Indes zwingt er ihn nicht 
positiv zur Unterstellung bestimmter Tatsachen. Typisch für 
ein non liquet ist ja gerade, dass selbst im Fall der Sachver-
haltsalternativität die Ablehnung einer Alternative noch nicht 
zwingend das Vorliegen der anderen bedingt, sondern auch 
noch die dritte Variante existiert, dass die zweifelbehaftete 
Tatsache nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen 
Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden kann (siehe oben). 
Das heißt aber – wie bei der einfachen Sachverhaltsunge-
wissheit auch54 – noch nicht, dass sie nicht vorgelegen haben 
kann! Dies wird schon daran deutlich, dass auch der dann in 
dubio pro reo ergehende Freispruch (aus Mangel an Bewei-
sen) nur die negative Aussage trifft, dass die dem Angeklag-
ten zur Last gelegte Tat nicht festgestellt werden konnte. 
Keinesfalls aber wird dadurch behauptet, es könnte nicht 
dennoch so gewesen sein oder sogar dem (potentiellen) Opfer 
unterstellt, es hätte gelogen. 

Insofern liegt auch in der doppelten Anwendung von in 
dubio pro reo kein Widerspruch, sie ist vielmehr mit Blick 
auf die rechtsstaatlichen Anforderungen an eine Verurteilung 
nur konsequent. Es ist nicht ersichtlich, warum sich an der 
Handhabung des Zweifelssatzes bei einer nicht aufklärbaren 
exklusiven Sachverhaltsalternativität etwas ändern sollte. 
Somit bleibt es auch in diesem Fall bei dem Grundsatz, dass 
ein Angeklagter nur bei zweifelsfreier Feststellung aller Tat-
bestandsmerkmale verurteilt werden kann. Der vermeintlich 
ungerechte Vorteil, der dem Angeklagten durch einen Frei-
spruch bei nicht aufklärbaren Sachverhaltszweifeln zuteil-
wird, beruht deshalb auch nicht auf dem Zweifelssatz, son-
dern resultiert aus der alternativen Exklusivität der in Frage 
kommenden Tatbestände. Diese sind der eigentliche Grund 
für das unbefriedigende Ergebnis in Wahlfeststellungskons-
tellationen. Bevor aber so grundlegende rechtsstaatliche Prin-
zipien wie der Zweifelssatz aufgeweicht werden, sollte ge-
prüft werden, ob diese Einzelfälle praktisch wirklich so prob-
lematisch sind. Denn es kann schon mit guten Gründen be-
zweifelt werden, dass das Gebot der Einzelfallgerechtigkeit 
wirklich eine Ausnahme vom Zweifelssatz gebietet. 
 
b) Der Stellenwert des Gebots der Gerechtigkeit  

Wenn in Fällen nichtaufklärbarer exklusiver Sachverhaltsal-
ternativität geltend gemacht wird, dass alles andere als eine 
gesetzesalternative Verurteilung aus den in Betracht kom-
menden Delikten dem gesunden Menschenverstand wider-

                                                 
53 Vgl. nur Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 38), Rn. 1122;    
Beulke/Fahl, Jura 1998, 265; Norouzi, JuS 2008, 17. 
54 So auch Freund/Rostalski, JZ 2015, 164 (166). 

spräche und mit dem Gebot der Einzelfallgerechtigkeit nicht 
zu vereinbaren wäre,55 so kann dem entgegengehalten wer-
den, dass es Gerechtigkeit in einem Rechtsstaat nun einmal 
nicht um jeden Preis gibt.56 
 
aa) Bestimmtheit als Grenze der materiellen Gerechtigkeit 

Dem aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Gebot materiel-
ler Gerechtigkeit kommt ohne Zweifel Verfassungsrang zu.57 
Es steht jedoch immer in einem Spannungsverhältnis zu den 
anderen Komponenten der Rechtsstaatlichkeit wie Rechtssi-
cherheit und Vorhersehbarkeit, die vom Gesetzgeber in einen 
Ausgleich gebracht werden müssen.58 Wer eine Wahlfeststel-
lung aus Gerechtigkeitsgründen für erforderlich hält, über-
sieht dabei gerne, dass bereits das Bestimmtheitsgebot selbst 
durch einen Kompromiss von formeller und materieller Ge-
rechtigkeit gekennzeichnet ist,59 indem es klar umrissene 
Tatbestände fordert, wodurch Strafbarkeitslücken erst entste-
hen.60 Der Gesetzgeber nimmt also schon bei der Formulie-
rung hinreichend bestimmter Straftatbestände bewusst Be-
weisprobleme in Kauf.61 Seine Entscheidung für eine tatbe-
standliche Abgrenzung zweier Verhaltensweisen darf nach 
dem Gesetzlichkeitsprinzip, das insoweit auch dem Grund-
satz der Gewaltenteilung zur Geltung verhilft, aber nicht von 
den Gerichten durch eine eigene Abwägung ersetzt werden. 
Denn „[l]iegt die Rechtssicherheit mit der Gerechtigkeit in 
Widerstreit, so ist es in erster Linie Aufgabe des Gesetzge-
bers, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden“.62 
Die Situation ist hier keine andere als bei sonstigen Strafbar-
keitslücken, wo sich der Gesetzgeber ebenfalls beim Wort 
nehmen lassen muss und eine Bestrafung an Art. 103 Abs. 2 
GG scheitert. Für ein rechtsstaatliches Strafrecht sind solche 
Lücken deshalb gerade typisch, ja streng genommen erlangt 
das Gesetzlichkeitsprinzip nur für diese Fälle überhaupt Be-
deutung.63 

                                                 
55 Vgl. nur Zeiler, ZStW 40 (1919), 168 (170 f.); Stucken-
berg, ZIS 2014, 461 (464); Dannecker (Fn. 42), Anh. zu § 1 
Rn. 1. 
56 Beulke, Strafprozessrecht, 13. Aufl. 2016, Rn. 5; BVerfG, 
Beschl. v. 9.11.2010 – 2 BvR 2101/09 = JZ 2011, 249 (250); 
vgl. auch Volk/Engländer, Grundkurs StPO, 8. Aufl. 2013, 
§ 3 Rn. 1. 
57 Vgl. nur BVerfG, Urt. v. 24.7.1957 – 1 BvL 23/52 = BVerf 
GE 7, 89 (92); BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10 = 
BVerfGE 133, 168 (198). 
58 BVerfG, Urt. v. 24.7.1957 – 1 BvL 23/52 = BVerfGE 7, 89 
(92 f.). 
59 Ransiek, Gesetz und Lebenswirklichkeit, 1989, S. 55; 
Lenckner, JuS 1968, 305; Frister, StV 2014, 580 (584). 
60 Umgekehrt für einen Vorrang der materiellen Gerechtigkeit 
wohl Lenckner, JuS 1968, 305. 
61 Vgl. auch Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 (680) m.w.N., 
dort aber wohl als Argument für die Wahlfeststellung. 
62 BVerfG, Beschl. v. 26.2.1969 – 2 BvL 15, 23/68 = BVerfGE 
25, 269 (290). 
63 Eine Straflosigkeit mangels gesetzlicher Bestimmtheit 
kommt überhaupt nur für strafwürdiges Verhalten in Be-
tracht, denn andernfalls dürfte schon mangels Strafwürdigkeit 
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So hat bereits die Grundentscheidung gegen eine generel-
le Ermächtigung zur Bestrafung jedweden als strafwürdig 
angesehenen Verhaltens („nullum crimen sine poena“64)65 
und für eine gesetzliche Bestimmtheit notwendig ein frag-
mentarisches Strafrecht zur Folge. Alle Verhaltensweisen, die 
nicht unter einen Straftatbestand fallen, müssen zwingend 
straflos bleiben, selbst wenn sie ähnlich strafwürdig sind. 
Insoweit produziert der Gesetzlichkeitsgrundsatz sogar Ein-
zelfallungerechtigkeit.66 Hintergrund ist, dass ein rechtsstaat-
liches Strafrecht nicht nur gerechte Einzelfallentscheidungen, 
sondern vor allem auch eine gleichmäßige Rechtsanwendung 
gewährleisten will, die für fallübergreifende Gerechtigkeit 
sorgt. Nach dem Verständnis des Grundgesetzes gibt es somit 
gar keine Gerechtigkeit jenseits der Gesetze.67 Auch formal 
erscheinende Vorschriften, die einer gerechten Entscheidung 
prima vista entgegenstehen, können daher in Wahrheit gerade 
der allgemeinen Gerechtigkeit dienen,68 weshalb Rechtsstaat-
lichkeit grundsätzlich verlangt, an allgemeinen Grundsätzen 
auch dann festzuhalten, wenn diese im Einzelfall (vermeint-
lich) als Schwäche angesehen werden.69 

Im Übrigen kennt unsere Rechtsordnung aber auch Fälle, 
in denen sogar sicher feststehende Straftaten ungesühnt blei-
ben und die Gerechtigkeit aus anderen Gründen zurücktritt. 
 
bb) Anerkannte Gerechtigkeitslücken im geltenden Recht 

Wohl am besten vergleichbar mit der Wahlfeststellung ist die 
Situation des Strafklageverbrauchs aufgrund eines vorange-
gangenen Freispruchs aus Mangel an Beweisen. Kann dem 
Angeklagten in einem ersten Verfahren die Tat nicht sicher 
nachgewiesen werden und muss er daraufhin aus Mangel an 
Beweisen freigesprochen werden, so tritt hinsichtlich des 
abgeurteilten Sachverhalts Strafklageverbrauch ein.70 Eine 

                                                                                    
nicht gestraft werden (Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
2. Aufl. 1993, 4. Abschn. Rn. 8). 
64 Vgl. Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsge-
schichte, 3. Aufl. 2015, S. 180; Jescheck/Weigend, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, S. 132. 
65 Eine solche versuchte z.B. der 1935 eingeführte § 2 RStGB 
(„Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für straf-
bar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafge-
setzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung ver-
dient. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmit-
telbar Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, 
dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft.“) zu normie-
ren, mit dem der nationalsozialistische Gesetzgeber eine dem 
heutigen § 1 StGB ähnliche Vorschrift ersetzte. 
66 Jakobs (Fn. 63), 4. Abschn. Rn. 8 (Hervorhebung im Ori-
ginal); vgl. auch Freund (Fn. 51), S. 51. 
67 Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 (687). 
68 Grünwald, ZStW 76 (1964), 1 (18). 
69 Dass um solche Garantien stets aufs Neue gekämpft wer-
den muss, zeigen die regelmäßig wiederkehrenden Forderun-
gen nach Ausnahmeregelungen wie z.B. bei der Rettungsfol-
ter (vgl. Brugger, JZ 2000, 165) oder bei Maßnahmen im 
Bereich der Verbrechens- oder Terrorismusbekämpfung (vgl. 
Krings, ZRP 2015, 167 [168 ff.]). 
70 Volk/Engländer (Fn. 56), § 14 Rn. 20. 

Verurteilung ist – in den von § 362 StPO gesetzten Grenzen – 
wegen des Grundsatzes ne bis in idem (Art. 103 Abs. 3 GG) 
auch dann nicht mehr möglich, wenn sich seine Täterschaft 
zu einem späteren Zeitpunkt beweisen lässt.71 Obwohl eine 
Straftat dann sicher feststeht (und diese anders als bei der 
Wahlfeststellung sogar zweifelsfrei benannt werden kann), 
akzeptieren wir, dass sie ungesühnt bleibt. 

Aber auch bestimmte Verfahrenshindernisse können einer 
Verurteilung entgegenstehen, obwohl das Vorliegen einer 
Straftat zweifelsfrei erwiesen ist. Liegt dem Tatnachweis 
beispielsweise ein Verstoß gegen ein Beweisverbot zugrunde, 
so kann trotz des Feststehens der Tat nicht verurteilt wer-
den.72 „Kraft des Beweisverbots muss das Gericht den Schul-
digen laufen lassen“.73 Auch in Fällen, in denen ein Ange-
klagter aufgrund gravierender Verstöße gegen rechtsstaatli-
che Grundsätze wie bei einer rechtsstaatswidrigen Tatprovo-
kation nicht bestraft werden kann,74 liegt eine ähnliche Situa-
tion vor. Und wird eine Straftat schließlich nicht innerhalb 
der Frist des § 78 Abs. 3 StGB geahndet, so tritt grundsätz-
lich Strafverfolgungsverjährung ein.75 Nach Fristablauf liegt 
also gewissermaßen von einer Sekunde auf die andere ein 
Verfahrenshindernis vor, welches einer Verurteilung entge-
gensteht, auch wenn sich die Tat vollumfänglich beweisen 
lässt.76 Denn Rechtssicherheit und Rechtsfrieden überwiegen 
hier gegenüber dem Interesse an einer gerechten Bestrafung. 

Ein (vermeintliches) Zurücktreten der Einzelfallgerech-
tigkeit durch einen Freispruch aus rechtsstaatlichen Gründen 
ist also kein Makel, sondern gerade ein Markenzeichen des 

                                                 
71 Anders als bei der Wiederaufnahme zugunsten des Verur-
teilten gem. § 359 Nr. 5 StPO führen neue Tatsachen oder 
Beweismittel, wie zum Zeitpunkt der ersten Verurteilung 
noch nicht auswertbare DNA-Spuren, bei § 362 StPO gerade 
nicht zu einer Durchbrechung der Rechtskraft (vgl. dazu und 
zu den diskutierten Ausnahmen aus Gerechtigkeitsgründen 
Kaspar, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier [Hrsg.], Straf-
prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, § 362 Rn. 13 f.). 
72 Vgl. auch Alwart, GA 1992, 545 (563); grundlegend 
Beling, Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserfor-
schung im Strafprozess, 2. Aufl. 1968. 
73 Beling (Fn. 72), S. 32. 
74 Vgl. dazu jüngst BGH, Urt. v. 10.6.2015 – 2 StR 97/14 = 
NStZ 2016, 52, sowie grundlegend I. Roxin, Die Rechtsfol-
gen schwerwiegender Rechtsstaatsverstöße in der Straf-
rechtspflege, 3. Aufl. 2004, S. 31 ff. 
75 Diese stellt nach überwiegender Ansicht nur ein Prozess-
hindernis dar, lässt die Strafbarkeit und die Strafwürdigkeit 
des Verhaltens aber unberührt (Mitsch, in: Joecks/Miebach 
[Fn. 23], § 78 Rn. 1). 
76 Diese starre Regelung lässt sich am ehesten dadurch erklä-
ren, dass die Verjährung zur Rechtssicherheit und zur Dis-
ziplinierung der Strafverfolgungsbehörden beitragen will 
(vgl. Mitsch [Fn. 75], § 78 Rn. 2 ff.). Die darüber hinaus 
angeführten Legitimationsgründe des Zeitablaufs als „poena 
naturalis“, des Schwundes der Beweismöglichkeiten und der 
schwächeren präventiven Effizienz einer Ahndung können 
die unterschiedliche Behandlung quasi „über Nacht“ hinge-
gen nicht zufriedenstellend erklären. 
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Rechtsstaats. Vermutlich wird es auch weiterhin „regelmäßig 
als bedauerliche Einbuße an Gerechtigkeit und Zweckmäßig-
keit erscheinen, wenn wegen des nulla-poena-Grundsatzes oft 
mit guten Gründen als strafwürdig angesehenes Verhalten 
straflos bleiben muss. Das aber sollte um der ‚Bewahrung des 
Strafrechts als Recht’ willen hingenommen werden [...]. 
Schlimmer als alle Hindernisse für die Realisierung der Ge-
rechtigkeit – oder richtiger dessen, was man jeweils dafür 
hält – wäre im Strafrecht die Lösung vom Gesetz. Sie würde 
zur Zerstörung des Rechtsstaates führen.“77 

Bei allen berechtigten Bemühungen um gerechte Ergeb-
nisse im Einzelfall dürfen deshalb die gravierenden Auswir-
kungen der Wahlfeststellung auf fundamentale Grundsätze 
des rechtsstaatlichen Strafverfahrens nicht übersehen werden. 
 
2. Gewichtige Argumente gegen die echte Wahlfeststellung 

Gesetzesalternative Verurteilungen sind keineswegs nur eine 
harmlose Ausnahme vom Zweifelssatz. Denn die Rechtspre-
chung greift damit weit in den Kompetenzbereich des Ge-
setzgebers ein und verschiebt so die verfassungsmäßige Ge-
waltenteilung. Auch der veränderte Prüfungsmaßstab stellt 
sich bei genauerer Untersuchung als Fremdkörper dar, der 
mit überkommenen Grundsätzen und Zielen des Strafprozes-
ses nicht in Einklang zu bringen ist. 
 
a) Die Auswirkungen der Wahlfeststellung auf die Gewalten-
teilung 

Selbst wenn man in der Wahlfeststellung keinen Verstoß 
gegen Art. 103 Abs. 2 GG sieht, kann die Machtverschiebung 
zugunsten der Judikative, die aus dieser richterlichen Rechts-
fortbildung resultiert, mit Blick auf den Grundsatz der Ge-
waltenteilung sehr kritisch gesehen werden.78 Denn die we-
sentliche Grundentscheidung, wie ein Verhalten strafrechtlich 
zu beurteilen ist, hat das Grundgesetz dem Gesetzgeber zu-
gewiesen.79 Dessen Wertungen müssen die Gerichte aufgrund 
ihrer Gesetzesbindung respektieren und dürfen sie nicht 
durch ihre eigenen ersetzen.80 Die Zulassung einer richter-
rechtlichen Bestimmung der Vergleichbarkeit zweier Delikte 
im Rahmen der echten Wahlfeststellung droht aber gerade, 

                                                 
77 Schreiber, Gesetz und Richter, 1976, S. 232. 
78 Vgl. auch Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 (680), der 
andere einfach- und verfassungsrechtliche Prinzipien in den 
Blick nimmt. 
79 Vgl. nur BVerfG, Beschl. v. 17.1.1978 – 1 BvL 13/76 = 
BVerfGE 47, 109 (120); BVerfG, Beschl. v. 22.6.1988 –       
2 BvR 234/87, 1154/86 = BVerfGE 78, 374 (382 f.); 
Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommen-
tar, 78. Lfg., Stand: September 2016, Art. 103 Abs. 2 
Rn. 180; Grünwald, ZStW 76 (1964), 1 (13 f.); Tiedemann, 
Verfassungsrecht und Strafrecht, 1991, S. 46; Vogel, in: 
Laufhütte/Rissing van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, Vor      
§§ 15 ff. Rn. 42. 
80 BGH, Urt. v. 17.11.1983 – 4 StR 617/83 = NStZ 1984, 
117. 

die unterschiedliche gesetzgeberische Bewertung der alterna-
tiven Sachverhalte zu übergehen.81 

Versteht man nämlich den Tatbestand als Beschreibung 
typischen Unrechts,82 so indiziert eine tatbestandliche Unter-
scheidung zweier Verhaltensweisen durch den Gesetzgeber 
immer auch einen unterschiedlichen Unrechtsgehalt.83 Selbst 
Delikten mit identischen Strafrahmen kommt daher nicht 
automatisch auch dieselbe sittliche Missbilligung zu, denn 
die gesetzgeberische Schwereeinschätzung beschränkt sich 
nicht auf das Strafmaß, sondern umfasst auch das im Schuld-
spruch zum Ausdruck kommende Unwerturteil.84 Richtiger-
weise wird deshalb auch eine unbeschränkte Wahlfeststellung 
überwiegend für unzulässig erachtet.85 Will man aber die 
gesetzlichen Wertungen wirklich ernst nehmen, so kann auch 
die Vergleichbarkeit zweier Delikte (wenn überhaupt) nur aus 
entsprechenden Entscheidungen des Gesetzgebers, welche 
die grundsätzlich aus der tatbestandlichen Abgrenzung fol-
gende Vermutung artverschiedenen Unrechts widerlegen, 
abgeleitet werden.86 Beispielhaft kann die Formulierung der 
§§ 252 und 255 StGB „ist gleich einem Räuber zu bestrafen“ 
genannt werden, durch die der Gesetzgeber zu erkennen gibt, 
dass er dem räuberischen Diebstahl und der räuberischen 
Erpressung dieselbe sittliche Missbilligung angedeihen lässt 
wie dem Raub. 

Die Begrenzung der Wahlfeststellung durch die ständige 
Rechtsprechung auf Delikte „rechtsethischer und psychologi-
scher Vergleichbarkeit“ vermag hingegen nicht sicherzustel-
len, dass die gesetzgeberischen Wertungen beachtet werden. 
Denn diese zu Recht vielfach kritisierte „Leerformel“ orien-
tiert sich nur bedingt am Gesetz und erlaubt letztlich beliebi-
ge Ergebnisse.87 Das liegt maßgeblich auch daran, dass ihr 

                                                 
81 Freund (Fn. 30), Nachbem. zu § 2 Rn. 86; Freund (Fn. 51), 
S. 52; dagegen Ceffinato, Jura 2014, 655 (664). 
82 So Jescheck/Weigend (Fn. 64), S. 244 ff. 
83 Frister (Fn. 30), Nachbem. zu § 2 Rn. 85; vgl. auch Pohl-
reich, ZStW 128 (2016), 676 (709). 
84 Freund/Rostalski sehen hierin sogar den „Kern gesell-
schaftlicher Antwort auf die Infragestellung der übertretenen 
Verhaltensnorm“ (JZ 2015, 164 [165]). Bestünde zwischen 
manchen Delikten aufgrund ihrer Vergleichbarkeit wirklich 
kein relevanter Unterschied, so müssten einem wegen Hehle-
rei Verurteilten konsequenterweise mangels Beschwer auch 
keine Rechtsmittel zustehen, wenn er die Sache in Wirklich-
keit selbst gestohlen hat (und das erkennende Gericht diesen 
Einwand als bloße Schutzbehauptung zurückgewiesen hat). 
Der Schuldspruch soll aber gerade „einen eigenständigen 
Eingriff in die Rechtssphäre des Verurteilten“ darstellen und 
„eine Beschwer im Sinne der Rechtsmittelbefugnisse“ be-
gründen (Haas, HRRS 2016, 190 [193]). 
85 Anders zuletzt der 3. Strafsenat, BGH, Beschl. v. 
30.9.2014 – 3 Ars 13/14 = NStZ-RR 2015, 39 (40); vgl. auch 
Nüse, GA 1953, 33 (39). 
86 Vgl. auch Gaede, in: Leipold/Tsambikakis/Zöller (Hrsg.), 
AnwaltKommentar StGB, 2. Aufl. 2015, § 1 Rn. 51. 
87 Vgl. Norouzi, JuS 2008, 113. Das alternativ vorgeschlage-
ne Kriterium einer „Identität des Unrechtskerns“ (vgl. 
Schmitz [Fn. 41], Anh. zu § 1 Rn. 51 ff.; Jescheck/Weigend 
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ein täterstrafrechtliches Denken zugrunde liegt, welches 
tatbestandliche Grenzen gerade als hinderlich erachtet und 
die Persönlichkeit des Täters als Grundlage der Strafbarkeit 
ansieht.88 Festgestellt werden sollte mit der Formel ja ur-
sprünglich „nicht ein Tattyp, sondern ein Tätertyp“.89 Es 
besteht aber doch ein großer Unterschied zwischen der Be-
wertung zweier Krimineller als „gleich gefährlich“ und der 
Vergleichbarkeit zweier Tatbestände. Von ihrem täterstraf-
rechtlichen Ursprung – der in anderen Fällen für sich ge-
nommen schon ein Argument für eine Reform wäre90 – ein-
mal abgesehen, liefert die Formel aber jedenfalls keinen 
sachlichen Grund für eine unterschiedliche Behandlung der 
als vergleichbar und der nicht als vergleichbar angesehenen 
Delikte. Eine Differenzierung aber, die sich weder auf Sach-
gründe noch auf das Gesetz stützen kann, ist willkürliche 
Rechtsanwendung.91 Genau hiervor soll das Gesetzlichkeits-
prinzip schützen. 
 
b) Die Wahlfeststellung als Fremdkörper im Strafprozess 

aa) Systembruch durch Negativbeweis fehlender Straflosigkeit 

Daneben stellt die Wahlfeststellung aber auch das der StPO 
zugrundeliegende Konzept der Wahrheitsermittlung (siehe 
dazu schon oben II. 2. a) auf den Kopf, indem für eine wahl-
deutige Verurteilung auf alternativer Tatsachengrundlage 
nicht mehr die (positive) Feststellung des Vorliegens aller 
Tatbestandsmerkmale nötig ist, sondern es bereits genügen 
soll, dass (negativ gesehen) keine straflose Sachverhaltsalter-
native denkbar ist. Denn der negative Beweis, „dass etwas 
nicht ist“, ist ungleich schwieriger zu führen, als der positive 
Beweis, „dass etwas ist“. Es handelt sich deshalb nicht nur 
um die logische Kehrseite der allgemeinen Überzeugungsbil-
dung, sondern um eine völlig andere Prüfung. So erfordert 
der Ausschluss einer straflosen Variante, dass sämtliche ver-

                                                                                    
[Fn. 64], S. 150) ist allerdings nahezu ebenso wertungsab-
hängig. 
88 Vgl. Norouzi, HRRS 2016, 285 (291); ders. (Fn. 26 – 
Strafrechtspflege), S. 491. Umso mehr muss es verwundern, 
dass die Formel auch heute noch unbesehen der Tatsache 
verwendet wird, dass sogar Kohlrausch in seiner Kommentie-
rung des § 2b StGB der Ansicht war, die Wahlfeststellung 
führe in einem Tatstrafrecht zu unzulässigen Verdachtsstra-
fen (Kohlrausch [Fn. 43], S. 54). 
89 Kohlrausch (Fn. 43), S. 54. 
90 Vgl. Haas, HRRS 2016, 190 (196). Man denke insofern 
nur an die öffentlichkeitswirksame Begründung des Bedarfs 
einer Reform der Tötungsdelikte mit der ebenfalls in die NS-
Zeit fallenden Entstehungsgeschichte und vermeintlich täter-
strafrechtlichen Fassung des § 211 StGB („Mörder ist, wer 
[...]“), siehe dazu Köhne, ZRP 2007, 165 (166). 
91 So auch Freund (Fn. 51), S. 56. Eine Differenzierung 
durch den Gesetzgeber hingegen wäre nicht willkürlich, weil 
dieser aufgrund der ihm auferlegten Zurückhaltung (ultima 
ratio) ohnehin nur eine Auswahl unerwünschter Verhaltens-
weisen mit Strafen belegen soll (Maiwald, in: Schroeder/Zipf 
[Hrsg.], Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburts-
tag, 1972, S. 23.). 

bleibenden Möglichkeiten zur richterlichen Überzeugung 
widerlegt werden, was wiederum voraussetzt, dass diese alle 
bekannt sind.92 Das ist jedoch aufgrund der begrenzten Er-
kenntnismöglichkeiten gar nicht möglich. Insoweit hat schon 
das Reichsgericht erkannt, dass ein solcher Negativbeweis 
„einem Übersehen, noch weit mehr ausgesetzt [ist] als das 
bejahende Fürwahrhalten eines Geschehens“.93 

Weiter wird übersehen, dass Tatsachenfeststellung und 
Rechtssatzermittlung schlechterdings nicht getrennt werden 
können, weshalb schon im Rahmen der Ermittlungen vor 
allem nach Fakten mit Relevanz für die in Frage kommenden 
Delikte gesucht wird.94 Nimmt man weiter an, dass es einem 
Richter unmöglich sei, „ein Geschehen wert-indifferent zu 
erfassen und juristisch-neutral zu beurteilen“,95 so mag diese 
Ergebnisorientierung beim Positivbeweis sogar zielführend 
sein. Indes steht sie einem unbefangenen Negativbeweis, der 
auch weit abseits des Vorwurfs liegende Möglichkeiten ein-
beziehen muss, diametral entgegen. 

Schließlich werden zumindest faktisch auch die Rollen 
der Prozessparteien umgedreht. Genügt es für eine erfolgrei-
che Verteidigung normalerweise, die gerichtlichen Sachver-
haltsfeststellungen in Zweifel zu ziehen, so müsste für einen 
Negativbeweis die Möglichkeit eines alternativen, zur Straf-
losigkeit führenden Geschehens positiv nachgewiesen wer-
den. Aus dem Amtsermittlungsgrundsatz würde dann der 
„Verteidigungsermittlungsgrundsatz“, worin man eine fakti-
sche Umkehr der Beweislast sehen kann.96 Das ist auch mit 
Blick auf die Prozessmaxime der Wahrheitsermittlung97 
problematisch, denn die Verteidigung wird alternative Sach-
verhaltsvarianten stets nur dann vorbringen, wenn diese zur 
Entlastung des Angeklagten beitragen können; anders als das 
Gericht hat sie kein darüberhinausgehendes Aufklärungsinte-
resse. Hätte beispielsweise A im obigen „Mordfall“ (II. 1. c) 
von Anfang an geplant, O zu töten, um sie loszuwerden, aber 
vorher in jedem Fall noch mit ihr zu schlafen (egal ob mit 
oder ohne ihr Einverständnis), so läge zweifelsfrei ein Mord 

                                                 
92 Es soll freilich nicht verkannt werden, dass der positive 
Beweis oftmals ebenfalls auf negativen Rückschlüssen beruht 
(„es muss wohl so gewesen sein“). Es ist aber ein großer 
Unterschied, ob eine Sache nur auf eine bestimmte Weise 
erklärt werden kann (und daher zugleich alle anderen aus-
schließt) oder „jedenfalls keine andere Möglichkeit denkbar“ 
ist. 
93 RGSt 68, 257 (260). So dürfte auch die Vorstellung, die 
Erde sei eine Scheibe, maßgeblich darauf zurückzuführen 
sein, dass eine andere Form (z.B. eine Kugel mit sog. Anti-
poden auf der gegenüberliegenden Seite des Globus) nicht 
leicht vorstellbar ist. Eine Gewähr für die Richtigkeit der 
Annahme liegt in diesem Ausschlussverfahren freilich nicht. 
94 Berkemann, JZ 1971, 537 (538). 
95 Berkemann, JZ 1971, 537 (538). 
96 Heinrich, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2014, 
Rn. 1452 f. 
97 Vgl. dazu nur BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10 
= BVerfGE 133, 168 (225 f.); Volk/Engländer (Fn. 56), § 3 
Rn. 1 f.; Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 28. Aufl. 
2014, § 10 Rn. 5, § 15 Rn. 3 ff. 
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aus niedrigen Beweggründen vor. Die Verteidigung hat an 
dieser Klarstellung aber schon insoweit kein Interesse, als für 
den Angeklagten daraus kein direkter Vorteil erwächst und 
jedenfalls die kumulative Verwirklichung zweier Mord-
merkmale und eine damit verbundene Strafschärfung gar 
nicht in Rede steht. Und auch das Gericht ist auf die Feststel-
lung eines zweifelsfreien Sachverhalts nicht angewiesen, 
solange eine wahldeutige Verurteilung möglich bleibt. Damit 
ist aber zu besorgen, dass sich die Wahlfeststellung zulasten 
der eindeutigen Aufklärung des Sachverhalts auswirkt. 
 
bb) Gefahr der Vernachlässigung der Sachverhaltsaufklärung 

In der Tat drängt sich bei vielen Urteilen der Eindruck auf, 
dass noch nicht einmal versucht wurde, eines der infrage 
kommenden alternativen Delikte sicher festzustellen, sondern 
vorschnell von der Möglichkeit einer alternativen Verurtei-
lung Gebrauch gemacht wird. Wie ließe es sich z.B. sonst 
erklären, dass im obigen „Überweisungsfall“ (II. 1. b) bei der 
Beweisaufnahme Feststellungen zur Bearbeitung des Über-
weisungsträgers unterblieben (!), obwohl diese – wie auch 
der BGH hervorhob – ausschlaggebend für die Einordnung 
der Tat als Betrug oder Computerbetrug waren. Die Gefahr 
für die Pflicht der Gerichte zur Erforschung der materiellen 
Wahrheit, welche aufgrund der Nähe zum Schuldprinzip 
schon vom Grundgesetz selbst vorausgesetzt wird,98 liegt auf 
der Hand, wenn befürchtet werden muss, dass die echte 
Wahlfeststellung „als Mittel zur Ressourcenschonung im 
Ermittlungsverfahren missbraucht“ wird.99 Ohne den Ausweg 
einer wahldeutigen Verurteilung wären Ermittlungsbehörden 
und Gerichte aber von vornherein zu den größtmöglichen 
Anstrengungen verpflichtet, um das Vorliegen einer Straftat 
eindeutig nachweisen zu können. 

Freilich wird dagegen oftmals eingewandt, der Verzicht 
auf die Möglichkeit wahldeutiger Verurteilung habe erzwun-
gene Feststellungen zur Folge, unter denen die Ehrlichkeit 
des Richterspruchs leide.100 Es wird also davon ausgegangen, 

                                                 
98 BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628, 2883/10, 
2155/11 = BVerfGE 133, 168 (198 ff.); vgl. auch Pohlreich, 
ZStW 128 (2016), 676 (694 ff.). 
99 Pohlreich, ZStW 128 (2016), 676 (696). 
100 Dannecker (Fn. 42), Anh. zu § 1 Rn. 11; Günther (Fn. 37), 
S. 180; vgl. auch Tröndle, in: Vogler (Hrsg.), Festschrift für 
Jescheck zum 70. Geburtstag, Bd. 1, 1985, S. 687; Alwart, 
GA 1992, 565. Anhand der von Zeiler, ZStW 43 (1922), 596 
aufgeführten Fälle wird jedoch nicht recht deutlich, worin das 
Problem solcherart erzwungener Feststellungen liegen soll. 
Sind in einem Richterkolleg nach Abschluss der Beweisauf-
nahme drei Personen vom Vorliegen eines Diebstahls, zwei 
hingegen von einer Hehlerei überzeugt und muss deshalb ein 
Freispruch ergehen (610 f.), so zeigt dies nur, dass im Grunde 
gar nichts feststeht. Inwiefern die Wahlfeststellung hier etwas 
anderes bewirken soll, als diesen Zustand auch noch gutzu-
heißen, ist nicht ersichtlich. Auch weshalb das Geständnis 
einer Hehlerei eine „fadenscheinige Ausrede“ und die Verur-
teilung aufgrund richterlicher Überzeugung von der Richtig-
keit desselben eine „Unwahrhaftigkeit“ darstellen soll (607), 

dass ein Richter, der zu einer Strafbarkeit des Angeklagten 
kommen will, zur Not auch gegen seine eigene Überzeugung 
das eindeutige Vorliegen von Tatsachen annimmt, die ihm 
eigentlich zweifelhaft erscheinen. Wer so argumentiert, 
schüttet aber gleichsam das Kind mit dem Bade aus. Zwar 
dürfen praktische Konsequenzen nicht außer Acht gelassen 
werden,101 ein Richter, der, wenn es sein muss, auch entgegen 
seiner persönlichen Überzeugung von einem Sachverhalt 
i.S.d. § 261 StPO „überzeugt“ ist, kann aber kein geeigneter 
Prüfstein sein. Vielmehr verweist der Einwand auf eine viel 
größere Gefahr, die erst durch die Wahlfeststellung droht: Ein 
solcher Richter ließe sich nämlich vermutlich noch viel leich-
ter vom Fehlen einer straflosen Alternative „überzeugen“,102 
um wenigstens eine Wahlfeststellungskonstellation herbeizu-
führen. Darüber hinaus muss angesichts möglicher Alternati-
ven zur gesetzesalternativen Verurteilung bezweifelt werden, 
dass der Gewissenskonflikt für die Gerichte wirklich so groß 
ist, wie behauptet wird. Das gilt insbesondere, wenn der Täter 
– wie in den meisten Fällen – auch ohne die Vornahme einer 
Wahlfeststellung dasselbe Strafmaß zu erwarten hat. 
 
3. Alternativen zur Wahlfeststellung 

Der Vorlagebeschluss des 2. Strafsenats hält zumindest im 
Fall der Alternativität von Diebstahl und Hehlerei schon de 
lege lata eine eindeutige Verurteilung wegen Geldwäsche für 
vorrangig. Aber auch de lege ferenda erscheint eine Reform 
der exklusiv-alternativen Tatbestände, welche wie gezeigt das 
eigentliche Problem darstellen, gegenüber einer allgemeinen 
gesetzlichen Regelung der echten Wahlfeststellung vorzugs-
würdig. 
 
a) Vorrang eindeutiger Verurteilung de lege lata 

Bereits heute kommt in den meisten Fällen, für die eine echte 
Wahlfeststellung diskutiert wird, eine eindeutige Verurtei-
lung aus sicher feststehenden Tatbeständen in Betracht.103 
Hierbei ist zunächst an die Möglichkeit einer eindeutigen 
Verurteilung wegen einer Begehungsform „niedrigerer Stufe“ 
wie Versuch oder Beihilfe104 zu denken. So dürfte beispiels-
weise im „Überweisungsfall“ bereits mit Einwerfen des 
Überweisungsträgers ein Versuch sowohl des § 263 StGB als 
auch des § 263a StGB vorliegen, denn selbst, wenn sich der 
Täter keine Gedanken über die einzelnen Schritte der Ab-

                                                                                    
leuchtet nicht recht ein, wenn Diebstahl und Hehlerei doch 
vergleichbar sein sollen. 
101 Zutreffend als „rechtspolitisches Problem“ erkannt von 
Stuckenberg, ZIS 2014, 461 (472). 
102 Diese Überzeugung wird aber regelmäßig viel schwieriger 
angreifbar sein, als jene vom Vorliegen eines bestimmten 
Sachverhalts (siehe dazu die Ausführungen oben). 
103 Vgl. Eschelbach (Fn. 42), § 261 Rn. 47a; Frister (Fn. 30), 
Nachbem. zu § 2 Rn. 39 ff.; Wolter, Alternative und eindeu-
tige Verurteilung auf mehrdeutiger Tatsachengrundlage, 
1972, S. 277. 
104 So zu Recht BGH, Beschl. v. 10.8.2011 – 4 StR 369/11 = 
HRRS 2011 Nr. 1082; vgl. auch Eser/Hecker (Fn. 37), § 1 
Rn. 87. 
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wicklung seiner Überweisung macht, schließt dies seinen 
Vorsatz nicht aus.105 Vielmehr wird er regelmäßig sowohl die 
manuelle als auch die maschinelle Verarbeitung für möglich 
halten und billigend in Kauf nehmen.106 Einer Vollendungs-
strafbarkeit steht dann nur entgegen, dass nicht geklärt wer-
den kann welches Delikt genau verwirklicht wurde. Der Ein-
tritt des in beiden Fällen identischen tatbestandlichen Erfol-
ges eines Vermögensschadens beim Opfer hingegen ist un-
zweifelhaft, weshalb es vertretbar erscheint, auf die fakultati-
ve Strafmilderung gem. §§ 23 Abs. 2, 49 Abs. 1 StGB zu 
verzichten,107 sodass letztlich auf dieselbe Strafe erkannt 
werden kann, wie bei einer wahldeutigen Verurteilung. 

Aber auch typische Auffangdelikte wie die Unterschla-
gung und die Geldwäsche lassen nach Ansicht des Vorlage-
beschlusses das Bedürfnis nach einer Wahlfeststellung entfal-
len,108 denn eine eindeutige Verurteilung aus geschriebenen 
Tatbeständen wie § 261 StGB hat Vorrang vor richterrechtli-
chen Hilfskonstruktionen.109 Dass die Angeklagten des Aus-
gangsfalls sich die aus einer rechtswidrigen Tat i.S.d. § 261 
Abs. 1 S. 2 Nr. 4 lit. a StGB herrührenden Gegenstände bei 
entsprechendem Vorsatz gem. § 261 Abs. 1 S. 1 StGB ver-
schafft hatten, steht zweifelsfrei fest. Fraglich ist daher ledig-
lich, ob die Strafbarkeit gem. § 261 Abs. 9 S. 2 StGB wegen 
einer strafbaren Beteiligung an der Vortat ausgeschlossen ist. 
Dies befürwortet der 5. Strafsenat mit dem Verweis auf die 

                                                 
105 Auch der BGH ging im Überweisungsfall davon aus, dass 
sich der Vorsatz des Täters auf beide Tatbestände erstreckt 
(BGH, Beschl. v. 12.2.2008 – 4 StR 623/07 [Rn. 5] = NStZ 
2008, 281 [282]); vgl. auch Goeckenjan, JA 2006, 758, 760 f. 
106 Sieht man § 263a StGB wegen seiner „historischen Auf-
fangfunktion“ als subsidiär an (Tiedemann/Valerius, in: 
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann. [Hrsg.], Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 9/1, 12. Aufl. 2012, § 263a 
Rn. 95; vgl. auch Heger, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 28. Aufl. 2014, § 263a Rn. 27), so tritt der ver-
suchte Computerbetrug hinter den versuchten Betrug zurück. 
Eine Wahlfeststellung kommt in der Versuchskonstellation 
schon mangels Unsicherheit in tatsächlicher Hinsicht nicht in 
Betracht, denn der (Eventual-)Vorsatz hinsichtlich der einen 
lässt den Vorsatz hinsichtlich der alternativen Variante nicht 
entfallen (vgl. Schmitz, ZStW 112 [2000], 301 [323]). 
107 Anders als in BGH, Urt. v. 26.11.1963 – 1 StR 474/63 = 
GA 1965, 204 ist die Vollendung an sich ja gerade nicht 
zweifelhaft. Vgl. BGH, Urt. v. 6.5.2004 – 3 StR 78/04 = 
BeckRS 2004, 05207, wo eine Strafmilderung richtigerweise 
als fernliegend angesehen wurde, weil die Verurteilung we-
gen vollendeten Mordes lediglich daran scheiterte, dass eine 
fahrlässige Herbeiführung des Todeserfolges noch bevor der 
Täter den Tötungsvorsatz gefasst hatte, nicht ausgeschlossen 
werden konnte. 
108 BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 32 und 71 
ff. = StV 2016, 212 (214, 218); vgl. auch Eschelbach, ZAP 
2014, 1041 (1042). 
109 So auch Wolter (Fn. 103), S. 277; BGH, Urt. v. 19.5.2010 
– 5 StR 464/09 = BGHSt 55, 148 (152, Rn. 17); Schmitz   
(Fn. 41), Anh. zu § 1 Rn. 39; vgl. auch Günther (Fn. 37),     
S. 262 ff.; Dannecker (Fn. 42), Rn. 127. 

Möglichkeit einer wahldeutigen Verurteilung wegen der 
beiden Katalogvortaten des gewerbsmäßigen Diebstahls oder 
der gewerbsmäßigen Hehlerei.110 Dagegen spricht jedoch, 
dass eine Wahlfeststellung keineswegs den Nachweis der 
Erfüllung eines bestimmten Tatbestandes liefert, sondern 
allenfalls eine Bestrafung im Falle einer alternativen Verlet-
zung zweier Delikte legitimiert.111 Auch wird eine gesetzesal-
ternative Verurteilung ihrerseits erst durch das Vorliegen 
einer Gerechtigkeitslücke legitimiert, an der es aber gerade 
fehlt, wenn eine eindeutige Verurteilung aus einem Auffang-
tatbestand in Betracht kommt.112 Deren Ablehnung durch den 
5. Strafsenat beruht daher auf einem Zirkelschluss. Schließ-
lich ist die Anwendung des § 261 StGB bei nicht aufklärbarer 
Sachverhaltsalternativität zwischen zwei Katalogvortaten 
nicht nur vom Wortlaut der Norm gedeckt, sie entspricht 
auch dem grundsätzlichen Willen des Gesetzgebers, der mit 
der Streichung des Merkmals „eines anderen“ und der Einfü-
gung des Abs. 9 S. 2 gerade in Fällen zweifelhafter Vortatbe-
teiligung eine Postpendenzfeststellung ermöglichen wollte.113 
Dass er dabei die Fälle einer Wahlfeststellung zwischen den 
Katalogtaten möglicherweise gar nicht im Blick hatte, steht 
einer Anwendung des § 261 StGB auch in diesen Fällen je-
denfalls nicht entgegen.114 

Freilich mag eingewandt werden, man erkaufe sich den 
Verzicht auf die Wahlfeststellung mit Auffangdelikten, die 
ihrerseits mit Blick auf den Grundsatz „nulla poena sine lege 
certa“ problematisch sind.115 Indes sind die Kriterien für die 
Bestimmtheit einer strafrechtlichen Vorschrift wesentlich 
präziser als die zu Recht als unbestimmt gerügte Vergleich-
barkeitsprüfung bei der Wahlfeststellung. Zudem trifft die 
Entscheidung nicht die Rechtsprechung, sondern der hierzu 
berufene Gesetzgeber, der insoweit der Kontrolle des BVerfG 
unterliegt. Auch das Argument, die Verurteilung wegen des 
Auffangdelikts bringe im Gegensatz zu einer Wahlfeststel-
lung das wirkliche Geschehen bzw. den Unrechts- und 

                                                 
110 BGH, Beschl. v. 16.8.2016 – 5 StR 182/16 = NJW 2016, 
3317. 
111 Vgl. Schuhr, NStZ 2014, 437 (439); Wolter, in: Wolter 
(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
148. Lfg., Stand: Dezember 2014, Anh. zu § 55 Rn. 5a. 
112 So auch BGH, Beschl. v. 2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 88. 
113 BT-Drs. 13/8651, S. 10; vgl. auch BGH, Beschl. v. 
2.11.2016 – 2 StR 495/12, Rn. 89. 
114 Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG ist für die 
Auslegung einer Vorschrift lediglich der objektivierte Wille 
des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Norm 
und dem Sinnzusammenhang ergibt, relevant (vgl. nur 
BVerfG, Urt. v. 21.5.1952 – 2 BVH 2/52 = BVerfGE 1, 299 
[312]; BVerfG, Urt. v. 16.2.1983 – 2 BvE 1-4/83 = BVerfGE 
62, 1 [45]). 
115 § 261 StGB wird vor allem für seine Unübersichtlichkeit 
gerügt (vgl. Bittmann, NStZ 2016, 249; Ruhmannseder, in: 
v. Heintschel-Heinegg [Fn. 16], § 261 vor Rn. 1) und auch 
die Neufassung des § 246 StGB blieb nicht ohne Kritik (vgl. 
nur Duttge/Fahnenschmidt, ZStW 110 [1998], 884; Noak, in: 
Schlüchter [Hrsg.], Bochumer Erläuterungen zum 6. Straf-
rechtsreformgesetz, 1998, § 246 Rn. 4). 
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Schuldgehalt der Tat nicht deutlich zum Ausdruck,116 greift 
nicht durch.117 Denn im Tenor kann nur das ausgedrückt 
werden, was im Prozess zur richterlichen Überzeugung fest-
gestellt wurde. Daran fehlt es hinsichtlich der (sicheren) 
Verwirklichung der alternativen Delikte aber gerade. Allein 
die eindeutige Verurteilung aus dem Auffangdelikt gibt zu 
erkennen, welcher Sachverhalt sicher festgestellt werden 
konnte – im Fall des § 261 StGB ein bestimmter Umgang mit 
bemakelten Gegenständen – und hält sich mit darüberhinaus-
gehenden Verdächtigungen zurück.118 Sie verdient deshalb 
auch aus diesem Grund den Vorzug gegenüber einer Wahl-
feststellung.  
 
b) Reform der exklusiv alternativen Tatbestände de lege 
ferenda 

Einigkeit herrscht bei fast allen Befürwortern und Gegnern 
der echten Wahlfeststellung darüber, dass die Schließung der 
verbleibenden „Gerechtigkeitslücken“ Sache des Gesetzge-
bers ist.119 Die Tatsache, dass ungefähr die Hälfte aller Fälle 
gesetzesalternativer Verurteilungen die Tatbestände des 
Diebstahls und der Hehlerei betrifft,120 spricht jedoch dafür, 
dass es – von den praktischen Schwierigkeiten einer den 
Anforderungen der Verfassung genügenden Formulierung121 
einmal abgesehen – jedenfalls keiner allgemeinen Regelung 
der Wahlfeststellung bedarf.122 Vielmehr sollte vorrangig die 
alternative Exklusivität der „wahlfeststellungsanfälligen“ 
Tatbestände, die wie gezeigt das eigentliche Problem darstel-

                                                 
116 So Stuckenberg (Fn. 47), § 261 Rn. 139; ders., JA 2001, 
220 (223). 
117 Genaugenommen widerspricht es jedenfalls bei vergleich-
baren Strafen sogar der ansonsten sehr ergebnisorientierten 
Argumentation der Wahlfeststellungsbefürworter. Wolter hat 
deshalb recht, wenn er dem „tatbestandlichen Abstand von 
den Ursprungsdelikten“ im Verhältnis zu der „weitgehend 
erzielbaren Eindeutigkeit des Urteils kein entscheidendes 
Gewicht“ zukommen lässt (ders. [Fn. 103], S. 277). 
118 Vgl. auch Wolter (Fn. 103), S. 277. 
119 Eine gesetzliche Normierung der Wahlfeststellung fordern 
deshalb z.B. Wolter (Fn. 111), Anhang zu § 55 Rn. 6; ders. 
(Fn. 103), S. 279 ff.; ders., GA 2013, 271; Gaede (Fn. 86), 
§ 1 Rn. 51; Zeiler, ZStW 72 (1960), 4 (24 ff.); vgl. auch 
Dannecker (Fn. 42), Anh. zu § 1 Rn. 42 m.w.N.; Kröpil, JR 
2015, 116 (121); dagegen aber Endruweit, Die Wahlfeststel-
lung, 1973, S. 327. 
120 Wolter, Wahlfeststellung und in dubio pro reo, 1987, S. 28 
(„Parade-Alternativität“), S. 163 ff.; Kotsoglou, ZStW 127 
(2015), 334 (345 f.); ders. (Fn. 11), S. 202. 
121 Vgl. dazu schon Endruweit (Fn. 119), S. 327 f.; Günther 
(Fn. 37), S. 283; Freund (Fn. 51), S. 55 f.; Stuckenberg, ZIS 
2014, 461 (471 f.); Ceffinato, Jura 2014, 655 (665); Pohl-
reich, ZStW 128 (2016), 676 (711). 
122 Eine solche enthält beispielsweise der Vorschlag von 
Wolter, GA 2013, 284. Schuhr hingegen hält eine gesetzliche 
Regelung der Wahlfeststellung von vornherein für ausge-
schlossen (NStZ 2014, 437 [439]). 

len (siehe oben 1. a), auf den Prüfstand gestellt werden.123 
Hierfür können folgende Leitlinien gelten: 

Eine exklusiv-alternative Fassung zweier Tatbestände ist 
immer dann berechtigt, wenn die zugrundeliegenden Abläufe 
völlig unterschiedlich bewertet werden müssen, z.B. weil 
unterschiedliche Rechtsgüter betroffen sind oder der Un-
rechts- oder Schuldgehalt nicht identisch ist. Abgesehen 
davon, dass dann zumindest bei einer restriktiven Anwen-
dung der Vergleichbarkeitsformel schon nach der bisherigen 
Rechtsprechung eine Wahlfeststellung nicht in Betracht 
kommt, erfüllt die gesetzgeberische Entscheidung für eine 
tatbestandliche Abgrenzung in solchen Fällen auch eine ver-
fassungsrechtliche Pflicht zur Differenzierung. Beweisprob-
leme, die aufgrund der exklusiven Alternativität auftreten, 
müssen darum grundsätzlich hingenommen werden, um die 
Wertungen hinter der Abgrenzung nicht zu konterkarieren. 

Umschreiben die in Rede stehenden Delikte hingegen nur 
unterschiedliche Ausprägungen desselben Fehlverhaltens und 
wird ihnen die identische sittliche Missbilligung zuteil, dann 
wird vielfach zumindest im Ergebnis auch kein sachlicher 
Grund für eine exklusive Alternativität bestehen; ja diese 
widerspricht oftmals sogar den gesetzgeberischen Zielen. So 
muss einerseits die Berechtigung der strengen Unterschei-
dung zwischen Diebstahl und Hehlerei in ihrer jetzigen Form 
kritisch hinterfragt werden, wenn beide Delikte wirklich 
dasselbe Unrecht umschreiben. Andererseits können insbe-
sondere Tatbestände wie § 263a StGB, die als unbillig beur-
teilte Lücken im materiellen Strafrecht füllen sollen, diese 
Aufgabe nur dann sinnvoll erfüllen, wenn ihre Auffangfunk-
tion auch auf prozessualer Ebene eine Fortsetzung findet.124 

Für diese Delikte sollte der Gesetzgeber also entweder auf 
die exklusiv-alternative Formulierung ganz verzichten oder 
jedenfalls auf andere Weise sicherstellen, dass eine eindeuti-
ge Verurteilung möglich bleibt. Denkbar wäre beispielsweise 
eine Formulierung wie in § 323a StGB, die den Fall der 
Nichtbeweisbarkeit des einen explizit dem anderen Tatbe-
stand unterstellt,125 oder eine Ausschlussklausel wie in den 
§§ 257 Abs. 3 und 261 Abs. 9 S. 2 StGB, die Präpendenz- 
bzw. Postpendenzfeststellungen erlaubt.126 Sollte dies nicht 

                                                 
123 Für eine Reduktion der „Fälle gesetzesalternativer Sach-
verhaltsalternativität“ auch Stuckenberg, ZIS 2014, 461 
(472). 
124 Für eine Auffangfunktion des § 263a StGB auch Eschel-
bach, ZAP 2014, 1041 (1042). 
125 Vgl. dazu Wolter (Fn. 120), S. 168; Eschelbach, ZAP 
2014, 1041 (1042). 
126 Einer Postpendenzfeststellung zwischen Diebstahl und 
Hehlerei steht de lege lata entgegen, dass eine Hehlerei nur 
an Sachen aus der Tat eines anderen möglich ist (Altenhain, 
in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen [Hrsg.], Nomos Kommen-
tar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 259 Rn. 85); der 
Vortäter erfüllt also schon nicht den Tatbestand des § 259 
StGB. Das Ausschlussverhältnis zwischen Vortat und An-
schlussdelikten könnte aber grundsätzlich genauso gut auf 
Konkurrenzebene statt auf Tatbestandsebene gelöst werden 
(vgl. dazu auch Küper, in: Warda/Waider/v. Hippel/Meurer 
[Hrsg.], Festschrift für Richard Lange zum 70. Geburtstag, 



Die Zukunft der Wahlfeststellung 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  323 

möglich oder nicht erwünscht sein, könnten auch neue Auf-
fangtatbestände oder unter Umständen sogar deliktsspezifi-
sche Wahlfeststellungsvorschriften geschaffen werden. Im 
Unterschied zu den allgemeinen Regelungsvorschlägen der 
Wahlfeststellung127 hätten diese den Vorteil, dass sie gerade 
keiner unbestimmten Vergleichbarkeitsklausel bedürften, 
denn die Frage nach der Vergleichbarkeit der Delikte würde 
sich ja schon eindeutig aus dem Gesetz ergeben.128 
 
IV. Die Zukunft der Wahlfeststellung 

Was aber heißt das für die Zukunft der Wahlfeststellung? 
Zunächst einmal ist nun der Große Strafsenat am Zug, der 
über die beiden Vorlagefragen entscheiden muss. Dass er die 
Wahlfeststellung für verfassungswidrig erklären wird, ist 
dabei schon aufgrund seiner Besetzung129 eher nicht zu er-
warten.130 Erfreulich wäre aber schon, wenn die hilfsweise 
Frage nach dem Vorrang des Auffangtatbestandes der Geld-
wäsche entgegen der Ansicht des 5. Strafsenats131 und im 
Sinne der hier vertretenen Meinung entschieden würde. Denn 
die Möglichkeit einer eindeutigen Verurteilung gem. § 261 
StGB würde das praktische Bedürfnis nach wahldeutigen 
Verurteilungen in einer Vielzahl von Fällen beseitigen und 
wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren Orientierung 
am geschriebenen Recht. Eine solche Entscheidung würde 
auch den Gesetzgeber stärker in die Verantwortung nehmen 
und könnte ihn ermutigen, weitere wahlfeststellungsanfällige 

                                                                                    
1976, S. 65; ders., Probleme der Hehlerei bei ungewisser 
Vortatbeteiligung, 1989, S. 25 ff.). Für eine Ausdehnung des 
Zweifelssatzes durch Einbeziehung wertmäßiger Stufenver-
hältnisse Jescheck/Weigend (Fn. 64), S. 150. 
127 Siehe nur Wolter, GA 2013, 271 (281). 
128 Ceffinato weist zutreffend darauf hin, dass eine allgemeine 
Regelung der Wahlfeststellung die Frage der Vergleichbar-
keit zweier Delikte weiterhin der Rechtsprechung überließe 
(Jura 2014, 655 [665]). 
129 Der Große Senat für Strafsachen besteht gem. § 132 
Abs. 5 GVG aus dem Präsidenten des Bundesgerichtshofs 
und je zwei Mitgliedern der Strafsenate. Zwar sind diese in 
ihrem Abstimmungsverhalten nicht an die Meinung „ihres“ 
Senats gebunden (vgl. Franke [Fn. 4], § 132 GVG Rn. 52), 
angesichts der klaren Ablehnung des Anfragebeschlusses 
(siehe oben) ist eine Mehrheit für die Vorlagefragen aber 
dennoch eher unwahrscheinlich (vgl. auch die kürzlich auf 
eine Vorlage des 2. Strafsenats hin ergangene Entscheidung 
BGH, Beschl. v. 15.7.2016 – GSSt 1/16 = NStZ 2016, 747, 
der ebenfalls eine einhellige Ablehnung des Anfragebe-
schlusses durch die anderen Strafsenate vorausging). Hinzu 
kommt, dass der bisherige Vorsitzende des 2. Strafsenats und 
mutmaßliche Initiator der Vorlage, Thomas Fischer, am 
1.5.2017 in den Ruhestand getreten ist und somit nicht mehr 
an der Entscheidung des Großen Senats mitwirken wird. 
Daraus auf die Aussichtslosigkeit der Vorlage zu schließen, 
wäre jedoch unangebrachte Spekulation.  
130 Vgl. auch Satzger (Fn. 37), § 1 Rn. 94; Jahn, JuS 2014, 
753 (755); Frister, StV 2014, 580 (586). 
131 BGH, Beschl. v. 16.8.2016 – 5 StR 182/16 = NJW 2016, 
3317. 

Konstellationen in der oben gezeigten Weise auf den Prüf-
stand zu stellen und gegebenenfalls zu reformieren. 

Fällt die Entscheidung jedoch anders aus, wäre der 
2. Strafsenat bei der Entscheidung des Ausgangsfalles gem. 
§ 138 Abs. 1 S. 2 GVG daran gebunden und müsste die Revi-
sionen der Angeklagten zurückweisen.132 Dann wäre nicht 
auszuschließen, dass auch noch das Bundesverfassungsge-
richt im Wege einer Verfassungsbeschwerde133 mit der Sache 
befasst wird.134 Dies wäre – unabhängig vom Ergebnis – 
schon deshalb zu begrüßen, weil den Hütern der Verfassung 
damit die Gelegenheit gegeben würde, die Reichweite des 
Gesetzlichkeitsprinzips und die Kompetenzverteilung zwi-
schen Legislative und Judikative im Strafrecht insbesondere 
mit Blick auf richterliche Rechtsfortbildung zuungunsten des 
Angeklagten näher zu präzisieren. Dabei sollte der Gesetzge-
ber schon aufgrund seiner Stellung als einziges unmittelbar 
demokratisch legitimiertes Verfassungsorgan135 künftig stär-
ker als bisher in die Verantwortung genommen werden. Dann 
hätten richterrechtliche Verlegenheitslösungen wie die echte 
Wahlfeststellung endgültig keine Zukunft mehr. 

                                                 
132 Hannich, in: Hannich (Fn. 14), § 138 GVG Rn. 10. 
133 Zwar wäre eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar nur 
gegen die Entscheidung des 2. Strafsenats gerichtet, sie wür-
de sich mittelbar aber auch gegen den Beschluss des Großen 
Strafsenats wenden (Hannich [Fn. 132], § 138 GVG Rn. 11). 
134 Kotsoglu, ZStW 127 (2015), 334 (367); Pohlreich, ZStW 
128 (2016), 676 (681). Freilich ist diese ein eher „schwer-
gängiges Kontrollinstrument“ Norouzi, HRRS 2016, 285 
(292); ders. (Fn. 26 – Strafrechtspflege), S. 492 f. 
135 Zum „demokratischen Charakter“ des Gesetzesvorbehalts 
vgl. nur Krey, Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, 
1977, S. 211 m.w.N.; Schmidt-Aßmann (Fn. 79), Art. 103 
Abs. 2 Rn. 180 ff. 
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Grenzen der Gesetzgebung im Kontext des § 217 StGB 

Darf man die Beteiligung am Suizid nicht bestrafen? 
 

Von Prof. Dr. Yuki Nakamichi, Tokyo* 
 
 
I. Einleitung 

Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2015 § 217 StGB ins 
deutsche Strafgesetzbuch eingeführt. Die Vorschrift lautet: 
 

„(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen 
zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit 
gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht ge-
schäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in 
Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.“ 

 
Die Diskussion wurde dadurch ausgelöst, dass ein Ableger 
der Schweizer Sterbehilfeorganisation „Dignitas“ in Hanno-
ver entstand und im Anschluss daran der ehemalige Hambur-
ger Justizsenator Roger Kusch seine Sterbehilfeorganisation 
„Sterbehilfe Deutschland e. V.“ gründete.1 Diese Tatsache 
bildet den Hintergrund dieser Gesetzgebung.2 

Nicht nur während der Diskussionen im Bundestag und 
Bundesrat, sondern auch noch nach dem Inkrafttreten des 
§ 217 StGB werden die Gesetzesentwürfe intensiv analysiert 
und stark kritisiert: die Bestrafung der Suizidhilfe sei unver-
hältnismäßig, der Entwurf bejahe die Teilnahme ohne Täter, 
der Tatbestand erfasse Tätigkeiten in Hospizen und Palliativ-
stationen unerträglich weit usw.3 In der Diskussion wird nicht 
nur strafrechtsimmanente Kritik, sondern es werden auch 
verfassungsrechtliche bzw. rechtspolitische Einwände erho-
ben. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob alle Kritiken gleiches 
Gewicht haben. Mit anderen Worten: Mit welchem Frame-
work bzw. in welcher Reihenfolge kann man die Gesetzge-
bung theoretisch und effektiv kritisieren? Mit diesem Prob-
lem hat sich die Strafrechtswissenschaft bislang noch nicht so 
intensiv beschäftigt. Aber um die Legitimität und die Gültig-
keit des § 217 StGB theoretisch zu überprüfen, muss man 
vorab darstellen, wie man Gesetzgebung analysiert (Struktur 
der Gesetzgebungsanalyse). 

                                                 
* Professor für Strafrecht, Waseda Universität, Tokyo. Das 
Manuskript ist während meines Forschungsaufenthalts an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Rahmen 
eines Stipendiums der Alexander von Humboldt-Stiftung 
entstanden. Ich danke Prof. Dr. Henning Rosenau, der als 
Betreuer mein Projekt stets mit viel Einsatz unterstützt hat, 
und ich bedanke mich bei Frau Carina Dorneck für ihre Hil-
fe, die den Aufsatz nicht nur grammatikalisch, sondern auch 
inhaltlich verbessert hat. 
1 Rosenau/Sorge, NK 2013, 108. Zur Genese Hillenkamp, 
KriPoZ 2016, 3 (4). 
2 BT-Drs. 17/11126, S. 1; BT-Drs. 18/5373, S. 2 f. 
3 Statt vieler Hilgendorf/Rosenau, medstra 2015, 129;      
Hilgendorf, Einführung in das Medizinstrafrecht, 2016, 
5. Kap. Rn. 17 ff. 

Der Beitrag versucht, zunächst das Framework einer Ge-
setzgebungsanalyse aufzuzeigen (II.). Im Anschluss daran 
sollen Legitimität und Gültigkeit des § 217 StGB sowie ande-
rer Entwürfe überprüft werden. Dadurch ermöglicht der vor-
liegende Beitrag eine Bewertung des neuen § 217 StGB und 
zeigt hierzu mögliche Alternativen auf (III., IV.). 
 
II. Struktur der Gesetzgebungsanalyse 

Herkömmlich finden sich in der Strafrechtswissenschaft 
Voraussetzungen, mit denen die Strafgesetzgebung legiti-
miert wird. Hassemer zufolge dürfe nur die Verletzung der 
sozialvertraglich gesicherten Freiheiten als Straftat gelten, 
wodurch das Rechtsgut einen systematischen Ort als negati-
ves Kriterium einer legitimen Kriminalisierung erhalte.4 
Schünemann zufolge dürfe Strafe nur verhängt werden, wenn 
es um die Gewährleistung der unentbehrlichen Güter des 
Einzelnen und der Gesellschaft gehe.5 Beide betonen die 
Rechtsgutsverletzung als Voraussetzung des Strafrechts. 

Heutzutage spielt die Argumentationsformel „ohne faßba-
re Rechtsgutsverletzung keine Straftat“6 keine entscheidende 
Rolle mehr. In der Praxis verliert die Rechtsgutsargumentati-
on für die konkreten Gesetzgebungen ihre Überzeugungs- 
bzw. Beschränkungskraft. Das BVerfG hat dies in seiner 
Inzestentscheidung zum Ausdruck gebracht: „Strafnormen 
unterliegen von Verfassungs wegen keinen darüber hinaus-
gehenden, strengeren Anforderungen hinsichtlich der mit 
ihnen verfolgten Zwecke. Insbesondere lassen sich solche 
nicht aus der strafrechtlichen Rechtsgutslehre ableiten. [...] 
Versteht man im Sinne eines normativen Rechtsgutsbegriffs 
unter ‚Rechtsgut‘ das, was der Gesetzgeber ausweislich des 
geltenden Rechts als rechtlich schützenswert betrachtet, redu-
ziert sich der Begriff darauf, die ratio legis der jeweiligen 
Strafnorm auszudrücken; er kann dann eine Leitfunktion für 
den Gesetzgeber nicht übernehmen.“7 

In wissenschaftlichen Kreisen wird die Rechtsgutslehre 
zur Gesetzgebungsanalyse für mangelhaft gehalten: „Aus der 
Bestimmung, welche Rechte, Interessen oder Güter legitimes 
Schutzobjekt des Strafrechts sein können, folgt jedenfalls 
nicht, dass der strafrechtliche Schutz nicht auch durch prä-
ventive Verhaltensnormen geschehen kann. [...] Tatsächlich 
geht es dann nicht mehr um die Frage, was legitimer Schutz-
gegenstand sein darf, sondern welches Verhalten legitimer 
Weise kriminalisiert werden kann.“8 Allein die Rechtsguts-
lehre kann die Gesetzgebung weder kontrollieren noch ver-
bessern. 

                                                 
4 Hassemer, ZRP 1992, 378 (380). 
5 Schünemann, in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hrsg.), Selbst-
reflexion der Rechtswissenschaft, 2015, S. 223 (233). 
6 Hassemer, ZRP 1992, 378 (380). 
7 BVerfGE 120, 224 (241). 
8 Burghardt, in: Brunhöber (Hrsg.), Strafrecht im Präventi-
onsstaat, 2014, S. 83 (99). 
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Dagegen nimmt Frisch einen anderen Ansatz zur Begren-
zung der Gesetzgebung an. Er findet das Charakteristikum 
der Strafe im sozialethischen Vorwurf gegen die Tat. Dem 
Täter werde zum Vorwurf gemacht, etwas getan zu haben, 
was mit sozialethisch fundierten Grundanforderungen des 
Gemeinschaftslebens nicht vereinbar sei.9 Dieser sozialethi-
sche Vorwurf begrenze die Strafgesetzgebung. Auch in der 
Rechtsprechung des BVerfG werden dem Begriff „sozial-
ethisch“ ähnliche Begriffe verwendet, wie „sozialschädlich“ 
oder „für das geordnete Zusammenleben der Menschen uner-
träglich“.10 

Der Begriff der Sozialschädlichkeit ist allerdings präzisie-
rungswürdig; denn er ist nicht nur unbestimmt, sondern auch 
wertungsabhängig. Wer kann überhaupt festlegen, welche 
Verhaltensweisen sozialethisch vorwerfbar und sozial schäd-
lich sind? Gärditz nennt als Entscheidungsinstanz den Ge-
setzgeber: Die beweglichen und wertungsabhängigen Gren-
zen des sozial Hinnehmbaren zu definieren, Interessenkon-
flikte aufzulösen und Orientierungssicherheit auf ethisch 
umstrittenem Terrain durch Normierung zu vermitteln, sei 
gerade eine Daueraufgabe demokratischer Gesetzgebung.11 

Aus der Argumentation von Gärditz ergibt sich die weite-
re Frage, wo und wie man dem Ermessensspielraum des 
Gesetzgebers Grenzen setzen kann. Eine Möglichkeit sind die 
Grundprinzipien des Strafrechts wie das Schuldprinzip, das 
Tatstrafrecht oder das Rechtsgutsprinzip. Aber vom Schuld-
prinzip abgesehen, das seine Wurzel im Grundgesetz hat,12 ist 
positivrechtlich noch unklar, was die Begrenzungskraft der 
strafrechtlichen Prinzipien legitimieren und gewährleisten 
kann.13 Daher ist vielmehr naheliegend, die Grenzen der 
Strafgesetzgebung in der Verfassung selbst zu suchen; denn 
der Verfassung wird die Rolle zuteil, die jeweils getroffenen 
demokratischen Entscheidungen unter Kontrolle zu stellen.14 

Vor diesem Hintergrund ist die äußere Grenze der Straf-
gesetzgebung gesetzt: Nur die Verfassung setzt dem demo-
kratischen Gesetzgeber Grenzen.15 Außerhalb des Verfas-
sungsrahmens können keine Gesetze bestehen. Wenn ein 
Gesetzesentwurf unter verfassungsrechtlichen Aspekten nicht 
legitimierbar ist, wird er als nichtig angesehen. Umgangs-
sprachlich formuliert: Er ist durch die Prüfung gefallen. 

Dies bedeutet aber nicht, dass die sich im Rahmen der 
Verfassung bewegenden Entwürfe gleichermaßen qualifiziert 

                                                 
9 Frisch, NStZ 2016, 16 (20). 
10 BVerfGE 96, 10 (25); 88, 203 (258). 
11 Gärditz, JZ 2016, 641 (645). 
12 BVerfGE 20, 323 (331). 
13 Zur Bedeutungslosigkeit der Rechtsgutslehre im demokra-
tischen Verfassungsstaat Appel, Verfassung und Strafe, 1998, 
S. 390. Vgl. Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 2005, S. 21. 
14 Art. 20 Abs. 3 GG, siehe hierzu Degenhart, Staatsrecht I, 
Staatsorganisationsrecht, 32. Aufl. 2016, Rn. 11. 
15 Vgl. Gärditz, Der Staat 2010, 331; Kaspar, Verhältnismä-
ßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, 
2014, S. 28 f.; Ladogny, Strafrecht vor den Schranken der 
Grundrechte, 1996, S. 3: „Der Strafgesetzgeber steht [...] 
nach Art. 1 Abs. 3 GG vor den Schranken auch der Grund-
rechte aus Art. 2 ff. GG“. 

werden könnten. Auch innerhalb der Verfassung kann die 
Qualität von Gesetzesentwürfen unterschiedlich sein.      
Stuckenberg bringt dies folgendermaßen richtig zum Aus-
druck: „Solange ein Gesetz sich im Rahmen der verfas-
sungsmäßigen Vorhaben bewegt, ist es legitimer Ausdruck 
des souveränen Volkswillens, gleichgültig, ob man es für 
eine vernünftige und liberale Lösung oder mit guten Gründen 
für theoriewidrig, zweckuntauglich oder sonst verfehlt 
hält.“16 Der eine Entwurf kann als „gut“ bewertet werden, 
während der andere nur ein „ausreichend“ erhält. Die Verfas-
sung setzt dem Gesetzgeber jedoch nur die äußeren Grenzen. 
An die verfassungsrechtliche Prüfung schließt sich eine wei-
tere Bewertungsstufe an. Hier spielen zum Beispiel straf-
rechtliche Systemstimmigkeit, rechtspolitische Effektivität 
und jene strafrechtlichen Grundprinzipien eine Rolle, die 
nicht in der Verfassung verankert sind, aber traditionell für 
überzeugend und notwendig gehalten werden. 

Die dieser Stufe zugewiesenen Argumentationsformen 
können allerdings nicht mehr die Begrenzungskraft haben, 
den Gesetzgeber absolut zu binden; denn sie gründen ihre 
Überzeugungskraft nicht aus der Verfassung selbst. Diese 
Argumente dienen daher nur als wissenschaftlicher Vor-
schlag im politischen Diskurs.17 

Aus der Darstellung ergibt sich die Struktur der Gesetz-
gebungsanalyse: In einem ersten Schritt muss man überprü-
fen, ob sich ein Gesetz im Rahmen der Verfassung bewegt. 
Wenn das Gesetz dieser Prüfung standhält, muss das Gesetz 
zumindest als legitim erachtet werden. In einem zweiten 
Schritt gilt es jedoch zu überprüfen, ob es bessere Alternati-
ven gibt. Der vorliegende Beitrag versucht, nach dieser Ana-
lysestruktur Legitimität und Gültigkeit des § 217 StGB zu 
überprüfen. 
 
III. Verfassungskonformität der Beteiligung am Suizid 

1. Relevante Grundrechte 

Bei dem Verbot der Beteiligung am Suizid ist seitens des 
Suizidenten das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 GG) sowie 
das Recht auf Selbsttötung (Art. 2 Abs. 1 GG)18 tangiert. Auf 
Seiten des Suizidhelfers sind als betroffene Grundrechte die 
allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) und die 
Berufsfreiheit der Ärzte (Art. 12 Abs. 1 GG) in Betracht zu 
ziehen. Die relevanten Grundrechte gelten sowohl für die 
geschäftsmäßige bzw. gewerbsmäßige Förderung der Selbst-
tötung als auch für die umfassende Bestrafung der Suizidhil-
fe. 

Das Recht auf Leben sowie die Berufsfreiheit stehen un-
ter einem einfachen Gesetzesvorbehalt. Die allgemeine Hand-
lungsfreiheit untersteht dagegen der Schrankentrias. Sie kann 
danach dann eingeschränkt werden, wenn sie gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung, genauer gegen „die allgemeine 
Rechtsordnung [...], die die materiellen und formellen Nor-

                                                 
16 Stuckenberg, GA 2011, 653 (658). 
17 Stuckenberg, GA 2011, 653 (658 f.). 
18 Lindner, JZ 2006, 373 (377); Hilgendorf, JZ 2014, 545 
(550). Abweichend Kingreen/Poscher, Grundrechte, 32. Aufl. 
2016, Rn. 438. 
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men der Verfassung zu beachten hat, also eine verfassungs-
mäßige Rechtsordnung“ verstößt.19 Beide Schranken sind 
unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit zu überprüfen:20 
1. Legitimität des Zwecks, 2. Geeignetheit und 3. Erforder-
lichkeit des Mittels sowie 4. Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne. 
 
2. Zweck des Verbots 

Zuerst ist zu überprüfen, ob der Zweck des Verbots legiti-
mierbar ist. Nach dem Entwurf von Brand u.a., der die ge-
schäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellen 
wollte, liegt der Zweck dieser Vorschrift darin, die freiver-
antwortliche Selbstbestimmung über den eigenen Tod und 
das Recht auf Leben vor der Beeinflussung von Dritten zu 
schützen:21 Die freiverantwortliche Selbsttötung bliebe straf-
frei. Die Eigenverantwortlichkeit begründe die Straflosigkeit 
des Suizids. Durch die Einbeziehung von Suizidhelferinnen 
und Suizidhelfer, die möglicherweise spezifische Eigeninte-
ressen verfolgen, könnten Willensbildung und Entschei-
dungsfindung der betroffenen Personen beeinflusst werden. 
Außerdem könne durch die Verbreitung des assistierten Sui-
zids eine scheinbare Normalität oder eine soziale Gebotenheit 
der Selbsttötung entstehen und damit Menschen zur Selbsttö-
tung gezwungen bzw. verleitet werden, die dies ohne ein 
solches Angebot nicht täten. Aufgrund dieses Einflusses 
bedeute die Tätigkeit von geschäftsmäßig handelnden Perso-
nen und Organisationen eine abstrakte Gefährdung des 
menschlichen Lebens und der Autonomie des Individuums.22 

Der Gesetzgeber ist gemäß Art. 20 Abs. 3 GG allein an 
die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und verfügt über 
einen weiten Spielraum. Der Gesetzgeber darf daher, soweit 
der Zweck als solcher nicht gegen die Verfassung verstößt,23 
bei der Zweckwahl frei sein,24 womit die Legitimität unab-
hängig von der politischen und moralischen Zustimmungs-
würdigkeit ist.25 Der hier vom Gesetzgeber verfolgte Zweck, 
nämlich der Schutz der freiverantwortlichen Selbstbestim-
mung über das Lebensende vor der Einwirkung von Dritten 
und des Rechts auf Leben vor der voreiligen Entscheidung 
zum Suizid, hat seinen Grund im Grundgesetz und ist inso-
weit als legitim anzusehen. 
 
3. Verhältnismäßigkeit 

a) Erforderlichkeit und ultima ratio 

Nach der Anerkennung eines legitimen Zwecks schließt sich 
die Prüfung der Verhältnismäßigkeit an. Dort besteht einer 
der Brennpunkte der wissenschaftlichen Einwände. 

                                                 
19 BVerfGE 6, 32 (38). 
20 Statt vieler Kingreen/Poscher (Fn. 18), Rn. 428, 449, 939. 
21 BT-Drs. 18/5373, S. 10 f. Die gleiche Begründung kann 
man auch im Entwurf von Künast u.a. (BT-Drs. 18/5375, 
S. 11) finden. 
22 BT-Drs. 18/5373, S. 10 ff. 
23 Vgl. BVerfGE 30, 292 (316 f.). 
24 Wienbracke, ZJS 2013, 148 (149). 
25 v. Kielmansegg, JuS 2009, 118 (121). 

Der Entwurf von Brand u.a. hält den Eingriff in die Be-
rufsfreiheit, in die allgemeine Handlungsfreiheit und in das 
Selbstbestimmungsrecht deshalb für verhältnismäßig, weil 
die gefährdeten Rechtsgüter, hier das Recht auf Leben und 
die individuelle Garantie autonomer Willensentscheidungen, 
von hoher Wertigkeit sind. Aufgrund dieser verfassungsrecht-
lich geschützten höherrangigen Rechtsgüter stehe das Verbot 
nicht außer Verhältnis zu dem mit ihm angestrebten Ziel.26 

Die Erforderlichkeit eines strafbewährten Verbots be-
gründet der Entwurf mit folgender Logik: „Mildere Maß-
nahmen, wie dem strikten strafrechtlichen Verbot vorgelager-
te Kontrollmaßnahmen, sind kein gleichermaßen geeignetes 
Mittel. Zu Recht wird insoweit nicht nur auf die drohenden 
Vollzugsschwierigkeiten hingewiesen, sondern auch auf die 
Tatsache, dass damit der Tendenz, die Suizidhilfe als ‚norma-
le Dienstleistung‘ zu verstehen, sogar Vorschub geleistet 
würde, weil diese Angebote mit dem ‚Gütesiegel‘ staatlicher 
Kontrolle versehen würden.“27 

Das Ergebnis, dass der Gesetzgeber berechtigt sei, die Su-
izidhilfe umfassend zu verbieten, wird auch von Staatsrecht-
lern befürwortet.28 

Strafrechtlerinnen und Strafrechtler hingegen kritisieren 
die auf der Verhältnismäßigkeit basierte Begründung. Roxin 
zweifelt die Verfassungsmäßigkeit des § 217 StGB an, weil 
eine Unterbindung organisierter Suizidhilfe auch durch eine 
Ahndung als Ordnungswidrigkeit zu erreichen sei und damit 
eine Kriminalisierung der Suizidhilfe gegen den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit verstoße.29 

Dieser Einwand betrifft den Prüfungsschritt der Erforder-
lichkeit. Nach dem BVerfG ist das vom Gesetzgeber einge-
setzte Mittel erforderlich, wenn „der Gesetzgeber nicht ein 
anderes, gleich wirksames aber das Grundrecht nicht oder 
doch weniger fühlbar einschränkendes Mittel hätte wählen 
können“.30 Vor dem gleichen Hintergrund hält Hilgendorf 
den Einsatz des Strafrechts für unverhältnismäßig, weil es nur 
fiktive Gefahrenlagen gebe, die das „schärfste staatliche 
Mittel“ der Strafe nicht rechtfertigen könnten.31 Auch Hoven 
bezweifelt die Erforderlichkeit des Strafrechts in diesem 
Kontext; denn „[die] präventiven Regelungen des Vereins- 
und Verwaltungsrechts bieten effektive und zugleich mildere 
Steuerungsmöglichkeiten, um die Voraussetzungen für eine 
tatsächlich freie Entscheidung des Suizidenten sicherzustel-
len“.32 

Diese Einwände setzen die These voraus, dass Strafe das 
schärfste staatliche Eingriffsmittel ist und damit das Straf-

                                                 
26 BT-Drs. 18/5373, S. 12 f. 
27 BT-Drs. 18/5373, S. 13. 
28 Reimer, ZfL 2015, 66 (74); Hillgruber, Stellungnahme zur 
Vorbereitung der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages am 
23. September 2015, S. 18. Abweichend lehnt Gärditz, ZfL 
2015, 114, die Verfassungskonformität der umfassenden 
Bestrafung der Beihilfe zur Selbsttötung ab. 
29 Roxin, NStZ 2016, 185 (188). 
30 BVerfGE 30, 292 (316). 
31 Hilgendorf, JZ 2014, 545 (551). 
32 Hoven, ZIS 2016, 1 (8). 
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recht allein als ultima ratio eingesetzt werden darf.33 Dieses 
Ultima-Ratio-Prinzip wird jedoch seitens der Staatsrechts-
wissenschaft kritisiert. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass von einigen Auto-
ren das Ultima-Ratio-Prinzip in der Rechtsprechung des 
BVerfG nicht als ein verfassungsrechtliches Prinzip, sondern 
allein als eine Art Rhetorik, um die Kontrolldichte des 
BVerfG zu betonen, angesehen wird. Nach Gärditz, der die 
Rolle und Funktion des Ultima-Ratio-Prinzips in der Recht-
sprechung des BVerfG analysiert, nimmt das BVerfG auf den 
Ultima-Ratio-Gedanken erstmals in seiner ersten Entschei-
dung zum Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1975 Bezug.34 
In dieser Entscheidung werde jedoch eine Norm von Verfas-
sungsrang nicht postuliert, wonach Strafrecht nur ultima ratio 
sein dürfe.35 Auch Landau beschreibt den Status des Ultima-
Ratio-Prinzips im BVerfG als „Argumentationstopos [...], 
ohne ein echter verfassungsrechtlicher Entscheidungsmaßstab 
zu sein“.36 Ob das Ultima-Ratio-Prinzip als solches Verfas-
sungsrang hat oder nicht, bleibt hier offen. Aber rein deskrip-
tiv gesehen lässt sich an dieser Stelle bestätigen, dass das 
Ultima-Ratio-Prinzip allein praktisch keine verfassungsrecht-
liche Begrenzungskraft gegen die Gesetzgebung haben könn-
te. Um dem Ultima-Ratio-Prinzip eine verfassungsrechtliche 
Bedeutung zu geben, bedarf es der Integrierung dieses Prin-
zips in den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dort in die 
Prüfung der Erforderlichkeit.37 

Die Integration des Ultima-Ratio-Prinzips in die Verhält-
nismäßigkeit löst jedoch eine weitere Frage aus, und zwar, 
was ultima ratio eigentlich bedeutet. Gärditz schlägt vor, in 
der Erforderlichkeitsprüfung ultima ratio als eine Art „Uner-
setzbarkeit“ durch andere Instrumente wie dem Verwaltungs- 
oder Zivilrecht zu verstehen. Hierdurch wird die Rolle und 
Funktion des Strafrechts als Mittel, die verletzte Norm zu 
rehabilitieren bzw. zu stabilisieren, betont. Diese Rolle des 
Strafrechts als Normstabilisator lässt sich jedoch weder durch 
das Verwaltungsrecht noch das Zivilrecht ersetzen. Gärditz 
formuliert: „Wenn man die spezifische soziale Funktion der 
Kriminalstrafe einsetzen will, dann ist Strafrecht das einzige 
– sprich: erste und letzte – Mittel.“38 

Doch selbst wenn man nicht so weit und radikal gehen 
will wie Gärditz, könnte gleichwohl in Frage gestellt werden, 
ob der Einsatz des Strafrechts im Kontext der Suizidhilfe 
notwendig ist, um seine Funktion der Normstabilisierung zu 
erreichen, oder ob nicht vielmehr andere Instrumente diese 
Rolle einnehmen könnten. Die Vorschläge der Strafrechts-
wissenschaft, statt des Strafrechts das Ordnungswidrigkeiten-
recht, das Verwaltungsrecht oder das Polizeirecht einzuset-
zen, betreffen diese Frage. 

                                                 
33 Vgl. Rosenau, Stellungnahme zum geplanten § 217 StGB 
n.F. – BT-Drs. 17/11126, S. 2; Hilgendorf/Rosenau, medstra 
2015, 129. 
34 BVerfGE 39, 1 (47). 
35 Gärditz, JZ 2016, 641 (643). 
36 Landau, ZStW 121 (2009), 965 (972). 
37 Gärditz, JZ 2016, 641 (642), Goeckenjan, in: Jestaedt/ 
Lepsius (Hrsg.), Verhältnismäßigkeit, 2015, S. 184 (204). 
38 Gärditz, JZ 2016, 641 (645 f.). 

b) Ersetzbarkeit durch andere Instrumente 

Eine erste Alternative wäre, mit dem Verwaltungsrecht die 
Transparenz der Tätigkeit der Suizidhelfer zu gewährleisten. 
Der Anbieter von Suizidhilfe könnte zum Beispiel verpflich-
tet werden, die Situation des Sterbewilligen und die Ernsthaf-
tigkeit seines Entschlusses zu überprüfen.39 Diese Verpflich-
tung würde aber nur dann funktionieren, wenn die zuständige 
Behörde alle Anbieter der Suizidhilfe unter ihre Kontrolle 
stellen könnte, während diese das Prüfverfahren durchführen 
und sie einem potentiellen Verstoß mit gewissen Sanktionen 
belegen könnte. Dies würde jedoch bedeuten, dass die Anbie-
ter der Suizidhilfe vom Staat in gewisser Weise genehmigt 
werden würden. Wie der Entwurf der Bundesregierung klar-
gestellt hat, wird diese Tätigkeit mit dem „Gütesiegel“ der 
staatlichen Kontrolle versehen.40 Das sich aus der Verpflich-
tung, sich der Kontrolle zu unterstellen, ergebene „Gütesie-
gel“ führt jedoch gerade zu dem vom Zweck des § 217 StGB 
abweichenden oder diesem gar gänzlich widersprechenden 
Ergebnis; denn diese Verpflichtung würde die „Normalität“ 
der Suizidhilfe verstärken. Dieselbe Kritik gilt auch dem 
Vorschlag, das Vereinsrecht zu benutzen. Eine verwaltungs-
rechtliche Verpflichtung der Suizidhelfer kann daher das 
Strafrecht, das diese Tätigkeiten missbilligen kann, nicht 
ersetzen. Mithin kann der Einsatz des Strafrechts nicht als 
unverhältnismäßig angesehen werden.41 

Als zweite Alternative ist an das Polizeirecht zu denken: 
Wenn eine konkrete Gefahr für das Leben in den Tätigkeiten 
der Suizidhelfer gesehen wird, kann die Polizei aufgrund der 
polizeirechtlichen Generalklauseln diese Gefahr abwehren.42 
Aber auch das Polizeirecht ersetzt das Strafrecht nicht; denn 
die polizeirechtlichen Maßnahmen haben einen situationsbe-
zogenen Charakter.43 Wenn man mit der Suizidhilfebestra-
fung die Norm „Du sollst nicht die Selbstbestimmung anderer 
entwerten!“ schaffen und bestätigen will, wären die polizei-

                                                 
39 Hilgendorf, JZ 2014, 545 (551). Vgl. auch Duttge, NJW 
2016, 120 (125). 
40 BT-Drs. 17/11126, S. 8. 
41 Saliger, Selbstbestimmung bis zuletzt, 2015, S. 212, kriti-
siert das „Gütesiegel“-Argument mit der folgenden Begrün-
dung: „Das Argument [...] hängt davon ab, wie man die Tä-
tigkeit von Sterbehilfeorganisationen grundsätzlich normativ 
einschätzt. Denn ist man bereit, ihnen eine positive gesell-
schaftliche Aufgabe zuzusprechen [...], dann ist gegen ein 
staatliches Gütesiegel nichts einzuwenden“. Der Beitrag 
stimmt der Voraussetzung von Saliger zu. Aber die Entschei-
dung des Bundestags als „Vertreter des ganzen Volkes“ zeigt, 
dass die deutsche Gesellschaft noch nicht bereit war, Sterbe-
hilfeorganisationen als etwas Positives einzuschätzen. 
42 Hilgendorf, JZ 2014, 545 (551); Saliger (Fn. 41), S. 209. 
43 Konkrete Gefahr ist im Polizeirecht definiert als „eine 
Sachlage, bei der im einzelnen Falle die hinreichende Wahr-
scheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung eintreten wird“ 
(§ 3 Nr. 3 lit. a SOG LSA) und wird als Voraussetzung jedes 
polizeirechtlichen Handelns nach der Generalklausel angese-
hen. Vgl. Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl. 
2016, Rn. 69. 
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rechtlichen Maßnahmen unzureichend, weil diese nur der ad 
hoc-Gefahrenabwehr dienen und ein Verfahren zur Bestäti-
gung der Normgeltung fehlt. Die Rolle als Mittel zur Norm-
schaffung und Normbestätigung kann das Polizeirecht nicht 
leisten. Es kann damit das Strafrecht nicht ersetzen. 

Dritte Alternative ist das Ordnungswidrigkeitenrecht.    
Roxin hat in seinem Lehrbuch ein Kriterium zur Einordnung 
als Ordnungswidrigkeit aufgezeigt: Der Gesetzgeber solle 
dann eine Ordnungswidrigkeit statuieren, wenn nur eine 
geringfügige Rechtsgüterbeeinträchtigung vorliegt oder wenn 
ein Verhalten trotz eines erheblichen Rechtsgüterschadens 
nur einen geringen sozialethischen Unwertgehalt aufweise.44 
Nach diesem Kriterium könnte das Ordnungswidrigkeiten-
recht ein milderes Mittel zum Strafrecht sein. Es ist jedoch 
fraglich, ob die Suizidhilfe nur eine solch geringfügige 
Rechtsgüterbeeinträchtigung darstellt bzw. nur einen solch 
geringen sozialethischen Unwertgehalt aufweist. Die Grenze 
zwischen Ordnungswidrigkeitenrecht und Strafrecht ist wer-
tungsabhängig und lässt sich damit nur „annäherungsweise“ 
bestimmen. Dem Gesetzgeber ist folglich auch hier ein Er-
messensspielraum zuzubilligen.45 Die Suizidassistenz ist 
gerade von solch einem Charakteristikum, dass sie sich zwar 
einerseits auf das hochrangige Rechtsgut des Lebens bezieht, 
sich andererseits aber zugleich erst noch im Vorfeld der kon-
kreten Rechtsgutsverletzung befindet. Insoweit steht die 
Suizidhilfe gerade zwischen beiden Rechtsgebieten. Dass der 
Gesetzgeber die Suizidassistenz als sozialethisch schädlich 
bewertet, überschreitet folglich nicht den Rahmen seines 
Ermessenspielraums. Zwar soll hier das Ordnungswidrigkei-
tenrecht weiterhin als Alternative angesehen werden, zu-
gleich wird aber auch der Einsatz des Strafrechts als noch 
verfassungsmäßig angesehen. 
 
4. Zwischenergebnis 

Trotz vieler Kritik aus der Strafrechtswissenschaft bleibt die 
gesetzgeberische Entscheidung, die Beteiligung am Suizid 
unter Strafe zu stellen, im Rahmen der Verfassung, der die 
äußerste Grenze der Gesetzgebungslegalität darstellt.46 § 217 
StGB ist daher nicht als verfassungswidrig einzustufen. 
 
IV. Prüfung auf Systemimmanenz – Ist § 217 StGB die 

beste Lösung? 

Die Feststellung, dass § 217 StGB nicht verfassungswidrig 
ist, muss aber nicht zugleich bedeuten, dass dieser Paragraph 
als die beste Lösung der Problematik anzusehen ist. § 217 
StGB, der das derzeit geltende Recht darstellt, muss ferner 
auch auf seine strafrechtswissenschaftliche Konformität hin 
überprüft sowie aus einer rechtspolitischen Sicht betrachtet 
werden. 
 
 

                                                 
44 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, 
§ 2 Rn. 99. 
45 Mitsch, Recht der Ordnungswidrigkeiten, 2. Aufl. 2005, 
§ 3 Rn. 13; BVerfGE 27, 18 (30). 
46 Kubiciel, ZIS 2016, 396 (402 f.). 

1. Bewertung des § 217 StGB 

Aus strafrechtlicher Sicht ist die Lösung, eine Einschränkung 
der Strafbarkeit über das Merkmal der geschäftsmäßigen 
Förderung zu suchen, schwer zu legitimieren. Geschäftsmä-
ßigkeit im Sinne dieser Norm ist dann zu bejahen, „wenn 
jemand die Wiederholung gleichartiger Taten zum Gegen-
stand seiner Beschäftigung machen will“ oder „wenn das 
erstmalige Angebot den Beginn einer auf Fortsetzung ange-
legten Tätigkeit darstellt“.47 

Unerklärlich ist, warum eine an sich nicht strafbare Hand-
lung auf einmal plötzlich dann strafbar ist, nur weil man 
dieselbe Handlung ein weiteres Mal vornimmt. 

Die strafrechtliche Legitimierung des § 217 StGB ist da-
nach allein mit der Erklärung möglich, dass die Tatsache, 
dass der Täter schon einmal dieselbe Tätigkeit ausgeübt hat 
oder dass er in der Intention handelt, dieselbe Tätigkeit in 
Zukunft weitere Male auszuführen, der straflosen Suizidhilfe 
ein neues Unrecht hinzufügt. Das sich hinzufügende Unrecht 
muss sich allerdings auf den Schutzzweck des § 217 StGB, 
den Schutz der freiverantwortlichen Selbstbestimmung über 
den eigenen Tod vor der Beeinflussung durch Dritte, bezie-
hen. Gleichwohl kann weder die Tatsache, mehrmalig Sui-
zidhilfe anzubieten, noch die Intention, dieselbe Tätigkeit 
fortzuführen, den Einfluss der in casu zu bewertenden Tätig-
keit auf die Selbstbestimmung des in casu betroffenen Suizi-
denten erhöhen.48 Zwar könnte die Geschäftsmäßigkeit die 
persönliche Vorwerfbarkeit erhöhen, dafür fehlt es aber an 
dem vorauszusetzenden Unrecht. 

Vor diesem Hintergrund ist § 217 StGB als Fremdkörper 
im Strafrecht anzusehen. Strafrechtlich ist er damit nicht 
legitimierbar. 
 
2. Alternativen zum derzeitigen § 217 StGB 

a) Einschränkung auf die gewerbsmäßige Förderung der 

Selbsttötung 

Einen strafrechtlich legitimierbaren Weg bietet vielmehr die 
Einschränkung auf die gewerbsmäßige Förderung der Selbst-
tötung. Gemäß der Gesetzesbegründung der Bundesregierung 
aus der vorhergehenden Legislaturperiode handelt gewerbs-
mäßig, „wer in der Absicht handelt, sich durch wiederholte 
Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger 
Dauer und einigem Umfang zu verschaffen [...], wobei die 
Tätigkeit von der Absicht getragen sein muss, Gewinn zu 
erzielen“.49 Die Tatsache, dass jemand gewerbsmäßig die 
Gelegenheit zum Suizid anbietet, könnte die Gefahr, voreilig 
die Selbsttötung auszuführen, erhöhen, weil dem Anbieter 
Anreize fehlen, die Ernsthaftigkeit der Suizidentscheidung 
sorgfältig zu überprüfen. Vielmehr könnten sich sogar noch 

                                                 
47 BT-Drs. 18/5373, S. 17. 
48 Duttge, NJW 2016, 120 (122); Eidam, medstra 2016, 17 
(19); Hoven, ZIS 2016, 1 (7). Zur Selbstbestimmungsneutra-
lität von „Geschäftsmäßigkeit“, Grünewald, JZ 2016, 938 
(946). Zur einschränkenden Auslegungsmöglichkeit der „Ge-
schäftsmäßigkeit“ Gaede, JuS 2016, 385 (390); Weigend/ 

Hoven, ZIS 2016, 681 (689). 
49 BT-Drs. 17/11126, S. 9. 
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andere Beweggründe auftun, den Suizidwunsch möglichst 
schnell zu erfüllen.50 In Bezug auf den Schutzzweck der 
Norm ergibt sich hieraus das gesteigerte Unrecht. 

Allerdings kann dieser Vorschlag die Tätigkeiten von sog. 
Suizidhilfevereinen wie „Dignitas“ oder „EXIT“ nicht erfas-
sen, weil diese Vereine gerade keine wirtschaftlichen Interes-
sen verfolgen.51 Damit wäre auch diese Alternative aus 
rechtspolitischen Gründen abzulehnen. 
 
b) Verbot der Werbung für Suizidhilfe 

Zunächst war im Gesetzgebungsverfahren ferner die Rede 
davon, die Werbung für Suizidhilfe unter Strafe zu stellen.52 
Allerdings erscheint es aus Gründen der Logik und der Dog-
matik absurd, die Werbung von nicht strafbaren Tätigkeiten 
als strafbar zu bewerten.53 Diese Option ist mithin strafrecht-
lich keinesfalls legitimierbar. 
 
c) Kategorisches Verbot 

Die strafrechtlich womöglich am einfachsten zu legitimieren-
de Option könnte ein kategorisches Verbot der Suizidassis-
tenz sein. Die Gefahr, voreilig zum Suizid verleitet zu wer-
den, kann nicht nur in der geschäftsmäßigen, sondern auch in 
der persönlichen und einmaligen Suizidförderung liegen. Um 
den Zweck zu erreichen, den Einfluss anderer auf die Selbst-
bestimmung über das eigene Leben vor dem voreiligen Sui-
zid zu schützen, darf sich das Verbot nicht auf die geschäfts-
mäßige bzw. gewerbsmäßige Förderung beschränken.54 Als 
Beispiel für solch eine Gesetzgebung sei § 202 des japani-
schen StGB (jStGB) genannt. 

Japanischer Erfahrung zufolge birgt diese Vorschrift je-
doch aufgrund der mit ihr verbundenen Rechtsunsicherheiten 
ein erheblich hohes Strafbarkeitsrisiko für Ärzte, die folglich 
auch in Deutschland zu befürchten wären. 

§ 202 jStGB stellt die Anstiftung und die Beihilfe zur 
Selbsttötung sowie die Tötung auf Verlangen und die Tötung 
mit Einwilligung des Opfers unter Strafe und sieht dabei 
keine Ausnahmeklausel vor.55 Der Versuch ist strafbar (§ 203 

                                                 
50 Vgl. Merkel, Stellungnahme für die öffentliche Anhörung 
am 23. September 2015 im Ausschuss des Deutschen Bun-
destages für Recht und Verbraucherschutz, S. 5. 
51 BT-Drs. 18/5373, S. 13 f. 
52 BR-Drs. 149/10, S. 1. 
53 Saliger (Fn. 41), S. 175. 
54 Engländer, in: Hefendehl/Hörnle/Greco (Hrsg.), Streitbare 
Strafrechtswissenschaft, Festschrift für Bernd Schünemann 
zum 70. Geburtstag am 1. November 2014, 2014, S. 583 
(594). 
55 § 202 jStGB (übersetzt vom Autor, vergleichend mit 
Okaue, in: Schreiber/Lilie/Rosenau/Tadaki/Pak [Hrsg.], Glo-
balisierung der Biopolitik, des Biorechts und der Bioethik?, 
2007, S. 115, Fn. 4, sowie Tadaki, a.a.O., S. 211): 
„Wer einen Menschen zur Selbsttötung anstiftet oder ihm bei 
der Selbsttötung Hilfe leistet, oder wer einen Menschen auf 
dessen Verlangen oder mit dessen Einwilligung tötet, wird 
mit Zuchthausstrafe oder Gefängnisstrafe von sechs Monaten 
bis zu sieben Jahren bestraft“. 

jStGB). Diese Vorschrift setzt die Ärzte, die Sterbehilfe leis-
ten, der Gefahr der Bestrafung aus. Um die Sterbehilfe, den 
Behandlungsabbruch und die Suizidhilfe von Ärzten zu recht-
fertigen, muss man die in Konflikt stehenden Interessen um-
fassend abwägen und kann danach allenfalls zu einer überge-
setzlichen Rechtfertigung gelangen. Diesbezüglich wurden 
durch die japanische Rechtsprechung, in einem Beschluss des 
LG Yokohama aus dem Jahr 1995, die Voraussetzungen 
aufgestellt, aufgrund deren eine aktive Sterbehilfe gerechtfer-
tigt werden kann.56 Gleichwohl gibt es bis heute keinen ein-
zigen Fall, in dem ein angeklagter Arzt aufgrund dieser   
Voraussetzungen freigesprochen wurde. Okaue zufolge legt 
diese Lösung des LG Yokohama so hohe Maßstäbe an die 
Rechtfertigung einer aktiven Sterbehilfe, dass die Sterbehilfe 
faktisch verboten sei.57 Der japanische Oberste Gerichtshof 
lehnte es im Jahr 2009 ab, den vom angeklagten Arzt durch-
geführten Behandlungsabbruch zu rechtfertigen.58 Hinsicht-
lich der Suizidhilfe, die in Deutschland nunmehr in § 217 
StGB geregelt ist, ist für Japan noch unklar, ob und unter 
welchen Voraussetzungen die Tätigkeit von Ärzten und An-
gehörigen gerechtfertigt werden könnte. Um diese Rechtsun-
sicherheit zu vermeiden, bedürfte es einer Ausnahmeklausel, 
mit der nicht strafwürdige Betroffene aus der Strafbarkeit 
ausgenommen werden, ähnlich wie § 217 Abs. 2 StGB es 
vorsieht.59 

Ein weiteres Problem des kategorischen Verbots ist darin 
zu sehen, dass rein faktisch auch in Japan § 202 jStGB sehr 
selten Anwendung findet. Die polizeiliche Statistik in Japan 
zeigt, dass in den zehn Jahren von 2006 bis 2015 die polizei-
bekannte Zahl der auf § 202 jStGB bezogenen Fälle bei 
durchschnittlich 22 Fällen pro Jahr lag, während durch-
schnittlich 1.097 Tötungen insgesamt verzeichnet wurden 
(mithin betragen die Fälle des § 202 jStGB gerade einmal 

                                                 
56 LG Yokohama, Beschl. v. 28.3.1995 – Hanrei Jihou 1530, 
28 = Hanrei Times 877, 148. Die Voraussetzungen sind (ge-
mäß der Übersetzung von Okaue [Fn. 55], S. 117 f.): 
1. Der Patient leidet unter rasenden unerträglichen Schmer-
zen. 
2. Sein Tod steht unmittelbar bevor. 
3. Alle möglichen Behandlungsmethoden zur Beseitigung 
oder Linderung der Schmerzen wurden erfolglos angewendet. 
4. Eine ausdrückliche Willensäußerung des Patienten ist 
vorhanden. 
Obwohl die in diesen Fall und im Fall des später erwähnten 
OGH-Beschlusses 2009 angewendete Norm § 199 jStGB 
(Tötung) war, kann die Rechtsunsicherheit aufgrund der 
übergesetzlichen Rechtfertigung auch bei den auf § 202 
jStGB bezogenen Fällen problematisiert werden. 
57 Okaue (Fn. 55), S. 118. 
58 OGH, Beschl. v. 6.11.2009 – Keishū 63, 11, 1899. 
59 Kritsch zur Ausnahmeklausel des § 217 Abs. 2 StGB und 
zur Strafbarkeit von Ärzten Magnus, medstra 2016, 210 (215, 
217); Taupitz, medstra 2016, 323 (328). Lindner, NJW 2013, 
136 (138 f.), schlägt ein grundsätzliches Verbot des ärztlich 
assistierten Suizids vor, wovon er aber genau definierte Aus-
nahmefälle nicht erfasst wissen will. 
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2,05 %).60 In den 22 Fällen sind nicht nur die Fälle der Sui-
zidhilfe, sondern auch die Fälle der Tötung auf Verlangen 
und der Tötung nach Einwilligung enthalten. Zudem zeigt 
eine weitere polizeiliche Statistik, dass die Zahl der Suizide 
in diesen zehn Jahren durchschnittlich bei ca. 30.000 Fällen 
im Jahr lag.61 Trotz dieser hohen Zahl der Suizide blieb die 
polizeibekannte Fallzahl des § 202 jStGB auf einem niedri-
gen Niveau (0,08 %). 

Die Tatsache, dass der Polizei wenige Fälle der Suizidhil-
fe bekannt sind, könnte allerdings auch so interpretiert wer-
den, dass die Verhaltenssteuerung um die Suizidhilfe relativ 
gut funktioniert. Diese Statistik bietet jedoch genügenden 
Anlass, die Effektivität des kategorischen Verbots der Sui-
zidhilfe im Einzelfall anzuzweifeln. 99 % aller Suizide in 
Japan werden unabhängig von § 202 jStGB begangen. Disku-
tabel ist, ob angesichts dieser Statistik es tatsächlich eine 
vernünftige Entscheidung des deutschen Gesetzgebers war, 
die Suizidhilfe wider die Tradition der deutschen Strafrechts-
dogmatik unter Strafe zu stellen. Lehnt man ein kategorisches 
Verbot der Suizidhilfe als verfassungsrechtlich und straf-
rechtlich einzig legitimierbare Option ab, bliebe nur eine 
weitere Möglichkeit: Der Gesetzgeber dürfte eine Norm zur 
Suizidassistenz nicht schaffen und müsste den bis 2015 gel-
tenden status quo erhalten. 
 
3. Zwischenergebnis 

Aus der umfassenden Überprüfung des § 217 StGB lässt sich 
folgender Schluss ziehen: Der staatliche Eingriff durch § 217 
StGB (oder ähnlicher Gesetzesvorschläge) in die Grundrechte 
der Bürger ist zwar nicht verfassungswidrig. Jedoch ist § 217 
StGB abzulehnen, weil die Geschäftsmäßigkeit kein zusätzli-
ches Unrecht hinzufügt. Auch das Unterstrafestellen der 
gewerbsmäßigen Förderung ist abzulehnen, weil es das 
rechtspolitische Bedürfnis, Suizidhilfeorganisationen von der 
Strafbarkeit zu erfassen, nicht erfüllen kann. Ferner wird der 
Vorschlag des Werbungsverbots für strafrechtlich nicht ver-
tretbar gehalten werden, weil die Werbung von nicht strafba-
ren Tätigkeiten niemals strafbar sein kann. Das kategorische 
Verbot der Suizidhilfe hält der strafrechtlichen Prüfung 
Stand. Jedoch ist es nach den Erfahrungen in Japan durchaus 
diskutabel, ob es in Deutschland einer solchen Regelung 
bedarf. 

Als Ergebnis schlägt der vorliegende Beitrag vor, entwe-
der die Suizidhilfe umfassend mit gleichzeitiger Ausnahme-
klausel unter Strafe zu stellen oder die Suizidhilfe gänzlich 
straflos bleiben zu lassen. 
 
 

                                                 
60 Die Daten sind in den Polizeilichen Statistiken von 2006 
(警察庁 成18 の犯罪 , National Police Agency, 
Criminal Statistics in 2006) bis 2015 
(警察庁 成27 の犯罪 , National Police Agency, 
Criminal Statistics in 2015) enthalten. 
61 https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H27/H27_ 
jisatunojoukyou_01.pdf (27.5.2017). 

V. Fazit 

Die hier vertretenen Thesen lauten wie folgt: 
1. Um die Gesetzgebung theoretisch zu analysieren, sind 

zwei Schritte zu unterscheiden: die Überprüfung der Verfas-
sungskonformität und die Überprüfung der strafrechtlichen 
Systemkonformität sowie des rechtspolitischen Bedürfnisses. 

2. Soweit sich eine Gesetzgebung noch im Rahmen der 
Verfassung, insbesondere der Verhältnismäßigkeit bewegt, 
können strafrechtliche und rechtspolitische Einwände nicht 
zur verfassungsrechtlichen Nichtigkeit dieses Gesetzes füh-
ren. Sie bieten lediglich Diskussionsmaterial im Rahmen des 
demokratischen Diskurses und haben insoweit Einfluss auf 
den Gesetzgeber. 

3. § 217 StGB und die hierzu vorgeschlagenen Alternati-
ven sind nicht verfassungswidrig; denn der damit verfolgte 
Zweck ist nicht illegitim und andere rechtliche Instrumente 
wie das Verwaltungsrecht können die Rolle, die das Straf-
recht hierbei einnimmt, nicht ersetzen. 

4. Zwar ist § 217 StGB damit nicht illegitim; er ist aber 
strafrechtswissenschaftlich nicht legitimierbar. Der hierfür 
einzig legitimierbare Weg zur Bestrafung der Suizidhilfe 
wäre ein kategorisches Verbot der Suizidhilfe. Will man 
dieses Ergebnis jedoch vermeiden, bleibt keine andere Wahl, 
als die Suizidhilfe straflos zu lassen. 

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H27/H27_jisatunojoukyou_01.pdf
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H27/H27_jisatunojoukyou_01.pdf
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Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Ausweitung von DNA-Analysen im 

Strafverfahren* 
 

Von Prof. Dr. Mark A. Zöller und Ref. iur. Diana Thörnich, Trier 
 
 
Aktuelle, mit hohem Medieninteresse begleitete Kriminalfälle 
im Raum Freiburg aus dem Herbst 2016 haben die Frage 
aufgeworfen, ob insbesondere die strafprozessualen Rege-
lungen zur Durchführung molekulargenetischer Untersu-
chungen in laufenden Strafverfahren nach den §§ 81e, 81f 
StPO noch zeitgemäß sind. Seit der erstmaligen Einführung 
dieser Normen im Jahr 1997 hat die forensische Molekular-
genetik unbestreitbar erhebliche Fortschritte gemacht. Vor 
diesem Hintergrund zielen aktuelle Gesetzesinitiativen der 
Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-
Pfalz im Bundesrat darauf ab, den bislang stark begrenzten 
Katalog durch DNA-Analyse zu erlangender Informationen 
auf Feststellungen zu äußerlich erkennbaren Merkmalen bzw. 
der biogeographischen Herkunft von Spurenlegern zu erwei-
tern. Der vorliegende Beitrag stellt diese aktuellen Reform-
vorschläge vor, ordnet sie verfassungs- und menschenrecht-
lich ein und entwickelt Leitlinien für die weitere rechtspoliti-
sche Diskussion. 
 
I. Vorbemerkungen 

Das Instrument der DNA-Analyse1, das in der Strafprozess-
ordnung (StPO) als „molekulargenetische Untersuchung“ 
bezeichnet wird, bedeutet nüchtern betrachtet nicht mehr und 
nicht weniger als eine Aussage über die statistische Wahr-
scheinlichkeit einer konkreten Spurenverursachung.2 Sie 

                                                 
* Der Beitrag beruht auf dem Text eines Vortrags, den der 
Verfasser Zöller im Rahmen eines vom Ministerium der 
Justiz Rheinland-Pfalz veranstalteten, interdisziplinären 
Symposium zum Thema „Das genetische Foto – Was kann, 
was darf die genetische Forensik“ am 8.5.2017 an der Main-
zer Akademie der Wissenschaften gehalten hat. 
1 DNA steht für deoxyribonucleic acid = Desoxyribonuklein-
säure. Zu den bei der DNA-Analyse eingesetzten Methoden 
siehe etwa Rogall, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kom-
mentar zur Strafprozessordnung mit GVG und EMRK, Bd. 1, 
4. Aufl. 2014, § 81a Rn. 105 f.; Neuhaus/Artkämper, Krimi-
naltechnik und Beweisführung im Strafverfahren, 2014, 
Rn. 211 ff.; Neuhaus, in: Duttge/Geilen/Meyer-Goßner/ 
Warda (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Ellen Schlüchter, 2002, 
S. 535 (544 ff.); Krause, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosen-
berg, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungs-
gesetz, Bd. 2, 26. Aufl. 2008, § 81e Rn. 9 ff.; 
EUROFORGEN, in: Sense about Science (Hrsg.), Making 
Sense of Forensic Genetics, What can DNA tell you about 
crime?, 2017, S. 11 ff., abrufbar unter: 
http://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2017/01/ 
making-sense-of-forensic-genetics.pdf (27.5.2017). 
2 Vgl. nur Brauer, in: Gercke/Julius/Temming/Zöller (Hrsg.), 
Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl. 
2012, § 81e Rn. 4 m.w.N.; Krause (Fn. 1), § 81e Rn. 45; 
Schneider, Stellungnahme der Spurenkommission zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der DNA-gestützten Vorhersage 
äußerer Körpermerkmale, der biogeographischen Herkunft 

ersetzt damit weder die sorgfältige Würdigung aller Beweis-
umstände noch die damit verbundene Überzeugungsbildung 
von der Täterschaft des Beschuldigten. Das wird nicht nur in 
der Strafrechtspraxis, sondern auch in der aktuellen rechtspo-
litischen Diskussion gelegentlich vergessen. Zwar hat die 
molekulargenetische Untersuchung durch den Fall des sog. 
„Phantoms von Heilbronn“3 den Nimbus des Unfehlbaren 
bzw. Unbestechlichen zumindest teilweise verloren, in dem 
infolge von verunreinigten Wattestäbchen zwischen 2007 und 
2009 Fahndungsmaßnahmen wegen einer Vielzahl von Straf-
taten nach einer in Wirklichkeit gar nicht existierenden weib-
lichen Person durchgeführt wurden. Dennoch stellt sie spezi-
ell im Vergleich zum Zeugenbeweis eine überaus zuverlässi-
ge Untersuchungsmethode zur Identifizierung von Tätern dar 
und ist daher aus der heutigen strafrechtlichen Praxis kaum 
noch wegzudenken.4 Das Ergebnis einer solchen DNA-
Analyse besitzt trotz der auch hier existierenden Fehlerquel-
len eine geradezu überragende Indizwirkung.5 Nach seinem 
Urteil vom 21.3.2013 erachtet es der 3. Strafsenat des Bun-
desgerichtshofs sogar revisionsrechtlich als zulässig, dass 
sich das Tatgericht allein auf Grund der Übereinstimmung 
von DNA-Identifizierungsmustern von der Täterschaft eines 
Angeklagten überzeugt.6 Infolgedessen hat diese Nachweis-
methode nicht nur in zahlreichen spektakulären Fällen durch 
den Abgleich mit asserviertem Spurenmaterial dazu beigetra-
gen, zu Unrecht beschuldigte oder gar verurteilte Personen zu 
entlasten. Sie hat auch in ungezählten Fällen Täter von sol-
chen Straftaten überführt, die ansonsten unentdeckt bzw. 
ungeahndet geblieben wären. 

Im Oktober 2016 hat die molekulargenetische Untersu-
chung in Zusammenhang mit dem tragischen Tod einer Frei-
burger Medizinstudentin Schlagzeilen gemacht, obwohl hier 
bei genauerer Betrachtung letztlich eher traditionelle Ermitt-
lungsmaßnahmen zum Erfolg geführt hatten. Die 19-jährige 

                                                                                    
und des Alters unbekannter Personen anhand von Tatortspu-
ren im Rahmen polizeilicher Ermittlungen vom 14.12.2016, 
S. 1, abrufbar unter: 
http://www.gednap.org/wp-content/uploads/2016/12/ Stel-
lungnahme_DNA-Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-
141.pdf (27.5.2017). 
3 Dazu im Zusammenhang mit den Gefahren und Risiken der 
DNA-Analyse Neuhaus, StraFo 2010, 344 (345 f.); de Vries, 
Kriminalistik 2013, 680; zu Gefahren des Forensic DNA-
Phenotyping auch Beck, KriPoZ 2017, 160 (162 f.). 
4 Senge, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 7. Aufl. 2013, § 81e Rn. 1; Krause   
(Fn. 1), § 81e Rn. 1, 44; Lorenz, JZ 2015, 1121. 
5 Bosch, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Straf-
prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, § 81e Rn. 4. 
6 BGHSt 58, 212 (213) = NStZ 2013, 420 (421 f.): vgl. auch 
BGH NStZ 2009, 285 f. m. zust. Anm. Baur/Fimmers/ 
Schreiner, StV 2010, 175; krit. Neuhaus, StV 2010, 344; 
siehe auch Senge (Fn. 4), § 81e Rn. 1 m.w.N. 

http://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2017/01/making-sense-of-forensic-genetics.pdf
http://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2017/01/making-sense-of-forensic-genetics.pdf
http://www.gednap.org/wp-content/uploads/2016/12/Stellungnahme_DNA-Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-141.pdf
http://www.gednap.org/wp-content/uploads/2016/12/Stellungnahme_DNA-Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-141.pdf
http://www.gednap.org/wp-content/uploads/2016/12/Stellungnahme_DNA-Vorhersage_Spurenkommission_2016-12-141.pdf
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Maria L. war nach einer Studentenparty auf ihrem Heimweg 
vergewaltigt und getötet worden. Unter anderem durch ein 
am Tatort gefundenes schwarzes Haar, das teilweise blond 
eingefärbt war, gelangte man durch den Abgleich mit dem 
Überwachungsvideo einer Straßenbahn auf die Spur eines 
jungen Mannes aus Afghanistan. Zuvor hatten die Ermittler 
die an der Leiche und an dem Fahrrad der jungen Frau gefun-
denen und sichergestellten Körperspuren molekulargenetisch 
untersucht. Der Abgleich mit der beim Bundeskriminalamt 
geführten DNA-Analysedatei war jedoch ohne Treffer ge-
blieben. Auch die Untersuchung der DNA von etwa 100 
Studenten, die sich freiwillig zu einer DNA-Analyse bereit 
erklärt hatten, nachdem Suchhunde die Polizei in ihren Hör-
saal an der Uni Freiburg geführt hatten, blieb erfolglos. Dann 
aber stimmten die sichergestellten DNA-Spuren mit der DNA 
des afghanischen Flüchtlings überein. Darüber hinaus konn-
ten die Gutachter auch feststellen, dass das tatsächliche Alter 
des Tatverdächtigen nicht den von ihm selbst angegebenen 
17 Jahren entsprach, sondern er mindestens 22 Jahre alt war. 
Damit hatte sich auch die Frage nach der Anwendbarkeit des 
Jugendstrafrechts (vgl. § 1 JGG) erledigt. 

Wenige Wochen nach dem Mordfall von Freiburg wurde 
im November 2016 eine 27-jährige Joggerin aus dem nahe 
gelegenen Endingen Opfer eines Kapital- und Sexualdelikts. 
Allerdings gab es hier nur eine sehr geringe Menge an DNA-
Spuren, die noch dazu von schlechter Qualität waren. Immer-
hin konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, 
dass die untersuchten Körperspuren von einem Täter stam-
men, der bereits im Jahr 2014 im österreichischen Kufstein 
eine französische Studentin vergewaltigt und getötet hatte. 
Erst mit Hilfe weiterer Spuren, u.a. durch die Auswertung 
österreichischer Mautdaten, konnte der mutmaßliche Täter, 
ein 40-jähriger Fernfahrer mit rumänischer Staatsangehörig-
keit, ermittelt werden.  

Diese beiden aktuellen Fälle lassen auch die natürlichen 
Grenzen der molekulargenetischen Untersuchung nach gel-
tendem Strafprozessrecht erkennen. Wenn sich das festge-
stellte DNA-Identifikationsmuster nicht bereits in der DNA-
Analysedatei befindet und ein Abgleich somit ohne Treffer 
bleibt, führt die Analyse des sichergestellten Spurenmaterials 
ermittlungstaktisch zunächst nicht weiter. Insofern scheint es 
sich geradezu aufzudrängen, die Fortschritte der forensischen 
Molekulargenetik aus den letzten Jahren7 aufzugreifen und 
den Weg dafür zu bereiten, molekulargenetische Untersu-
chungen auch zur Bestimmung äußerlich erkennbarer Merk-
male eines Spurenlegers einzusetzen. 
 
II. Historische Entwicklung der §§ 81e, 81f StPO 

Will man den rechtlichen Spielraum für ein solches Unter-
fangen näher bestimmen, empfiehlt sich zunächst ein Blick 
auf die historische Entwicklung der DNA-Analyse im deut-
schen Strafprozessrecht. Explizite Rechtsgrundlagen sind 
erstmals im Jahr 1997 in die StPO aufgenommen worden. 

                                                 
7 Für einen allgemeinverständlichen Überblick zu den Grund-
lagen, Fortschritten und aktuellen Möglichkeiten der forensi-
schen Molekulargenetik siehe etwa die von EUROFORGEN 
(Fn. 1) erarbeiteten Informationen. 

Allerdings reicht die diesbezügliche Rechtsprechung zeitlich 
noch deutlich weiter zurück. 
 
1. Die Rechtsprechung vor Einführung des § 81e StPO 

Bereits im Jahr 1988 hatte das LG Berlin in einem Verfahren 
wegen Vergewaltigung und Mordes die Entnahme einer 
Blutprobe beim Beschuldigten und die sich daran anschlie-
ßende Analyse der nicht codierenden Sequenzen der DNA 
auf der Grundlage von § 81a StPO angeordnet. Im Unter-
schied zu den sog. codierenden Bereichen der DNA, die die 
Information für ein bestimmtes Protein codieren und als Gene 
bezeichnet werden, sind nicht codierende Bereiche diejenigen 
Teile der DNA, die keine genetisch codierenden (Erb-)    
Informationen enthalten.8 Das Gericht hatte auch mit Blick 
auf den Schutz der Menschenwürdegarantie, des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts bzw. des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung als dessen spezielle Ausprägung keine 
durchgreifenden Bedenken gegen die Zulässigkeit einer dies-
bezüglichen DNA-Vergleichsanalyse als Beweismittel im 
Strafverfahren.9 Nur zwei Jahre später, im Jahr 1990, sah 
auch der Bundesgerichtshof in einem Mordfall die Anforde-
rungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsge-
richts vom 15.12.198310 bei einer gentechnischen Untersu-
chung des nicht codierenden Bereichs der DNA als erfüllt 
an.11 Und schließlich bestätigte auch das Bundesverfassungs-
gericht in einem Nichtannahmebeschluss aus dem Jahr 1996 
die vorherrschende Einschätzung, dass keine verfassungs-

                                                 
8 Rogall (Fn. 1), § 81a Rn. 103; Neuhaus/Artkämper (Fn. 1), 
Rn. 197; Krause (Fn. 1), § 81e Rn. 7; zu rechtsmedizinischen 
Grundlagen der DNA-Analyse anschaulich Beck, KriPoZ 
2017, 160 (161). 
9 LG Berlin NJW 1989, 787 (788). Das LG Berlin wies da-
rauf hin, dass jedenfalls zurzeit nicht entgegenstehe, dass 
allein die theoretische Möglichkeit, dass in unbestimmter Zeit 
aus der DNA-Analyse weitergehende Erkenntnisse gewonnen 
werden könnten, sowie dass die Untersuchungsmethode 
überhaupt ein vages Unbehagen erwecke, weil sie am geneti-
schen Kern des Menschen und damit sozusagen an seinen 
innersten Schichten anknüpfe. 
10 Vgl. BVerfGE 65, 1 (41 ff.). 
11 BGHSt 37, 157 (158 f.). Zugleich betont die Rechtspre-
chung aber, dass die DNA-Analyse lediglich eine statistische 
Aussage enthalte, ihr Ergebnis stets kritisch, auch unter Ein-
beziehung der weiteren Beweismittel und Indizien zu würdi-
gen sei; vgl. BGHSt 38, 320 (322). In BGH NJW 2009, 1159 
heißt es: „Jedenfalls bei einem Seltenheitswert im Millionen-
bereich kann wegen der inzwischen erreichten Standardisie-
rung der molekulargenetischen Untersuchung das Ergebnis 
der DNA-Analyse für die Überzeugungsbildung des Tatrich-
ters dahin, dass die am Tatort gesicherte DNA-Spur vom 
Angekl. herrührt, ausreichen, wenn die Berechnungsgrundla-
ge den von der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGHSt 38, 
320, [322 ff.] [...]) aufgestellten Anforderungen entspricht. 
Davon unabhängig hat das Tatgericht die Frage zu beurteilen, 
ob zwischen der DNA-Spur und der Tat ein Zusammenhang 
besteht.“; näher zu den Begründungsanforderungen de Vries, 
Kriminalistik 2013, 680. 
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rechtlichen Bedenken dagegen bestünden, eine aufgrund 
einer Anordnung gem. § 81a StPO oder auf freiwilliger Basis 
erlangte Blutprobe eines Beschuldigten im nicht codierenden 
Bereich der DNA einer Analyse zu unterziehen.12 Zur Be-
gründung stellte es auf die Bedürfnisse einer wirksamen 
Strafverfolgung ab und sah im öffentlichen Interesse an einer 
möglichst umfassenden Wahrheitsermittlung im Strafverfah-
ren ein legitimes Interesse, das den Eingriff in Grundrechte 
des Beschuldigten zu rechtfertigen vermag. Nach dem dama-
ligen wissenschaftlichen Kenntnisstand, also Mitte der 
1990er Jahre, war nicht ersichtlich, dass durch eine Untersu-
chung des nicht codierenden Bereichs der DNA-Moleküle in 
menschlichen Zellkernen Persönlichkeitsmerkmale offenbart 
werden können. Infolgedessen sahen die Karlsruher Richter 
den der öffentlichen Gewalt schlechthin entzogenen, unan-
tastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht als 
berührt an. 

Schon aus dieser, noch zu § 81a StPO ergangenen Recht-
sprechung folgt auch für weitere Reformüberlegungen eine 
zentrale Leitlinie: das Verbot der Ausforschung von Persön-
lichkeitsmerkmalen, die durch den Kernbereich privater Le-
bensgestaltung und durch die in Art. 1 GG verankerte Men-
schenwürdegarantie absolut geschützt sind. 
 
2. Einführung der §§ 81e, 81f StPO im Jahr 1997 

Durch das Strafverfahrensänderungsgesetz vom 17.3.199713 
hat der Gesetzgeber mit den §§ 81e, 81f StPO dann doch 
noch die von Teilen des Schrifttums zu Recht geforderte, 
spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die moleku-
largenetische Untersuchung in der StPO geschaffen. Nach 
§ 81e Abs. 1 S. 1 StPO dürfen seitdem molekulargenetische 
Untersuchungen an auf Grundlage des § 81a StPO, d.h. durch 
körperliche Untersuchung des Beschuldigten, erlangtem 
Material durchgeführt werden, soweit sie entweder zur Fest-
stellung der Abstammung oder der Tatsache, ob aufgefunde-
nes Spurenmaterial von dem Beschuldigten oder dem Ver-
letzten stammt, erforderlich sind. Satz 2 erklärt solche Unter-
suchungen auch an dem von Dritten, d.h. regelmäßig den 
Tatopfern, erlangten Material für zulässig. Und nach § 81e 
Abs. 2 StPO dürfen solche Untersuchungen auch an aufge-
fundenem, sichergestelltem oder beschlagnahmtem Spuren-
material (z.B. Blut- und Spermaspuren, Zigarettenkippen 
oder Taschentücher am Tatort) durchgeführt werden. Anders 
als bei der DNA-Identitätsfeststellung nach § 81g StPO, der 
die DNA-Analyse zur Identitätsfeststellung in künftigen 
Strafverfahren erlaubt, und der sog. DNA-Reihenunter-
suchung gem. § 81h StPO, die jeweils nur bei bestimmten 
Straftaten, insbesondere solchen gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung zulässig sind, enthält die molekulargenetische 

                                                 
12 BVerfG NJW 1996, 771. 
13 BGBl. I 1997, S. 534 f. Durch dieses Gesetz wurde außer-
dem § 81a Abs. 3 StPO eingefügt, wonach dem Beschuldig-
ten entnommene Blutproben oder sonstige Körperzellen nur 
für Zwecke des der Entnahme zugrundeliegenden oder eines 
anderen anhängigen Strafverfahrens verwendet werden dür-
fen und unverzüglich zu vernichten sind, sobald sie hierfür 
nicht mehr erforderlich sind. 

Untersuchung nach § 81e StPO keine derartige Einschrän-
kung. Sie lässt auch das Vorliegen eines einfachen An-
fangsverdachts genügen.14 Und auch auf eine nähere Ein-
grenzung des Untersuchungsgegenstands auf die codierenden 
bzw. nicht codierenden Bereiche der DNA hat der Gesetzge-
ber verzichtet, „um das Spektrum molekulargenetischer Un-
tersuchungen nicht einzuengen und der wissenschaftlichen 
Weiterentwicklung der Untersuchungsmethode ausreichend 
Rechnung zu tragen“.15 Auch nicht codierende Abschnitte 
des menschlichen Genoms seien Persönlichkeitsmerkmale. 
Sie könnten im flankierenden Bereich eines Gens lokalisiert 
sein und aufgrund enger Koppelung evtl. Wahrscheinlich-
keitsrückschlüsse auf bestimmte Merkmale zulassen. Aller-
dings erklärt § 81e Abs. 1 S. 3 StPO Feststellungen über 
andere als die in Satz 1 bezeichneten Tatsachen und hierauf 
gerichtete Untersuchungen für unzulässig. Hierdurch soll die 
Ausforschung schutzbedürftiger genetischer Anlagen und 
Persönlichkeitsmerkmale (psychische, charakterbezogene 
und krankheitsbezogene) ausgeschlossen werden.16 

Durch die den § 81e StPO flankierende Regelung des 
§ 81f StPO wurden schließlich auch verfahrensrechtliche 
Sicherungen eingeführt. Insbesondere enthält die Vorschrift 
(in ihrer heutigen Fassung)17 einen Richtervorbehalt für Un-

                                                 
14 Dem lag die Erwägung zugrunde, dass gerade die Mög-
lichkeit, einen Beschuldigten mithilfe molekulargenetischer 
Untersuchungen auszuschließen, es sachgerecht erscheinen 
lässt, diese Methode in einem frühen Ermittlungsstadium 
anzuwenden, um auf möglicherweise intensivere Eingriffe 
verzichten zu können; vgl. BT-Drs. 13/667, S. 6 f.; Krause 
(Fn. 1), § 81e Rn. 26; Trück, in: Knauer/Kudlich/Schneider 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, 
Bd. 1, 2014, § 81e Rn. 81. 
15 BT-Drs. 13/667, S. 6. Nach Ansicht der Bundesregierung 
berücksichtige eine Unterscheidung von zulässigen und 
nichtzulässigen Untersuchungen anhand der Begriffe „kodie-
render“ und „nicht-kodierender“ Merkmale ohnehin nicht 
ausreichend die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Im 
Hinblick auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts und daten-
schutzrechtliche Erwägungen befürwortete der Bundesrat 
demgegenüber weiterhin eine Unterscheidung zwischen co-
dierenden und nicht codierenden Anteilen eines Gens, auch 
wenn eine scharfe Trennung wissenschaftlich nicht absolut 
möglich sei (BT-Drs. 13/667, S. 9). Siehe dazu auch die Ge-
genäußerung der Bundesregierung in BT-Drs. 13/667, S. 11, 
wonach auf eine Beschränkung der Untersuchung auf den 
nicht codierenden Bereich bewusst verzichtet werde, da das 
Ziel, die Ausforschung der Persönlichkeit zu unterbinden, 
hierdurch nicht gewährleistet werden könne. Im Ergebnis – 
auch nach Anhörung von Sachverständigen im Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestags – blieb es bei dem Verbot 
des § 81e Abs. 1 S. 3 StPO. 
16 BT-Drs. 13/667, S. 6. 
17 § 81f Abs. 1 S. 1 StPO in seiner ursprünglichen Fassung 
aus dem Jahr 1997 statuierte einen Richtervorbehalt für alle 
Fälle des § 81e StPO. In den Jahren 2002 bis 2005 enthielt 
§ 81f Abs. 1 StPO einen zweiten Satz, der lautete: „Dies gilt 
auch dann, wenn ein Beschuldigter noch nicht ermittelt wer-
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tersuchungen nach § 81e Abs. 1 StPO, sofern nicht eine 
schriftliche Einwilligung des Betroffenen oder Gefahr im 
Verzug vorliegt.18 
 
3. Erweiterung auf die Feststellung des Geschlechts im Jahr 
2003 

Schon in der Vergangenheit ist der Kreis der Tatsachen, zu 
deren Feststellung eine molekulargenetische Untersuchung 
durchgeführt werden darf, erweitert worden. So wurde durch 
das Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung 
anderer Vorschriften vom 27.12.200319 die Möglichkeit der 
Bestimmung des Geschlechts aufgenommen. Der Gesetzge-
ber ging damals davon aus, dass ein ermittlungstaktisches 
Interesse an der molekulargenetischen Feststellung des Ge-
schlechts oder sonstiger äußerlich erkennbarer Merkmale des 
Beschuldigten oder Verletzten häufig schon deshalb nicht 
bestehe, weil diese regelmäßig schon bekannt seien.20 Ande-
res gelte aber in Bezug auf aufgefundenes Spurenmaterial    
(§ 81e Abs. 2 StPO). Zwar sei das Geschlecht genetisch an-
gelegt und ein personenbezogenes Merkmal, das vom Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung umfasst werde. Zu-
gleich handele es sich aber um ein regelmäßig von außen 
ohne weiteres erkennbares Merkmal einer Person. Seine 
Feststellung könne daher nicht als Ausforschung schutzbe-

                                                                                    
den konnte.“ Damit wollte der Gesetzgeber explizit klarstel-
len, dass auch für die Analyse von Spurenmaterial i.S.d. 
§ 81e Abs. 2 StPO eine richterliche Anordnung erforderlich 
war; vgl. BT-Drs. 14/5262, S. 1, 6, sowie das Gesetz zur 
Änderung der Strafprozessordnung vom 6.8.2002 (BGBl. I 
2002, S. 3018). Durch das Gesetz zur Novellierung der foren-
sischen DNA-Analyse vom 12.8.2005 (BGBl. I 2005, S. 2360) 
wurde der Vorbehalt für die Analyse von Spurenmaterial mit 
der Begründung wieder aufgehoben, dass es für den Richter 
im Fall der Spurenanalyse praktisch keine Entscheidungsal-
ternative gebe, der Richtervorbehalt also nicht mit einer 
messbaren Erhöhung der Rechtsstaatlichkeit verbunden sei, 
sondern sich als zu formalistisch erwiesen habe (BT-Drs. 
15/5674, S. 1, 7 f.). Auch wurde begründet, dass den Belan-
gen des Grundrechtsträgers, von dem das Spurenmaterial 
stamme, schon dadurch ausreichend Rechnung getragen 
werde, dass eine Entnahme von Körperzellen und deren mo-
lekulargenetische Untersuchung – nach Feststellung der Spu-
renverursachung infolge der DNA-Analyse – auch künftig 
grundsätzlich unter Richtervorbehalt stehe. 
18 Die Regelungen des § 81f Abs. 2 StPO stellen bestimmte 
Anforderungen an die zu beauftragenden Sachverständigen 
und das einzuhaltende Verfahren auf. So haben die Sachver-
ständigen durch technische und organisatorische Maßnahmen 
zu gewährleisten, dass unzulässige molekulargenetische Un-
tersuchungen und unbefugte Kenntnisnahme Dritter ausge-
schlossen sind. Außerdem ist dem Sachverständigen das 
Untersuchungsmaterial anonymisiert, also ohne Mitteilung 
des Namens, der Anschrift und des Geburtstages und -monats 
des Betroffenen zu übergeben. 
19 BGBl. I 2003, S. 3007, 3010. 
20 BT-Drs. 15/350, S. 11 f. 

dürftiger genetischer Anlagen des Betroffenen oder genetisch 
bedingter schutzbedürftiger Persönlichkeitsmerkmale begrif-
fen werden.21 Dies gelte aber nicht in gleicher Weise für die 
Feststellung der sonstigen äußerlich erkennbaren Merkmale 
eines Spurenverursachers, wie z.B. Größe, Augen- und Haar-
farbe. Zum einen würden entsprechende Feststellungen auf 
den codierenden Bereich der Erbanlagen zugreifen. Vor al-
lem aber konnten zum damaligen Zeitpunkt nach dem Stand 
der naturwissenschaftlichen Forschung gerade noch keine 
verlässlichen Aussagen zu äußerlich erkennbaren Merkmalen 
getroffen werden. Insofern wurde ausdrücklich darauf ver-
wiesen, dass (erst) bei entsprechender Entwicklung des wis-
senschaftlichen Erkenntnisstandes über eine Erweiterung des 
§ 81e StPO nachzudenken sei.22 Dieser Zeitpunkt scheint nun 
gekommen. 
 
4. Aktuelle Änderungsvorschläge 

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein 
Gesetz zur effektiveren und praxistauglichen Gestaltung des 
Strafverfahrens vom 22.2.201723 lässt nach bisherigem Dis-
kussionsstand auch mit Blick auf die molekulargenetische 
Untersuchung anstelle der einst mit großem „Medienrummel“ 
angekündigten, „großen Strafprozessrechtsreform“ nicht 
einmal ein „Reförmchen“ übrig. Faktisch ist hier nur eine 
redaktionelle Änderung des Gesetzeswortlauts geplant.24 Eine 
inhaltliche Änderung des Anwendungsbereichs der strafpro-
zessualen DNA-Analyse geht damit nicht einher. Infolgedes-
sen hat das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der 950. Sit-
zung des Rechtsausschusses am 25.1.2017 erfolgreich einen 
Antrag eingebracht, wonach der Bundesrat die Bundesregie-
rung bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
zu prüfen, ob § 81e StPO um die Zulässigkeit der Feststel-
lung äußerlich erkennbarer Merkmale erweitert werden soll. 

Fast parallel hierzu hat am 3.2.2017 das Land Baden-
Württemberg, erkennbar unter dem politischen und medialen 
Druck der eingangs erwähnten Tötungen und Vergewaltigun-
gen junger Frauen im Raum Freiburg, eine Änderung des 

                                                 
21 BT-Drs. 15/350, S. 12. 
22 BT-Drs. 15/350, S. 12. 
23 BT-Drs. 18/11277. 
24 Vgl. BT-Drs. 18/11277, S. 7 f.; danach soll § 81e StPO wie 
folgt gefasst werden: 
„(1) An dem durch Maßnahmen nach § 81a Absatz 1 oder 
§ 81c erlangten Material dürfen mittels molekulargenetischer 
Untersuchung das DNA-Identifizierungsmuster, die Ab-
stammung und das Geschlecht der Person festgestellt und 
diese Feststellungen mit Vergleichsmaterial abgeglichen 
werden, soweit dies zur Erforschung des Sachverhalts erfor-
derlich ist. Andere Feststellungen dürfen nicht erfolgen; hie-
rauf gerichtete Untersuchungen sind unzulässig. 
(2) Nach Absatz 1 zulässige Untersuchungen dürfen auch an 
aufgefundenem, sichergestelltem oder beschlagnahmtem 
Material durchgeführt werden. Absatz 1 Satz 2 und § 81a 
Abs. 3 erster Halbsatz gelten entsprechend. Ist bekannt, von 
welcher Person das Material stammt, gilt § 81f Absatz 1 
entsprechend.“ 



Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Ausweitung von DNA-Analysen im Strafverfahren 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  335 

§ 81e StPO über den Bundesrat beantragt.25 Hierbei handelt 
es sich erstmals um eine konkrete Initiative, mit der die zu-
lässigen Feststellungsmöglichkeiten auf Augen-, Haar- und 
Hautfarbe sowie das biologische Alter erweitert werden sol-
len. Danach soll ein neu gestalteter § 81e StPO wie folgt 
aussehen: 
 

„(1) An dem durch Maßnahmen nach § 81a Abs. 1 erlang-
ten Material dürfen auch molekulargenetische Untersu-
chungen durchgeführt werden, soweit sie zur Feststellung 
der Abstammung oder der Tatsache, ob aufgefundenes 
Spurenmaterial von dem Beschuldigten oder dem Verletz-
ten stammt, erforderlich sind. Untersuchungen nach Satz 
1 sind auch zulässig für entsprechende Feststellungen an 
dem durch Maßnahmen nach § 81c erlangten Material. 
Feststellungen über andere als die in Satz 1 bezeichneten 
Tatsachen dürfen nicht erfolgen; hierauf gerichtete Unter-
suchungen sind unzulässig. 
(2) Nach Absatz 1 zulässige Untersuchungen dürfen auch 
an aufgefundenem, sichergestelltem oder beschlagnahm-
tem Spurenmaterial durchgeführt werden. Ist unbekannt, 
von welcher Person das Spurenmaterial stammt, dürfen 
auch Feststellungen über das Geschlecht, die Augen-, 
Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter der Per-
son getroffen werden. Feststellungen über andere als die 
in Satz 2 bezeichneten Tatsachen dürfen nicht erfolgen; 
hierauf gerichtete Untersuchungen sind unzulässig. § 81a 
Abs. 3 erster Halbsatz gilt entsprechend.“ 
 

Zur Begründung beziehen sich die Entwurfsverfasser vor 
allem auf Studien des an der Universität Rotterdam lehrenden 
und forschenden forensischen Molekularbiologen Manfred 
Kayser, auf deren Grundlage im Wege der molekulargeneti-
schen Untersuchung von Spurenmaterial mit hoher Wahr-
scheinlichkeit verlässliche Aussagen zur konkreten Augen- 
und Haarfarbe, zur Hautfarbe sowie zum biologischen Alter 
der Person getroffen werden könnten.26 DNA-fähiges Spu-
renmaterial falle in der Praxis insbesondere bei schweren 
Sexual- und Gewaltstraftaten an. Insofern lässt sich kaum 
bestreiten, dass es für die Strafverfolgungsbehörden im Rah-
men der in aller Regel sehr zeit- und personalintensiven Tä-
terermittlungen hilfreich wäre, frühzeitig Kenntnis von den 
genannten Merkmalen zu haben. Auf diese Weise könnten 
die in einem Verfahren bestehenden Ermittlungsansätze sinn-
voll gewichtet, Ermittlungsschwerpunkte gesetzt und Ermitt-
lungshandlungen priorisiert werden. Zudem lassen sich in 
entsprechenden Fällen auch etwaige Eingriffsmaßnahmen 
gegen Unbeteiligte (z.B. sog. DNA-Reihenuntersuchungen) 
vermeiden.27 

                                                 
25 BR-Drs. 117/17. 
26 BR-Drs. 117/17, S. 2. Siehe auch Schneider (Fn. 2), S. 2 
(zu Vorhersagen äußerer Körpermerkmale), S. 3 f. (zur bio-
geographischen Herkunft und dem Alter) sowie die Wahr-
scheinlichkeitsangaben bei EUROFORGEN (Fn. 1), S. 31. 
27 BR-Drs. 117/17, S. 2. Siehe auch Beck, KriPoZ 2017, 160 
(163), die das größte Potential in der Eingrenzung des Teil-
nehmerkreises eines Reihengentests gem. § 81h StPO sieht. 

Dem baden-württembergischen Gesetzesantrag trat Bay-
ern mit einem in der 956. Sitzung des Bundesrates am 
31.3.2017 eingebrachten Antrag28 bei, der den Vorschlag aus 
Baden-Württemberg dahingehend erweitert, dass auch Fest-
stellungen über die biogeographische Herkunft des unbe-
kannten Spurenlegers getroffen werden dürfen. Aus bayeri-
scher Sicht wäre damit die von Baden-Württemberg vorge-
schlagene Formulierung des § 81e Abs. 2 StPO-E wie folgt 
zu fassen: 
 

„(2) Nach Absatz 1 zulässige Untersuchungen dürfen 
auch an aufgefundenem, sichergestelltem oder beschlag-
nahmtem Spurenmaterial durchgeführt werden. Ist unbe-
kannt, von welcher Person das Spurenmaterial stammt, 
dürfen auch Feststellungen über das Geschlecht, die Au-
gen-, Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter 
sowie die biogeografische Herkunft der Person getroffen 
werden. Feststellungen über andere als die in Satz 2 be-
zeichneten Tatsachen dürfen nicht erfolgen; hierauf ge-
richtete Untersuchungen sind unzulässig. § 81a Abs. 3 
erster Halbsatz gilt entsprechend.“ 
 

Zur Begründung verweist der bayerische Antrag auf aussage-
kräftige DNA-Tests, die es nach Auskunft der Gemeinsamen 
Kommission der rechtsmedizinischen und kriminaltechni-
schen Institute ermöglichten, aus kleinsten DNA-Mengen die 
kontinentale Herkunft einer Person mit einer Wahrschein-
lichkeit von über 99,9 Prozent zu bestimmen.29 Möglich seien 
darüber hinaus auch bestimmte regionalspezifische Aussa-
gen. Insbesondere auch in Kombination mit den übrigen 
feststellbaren Merkmalen seien damit bereits auf Grundlage 
des aktuellen Stands der Wissenschaft aussagekräftige Er-
gebnisse zu erwarten, die den Kreis von Verdächtigen ein-
schränken können und so zielgerichtete und effektive Ermitt-
lungsmaßnahmen ermöglichten.30 Die Aufnahme des Merk-
mals der biogeographischen Herkunft in den Katalog der 
feststellbaren Merkmale stelle auch kein „racial profiling“ 
dar. Vielmehr gehe es darum, „den Kreis möglicher Tatver-
dächtiger an Hand möglichst vieler Indizien so weit einzu-
grenzen, dass zielgerichtete Ermittlungsmaßnahmen mög-

                                                 
28 BR-Drs. 117/1/17. 
29 BR-Drs. 117/1/17, S. 2, 4 f. Schneider (Fn. 2), S. 3 (zur 
biogeographischen Herkunft); ders., Diskussionsbeitrag 
i.R.d. Press Briefing des Science Media Center Germany am 
31.3.2017 zum Thema „DNA-Profiling und die Wissen-
schaft: Wie weit kann die erweiterte DNA-Analyse gehen?“, 
S. 3 f., abrufbar unter: 
https://www.sciencemediacenter.de/fileadmin/user_upload/Pr
ess_Briefing_Zubehoer/Transkript_DNA-Profiling_SMC-
Press-Briefing_2017-03-21_final.pdf (27.5.2017) sowie die 
Wahrscheinlichkeitsangaben bei EUROFORGEN (Fn. 1), 
S. 31, mit einer Vorhersagegenauigkeit von 97-100 % für die 
kontinentale Herkunft einer Person aus Afrika, Eurasien 
(Europa, den mittleren Osten und Südasien umfassend) und 
Ostasien. 
30 BR-Drs. 117/1/17, S. 5. 

https://www.sciencemediacenter.de/fileadmin/user_upload/Press_Briefing_Zubehoer/Transkript_DNA-Profiling_SMC-Press-Briefing_2017-03-21_final.pdf
https://www.sciencemediacenter.de/fileadmin/user_upload/Press_Briefing_Zubehoer/Transkript_DNA-Profiling_SMC-Press-Briefing_2017-03-21_final.pdf
https://www.sciencemediacenter.de/fileadmin/user_upload/Press_Briefing_Zubehoer/Transkript_DNA-Profiling_SMC-Press-Briefing_2017-03-21_final.pdf
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lich“ seien.31 Darüber hinaus sieht der Erweiterungsantrag 
Bayerns vor, den Umfang der in der DNA-Analyse-Datei zu 
speichernden Daten gegenüber der bisherigen Rechtslage 
unverändert zu lassen. Hierzu soll § 81g Abs. 5 S. 2 Nr. 2 
StPO, der die Speicherung und Verwendung der nach § 81e 
Abs. 2 StPO erhobenen Daten erlaubt, dahingehend präzisiert 
werden, dass dies nur für die nach § 81e Abs. 2 StPO „zur 
Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters sowie des 
Geschlechts“ erhobenen Daten gilt.32 Die Notwendigkeit 
einer Speicherung auch der äußerlich erkennbaren Merkmale 
wie Augen-, Haar- und Hautfarbe und biologisches Alter 
sowie der biogeographischen Herkunft sei nicht erkennbar.33 

Dieser letztgenannte Restriktionswunsch hinsichtlich des 
§ 81g Abs. 5 S. 2 Nr. 2 StPO widerspricht zumindest in der 
Grundtendenz einem weiteren Gesetzesantrag Bayerns, den 
der Freistaat ebenfalls am 21.3.2017 in den Bundesrat einge-
bracht hat. Mit diesem Entwurf eines Gesetzes zur Anglei-
chung von genetischem und daktyloskopischem Fingerab-
druck im Strafverfahren34 soll der Bestand der DNA-
Analysedatei insgesamt gerade ausgeweitet werden, indem 
man im geltenden § 81g StPO für Zwecke zukünftiger Straf-
verfahren auf rechtsstaatliche Sicherungen wie den Verdacht 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung und eine entspre-
chende Zukunftsprognose verzichtet. Diese Gesetzesinitiative 
sieht bei weitgehender Missachtung anerkannter grund- und 
datenschutzrechtlicher Standards nach dem Motto „viel hilft 
viel“ auch in Bezug auf molekulargenetische Untersuchungen 
für laufende Strafverfahren einen Wegfall des Richtervorbe-
halts vor. Höchste Zeit also, sich den rechtlichen Grenzen für 
den Einsatz der DNA-Analyse im Strafverfahren zuzuwen-
den. 
 
III. Verfassungs- und menschenrechtliche Grenzen der 

DNA-Analyse 

1. Verfassungsrechtliche und menschenrechtliche Vorgaben 

Diese Grenzen ergeben sich primär aus dem Allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht und der Menschenwürdegarantie. Insbe-
sondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
gewährleistet die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich 
selbst darüber zu entscheiden, wann und innerhalb welcher 
Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden 
und wie mit seinen personenbezogenen Daten verfahren 
wird.35 Damit gewährt es Schutz gegen unbegrenzte Erhe-
bung, Speicherung, Verwendung oder Weitergabe der auf ihn 

                                                 
31 BR-Drs. 117/1/17, S. 5 f. 
32 BR-Drs. 117/1/17, S. 2, 5. 
33 BR-Drs. 117/1/17, S. 5. 
34 BR-Drs. 231/17. 
35 Siehe etwa BVerfGE 65, 1 (41 f.) = BVerfG NJW 1984, 
419 (421). Der Begriff der persönlichen bzw. personenbezo-
genen Daten oder Informationen als Schutzobjekt deckt sich 
mit der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BDSG und erfasst 
damit alle Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person; 
vgl. Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, 
78. Lfg., Stand: September 2016, Art. 2 Rn. 173. 

bezogenen Daten.36 Es schützt vor der Gefahr der totalen 
Registrierung und Katalogisierung und verhindert, dass ein 
umfassendes, möglicherweise auch fehlerhaftes Persönlich-
keitsprofil geschaffen, gespeichert und weitergegeben wird.37 
Dem Einzelnen soll also eine freie, selbstbestimmte Entfal-
tung auch in der modernen Informationsgesellschaft möglich 
sein. 

Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse und 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes im Rahmen der 
darin festgelegten Zwecke zulässig. Die Ermächtigungs-
grundlage muss Voraussetzungen und Umfang der zulässigen 
Grundrechtseingriffe klar zu erkennen geben. Der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass die angeordnete Maß-
nahme zur Erreichung des angestrebten Zweckes geeignet 
und erforderlich ist und dass der mit ihr verbundene Eingriff 
nicht außer Verhältnis zu dem verfolgten Zweck steht.38 Kei-
nesfalls darf der unantastbare Kernbereich der Persönlichkeit 
angetastet werden.39 

Ähnliche Vorgaben folgen aus Art. 8 Abs. 1 EMRK. Die-
ser gewährleistet unter anderem das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, in das gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK 
nur auf gesetzlicher Grundlage und bei Notwendigkeit unter 
anderem für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur 
Verhütung von Straftaten oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer eingegriffen werden darf. Grundlegender 
Bestandteil des Rechts auf Achtung des Privatlebens ist der 
Schutz personenbezogener Daten einschließlich der DNA.40 
Der Eingriff in die Privatsphäre durch die Entnahme einer 
Zellprobe und die anschließende Erstellung eines DNA-
Profils bedarf einer hinreichend bestimmten Regelung.41 In 
Anlehnung an das auf Ebene des Europarats geschlossene 
Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automati-
schen Verarbeitung personenbezogener Daten aus dem Jahr 
1981 verlangt der Europäische Gerichtshof für Menschen-

                                                 
36 BVerfGE 65, 1 (43); 103, 21 (32 f.) = NJW 2001, 879 
(880) m.w.N. 
37 Di Fabio (Fn. 35), Art. 2 Rn. 173. 
38 Vgl. BbgVerfG, Beschl. v. 18.9.2008 – VfGBbg 1/08, 
BeckRS 2008, 39395. 
39 Vgl. insoweit die Tagebuch-Entscheidung, BVerfGE 80, 
367 (374). Demnach hängt die Zuordnung der Information 
zum Kernbereich privater Lebensgestaltung vom Willen des 
Betroffenen zur Geheimhaltung der Daten, vor allem aber 
davon ab, ob sie nach ihrem Inhalt höchstpersönlichen Cha-
rakter hat und in welcher Art und Intensität sie aus sich her-
aus die Sphäre anderer oder die Belange der Gemeinschaft 
berührt. Hierzu Krehl/Kolz, StV 2004, 447 (449). 
40 Vgl. EGMR, Urt. v. 8.12.2008 – 30562/04 30566/04 (S. und 
Marper v. Vereinigtes Königreich), Rn. 103 f.; Esser, in: Erb 
u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und 
das Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 11, 26. Aufl. 2012, Art. 8 
EMRK Rn. 85. Der Begriff wird vom EGMR weit ausgelegt 
und umfasst – vergleichbar mit § 3 BDSG – jede Information 
über eine bestimmte oder bestimmbare Person. 
41 Esser (Fn. 40), Art. 8 EMRK Rn. 38. 
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rechte, dass das nationale Recht die Einhaltung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes sicherstellt und geeignete Garan-
tien zur Verhinderung von Missbrauch vorsieht. Außerdem 
muss das Untersuchungsmaterial so aufbewahrt werden, dass 
der Betroffene nicht länger identifiziert werden kann, als es 
die Zwecke, für die sie gespeichert sind, erfordern.42 
 
2. Konsequenzen 

a) Schutzbereich und Eingriff 

Vor diesem Hintergrund entspricht es der allgemeinen Auf-
fassung, dass die Feststellung, Speicherung und Verwendung 
von DNA-Identifizierungsmustern als Ergebnis einer moleku-
largenetischen Untersuchung in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung bzw. das allgemeine Persönlichkeitrsrecht 
eingreift,43 sofern keine wirksame Einwilligung des Betroffe-
nen vorliegt.44 Gleiches gilt für die Feststellung des Ge-
schlechts oder sonstiger äußerlich erkennbarer Merkmale 
oder gar erblich veranlagter Krankheiten. Der Betroffene 
wird hierdurch in seinen Möglichkeiten eingeschränkt, über 
ihn betreffende Informationen selbst zu bestimmen. Schließ-
lich wohnt DNA-Analysen die besondere Gefahr inne, dass 
sie auch zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen genutzt 
bzw. missbraucht werden können. 
 
b) Rechtfertigung 

Die molekulargenetische Untersuchung verfolgt im Wesentli-
chen den Zweck, Straftaten aufzuklären bzw. die Wahrheit 
möglichst umfassend zu ermitteln. Das ist zweifellos ein im 
überwiegenden Interesse der Allgemeinheit bestehendes 
Anliegen, das bereits vor Einführung des § 81e StPO von der 
Rechtsprechung anerkannt worden war. Nach den vorgenann-
ten Grundsätzen sind damit einhergehende Eingriffe aber 
jedenfalls dann nicht mehr verhältnismäßig und damit nicht 
zu rechtfertigen, wenn der unantastbare Kernbereich der 
Persönlichkeit angetastet wird. Die damit gezogene Grenze 
ist jedenfalls bei der Feststellung von Erbanlagen, geneti-
schen Anomalien, Charaktereigenschaften, (Erb-)Krank-
heiten, Krankheitsanlagen und sonstigen psychischen, cha-
rakterbezogenen und krankheitsbezogenen Persönlichkeits-
merkmalen überschritten. Ob auch die Feststellung äußerlich 
erkennbarer Merkmale, wie Augen-, Haar- und Hautfarbe, 
oder das (ungefähre) Alter, oder die biogeographische Her-
kunft einer Person, die nicht zwingend nach außen hin er-
kennbar ist, in den Kernbereich der Persönlichkeit eingreift, 
ist juristisch bislang nicht abschließend geklärt. Die bisherige 
Rechtsprechung ist so zu verstehen, dass die DNA-Analyse 
dann den Kernbereich der Persönlichkeit tangiert, wenn (zu-

                                                 
42 EGMR, Urt. v. 8.12.2008 – 30562/04 30566/04 (S. und 
Marper v. Vereinigtes Königreich), Rn. 103. 
43 BbgVerfG, Beschl. v. 20.9.2013 – VfGBbg 75/12, BeckRS 
2013, 57037 m.w.N.; BVerfGE 103, 21 (32 f.) = NJW 2001, 
879 (880); Di Fabio (Fn. 35), Art. 2 Rn. 176; siehe auch 
Schmidt-Jorzig, DÖV 2005, 732 (743). 
44 Es ist allerdings umstritten, inwieweit der Einzelne über-
haupt einwilligen kann; näher hierzu Trück (Fn. 14), § 81e 
Rn. 4. 

mindest auch) im codierenden Bereich der DNA geforscht 
wird und hierdurch schutzbedürftige Persönlichkeitsmerkma-
le analysiert werden. Allerdings muss man sehen, dass sich 
die Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit einer Untersu-
chung auch des codierenden Bereichs der DNA auf äußerlich 
erkennbare Erscheinungsmerkmale im Rahmen des geltenden 
Strafprozessrechts bislang nicht gestellt hat.45 Es wurde fak-
tisch vorausgesetzt, dass es sich bei den gesetzlich zugelasse-
nen molekulargenetischen Untersuchungsmaßnahmen nur um 
solche handelt, bei denen lediglich der nicht codierende Be-
reich untersucht wird. 

Sinnvollerweise wird man aber die juristische Beurteilung 
der Zulässigkeit einer Erweiterung der Feststellungen nach 
§ 81e StPO nicht entscheidend von der Beantwortung der 
Frage abhängig machen können, ob Anhaltspunkte für eine 
bestimmte Augen-, Haar- und Hautfarbe, das Alter und ggf. 
auch die biogeographische Herkunft durch Untersuchung des 
codierenden oder nicht codierenden Teils der DNA gewon-
nen wurden.46 Vielmehr kann es – vorbehaltlich einer ver-
hältnismäßigen Ausformung einer strafprozessrechtlichen 
Erweiterung – nur darauf ankommen, ob der mit der Informa-
tionserhebung und -verwendung verbundene, staatlich veran-
lasste Vorgang eine solche Intensität besitzt, dass er bereits 
als Eingriff in die Menschenwürdegarantie des Art. 1 GG 
bzw. in den unantastbaren Kernbereich der Persönlichkeit zu 
werten ist. Nur eine solche Sichtweise wird auch dem Willen 
des historischen Gesetzgebers gerecht, der bei der Einführung 
der §§ 81e, 81f StPO im Jahr 1997 gerade keine Beschrän-
kung auf den nicht codierenden Bereich vorgesehen hat, weil 
er der wissenschaftlichen Weiterentwicklung im Bereich der 
Molekulargenetik Rechnung tragen wollte. Schon damals 
wies er in der Gesetzesbegründung darauf hin, dass auch die 
Analyse des nicht codierenden Bereichs sensible Informatio-
nen, etwa bestimmte Erbkrankheiten47, offenbaren kann. Mit 

                                                 
45 So explizit BGHSt 37, 157 (159): „Wie zu entscheiden 
wäre, wenn der codierende Teil der DNA untersucht und 
damit Informationen über die genetischen Bedingungen und 
Eigenheiten des Angekl. erhoben würden und festgehalten 
werden könnten, ist hier nicht zu erörtern.“; siehe auch West, 
Der genetische Fingerabdruck als erkennungsdienstliche 
Standardmaßnahme der Strafverfolgungsvorsorge und die 
Verwendung des genetischen Phantombildes im Strafverfah-
ren, 2007, S. 267; Schneider (Fn. 29 – Diskussionsbeitrag), 
S. 11, dazu, dass sich die juristische Unterscheidung zwi-
schen codierend und nicht codierend wissenschaftlich leider 
nicht gut reflektieren lasse. 
46 Deutlich Rogall (Fn. 1), § 81a Rn. 119, § 81e Rn. 5; mit 
zahlreichen Nachweisen West (Fn. 45), S. 158 ff., 267 ff.; 
Beck, KriPoZ 2017, 160 (164 ff.). Teilweise wird auch vertre-
ten, dass bereits nach heutiger Gesetzeslage eine Analyse 
codierender DNA-Abschnitte zulässig ist, so Krause (Fn. 1), 
§ 81e Rn. 25; Altendorfer, Rechtsprobleme der DNA-
Analyse im Strafverfahren, 2001, S. 104 ff., 147. 
47 Z.B. die myotone Dystrophie, eine vererbbare Muskel-
erkrankung, Trisomie 21 (hierzu Altendorfer [Fn. 46], S. 105, 
150) oder das Klinefelter-Syndrom (hierzu West [Fn. 45], 
S. 51 f.). Zu Studien, die belegen, dass die Differenzierung 
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der Feststellung von Augen-, Haar- und Hautfarbe oder Alter 
wird aber kein den inneren Kern des Menschen offenbaren-
des Persönlichkeitsprofil erstellt. Hierbei handelt es sich 
vielmehr um Merkmale, die ohnehin äußerlich für jedermann 
erkennbar sind. Die Menschenwürdegarantie des Grundge-
setzes steht somit einer Erweiterung des § 81e StPO um dies-
bezügliche Feststellungen nicht grundsätzlich entgegen. 

Gleiches gilt für die Feststellung der biogeographischen 
Herkunft einer Person. Nach Angaben aus der molekularge-
netischen Forschung kann die kontinentale Herkunft einer 
Person, die ausschließlich auf den genetischen Wurzeln der 
Vorfahren der Person beruht und soziale, kulturelle und reli-
giöse Kriterien unberücksichtigt lässt, aus Europa, Afrika, 
Ostasien, Ozeanien und Amerika mit über 99,9 % Wahr-
scheinlichkeit ermittelt werden.48 Hierbei sei allerdings auch 
zu berücksichtigen, dass eine Unterscheidung aufgrund der 
vielfältigen Wanderungsbewegungen der letzten 200 Jahre 
umso schwieriger werde, je weiter man sich von Asien nach 
Westen in Richtung Europa bewege.49 Die damit einherge-
henden Unsicherheiten und auch der Umstand, dass die kon-
tinentale Herkunft einer Person nicht zwangsläufig auch nach 
außen hin erkennbar ist, rufen Zweifel an der kriminalisti-
schen Effektivität und damit auch der Notwendigkeit der 
Feststellung der biogeographischen Herkunft hervor. Diese 
Bedenken sind aber nicht von solchem Gewicht, dass sie eine 
Verletzung der Menschenwürdegarantie oder des informatio-
nellen Selbstbestimmungsrechts wegen eines Eingriffs in den 
Kernbereich der Persönlichkeit begründen könnten. Die Fest-
stellung der biogeographischen Herkunft führt ebenso wenig 
wie die Feststellung von Augen-, Haar- und Hautfarbe oder 
Alter zu einer Erstellung eines Persönlichkeitsprofils. Zudem 
trifft auch die Feststellung der genannten äußeren Merkmale 
lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Überdies mag die 
Feststellung der biogeographischen Herkunft vor allem im 
Zusammenspiel mit der Feststellung der Hautfarbe und im 
Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Beschreibung in-
termediärer Hautfarben zu einer zuverlässigeren Aussage 
führen.50 Ebenso wie bei der Bestimmung der (wahrscheinli-
chen) Hautfarbe des Täters ist hinsichtlich der biogeographi-
schen Herkunft aber in besonderem Maße darauf zu achten, 
dass die Ermittlungen nicht als vorurteilsgeleitet und stigma-
tisierend empfunden werden51 und in ein reines „racial profi-
ling“ abgleiten. 

In jedem Fall müsste eine Ausweitung der auf der Grund-
lage von § 81e StPO zulässigen Feststellungen den Rahmen 
des Verhältnismäßigen wahren. Vor diesem Hintergrund sind 
zunächst ganz allgemein wirksame Vorkehrungen gegen 

                                                                                    
zwischen codierenden und nicht codierenden Bereichen 
überholt ist, Beck, KriPoZ 2017, 160 (165). 
48 Schneider (Fn. 2), S. 3; siehe auch die Wahrscheinlich-
keitsangaben bei EUROFORGEN (Fn. 1), S. 31 und hier 
Fn. 29. 
49 Schneider (Fn. 2), S. 3. 
50 Auf die Rolle der biogeographischen Herkunft bei der 
Feststellung der Hautfarbe weist Schneider (Fn. 2), S. 2, hin. 
51 Vgl. die Aussage von Williams, abgedruckt in 
EUROFORGEN (Fn. 1), S. 33. 

einen etwaigen Missbrauch des Untersuchungsmaterials zur 
Ausforschung der Persönlichkeit zu treffen.52 Diesem Grund-
gedanken wird schon im geltenden Recht Rechnung getragen: 
durch das Feststellungs- und Untersuchungsverbot (des § 81e 
Abs. 1 S. 3, Abs. 2 S. 2 StPO) hinsichtlich anderer als der 
ausdrücklich erlaubten Merkmale, durch die verfahrensrecht-
lichen Absicherungen des § 81f StPO, insbesondere die 
Pflicht zur Anonymisierung des Untersuchungsmaterials 
(§ 81f Abs. 2 S. 3 StPO) vor Übergabe an den Sachverständi-
gen sowie durch die Pflicht, das Untersuchungsmaterial un-
verzüglich zu vernichten, sobald es für das der Entnahme 
zugrundeliegende oder ein anderes anhängiges Strafverfahren 
nicht mehr erforderlich ist (§ 81a Abs. 3 Hs. 2, § 81c Abs. 5 
S. 2 StPO).53 

Unter dem Blickwinkel der Missbrauchsprophylaxe 
spricht dann auch Vieles dafür, bei einer Reform der straf-
prozessualen Vorschriften im Gesetzestext nicht pauschal die 
Feststellung äußerlich erkennbarer Merkmale zu erlauben, 
sondern die zulässigen Feststellungen, etwa über Augen-, 
Haar- und Hautfarbe, das Alter sowie ggf. die biogeographi-
sche Herkunft, explizit und abschließend im Wortlaut des 
§ 81e StPO zu verankern. Dass weitere, zu erwartende Fort-
schritte in der forensischen Molekulargenetik in der Zukunft 
dann ggf. zu einem erneuten gesetzgeberischen Anpassungs-
bedarf führen könnten, wäre allenfalls ein praktischer, nicht 
aber ein rechtlicher Einwand. Schließlich könnten unter den 
allgemeinen Begriff der „äußerlich erkennbaren Merkmale“ 
auch äußerlich sichtbare oder z.B. an einem bestimmten Me-
dikamentenbedarf erkennbare Krankheiten wie Trisomie 21 
oder Diabetes fallen. Eine Abgrenzung zwischen Krankhei-
ten, hinsichtlich derer Feststellungen aufgrund ihrer äußerli-
chen Erkennbarkeit zulässig sein sollen, und solchen, die die 
Persönlichkeit des Einzelnen in unzulässiger Weise beein-
trächtigen, erscheint kaum sinnvoll möglich. Dies gilt schon 
deshalb, weil auch zahlreiche erblich veranlagte Krankheiten 
nach außen in irgendeiner Weise erkennbar sind. Deshalb 
sollte jede Feststellung von Krankheiten generell ausge-
schlossen bleiben. 

                                                 
52 Vgl. Schmidt-Jortzig, DÖV 2005, 732 (736); Krehl/Kolz, 
StV 2004, 447 (450). 
53 Die Vernichtungsregelung gilt nicht für Spurenmaterial 
i.S.d. § 81e Abs. 2 StPO; vgl. Rogall (Fn. 1), § 81e Rn. 17. 
Auch für die Speicherung der erhobenen Daten gelten gem. 
§ 81g Abs. 5 StPO hinsichtlich § 81e Abs. 2 StPO gegenüber 
§ 81e Abs. 1 StPO geringere Anforderungen. Das Verbot des 
§ 81e Abs. 1 S. 3, Abs. 2 S. 2 StPO umfasst nach ganz h.M. 
auch das Verbot der Verwertung sogenannter Überschuss-
informationen, also solcher Informationen, die im Rahmen 
einer Untersuchung unvermeidbar angefallen sind (siehe nur 
Rogall [Fn. 1], § 81e Rn. 13; hierzu auch der Gesetzesantrag 
Baden-Württembergs BR-Drs. 117/17). Zu beachten ist auch, 
dass die Missbrauchsgefahr bereits hinsichtlich der heutigen 
DNA-Analyse besteht, sodass sie nicht allein aufgrund einer 
etwaigen Erweiterung der Feststellungen auf äußerlich er-
kennbare Merkmale relevant würde; das Missbrauchsargu-
ment relativierend West (Fn. 45), S. 198 ff.; siehe auch Beck, 
KriPoZ 2017, 160 (163 f.). 
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Bereits an der Erforderlichkeit der Feststellung äußerlich 
erkennbarer Merkmale fehlt es, wenn schon mithilfe des 
DNA-Identifizierungsmusters ein konkreter Verdacht gegen 
eine Person bestätigt werden kann oder ein Abgleich mit der 
DNA-Analysedatei weiterführt.54 Erst wenn trotz Feststellung 
des DNA-Profils kein Treffer erzielt werden kann, erscheint 
die Feststellung auch der genannten Merkmale erforderlich 
und angemessen. Unter dieser Voraussetzung können die um 
äußerliche Merkmale erweiterten Feststellungen im Einzelfall 
auch deshalb erforderlich sein, um einen großen Kreis an 
potentiellen Beschuldigten einzuschränken und Ermittlungs-
maßnahmen gezielt durchzuführen. Insofern wäre zu überle-
gen, ob man diese Gesichtspunkte, die wegen des aus dem 
Rechtsstaatsprinzip abzuleitenden Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes ohnehin schon von Verfassungs wegen zu beach-
ten sind, nicht auch durch eine entsprechende Subsidiaritäts-
klausel im Gesetzestext zum Ausdruck bringt. Das geltende 
Recht, das sich vor allem an den Sachverständigen als Adres-
saten richtet, enthält eine solche Subsidiaritätsklausel nicht. 
Faktisch bedeutet das, dass die DNA-Analyse derzeit auch 
dann zulässig ist, wenn andere Erkenntnismöglichkeiten noch 
nicht ausgeschöpft sind.55 

Der baden-württembergische sowie der bayerische Geset-
zesantrag sehen Feststellungen über das Geschlecht, die Au-
gen-, Haar- und Hautfarbe, das biologische Alter sowie die 
biogeographische Herkunft der Person nur in Bezug auf die-
jenigen Fallkonstellationen vor, in denen unbekannt ist, von 
welcher Person das Spurenmaterial stammt. Sie sollen sich 
also auf aufgefundenes, sichergestelltes oder beschlagnahm-
tes Spurenmaterial i.S.d. geltenden § 81e Abs. 2 StPO be-
schränken. Bei Spurenmaterial, das von dem Beschuldigten 
oder dem Verletzten gewonnen wurde, dürften demgegenüber 
keine Feststellungen in Bezug auf äußerlich erkennbare 
Merkmale getroffen werden. Auch dies ist unter Verhältnis-
mäßigkeitsgesichtspunkten zu begrüßen. Denn ebenso wie 
das Geschlecht werden solche äußerlichen Merkmale den 
Ermittlern, die die Person des Beschuldigten oder des Zeugen 
unmittelbar vor Augen haben, schon vom äußeren Erschei-
nungsbild her bekannt sein. Insofern erscheint auch die im 
bayerischen Antrag vorgesehene Einschränkung des § 81g 
Abs. 5 S. 2 Nr. 2 StPO konsequent. Für die Speicherung der 
erweiterten Feststellungen zu äußerlich erkennbaren Merk-
malen in der DNA-Analysedatei, mit der weitere Grund-
rechtseingriffe einhergehen würden, besteht keine Notwen-
digkeit.56 

Bei einer Ausweitung der Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung molekulargenetischer Untersuchungen wird man zudem 
auch eine andere Grundsatzfrage neu stellen müssen. Diese 
Frage lautet, ob man mit Blick auf den Grundsatz der Ver-

                                                 
54 Ähnlich EUROFORGEN (Fn. 1), S. 30, sowie Schneider 
(Fn. 2), S. 1 f. 
55 Senge (Fn. 4), § 81e Rn. 3 m.w.N. Siehe demgegenüber 
West (Fn. 45), S. 285, nach dem äußere Körpermerkmale erst 
dann molekulargenetisch untersucht und festgestellt werden 
dürften, wenn eine weitere Sachverhaltsaufklärung durch 
sonstige Erkenntnisse ausscheidet. 
56 So auch Schneider (Fn. 2), S. 4. 

hältnismäßigkeit die DNA-Analyse auch in Zukunft noch bei 
einem Anfangsverdacht in Bezug auf jede beliebige Straftat 
zulassen kann. Das strafrechtliche Schrifttum behilft sich de 
lege lata mehr schlecht als recht mit einer verfassungskon-
formen Reduktion des § 81e StPO, wonach solche Untersu-
chungen bei Bagatellstraftaten (z.B. einem Fahrraddiebstahl 
oder einer Beleidigung durch Anspucken des Opfers) aus-
scheiden sollen.57 

Und schließlich ist – gerade gegenläufig zum bayerischen 
Gesetzesantrag vom 21.3.2017 – auch zu klären, ob die Er-
höhung der Eingriffsqualität durch Maßnahmen auf der 
Grundlage eines erweiterten § 81e StPO nicht zur Folge ha-
ben muss, dass der Richtervorbehalt des § 81f StPO, der nach 
geltendem Recht nicht für eine DNA-Analyse an aufgefunde-
nem, sichergestelltem oder beschlagnahmtem Material (§ 81e 
Abs. 2 StPO) gilt, auf solche Fälle zu erstrecken ist, in denen 
ein Beschuldigter noch nicht ermittelt werden konnte.58 

                                                 
57 Krause (Fn. 1), § 81e Rn. 26; Brauer (Fn. 2), § 81e Rn. 9; 
Trück (Fn. 14), § 81e Rn. 23, unter Verweis auf LG Ravens-
burg NStZ-RR 2010, 18; siehe auch Bosch (Fn. 5), § 81e 
Rn. 13. Vgl. den Beitrag von M’charek, Diskussionsbeitrag 
i.R.d. Press Briefing des Science Media Center Germany am 
31.3.2017 zum Thema „DNA-Profiling und die Wissen-
schaft: Wie weit kann die erweiterte DNA-Analyse gehen?“ 
(Fn. 29), S. 6, zur Rechtslage in den Niederlanden und der 
Beschränkung der Ermittlung der geographischen Herkunft 
sowie äußerer Merkmale auf schwerwiegende Straftaten. 
58 Die Forderung nach einer entsprechenden Anwendung des 
§ 81f Abs. 1 S. 1 StPO (mit Ausnahme der Einwilligungs-
möglichkeit) für die Fälle einer erweiterten Feststellung der 
genannten Merkmale ist aus praktischer Sicht dem Einwand, 
der bereits im Jahr 2005 zum Entfallen des Richtervorbehalts 
für die DNA-Analyse von Spurenmaterial gem. § 81e Abs. 2 
StPO geführt hat, ausgesetzt (siehe Fn. 17): Im Fall der Spu-
renanalyse stünde dem Richter praktisch keine Entschei-
dungsalternative offen, sodass der Richtervorbehalt nicht mit 
einer messbaren Erhöhung der Rechtsstaatlichkeit verbunden 
sei, sondern sich als zu formalistisch erweise und zu unnöti-
gen Verfahrensverzögerungen führe. Hiergegen spricht aber, 
dass hinsichtlich der erst aufgrund einer Analyse (auch) des 
codierenden Bereichs der DNA möglichen erweiterten Fest-
stellung von äußerlich erkennbaren Merkmalen strengere 
Verhältnismäßigkeitsanforderungen gelten, solche Feststel-
lungen insbesondere erst dann getroffen werden dürfen, wenn 
ein Abgleich des DNA-Identifizierungsmusters ergebnislos 
geblieben ist. Insoweit verbleibt dem Richter zwar kein gro-
ßer Beurteilungsspielraum. Eine Kontrollinstanz erscheint im 
Hinblick auf die Grundrechtsrelevanz der Maßnahme aber 
rechtsstaatlich geboten. Die Feststellung bestimmter Merk-
male kann dazu führen, dass eine größere Gruppe von Perso-
nen, die diese Merkmale erfüllen, in den Fokus von Ermitt-
lungen gerät. Der Gefahr einer unverhältnismäßigen zeitli-
chen Verzögerung wird durch die Einschränkung bei Gefahr 
im Verzug begegnet. Schließlich ist auch nicht anzunehmen, 
dass der die DNA-Analyse anordnende Richter bzw. der 
Staatsanwalt oder Polizeibeamte nicht über ausreichende 
Sachkunde zur Beurteilung der Angemessenheit verfügt. Hat 
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Schließlich ist bei einer Erweiterung der Befugnisse zu 
Grundrechtseingriffen im Strafverfahren stets auch an rechts-
staatliche Kompensationsmaßnahmen zu denken, um die 
sensible Balance zwischen Individualrechten der Betroffenen 
und kollektiven Sicherheitsinteressen nicht einseitig zuguns-
ten Letzterer zu verschieben. 
 
IV. Leitlinien für eine gesetzliche Neureglung 

Aus den vorstehenden, naturgemäß kursorischen Betrachtun-
gen lassen sich somit folgende Thesen bzw. Leitlinien für 
eine Neugestaltung der molekulargenetischen Untersuchung 
in der Strafprozessordnung ableiten, die zugleich als eine Art 
„Blaupause“ für eine Neufassung der §§ 81e, 81f StPO im 
Rahmen der weiteren rechtspolitischen Diskussion dienen 
mögen: 

1. Die von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und 
Bayern vorgeschlagene Erweiterung der Untersuchungsmög-
lichkeiten um die Zulässigkeit der Feststellung äußerlich 
erkennbarer Merkmale ist ermittlungstaktisch sinnvoll und 
lässt sich verfassungs- und menschenrechtskonform ausge-
stalten. 

2. Mit Blick auf die an strafprozessuale Zwangsmaßnah-
men zu stellenden Bestimmtheits- und Verhältnismäßigkeits-
anforderungen sollten die Feststellungsmöglichkeiten in 
Bezug auf Augen-, Haar- und Hautfarbe, das biologische 
Alter einer Person sowie ihre biogeographische Herkunft im 
Wege einer ausdrücklichen und abschließenden Aufzählung 
im Gesetzestext verankert werden. Nur so kann ein unzuläs-
siges „Abgleiten“ in den durch Art. 1 GG der Strafverfolgung 
von vornherein entzogenen, unantastbaren Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung verhindert werden. 

3. Unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit erscheint 
die Feststellung der genannten äußerlichen Merkmale nur in 
solchen Fällen als verfassungs- und menschenrechtskonform, 
in denen nicht schon mithilfe des DNA-Identifizierungs-
musters ein konkreter Verdacht gegen eine Person bestätigt 
werden kann oder ein Abgleich mit der DNA-Analysedatei 
weiterführt. Diese Subsidiarität sollte auch gesetzlich veran-
kert werden. 

4. Die Möglichkeit der Feststellung von Geschlecht, Au-
gen-, Haar- und Hautfarbe, biologischem Alter sowie biogeo-
graphischer Herkunft der Person ist auf aufgefundenes, si-
chergestelltes oder beschlagnahmtes Spurenmaterial zu be-
schränken. 

5. Es empfiehlt sich, den Ausschluss molekulargeneti-
scher Untersuchungen jedenfalls für die Aufklärung von 
Bagatellstraftaten gesetzlich zu verankern. 

6. Der Richtervorbehalt des § 81f StPO sollte auch auf 
diejenigen Fälle bezogen werden, in denen ein Beschuldigter 
noch nicht ermittelt werden konnte. 

                                                                                    
der Gesetzgeber aus diesem Grund auch darauf verzichtet, 
dem Richter aufzugeben, in der schriftlichen Anordnung die 
Untersuchungsmethode zu bestimmen, kann den zuständigen 
Gerichten, ggf. auch erst nach Rücksprache mit sachkundigen 
Personen, durchaus zugemutet werden, erforderliche Verhält-
nismäßigkeitsüberlegungen anzustellen. 

Und schließlich ist 7. bei weiteren Strafverfolgungsmaß-
nahmen, insbesondere der Fahndung nach den §§ 131 ff. 
StPO, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass eine DNA-
Analyse immer nur eine statistische Aussage ermöglicht. Sie 
bietet daher auch bei äußerlichen Merkmalen nur eine gewis-
se Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Augen-, Haar- oder 
Hautfarbe bzw. Altersstruktur des Spurenlegers oder seine 
biogeographische Herkunft. Statt blond und blauäugig kann 
der gesuchte Vergewaltiger – wenn auch weniger wahr-
scheinlich – tatsächlich auch eher braunhaarig und dunkeläu-
gig sein. Bei aller Begeisterung für den naturwissenschaft-
lich-technischen Fortschritt sind gerade für die Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Strafverfolgungsbehörden, aber 
auch für Rundfunk und Presse, im Umgang mit Erkenntnis-
sen aus DNA-Analysen hohe Sorgfaltsmaßstäbe und sprach-
lich ein vornehmes Maß an Zurückhaltung geboten. Im Zeit-
alter von Facebook, Twitter & Co. sind moderne Hexenjag-
den auf Unschuldige schnell ausgelöst, aber nur schwer wie-
der zu stoppen. 
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Wieviel Opferschutz verträgt das Strafverfahren? 
 

Von Prof. Dr. Gabriele Kett-Straub, Erlangen* 
 
 
I. Einleitung 

Die Rechte des Opfers im Strafverfahren sind im Rahmen des 
3. Opferrechtsreformgesetzes Ende 2015 erneut gestärkt 
worden.1 Filetstück ist das mit der Reform zeitversetzt – um 
den Bundesländern genügend Vorlauf zum Aufbau der not-
wendigen Strukturen zu geben – einhergehende Gesetz über 
die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren 
(PsychPbG), das seit dem 1.1.2017 gilt. Demnach können 
sich Verletzte im Strafverfahren nunmehr von einem sozial-
pädagogisch oder psychologisch ausgebildeten Experten 
unterstützen lassen. In bestimmten Fällen ist ein solcher Pro-
zessbegleiter auf Antrag des Verletzten verpflichtend und 
dann auf Staatskosten beizuordnen. Dies regelt der neu ge-
schaffene § 406g StPO, der im Übrigen in Abs. 2 auf das 
PsychPbG mit seinen umfassenderen Regelungen verweist. 
Des Weiteren wurden auch die Mitteilungs- und Hinweis-
pflichten der Strafverfolgungsbehörden gegenüber Opfern 
von Straftaten sowohl im Ermittlungs- als auch im Hauptver-
fahren noch einmal deutlich ausgebaut (und systematisiert). 
Insgesamt sollen Verbrechensopfer demnach besser vom 
Staat informiert, geschützt und betreut werden. 

Die Rede ist (wieder einmal) von einem Meilenstein im 
Opferschutz;2 tatsächlich befindet man sich angesichts der 
unübersichtlichen Rechtslage inzwischen längst in einem 
Labyrinth des Opferschutzes.3 Der folgende Beitrag gibt 
einen prägnanten Überblick über die geänderte Rechtslage, 
stellt zugleich aber auch die Frage nach der Notwendigkeit 
von (noch) mehr Opferschutz im Strafverfahren und unter-
nimmt den Versuch, diese auch zu beantworten. 
 
II. Die wichtigsten Gesetzesänderungen 

1. Psychosoziale Prozessbegleitung 

a) Zweck 

Die neue Vorschrift des § 406g StPO sieht vor, dass sich 
Opfer von Straftaten neben einer rechtlichen Begleitung nun 

                                                 
* Die Autorin lehrt als außerplanmäßige Professorin an der 
Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg. Stand 
der Internetquellen: 27.5.2017. 
1 BGBl. I 2015, S. 2525. Das Gesetz dient u.a. auch der Um-
setzung einer europäischen Richtlinie in nationales Recht 
(Opferschutzrichtlinie der Europäischen Union [2012/29/ 
EU]), die zum Ziel hat, einheitliche Mindeststandards für den 
Schutz von Opfern von Straftaten zu schaffen. Gleichzeitig 
soll den Anforderungen aus Art. 31 lit. a des Übereinkom-
mens des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-Kon-
vention [ETS Nr. 201], online abrufbar: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/201.htm) 
nachgekommen werden. 
2 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/ 
2015/02112015_ORRG.html. 
3 Haverkamp, ZRP 2015, 53. 

auch psychosozial unterstützen lassen können.4 Bislang war 
die Möglichkeit einer solchen Prozessbegleitung in § 406h 
StPO a.F. zwar schon erwähnt, aber hinsichtlich ihrer Inhalte 
und Ausgestaltung nicht genauer geregelt. Diese Aufgabe 
übernimmt jetzt das PsychPbG; hier findet man in § 2 Abs. 1 
S. 1 endlich auch eine Kurzdefinition, was unter psychosozia-
ler Prozessbegleitung in etwa zu verstehen ist. Demnach ist 
ihr wesentliches Kennzeichen, dass es sich um eine nicht 
rechtliche Begleitung für besonders schutzbedürftige Verletz-
te vor, während und nach der Hauptverhandlung handelt. Zu 
Recht wird kritisiert, dass der Gesetzgeber aber weiterhin auf 
eine Legaldefinition des Begriffs „Opfer“ bzw. „Verletzter“ 
verzichtet hat.5 

Diese psychosoziale Begleitung umfasst die Informati-
onsvermittlung sowie die qualifizierte Betreuung und Unter-
stützung im gesamten Strafverfahren mit dem Ziel, die indi-
viduelle Belastung der Verletzten zu reduzieren und so ihre 
Sekundärviktimisierung nach der primären Traumatisierung 
durch die Straftat zu vermeiden (§ 2 Abs. 1 S. 2 PsychPbG). 
Am Rande sei darauf hingewiesen, dass die Tatsache einer 
Sekundärviktimisierung durch das Strafverfahren wie selbst-
verständlich inzwischen auch vom Gesetzgeber unterstellt 
wird, obwohl der Evaluationsbedarf nach wie vor enorm ist.6 

Die Trennung zwischen rechtlicher Beratung und psycho-
sozialer Begleitung wird in Abs. 2 noch einmal deutlich her-
vorgehoben. Demnach sei die psychosoziale Prozessbeglei-
tung von der Neutralität gegenüber dem Strafverfahren ge-
prägt und umfasse weder die rechtliche Beratung noch die 
Aufklärung des Sachverhalts. Sie dürfe daher auch nicht zu 
einer Beeinflussung des Zeugen oder einer Beeinträchtigung 
seiner Aussage führen. 
 
b) Ausgestaltung 

Daneben regelt das neue Gesetz die Grundsätze dieser Art 
von Prozessbegleitung, die Anforderungen an die Qualifika-

                                                 
4 Der bisherige § 406g StPO, der sich mit den Befugnissen 
des rechtlichen Beistands eines nebenklageberechtigten Ver-
letzten befasste und auch § 406h StPO (Hinweis auf Befug-
nisse – jetzt § 406i StPO [Unterrichtung des Verletzten über 
seine Befugnisse im Strafverfahren]) sind demzufolge im 
Gesetz jeweils eine Ziffer nach hinten gewandert. 
5 Haverkamp, ZRP 2015, 53 (54); Neuhaus, StV 2017, 55 
(57). Im Folgenden wird der Begriff weitgehend synonym 
gebraucht (vgl. hierzu Schroth, Die Rechte des Opfers im 
Strafverfahren, 2. Aufl. 2011, S. 17). 
6 Cierniak/Niehaus, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, 2014, 
§ 247 Rn. 22 f., Kölbel, in: Barton/Kölbel (Hrsg.), Ambiva-
lenzen der Opferzuwendung des Strafrechts, 2012, S. 213; 
Kölbel/Bork, Sekundäre Viktimisierung als Legitimations-
formel, 2012; sehr kritisch auch Neuhaus, StV 2017, 55 (56), 
der insbesondere auf die Möglichkeit verweist, dass ein 
Strafverfahren dem Opfer auch helfen könne, das Erlebte zu 
verarbeiten. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/201.htm
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/02112015_ORRG.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/02112015_ORRG.html
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tion (§ 3 PsychPbG) und die Vergütung des psychosozialen 
Prozessbegleiters (§ 6 PsychPbG).7 Statt es allerdings bei 
diesen einheitlichen Standards zu belassen, wird den Bundes-
ländern in § 4 PsychPbG eröffnet, selbst zu bestimmen, wel-
che Personen bzw. Stellen für die qualifizierte Prozessbeglei-
tung anerkannt werden und welche weiteren Anforderungen 
an die fachliche Qualifikation zu stellen sind. Die Länder 
haben diesbezüglich inzwischen überwiegend entsprechende 
Ausführungsgesetze erlassen und einer Rechtszersplitterung 
ist somit Tür und Tor geöffnet.8 
 
c) Kostenübernahme 

§ 406g Abs. 1 StPO beinhaltet einen Anspruch auf Prozess-
begleitung für jeden Verletzten, aber ohne Kostenübernahme 
durch den Staat. Minderjährige Opfer von schweren Gewalt- 
oder Sexualstraftaten (und auch erwachsene Opfer solcher 
Taten, die ihre Interessen selbst nicht ausreichend wahrneh-
men können) haben darüber hinaus einen Rechtsanspruch auf 
die kostenfreie Beiordnung eines psychosozialen Begleiters 
(§ 406g Abs. 3 S. 1 StPO: „ist beizuordnen“). Das Gesetz 
knüpft hier an die Umstände einer Nebenklage gem. § 397a 
Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 StPO an. Eine ausdrückliche Neben-
klagebefugnis ist indes nicht erforderlich. 

Unter den in § 397a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 StPO (z.B. durch 
versuchte vorsätzliche Tötungsdelikte Verletzte oder Hinter-
bliebene nach vollendeten vorsätzlichen Tötungsdelikten, 
Nr. 2) genannten Voraussetzungen kann dem Verletzten 
(oder dem hinterbliebenen Angehörigen) gem. § 406g Abs. 3 
S. 2 StPO auf seinen Antrag außerdem ein psychosozialer 
Prozessbegleiter ebenfalls kostenfrei beigeordnet werden, 
wenn die besondere Schutzbedürftigkeit des Verletzten dies 
erfordert. Als Beispiele für solche besonders schutzbedürfti-
gen Verletzten nennt der Gesetzgeber Menschen mit einer 
Behinderung oder psychischen Beeinträchtigung, Betroffene 
von Sexualstraftaten, Betroffene von Gewalttaten (mit schwe-
ren physischen, psychischen oder finanziellen Folgen oder 
längerem Tatzeitraum, wie z.B. bei häuslicher Gewalt oder 
Stalking), Betroffene von vorurteilsmotivierter Gewalt und 
sonstiger Hasskriminalität sowie Betroffene von Menschen-
handel.9 

Dies bedeutet, dass das Gericht neben dem Antrag auf 
Prozessbegleitung jeweils prüfen muss, ob der entsprechende 

                                                 
7 Demnach erhält der beigeordnete Prozessbegleiter für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben im Vorverfahren pauschal 
eine Vergütung in Höhe von 520 €, im gerichtlichen Verfah-
ren im ersten Rechtszug 320 € und nach Abschluss des erst-
instanzlichen Verfahrens 210 €. Etwaige Auslagen sind hierin 
enthalten. Den Landesregierungen steht es offen, die Vergü-
tung anderweitig zu regeln (vgl. Öffnungsklausel des § 10 
Abs. 1 PsychPbG). 
8 Z.B. Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Geset-
zes über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfah-
ren v. 15.12.2016, Nds. GVBl. 2016, S. 282, oder Saarländi-
sches Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über die psycho-
soziale Prozessbegleitung im Strafverfahren v. 18.1.2017, 
Amtsbl. I 2017, S. 114. 
9 BT-Drs. 18/4621, S. 32; Hetger, DRiZ 2016, 260. 

Begleiter nach Landesrecht anerkannt ist und ob der Verletzte 
von einer der in § 397a Abs. 1 Nr. 1 bis 5 StPO aufgeführten 
Straftaten betroffen ist. Bezüglich dieser Straftat muss we-
nigstens ein Anfangsverdacht vorliegen. Im Fall der Nr. 1 bis 
3 muss außerdem die besondere Schutzbedürftigkeit im Zuge 
der Ermessensausübung festgestellt werden (im Fall der Nr. 4 
und 5 wird eine solche dagegen unterstellt). 
 
d) Rechte des psychosozialen Prozessbegleiters 

Dem psychosozialen Prozessbegleiter ist es gestattet, bei 
Vernehmungen des Verletzten und während der Hauptver-
handlung gemeinsam mit dem Verletzten anwesend zu sein 
(§ 406g Abs. 1 S. 2 StPO). Da in § 406 Abs. 3 S. 4 StPO auf 
§ 142 Abs. 1 StPO verwiesen wird, kann sich eine Ableh-
nungsmöglichkeit „aus wichtigem Grund“ (§ 142 Abs. 1 S. 2 
StPO) ergeben.10 Einem nicht beigeordneten psychosozialen 
Prozessbegleiter kann die Anwesenheit bei einer Verneh-
mung des Verletzten dann untersagt werden, wenn dies den 
Untersuchungszweck gefährden könnte (§ 406g Abs. 4 S. 1 
StPO). 

Ein psychosozialer Prozessbegleiter hat grundsätzlich 
kein Zeugnisverweigerungsrecht und auf diesen Umstand ist 
der Verletzte auch von ihm ausdrücklich hinzuweisen (vgl. 
§ 2 Abs. 2 S. 3 PsychPbG). 
 
e) Konsequenz 

Das neue Rechtsinstitut hat zur Folge, dass neben dem Ver-
letztenbeistand gem. § 406f StPO, der insbesondere nicht 
nebenklageberechtigten Verletzten rechtlichen Beistand leis-
tet (aber mit deutlich weniger Befugnissen als der Anwalt des 
Nebenklagebefugten – § 406h StPO – ausgestattet ist), nun 
darüber hinaus ein nichtrechtlicher Beistand existiert. Das 
Verhältnis zwischen Verletztenbeistand nach § 406f StPO 
und Nebenklägervertreter nach § 406h StPO wurde vom 
Gesetzgeber allerdings nicht klar geregelt. Die §§ 395 ff. 
StPO sind indes vorrangig anzuwenden, wenn sich ein Ver-
letzter als Nebenkläger am Verfahren beteiligt, da die Vor-
schriften die umfassenderen Rechte einräumen.11 Daher 
spricht viel dafür, dass ein Verletzter seinen Anspruch auf 
einen Verletztenbeistand nach § 406f StPO verliert, wenn er 
sich eines rechtlichen Beistandes als Nebenkläger (qualifi-
zierter Verletztenbeistand) bedient. Demnach würden einem 
nebenklageberechtigten Verletzten ab sofort theoretisch drei 
verschiedene Personen in einem Strafverfahren zur Seite 
stehen können, da § 406f Abs. 2 S. 1 StPO außerdem die 
Hinzuziehung einer Vertrauensperson (z.B. Ehepartner) bei 
der Vernehmung des Verletzten gestattet. Nach anderer 
Zählart käme man sogar auf vier Personen, die den Opfer-

                                                 
10 Ferber, NJW 2016, 279; Weiner, in: Graf (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar, Strafprozessordnung, Stand: 
1.1.2017, § 406g Rn. 14. 
11 Hilger, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Straf-
prozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 8, 
26. Aufl. 2009, Vor § 406d Rn. 5; Schöch, in: Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafprozessordnung, Kom-
mentar, 2. Aufl. 2016, § 406g Rn. 1. 
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zeugen in eine Verhandlung begleiten könnten (zwei Rechts-
anwälte, ein psychosozialer Prozessbegleiter und eine Ver-
trauensperson), wenn man unterstellt, dass die Inanspruch-
nahme eines Verletzten- und die eines Nebenklägerbeistandes 
gleichzeitig möglich ist.12 So oder so ist zu Recht die Rede 
von einer einschüchternden „Opfer-Entourage“.13 
 
2. Feststellung der besonderen Schutzbedürftigkeit 

Modifiziert wurde im Rahmen des 3. Opferreformgesetzes 
außerdem § 48 StPO. Ein neu angefügter Abs. 3 wurde zur 
„zentralen Einstiegsnorm“ des Opferschutzes gekürt: Hier 
wird ausdrücklich klargestellt, dass bei Opferzeugen (Geset-
zeswortlaut: „Ist der Zeuge zugleich der Verletzte“) alle die-
sen betreffenden Verhandlungen, Vernehmungen und sonsti-
gen Untersuchungshandlungen stets unter Berücksichtigung 
seiner besonderen Schutzbedürftigkeit (§ 48 Abs. 3 S. 1 
StPO) durchzuführen sind.14 Dies hat zur Konsequenz, dass 
man sich von Behördenseite möglichst frühzeitig mit der 
Feststellung dieser Schutzbedürftigkeit befassen muss. Eine 
(zwingende) Prüfung, ob eine Schutzbedürftigkeit vorliegt, 
soll nach Vorstellung des Gesetzgebers daher schon beim 
ersten hoheitlichen Auftreten der Strafverfolgungsbehörden 
gegenüber dem Verletzten erfolgen.15 Für den Bereich der 
staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlungsarbeit 
wäre dies also regelmäßig die erste Vernehmung des Opfer-
zeugen. Zwar gilt § 48 StPO eigentlich nur für das gerichtli-
che Verfahren, doch ist die Anwendbarkeit der Vorschrift für 
das staatsanwaltschaftliche Verfahren über § 161a Abs. 1 S. 2 
StPO eröffnet. Zudem nimmt auch für die polizeiliche Ver-
nehmung § 163 Abs. 3 StPO jetzt ausdrücklich auf § 48 
Abs. 3 StPO Bezug. 

§ 48 Abs. 3 S. 2 StPO zählt außerdem in Nr. 1 bis 3 Re-
gelbeispiele für spezielle Schutzrechte zugunsten eines Op-
ferzeugen auf, die unbedingt in Erwägung zu ziehen sind. 
Dies wäre z.B. die Möglichkeit einer audiovisuellen Video-
vernehmung gem. § 247a StPO oder eine Vernehmung des 
Verletzten in Abwesenheit des Angeklagten gem. § 168e 
StPO (Nr. 1). Ferner wird auf § 171b Abs. 1 GVG hingewie-
sen, wonach ein Ausschluss der Öffentlichkeit von der Teil-
nahme an der Hauptverhandlung geboten sein kann (Nr. 2) 
bzw. auf die Möglichkeit des Verzichts von Fragen zum 
persönlichen Lebensbereich des Zeugen gem. § 68e Abs. 1 
StPO (Nr. 3). Dies sind zwar alles keine neuen Schutzmaß-
nahmen zugunsten eines Opferzeugen, aber erst jetzt sind die 
Behörden auch wirklich daran gebunden, alle gesetzlichen 
Vorgaben verpflichtend auszuschöpfen. Nur zur Klarheit sei 
darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Überschrift des § 48 
StPO zwar nach wie vor „Zeugenpflichten; Ladung“ lautet, 
dieser Titel aber nicht mehr auf den neuen Abs. 3 passt.16 
 
 

                                                 
12 Vgl. Weiner (Fn. 10), § 406g Rn. 4. 
13 Pollähne, StV 2016, 671 (677); Neuhaus, StV 2017, 55 
(60). 
14 BT-Drs. 18/4621, S. 23. 
15 BT-Drs. 18/4621, S. 23. 
16 Haverkamp, ZRP 2015, 53 (55); Ferber, NJW 2016, 279. 

3. Erweiterte Informations- und Mitteilungspflichten 

Außerdem gehen mit dem 3. Opferrechtsreformgesetz deut-
lich erweiterte Informations- und Mitteilungspflichten der 
Strafverfolgungsbehörden gegenüber dem Opfer einher. 
Demnach hat ein Opfer, das nicht der deutschen Sprache 
mächtig ist, durch eine Erweiterung des § 161a Abs. 5 StPO 
nun schon im Ermittlungsverfahren einen Anspruch auf kos-
tenlose Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen und ist 
auch darauf hinzuweisen.17 Ferner ist dem Verletzten gem. 
§ 158 Abs. 1 S. 3 StPO auf seinen Antrag hin der Eingang 
seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Zudem muss ein 
Opferzeuge zum Stand des Verfahrens nun wenigstens parti-
ell informiert werden. So enthält § 406d Abs. 2 StPO be-
stimmte Informationsrechte, etwa dahingehend, dass der 
Verletzte nunmehr auf Antrag auch darüber zu unterrichten 
ist, wenn der Beschuldigte oder Verurteilte sich einer frei-
heitsentziehenden Maßnahme durch Flucht entzogen hat 
sowie ob und welche Vorkehrungen deshalb zum Schutz des 
Verletzten getroffen worden sind (Nr. 3). Darüber hinaus sind 
auch die Hinweispflichten in §§ 406i bis 406k StPO neu 
geordnet worden. So muss neuerdings bspw. auf die Mög-
lichkeiten zur Anzeigeerstattung und Strafantragstellung 
(§ 406i Abs. 1 Nr. 1 StPO), auf die eben schon erwähnten 
Ansprüche auf einen Dolmetscher (§ 406i Abs. 1 Nr. 2b 
StPO), auf die Ansprüche auf Entschädigung nach dem Jus-
tizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (§ 406i Abs. 1 
Nr. 4 StPO) und auf die Möglichkeiten des Täter-Opfer-
Ausgleichs (§ 406i Abs. 1 Nr. 5 StPO) ausdrücklich hinge-
wiesen werden. 
 
III. Problemlage 

1. Dreh- und Angelpunkt der meisten dieser neuen Opfer-
schutzrechte ist der Umstand, dass zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt im Verfahren eine Aussage darüber getroffen wer-
den muss, ob man es mit einem besonders schutzbedürftigen 
Opfer zu tun hat, dem diese Rechte zuteilwerden müssen. 
Zwangsläufig muss sich also z.B. im Fall der psychosozialen 
Prozessbegleitung das Tatgericht vorab mit der Opfereigen-
schaft eines Zeugen beschäftigen und sich entsprechend posi-
tionieren, ob es einem Verletzten entsprechende Schutzrechte 
zugesteht. Und anders als im Eröffnungsbeschluss, wo ein 
hinreichender Tatverdacht genügt, verlangt § 48 Abs. 3 StPO, 
dass man sich festlegt, ob ein Zeuge ein Opfer ist.18 Man 
kann es mit der Sorge um die Lesbarkeit der neuen Vorschrif-
ten erklären, dass der Gesetzgeber hartnäckig auf den Zusatz 
„mutmaßlich“ verzichtet, man muss es sich aber immer wie-
der deutlich vor Augen führen: Das Tatgeschehen wird erst 
im bevorstehenden Verfahren aufgearbeitet und gerade in 
schwierigen Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen sind 
Überraschungen in deutschen Gerichtssälen keine Seltenheit 
(man denke nur an die Verfahren gegen Lohfink und Ka-

                                                 
17 Haverkamp, ZRP 2015, 53 (56), weist diesbezüglich auf 
einige (kleinere) systematische Ungereimtheiten hin, die hier 
aber nicht näher vertieft werden. 
18 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Richterbundes (DRB), 
FD-StrafR 2014, 364785. 
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chelmann). Der Begriff des Opfers hängt spiegelbildlich vom 
Begriff des Täters ab und dies setzt eben eine Tat- und 
Schuldfeststellung des Täters voraus.19 Die Besorgnis der 
Befangenheit, der sich Richter mit der frühen Zuschreibung 
einer Opfereigenschaft aussetzen, sind ernst zu nehmen und 
damit einhergehend liegen auch Konflikte mit der Un-
schuldsvermutung – als der zentralen Säule des Strafverfah-
rens – auf der Hand.20 

2. Und dennoch kann ein Opfer bis zum Erlass des Urteils 
natürlich nicht als „Nichtopfer“ behandelt werden. Zu groß 
sind die Belastungen, die ein Verfahren für ein mutmaßliches 
Opfer mit sich bringen kann. Vielmehr erkannte die StPO 
richtigerweise eine Art vorläufige Opferstellung auch vor 
einer rechtskräftigen Schuldfeststellung schon immer an.21 
Ein Verletzter eines Strafverfahrens wird z.B. auch dann 
noch als ein solcher bezeichnet (vgl. § 171 S. 2 StPO und 
§ 172 Abs. 1 S. 1 StPO), wenn das Verfahren längst mangels 
hinreichendem Tatverdachts gem. § 170 Abs. 2 StPO einge-
stellt wurde. Insoweit entspricht der strafprozessuale Opfer-
begriff nicht dem wesentlich engeren Verständnis des materi-
ellen Strafrechts.22 Und man darf dennoch vorsichtig konsta-
tieren, dass sich dieser weite Opferbegriff der StPO in gewis-
ser Weise verselbstständigt hat. Hierauf wird zurückzukom-
men sein. 

3. Speziell im Fall der psychosozialen Prozessbegleitung 
werden zudem Bedenken dahingehend geäußert, dass durch 
ein „Zeugencoaching“ die Aussage beeinflusst werden 
kann.23 Dieser Aspekt soll hier nicht weiterverfolgt werden, 
denn man kann dagegen auch einwenden, dass ein durch 
einen Begleiter unterstützter Zeuge vielleicht psychisch stabi-
ler und damit auch besser in der Lage ist, verlässliche Aussa-
gen über das Tatgeschehen zu treffen. Selbstverständlich 
müssen die Anforderungen an die Qualität eines psychosozia-
len Prozessbegleiters hoch sein, denn er hat es theoretisch in 
der Hand, eine Zeugenaussage vollständig zu kontaminieren. 

                                                 
19 Fischer, in: Barton/Kölbel (Fn. 6), S. 177 (190); Eisenberg, 
ZJJ 2016, 33 (speziell zum Jugendstrafverfahren). 
20 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Richterbundes (DRB), 
FD-StrafR 2014, 364785; Weiner (Fn. 10), § 406g Rn. 28; 
Esser, LTO v. 14.12.2015, online verfügbar unter: 
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/drittes-
opferrechtsreformgesetz-strafprozess-opfer-straftat-
psychosoziale-prozessbegleitung/; Stellungnahme 66/2014 
des Deutschen Anwaltvereins (DAV), 2014, S. 5, online 
verfügbar unter: 
http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/D
E/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/18_wp/opferschutzrefG/ste
llung_dav_refe.pdf?__blob=publicationFile. 
21 Kilchling, NStZ 2002, 57; Weigend, Deliktsopfer und 
Strafverfahren, 1989, S. 191 ff. 
22 So schon Rieß, Jura 1987, 281. 
23 Diesbezügliche Bedenken äußern Löffelmann, Recht + 
Politik 11/2014, S. 4, online verfügbar unter: 
http://www.recht-politik.de/wp-
content/uploads/2014/11/Ausgabe-vom-24.-November-2014-
Drittes-Opferrechtsreformgesetz-PDF-Download.pdf; Weiner 

(Fn. 10), § 406g Rn. 29; Neuhaus, StV 2017, 55 (61 f.). 

Hat man es wirklich einmal mit einem ungeeigneten Prozess-
begleiter zu tun, bliebe zwar die Möglichkeit, seine Beiord-
nung zu widerrufen, doch die Glaubwürdigkeit des von ihm 
bis dahin betreuten Verletzten wird nachhaltig erschüttert 
sein. Die bei Modellprojekten mit der psychosozialen Pro-
zessbegleitung gemachten Erfahrungen stützen jedenfalls 
eine grundsätzliche Skepsis nicht.24 
 
IV. Opferschutz im Strafverfahren 

1. Entwicklung 

Seit Mitte der 1970er Jahre, aber vor allem in den 1980er 
Jahren ist im Opferschutz viel passiert. Das war indes auch 
nicht allzu schwer, denn der Nachholbedarf war riesig. So 
überkommt einen noch heute ein beklemmendes Gefühl, 
wenn man sich vor Augen führt, wie bspw. die Zeugen im 
Frankfurter Auschwitzverfahren, die als Überlebende des KZ 
der Hölle gerade noch einmal entkommen sind und nun ab 
1963 ihren früheren Peinigern im Gerichtssaal gegenüber-
standen, vom Staat alleine gelassen wurden. Einer privaten 
Initiative, die sich um die engagierte Frankfurterin Emmi 
Bonhoeffer bildete, war es damals zu verdanken, dass den 
Zeugen in dieser für sie schweren Zeit beigestanden wurde.25 

Inzwischen könnte man sagen, dass aus dem Stiefkind 
Opferzeuge nun ein Hätschelkind geworden ist und es 
schwierig ist, über die einzelnen Gesetzesinitiativen über-
haupt noch den Überblick zu behalten.26 Im Rückblick be-
trachtet ist die nach wie vor bedeutendste Errungenschaft 
wohl die Einführung des Instituts der Nebenklage.27 Seitdem 
war der Verletzte eines Strafverfahrens nicht mehr ein bloßes 
passives Beweismittel, sondern er kann das Verfahren nun 
aktiv mitgestalten. Letztlich war jeder einzelne dieser Schritte 
wichtig und richtig, doch gleichzeitig wird zwischenzeitlich 
kritisiert, dass der Strafprozess zusehends in eine Schieflage 
gerät. Schieflage meint in diesem Zusammenhang, dass durch 
die Zuwendung zum Opfer die Rechte des Angeklagten quasi 
im Gegenzug geschmälert werden. Kritisiert wird in diesem 
Zusammenhang besonders die Möglichkeit der vorüberge-

                                                 
24 Vgl. Kaczynski, Zeugenbetreuung in der Justiz, 2000; 
Schneider/Habel, Psychosoziale Betreuung von Opferzeugen 
in Strafprozessen, 2000; Gropp/Stahlmann-Liebelt, SchlHA 
2016, 439. 
25 Grabner/Röder, Emmi Bonhoeffer – Essay, Gespräch, 
Erinnerung, 2005, S. 111, zu den Beweggründen für dieses 
ehrenamtliche Engagement; Funkenberg, Zeugenbetreuung 
von Holocaust-Überlebenden und Widerstandskämpfern bei 
NS-Prozessen (1964-1985), 2016, S. 48, nannte diese Privat-
initiative die „Geburtsstunde der Zeugenbetreuung“. 
26 Einen guten Überblick über die Geschichte des Opfer-
schutzes bieten Schroth (Fn. 5), S. 1 ff.; Zöller, in: Stucken-
berg/Gärditz (Hrsg.), Strafe und Prozess im freiheitlichen 
Rechtsstaat, Festschrift für Hans-Ullrich Paeffgen zum 70. Ge-
burtstag am 2. Juli 2015, 2015, S. 719 (723 ff.); Herrmann, 
ZIP 2010, 236 ff. 
27 Vgl. Weiner (Fn. 10), § 395 Rn. 4 f., zur geschichtlichen 
Entwicklung. 

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/drittes-opferrechtsreformgesetz-strafprozess-opfer-straftat-psychosoziale-prozessbegleitung/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/drittes-opferrechtsreformgesetz-strafprozess-opfer-straftat-psychosoziale-prozessbegleitung/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/drittes-opferrechtsreformgesetz-strafprozess-opfer-straftat-psychosoziale-prozessbegleitung/
http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/18_wp/opferschutzrefG/stellung_dav_refe.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/18_wp/opferschutzrefG/stellung_dav_refe.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/18_wp/opferschutzrefG/stellung_dav_refe.pdf?__blob=publicationFile
http://www.recht-politik.de/wp-content/uploads/2014/11/Ausgabe-vom-24.-November-2014-Drittes-Opferrechtsreformgesetz-PDF-Download.pdf
http://www.recht-politik.de/wp-content/uploads/2014/11/Ausgabe-vom-24.-November-2014-Drittes-Opferrechtsreformgesetz-PDF-Download.pdf
http://www.recht-politik.de/wp-content/uploads/2014/11/Ausgabe-vom-24.-November-2014-Drittes-Opferrechtsreformgesetz-PDF-Download.pdf
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henden Entfernung des Angeklagten aus dem Sitzungszim-
mer aus Gründen des Opferschutzes gem. § 247 S. 2 StPO.28 
 
2. Opferschutz im Einklang mit dem Strafanspruch? 

Die in diesem Zusammenhang oft gestellte Frage lautet, ob 
Opferschutz und der Strafanspruch des Staates in Wider-
spruch zueinander stehen.29 Die unpopuläre Antwort lautet 
schlicht „Ja“! Wenn es in vielen Verfahren gelingt, den Er-
wartungen des Opfers gerecht zu werden, so hat dies oft eher 
mit einem einfühlsamen Vorsitzenden zu tun, der Fingerspit-
zengefühl beweist, als mit dem Strafverfahrensrecht. Es kann 
in einem Strafverfahren nicht um die Herstellung von Waf-
fengleichheit zwischen mutmaßlichem Opfer und Täter ge-
hen.30 Vielmehr betreibt der Staat ein Verfahren gegen den 
Täter und das Opfer hat mit seinen Bedürfnissen zwangsläu-
fig hintanzustehen. Wenn es kritisch heißt, dass das ge-
schichtlich gewachsene Straf- und Strafverfahrensrechtssys-
tem traditionell täterorientiert sei,31 kann man nur lapidar 
feststellen, dass dies auch richtig ist. Für Opferschutzvereini-
gungen und Opfer mag das unerträglich sein, aber es muss im 
Verfahren bspw. mehr über die Kindheit des Täters als die 
des Opfers geredet werden. 

Die Umsetzung des staatlichen Strafanspruchs entspricht 
daher oft nicht dem, was sich ein Opfer vom Strafverfahren 
erhofft. Dieses verspricht sich von einem Strafverfahren vor 
allem Genugtuung (ideeller und auch finanzieller Art, sofern 
es sich um ein Adhäsionsverfahren handelt). Im Fall eines 
getöteten Opfers erhofft sich ein Nebenkläger vielleicht durch 
den Prozess den minutiösen Ablauf des Geschehens zu erfah-
ren, damit man dieses besser verarbeiten kann. Am verzwei-
felten Ringen von Michael Buback, die Details über die Er-
mordung seines Vaters Siegfried Buback, dem damaligen 
Generalbundesanwalt, durch Terroristen der Roten Armee 
Fraktion (RAF) im Jahr 1977 in Erfahrung zu bringen, lässt 
sich dies gut beobachten.32 Bis heute ist ungeklärt, wer der 
Todesschütze war. Für eine Verurteilung der Täter reichte 
aber sichere Mittäterschaft aus; wer letztlich geschossen hat, 
konnte und musste nicht aufgeklärt werden.33 Die Täter 

                                                 
28 Vgl. z.B. Cierniak/Niehaus (Fn. 6), § 247 Rn. 22 f., wo von 
einer Hypertrophie des Opferschutzes die Rede ist. 
29 Kilchling, NStZ 2002, 57. 
30 Vgl. schon Schünemann, NStZ 1986, 193 und 439 (443). 
31 Gelber, NStZ 2013, 75 (83); Hassemer/Reemtsma, Verbre-
chensopfer: Gesetz und Gerechtigkeit, 2002, S. 47 ff. 
32 Vgl. Kellerhoff, Welt v. 6.4.2017, online verfügbar unter: 
https://www.welt.de/geschichte/raf/article163467561/Warum
-der-Mord-an-Siegfried-Buback-ungeklaert-bleibt.html. 
33 Am Rande sei darauf hingewiesen, dass gerade die Strafur-
teile zulasten der RAF-Terroristen sich im Nachhinein als 
teilweise falsch herausgestellt haben. Was die Täterschaft 
anbelangte, ging man von Ermittlerseite mit einer Art Aus-
schlussverfahren vor: Wer nicht gerade sicher im Ausland 
war, war Täter. Da die Angeklagten zum Tatvorwurf immer 
schwiegen, wehrten sie sich auch nicht gegen eine Verurtei-
lung. Erst durch spätere DNA-Analysen konnte geklärt wer-
den, ob ein verurteilter Täter tatsächlich auch am Tatort war. 

schweigen noch heute. Für die Angehörigen ist dies eine 
zutiefst frustrierende Situation. 

Viele Erwartungen der Opfer kann und soll der Strafpro-
zess nicht erfüllen. Der Täter muss selbstverständlich von 
seinem Recht zu schweigen Gebrauch machen können, auch 
wenn dies, wie im Fall Buback den Angehörigen zusätzlich 
schadet. Aber der Staat macht derzeit den Opfern falsche 
Hoffnungen, indem er immer neue Opferschutzrechte ver-
kündet. Längst gilt es, den Blickwinkel auf das Strafverfah-
ren und vor allem darauf, was dieses leisten kann und soll, 
wieder geradezurücken. Am Beispiel des NSU-Prozesses34 
vor dem Münchener OLG mit seinen über 60 Nebenklägern 
nebst Rechtsbeiständen lässt sich dies aktuell gut beobachten: 
Die Angehörigen der getöteten Opfer erwarten von dem 
Strafverfahren, dass es quasi die Aufgaben eines parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses übernimmt und auch noch 
gleich die Versäumnisse der Behörden abarbeitet. Für sie ist 
es unerträglich, wenn es viele Verhandlungstage lang nur um 
das Gefühlsleben der Hauptangeklagten geht und im Gegen-
satz dazu das Vorleben der Opfer kaum eine Rolle spielt und 
diese auf das Tatgeschehen reduziert werden. 
 
3. Opferfreundlich, aber nicht opferorientiert 

Strafrechtspflege sollte selbstverständlich opferfreundlich, 
aber eben nicht opferorientiert sein. Der Staat hat die Fürsor-
gepflicht, die Belastungen für einen Zeugen, dem er eine 
Aussagepflicht auferlegt, so gering wie möglich zu halten. 
Doch es muss der Täter im Mittelpunkt des Geschehens ver-
bleiben. Es geht um sein späteres Leben und schon das Straf-
verfahren kann sich für einen Beschuldigten als existenz-
bedrohend erweisen. Er ist es, der starke Rechte braucht. Das 
Opfer ist im Konstrukt Strafverfahren zuvörderst ein Be-
weismittel zur Überführung des Täters, zumeist als Zeuge, 
dessen Glaubwürdigkeit kritisch hinterfragt werden muss, 
aber auch als Augenscheinsobjekt. Im Zielkonflikt zwischen 
Wahrheitssuche und Zeugenschutz muss das Lot wieder neu 
ausgerichtet werden.35 

Auch wenn Strafverfolgung also so opferschonend wie 
möglich sein sollte, bedeutet dies nicht, dass Belastungen 
partout vermieden werden können. Die Suche nach der 
Wahrheit ist vor allem für das Opfer unbequem. Die neuerli-
che Reform der Sexualdelikte macht dieses Unterfangen mit 
Sicherheit nicht einfacher, wenn nun z.B. geklärt werden 
muss, ob trotz fehlender Gegenwehr des Opfers ein Nein im 
Raum stand. Die Freispruchquote bei Vergewaltigungsvor-
würfen ist sowieso schon höher als bei anderen Delikten;36 

                                                 
34 Mit dem Schlagwort NSU-Prozess ist das Strafverfahren 
gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte vor dem 
OLG München (Az.: 6 St 3/12) wegen u.a. Täterschaft und 
Teilnahme in zehn Mordfällen, Herbeiführung von Spreng-
stoffexplosionen, Raubüberfällen und Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung gemeint. 
35 Heghmanns/Scheffler, Handbuch des Strafverfahrens, 
2008, Kap. VII Rn. 413 und 454. 
36 Renzikowski, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 3. Aufl. 2017, § 177 
Rn. 8 f. 

https://www.welt.de/geschichte/raf/article163467561/Warum-der-Mord-an-Siegfried-Buback-ungeklaert-bleibt.html.
https://www.welt.de/geschichte/raf/article163467561/Warum-der-Mord-an-Siegfried-Buback-ungeklaert-bleibt.html.
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dies hat zum großen Teil mit den Beweisschwierigkeiten bei 
Taten zu tun, die außer dem Opfer selbst keine weiteren Zeu-
gen aufweisen können. Diese Quote wird nun zwangsläufig 
weiter steigen und dieser Umstand wird reflexartig den Un-
mut von Opferschutzverbänden heraufbeschwören. Dass bei 
ungewissem Geschehensablauf im Zweifel für den Angeklag-
ten entschieden werden muss, ist vor allem für Opfer schwer 
einzusehen. 

Eine Unzufriedenheit des Deliktsopfers mit der Straf-
rechtspflege wird aber nie abgestellt werden können. Und 
auch die staatlich verhängte Strafe wird oft nicht dem ent-
sprechen, was sich ein Opfer oder dessen Angehörige unter 
einer angemessenen Strafe vorstellen (beispielhaft sei nur 
eine Geldstrafe „für“ eine fahrlässige Tötung genannt). Schon 
jetzt fällt die Tendenz auf, dass Gerichte Urteile fällen, die 
ein Opfer oder die Öffentlichkeit vor allem gewogen stimmen 
sollen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn neben einer lebens-
langen Freiheitsstrafe die Sicherungsverwahrung angeordnet 
wird, obwohl es dessen nicht bedarf, da ein Täter nicht aus 
dem Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe entlassen wird, 
solange er rückfallgefährdet ist. Die Entprivatisierung des 
Strafanspruchs ist eine große Errungenschaft und sollte nicht 
schrittweise zurück in die Hände der Opfer gegeben werden. 
Nur der Staat hat den Weitblick darüber, was Gerechtigkeit 
im Einzelfall bedeutet. Nicht immer kann dabei Rücksicht auf 
Opferbelange genommen werden; insbesondere gibt es auch 
keinen Anspruch des Opfers auf Bestrafung des Täters.37 
 
IV. Fazit und Ausblick 

1. Das Bestreben des Staates muss sein, einem Opfer so viel 
Unterstützung wie möglich zukommen zu lassen, um die 
Belastungen des Strafverfahrens möglichst gering zu halten – 
und gleichzeitig aber ein Opfer mit der Erkenntnis vertraut zu 
machen, dass ein Verfahren nicht gänzlich ohne Belastung 
für es wird ablaufen können. Weiter vorangetrieben werden 
muss vor allem die Art von Opferschutz, die ohne Auswir-
kung auf das eigentliche Verfahren zu bewerkstelligen ist. So 
sollten spezielle Zeugenzimmer längst an jedem Gericht eine 
Selbstverständlichkeit sein, denn kein Opferzeuge sollte im 
Gang neben dem Angeklagten auf den Beginn der Hauptver-
handlung warten müssen. Daher ist auch die Etablierung 
einer psychosozialen Prozessbegleitung ein Schritt in die 
richtige Richtung. Es geht darum, mutmaßlichen Opfern alle 
Hilfe zuteilwerden zu lassen, die man geben kann, ohne an 
den rechtlichen Stellschrauben des Strafverfahrens zu drehen. 
Idealerweise sollte daher die Beiordnung eines psychosozia-
len Prozessbegleiters losgelöst vom eigentlichen Strafverfah-
ren getroffen werden und daher nicht das Tatgericht damit 
betraut sein. 

2. Ähnlich großzügig sollte man auch weiterhin bei In-
formationsrechten verfahren. Ein Opfer muss bspw. erfahren, 
ob der verurteilte Täter im Strafvollzug in den Genuss von 
Lockerungsmaßnahmen kommt und wann der Entlassungs-

                                                 
37 Reemtsma, Das Recht des Opfers auf die Bestrafung des 
Täters – als Problem, 1999, S. 27: Nur so könne der soziale 
Schaden, den der Täter durch seine Tat angerichtet hat, kom-
pensiert werden. 

termin ist. Es soll eben nicht mit dem Anblick des entlasse-
nen Täters unvorbereitet konfrontiert werden; § 406d Abs. 2 
Nr. 2 StPO regelt richtigerweise eine entsprechende Vorab-
informationspflicht.38 Im Unterschied zu den Rechten aus 
dem PsychPbG stehen hier sogar die Rollen tatsächlich fest; 
es können der verurteilte Straftäter und das tatsächliche Opfer 
aufeinandertreffen. Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
des Täters ist daher gut zu rechtfertigen. 

3. Doch gleichzeitig sollten dem Verletzten keine weite-
ren Mitwirkungsrechte am Strafverfahren mehr eingeräumt 
werden. Das Institut der Nebenklage stellt die Grenze dessen 
dar, was das Strafverfahren dem Opfer zugestehen kann, 
ohne dass es zu der befürchteten Schieflage oder zu dem 
schon jetzt teilweise diagnostizierten Paradigmenwechsel 
kommt.39 Vor der Etablierung weiterer Schutzrechte des 
Opfers im Strafverfahren sollte kritisch danach gefragt wer-
den, ob diese die per se wichtigeren Rechte des mutmaßli-
chen Täters beschneiden. Opferschutzverbände sind diesbe-
züglich der falsche Ratgeber. 

4. Wenn der Staat also den Opfern hinsichtlich rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten im Strafverfahren keine Zuge-
ständnisse mehr machen sollte, so heißt das nicht, dass der 
Opferschutz nicht weiter ausgebaut werden muss. Die Her-
stellung des Rechtsfriedens darf nicht bei der Täterüberfüh-
rung enden. Höchst unbefriedigend für die Opfer von Straf-
verfahren ist nach wie vor die finanzielle Wiedergutmachung. 
Beim Adhäsionsverfahren gem. §§ 403 ff. StPO sind zwar 
mehrere Anläufe unternommen worden, es für den Verletzten 
attraktiver zu machen, doch letztlich führt das Rechtsinstitut 
nach wie vor ein Schattendasein.40 Hier gilt es erneut nach-
zubessern. Wenn von der staatlichen Pflicht zur Schadensbe-
grenzung für das Opfer gesprochen wird,41 so muss dies vor 
allem bedeuten, dass der Staat Opfern finanziell deutlich 
besser beistehen sollte. Das Geld könnte aus den von den 
Tätern gezahlten Geldstrafen generiert werden; diesbezüglich 
gab es schon mehrmals den Vorstoß, bspw. 10 % einer jeden 
Geldstrafe pauschal an eine Opferhilfsorganisation abzufüh-
ren.42 Diese Idee könnte man erneut aufgreifen, allerdings 
insofern modifizieren, als Sorge dafür getragen wird, dass das 
Geld beim individuellen Opfer auch tatsächlich ankommt.43 
Opfern von Gewalt sollte durch ein schlagkräftiges Opfer-
entschädigungsgesetz (OEG) geholfen werden (auf die Mög-
lichkeit muss ein Opfer gem. § 406j Nr. 3 StPO hingewiesen 
werden). Aktuell wird offenbar daran gearbeitet, die Entschä-
digung von Opfern, die einem tätlichen Angriff ausgesetzt 

                                                 
38 Gelber, NStZ 2013, 75. 
39 Neuhaus, StV 2017, 55. 
40 Die Anzahl von Adhäsionsentscheidungen hat zwar seit der 
Gesetzesänderung im Jahre 2004 jedenfalls bei den Landge-
richten zugenommen, bewegt sich aber weiterhin auf sehr 
niedrigem Niveau; vgl. Haller, NJW 2011, 970. 
41 Reemtsma (Fn. 37), S. 27. 
42 Vgl. Referentenentwurf des BMJ vom 8.12.2000 zu einer 
Reform des Sanktionenrechts, Neue Justiz 2001, 134. Hierzu 
sollte § 40a StGB (Zweckbestimmung der Geldstrafe) nach 
§ 40 StGB eingefügt werden. 
43 Kilchling, NStZ 2002, 57 (63). 
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waren, neu zu ordnen.44 Das Ergebnis bleibt abzuwarten. 
Bislang scheint das OEG bei seiner Umsetzung in der Praxis 
jedenfalls Probleme zu bereiten. Offenbar stellen zu wenige 
anspruchsberechtigte Opfer von Gewaltkriminalität über-
haupt einen Antrag, zudem fallen zu viele Opfer aus dem 
Anwendungsbereich heraus und offenbar gibt es auch erheb-
liche regionale Unterschiede, was die Bewilligungspraxis 
anbelangt.45 

                                                 
44 Aktuell hierzu – allerdings unter dem Aspekt der Entschä-
digung von Terroropfern – vgl. Brettel, ZRP 2017, 73. 
45 Bartsch/Brettel/Blauert/Hellmann, ZIS 2014, 353, legen 
deutlich dar, dass diesbezüglich großer Forschungsbedarf 
besteht. Vgl. auch Weisser Ring (Hrsg.), Statistiken zur staat-
lichen Opferentschädigung 2010-2012. Die Statistiken sind 
online verfügbar unter: 
http://weisser-ring.de/media-news/publikationen/statistiken-
zur-staatlichen-opferentschaedigung. 

http://weisser-ring.de/media-news/publikationen/statistiken-zur-staatlichen-opferentschaedigung
http://weisser-ring.de/media-news/publikationen/statistiken-zur-staatlichen-opferentschaedigung
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Anspruch auf Internet im Gefängnis? 

Zugleich eine Besprechung von EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 
 

Von Wiss. Mitarbeiter Lorenz Bode, LL.M., Göttingen 
 
 
Der Internetzugang für Strafgefangene ist national wie inter-

national ein strittiges Themenfeld. Hier zeigt sich in zuge-

spitzter Form, vor welchen praktischen Herausforderungen 

der moderne Strafvollzug steht, weil das Gleichgewicht von 

berechtigtem Sicherheitsinteresse der Anstalten einerseits 

und der erfolgreichen Resozialisierung von Strafgefangenen 

andererseits in besonderer Weise auszutarieren ist. Insofern 

bietet das Internet auch Anlass, den bekannten Zielkonflikt 

neu zu diskutieren. Wenngleich Sorgen um etwaigen Miss-

brauch – vor allem um die Begehung neuer Straftaten – in 

diesem Zusammenhang immer wieder durchaus begründet 

sind, greift eine ausschließlich an der abstrakten Gefährlich-

keit der Internetnutzung orientierte Interessenabwägung 

mittlerweile zu kurz. Denn in Folge der rasanten Entwicklun-

gen im Bereich der Neuen Medien und der fortschreitenden 

Digitalisierung drohen Strafgefangene ohne Internetzugang 

zu Abgehängten unserer Gesellschaft zu werden, was auch 

mit Blick auf die in Art. 10 EMRK kodifizierte Garantie der 

Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit unhaltbar 

erscheint. 

 
I. Ausgangsfall 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
hatte am 17.1.2017 im Fall Jankovskis v. Litauen über die 
Beschwerde (Beschwerde-Nr. 21575/08) eines litauischen 
Gefängnisinsassen zu befinden, dem der Internetzugang zu 
Fortbildungszwecken verwehrt worden war.1 

Folgendes Geschehen lag dem zugrunde: Der – mittler-
weile 56-jährige – Beschwerdeführer wandte sich im Jahr 
2006 bezüglich der Möglichkeit eines Studiums an das litaui-
sche Bildungsministerium. Dort wurde er behördlicherseits 
darauf verwiesen, die notwendigen Informationen selbststän-
dig dem Internetauftritt des zuständigen Ministeriums zu 
entnehmen.2 Der Mann fragte in der Folge in seiner Haftan-
stalt nach einem Internetzugang. Ein solcher Zugang wurde 
ihm jedoch von der Gefängnisleitung aus Sicherheitsgründen 
verwehrt. Daraufhin wies das zuständige Verwaltungsgericht 
(Regionalverwaltungsgericht Kaunas) am 2.2.2007 eine Be-
schwerde des Klägers zurück, nachdem es die betreffenden 
Vorschriften der Haftanstalt überprüft hatte. Hierbei stellte 
das Gericht zunächst fest, dass die Gefängnisregeln nicht 
explizit die Nutzung des Internets durch Gefangene verbie-
ten, vielmehr die Liste der verbotenen Gegenstände nur Tele-
fone und Funkkommunikation erfasst. Diese Verbotsregelun-
gen sollen dazu dienen, die Möglichkeiten der Gefangenen 
zur Planung und Begehung weiterer Straftaten einzuschrän-
ken. Vor diesem Hintergrund stelle jedoch auch das ausge-
sprochene Verbot der Internetnutzung eine notwendige Ein-
schränkungsmöglichkeit dar. Denn, so argumentierte das 

                                                 
1 EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. Litau-
en), online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
2 Betreffend die Website http://www.aikos.smm.lt (27.5.2017). 

Gericht, ein Verbot des Internetzugangs im Gefängnis ziele 
gleichfalls auf die Verhütung von Verbrechen ab, da das 
Internet als Kommunikationsmittel wie andere verbotene 
Gegenstände – z.B. Handys – illegal genutzt werden könne, 
um neue Straftaten – insbesondere Telefonbetrügereien – zu 
begehen oder die Aufklärung im Rahmen eines Strafverfah-
rens zu beeinträchtigen.3 Das Gericht stellte weiterhin fest, 
dass die Verbotsregelung für die Internetnutzung, die durch 
Entscheidung der Gefängnisverwaltung festgelegt wurde, für 
den Kläger zwingend ist, da er verpflichtet sei, den Weisun-
gen der Anstaltsleitung Folge zu leisten. Am 11.12.2007 
bestätigte auch das Oberste Verwaltungsgericht Litauens 
diese Entscheidung. Dabei wurde klargestellt, dass, wenn-
gleich kein Gesetz existiert, das die Rechte des Gefangenen 
hinsichtlich der Sanktionierung von Internetnutzung regelt, 
die Gefängnisbehörden „ultra vires“ handelten, würden sie 
die Nutzung des Internets durch Gefangene erlauben. Weiter-
hin führt das Gericht aus, dass sich ein Internetzugang für 
Strafgefangene bei der Verbrechensbekämpfung für die Ge-
fängnisbehörden als hinderlich erweise, da in diesem Zu-
sammenhang das Verhalten der Gefangenen nicht mehr voll-
ständig überwachbar sei. Unter diesen Umständen hielt auch 
das Oberste Verwaltungsgericht die Verweigerung des Inter-
netzugangs durch die Haftanstalt für gerechtfertigt und legi-
tim.4 
 
II. Wesentliche Erwägungen des EGMR 

Schließlich landete die angesprochene Rechtssache nach 
Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges vor dem 
EGMR. Die nunmehr von den Straßburger Richtern im Kern 
zu behandelnden Fragen lauteten: Liegt in der Verweigerung 
eines Internetzugangs für Gefängnisinsassen zugleich eine 
Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Recht auf In-
formationsfreiheit i.S.v. Art. 10 Abs. 1 EMRK und erweist 
sich ein solcher Eingriff seinen rechtlichen Voraussetzungen 
nach als zulässig bzw. war er in Anbetracht der Regelung von 
Art. 10 Abs. 2 EMRK sogar notwendig? 
 
1. Schutzbereich und Eingriff 

Zunächst hat der EGMR das Freiheitsrecht des Art. 10 Abs. 1 
EMRK seinem Schutzbereich nach auf die Person des Be-
schwerdeführers hin geprüft und die Möglichkeit eines Ein-
griffs – soweit in der behördlichen Verweigerung des Inter-
netzugangs liegend – eruiert. Einführend dazu erklärt der 

                                                 
3 Vgl. EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. 
Litauen), Rn. 45, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
4 Statement of Facts and Questions to the Parties, Beschwer-
de-Nr. 21575/08, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-3278130-3657382 
(27.5.2017); Vgl. EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 
(Jankovskis v. Litauen), Rn. 42 ff., online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
http://www.aikos.smm.lt/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-3278130-3657382
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
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Gerichtshof zur Bedeutung des Internets, dass dieses im Hin-
blick auf seine Zugänglichkeit sowie die Fähigkeit, umfang-
reiche Informationen zu speichern und zu verbreiten, eine 
wichtige Rolle bei der Verbesserung des Zugangs der Öffent-
lichkeit zu Nachrichten und eine Erleichterung bei der Ver-
breitung von Informationen im Allgemeinen spiele.5 Sodann 
wird mit Verweis auf eine frühere Entscheidung (Kalda v. 
Estland) einschränkend festgehalten, dass Art. 10 Abs. 1 
EMRK einer Reihe von Beschränkungen für die Kommuni-
kation von Gefangenen mit der Außenwelt unterliege und 
nicht grundsätzlich dahingehend ausgelegt werden könne, 
dass eine allgemeine Verpflichtung bestehe, den Häftlingen 
Zugang zum Internet oder zu bestimmten Internetseiten zu 
gewähren.6 Dies führe im Umkehrschluss indes nicht dazu, 
dass Eingriffe in Art. 10 Abs. 1 EMRK durch die besonderen 
Gegebenheiten im Rahmen der Haft von vornherein ausge-
schlossen seien. Vielmehr bedürfe es insoweit einer werten-
den Betrachtung des Einzelfalls.7 

Der Beschwerdeführer als natürliche Person, die unter die 
Hoheitsgewalt einer Hohen Vertragspartei fällt, ist mit sei-
nem Begehren nach einem Internetzugang daher sachlich wie 
auch persönlich vom Schutzbereich des Art. 10 Abs. 1 
EMRK erfasst.8 Zugleich kann vorliegend in der Verweige-
rung des Zugangs – trotz aufgezeigter Restriktionen bei der 
Kommunikation von Häftlingen mit der Außenwelt – die 
Beschränkung eines Verhaltens, das in den Schutzbereich 
von Art. 10 Abs. 1 EMRK fällt, gesehen werden. Mithin liegt 
ein Eingriff in das Recht des Beschwerdeführers auf Informa-
tionsfreiheit aus Art. 10 Abs. 1 EMRK vor. 

                                                 
5 Rn. 54: „In this connection, the Court reiterates that in the 
light of its accessibility and its capacity to store and com-
municate vast amounts of information, the Internet plays an 
important role in enhancing the public’s access to news and 
facilitating the dissemination of information in general.”, 
EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. Litau-
en), online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
6 Rn. 55: „Nevertheless, the Court notes that imprisonment 
inevitably entails a number of restrictions on prisoners’ 
communications with the outside world, including on their 
ability to receive information. It considers that Article 10 
cannot be interpreted as imposing a general obligation to 
provide access to the Internet, or to specific Internet sites, for 
prisoners […]”, EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 
(Jankovskis v. Litauen), online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
7 Rn. 55: „However, in the circumstances of the present case, 
since access to information relating to education is granted 
under Lithuanian law, the Court is ready to accept that the 
restriction of access to the Internet site to which the Ministry 
referred the applicant in reply to his request to provide infor-
mation constituted an interference with the right to receive 
information.”, EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankov-
skis v. Litauen), online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
8 Vgl. Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechts-
konvention, 6. Aufl. 2016, § 17 Rn. 2. 

2. Rechtfertigung 

In den nachfolgenden Ausführungen behandelt der EGMR 
die Frage, ob die Beschränkung des Zugangs seitens der 
litauischen Behörden, mithin der Eingriff in Art. 10 Abs. 1 
EMRK, gerechtfertigt war. Hierfür komme es zuvörderst 
darauf an, dass die rechtlichen Grundlagen („provided by 
law“) sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip („necessary in a 
democratic society“) eingehalten wurden. Dazu prüft der 
EMGR sehr schematisch, ob sich aus dem Gesetzesvorbehalt 
des Art. 10 Abs. 2 EMRK, der seinem Wortlaut nach eine 
Einschränkung des Abs. 1 ermöglicht, sofern „durch das 
Gesetz vorgeschrieben“ und der Verfolgung von in Abs. 2 
genannten legitimen Zielen dienend, eine taugliche Zugangs-
beschränkung für den vorliegenden Fall ergeben kann.9 Art. 
10 EMRK darf also nur aufgrund eines Gesetzes einge-
schränkt werden. Dieses Gesetz muss seinerseits wiederum 
einem der in Abs. 2 aufgezählten legitimen Zwecke („[…] 
nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die 
öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesund-
heit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der 
Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertrauli-
cher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der 
Unparteilichkeit der Rechtsprechung“) förderlich sein und 
sich als verhältnismäßig erweisen. 
 
a) Rechtliche Grundlage und legitimer Zweck 

Hinsichtlich einer gesetzlichen Einschränkungsregelung (vgl. 
Art. 10 Abs. 2 EMRK) räumt der Gerichtshof ein, dass im 
Jahr 2006 – als der Beschwerdeführer den Internetzugriff 
beantragte – kein ausdrückliches Verbot der Internetnutzung 
in Haftanstalten bestanden habe. Gleichwohl habe es auch 
bereits zu diesem Zeitpunkt zahlreiche nationale Rechtsnor-
men gegeben, die ein ausdrückliches Verbot von Telefon- 
und Funkübertragungen durch Gefangene vorsahen und die 
Gefangenen daran hinderten, Funk- und elektronische Kom-
munikationsgeräte zu benutzen. Es war daher aus Sicht der 
Richter nachvollziehbar, behördlicherseits zu behaupten, dass 
all diese Verbote umgangen werden könnten, wenn den Ge-
fangenen der Zugang zum Internet gestattet wäre. Daraus 
gehe hervor, dass ein Verbot der Internetnutzung im Gefäng-
nis zwecks Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung 
dem Grunde nach „gesetzlich vorgeschrieben“ im Sinne von 
Art. 10 Abs. 2 EMRK war.10 Ferner akzeptiert der EGMR das 

                                                 
9 Vgl. Rn. 56: „The above-mentioned interference contra-
vened Article 10 of the Convention unless it was ‚prescribed 
by law‘, pursued one or more of the legitimate aims referred 
to in paragraph 2 of that Article and was ‚necessary in a 
democratic society‘ for achieving such aim or aims. The 
Court will examine each of these criteria in turn.”, EGMR, 
Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. Litauen), online 
abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
10 Vgl. EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. 
Litauen), Rn. 57, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
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Vorbringen der litauischen Regierung, dass fragliche Eingrif-
fe dem Schutz der Rechte Dritter und der Verhütung von 
Straftaten und Verbrechen dienen. Gleiches gilt für die Fest-
stellungen der Verwaltungsgerichte, die grundsätzlich Kennt-
nis von landestypischen Gegebenheiten – so auch der Tatsa-
che, dass eine Reihe von Telefonbetrügern aus Gefängnissen 
bereits Menschen um hohe Geldbeträge gebracht hat – besit-
zen.11 Unter Berücksichtigung der genannten Punkte verfolgt 
nach Ansicht des Gerichtshofs die Internetverbotsregelung 
mit der Verhütung von Straftaten einen legitimen Zweck 
i.S.d. Art. 10 Abs. 2 EMRK. 
 
b) Verhältnismäßigkeit 

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist zunächst 
festzuhalten, dass den litauischen Behörden grundsätzlich ein 
Beurteilungsspielraum („margin of appreciation“) hinsicht-
lich der Art und Weise, wie sie den legitimen Zweck zu er-
reichen versuchen, zusteht.12 Dennoch müssen sich die i.S.d. 
Art. 10 Abs. 2 EMRK verfolgten Ziele als „in einer demokra-
tischen Gesellschaft notwendig“ erweisen, um im vorliegen-
den Kontext weiterhin als Rechtfertigung gelten zu können. 
Dazu führt der EGMR aus, dass die Website, zu der der Be-
schwerdeführer Zugang erhalten wollte, Informationen über 
Lern- und Studienprogramme in Litauen enthalte. Die Infor-
mationen auf dieser Seite würden regelmäßig aktualisiert, um 
beispielsweise die Zulassungsvoraussetzungen für das lau-
fende Studienjahr wiedergeben zu können. Sie stelle auch 
aktuelle Informationen der litauischen Arbeitsvermittlung 
über Stellenangebote und Arbeitslosigkeit zur Verfügung. 
Diese Informationen seien für das Interesse des Beschwerde-
führers an Fortbildung unmittelbar relevant, was wiederum 
für seine Rehabilitation und die anschließende Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft von Bedeutung sei.13 Konkrete 
Ausführungen zu möglichen Gefahren für die Anstaltssicher-
heit, die sich aus der Nutzung des Internets durch den Be-
schwerdeführer ergeben, ließen die behördlichen Feststellun-
gen allerdings vermissen. 

Insofern stellt der EGMR bei wertender Betrachtung der 
zuvor beleuchteten Zugangsbeschränkungsvoraussetzungen 
nachdrücklich fest, dass sich die litauischen Behörden im 
Wesentlichen auf das gesetzliche Verbot des Internetzugangs 
für Strafgefangene als solches konzentriert hätten, anstatt das 
Vorbringen des Beschwerdeführers im Rahmen einer einzel-
fallbezogenen Beurteilung dahingehend zu prüfen, ob der 
Zugang zu einer bestimmten Website für seine Ausbildung 
notwendig sei. Zwar könnten die Sicherheitsinteressen der 
Anstalt, die sich aus dem Zugang von Häftlingen zum Inter-
net als solches ergeben und von den Behörden angeführt 
wurden, durchaus als relevant angesehen werden, dennoch 
hätten die innerstaatlichen Gerichte bei ihrer Interessenabwä-

                                                 
11 Vgl. EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. 
Litauen), Rn. 58, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
12 Vgl. Grabenwarter/Pabel (Fn. 8), § 18 Rn. 20. 
13 EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. Litau-
en), Rn. 59, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 

gung der Tatsache nicht ausreichend Bedeutung beigemessen, 
dass der Zugang zu einer vom Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft erstellten und verwalteten Website zwecks 
Fortbildung begehrt wurde.14 Ein Verbot des Internetzugangs 
erweise sich für den Beschwerdeführer daher als unverhält-
nismäßig. 

Die Bedeutung des verfolgten Zwecks und die Schwere 
des Eingriffs in die Konventionsgarantie stehen nach prüfen-
der Gegenüberstellung durch den Gerichtshof vorliegend 
nicht mehr in einem wohlausgewogenen Verhältnis zueinan-
der.15 Vielmehr überwiegt in diesem Fall das Recht auf In-
formationsfreiheit des Beschwerdeführers. Keine der vorste-
henden Einschränkungsmöglichkeiten ist demnach tauglich, 
einen Eingriff in Art. 10 Abs. 1 EMRK nach Abs. 2 zu recht-
fertigen, weshalb die Verweigerung des Internetzugangs zu 
Fortbildungszwecken ungerechtfertigt erfolgte. 
 
III. Bewertung des Urteils 

Für die Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Frage 
nach einer Verletzung des Beschwerdeführers in Art. 10 
Abs. 1 EMRK kommt es, so stellt der EGMR mit dieser Ent-
scheidung ausdrücklich klar, stets auf den Einzelfall an. Inso-
fern ist ein Verbot des Internets i.S.d. Art. 10 Abs. 2 EMRK 
zwar grundsätzlich als legitim anzusehen, wenn es dem Ziel 
dient, Kriminalität und Missbrauch vorzubeugen, jedoch 
bestanden in der vorliegenden Konstellation hierfür keine 
Anzeichen. Vielmehr haben die litauischen Behörden in ihrer 
Beurteilung verkannt, dass der Gefangene im Internet aus-
schließlich auf einzelne Webseiten zum Zwecke seiner Fort-
bildung zugreifen wollte. Mithin wurden die Interessen des 
Häftlings im Rahmen einer vorzunehmenden Einzelfallprü-
fung nicht ausreichend gewürdigt und es wurde dem Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend Rechnung getra-
gen. In der pauschalen Verweigerung, begründet mit einem 
lediglich allgemeinen Verweis auf die Sicherheitsinteressen 
der Anstalt, liegt somit ein ungerechtfertigter Eingriff in die 
Informationsfreiheit aus Art. 10 Abs. 1 EMRK. Dabei haben 
die litauischen Behörden insbesondere unberücksichtigt ge-
lassen, dass ein aktueller Überblick über die für den Be-
schwerdeführer relevanten Studienmöglichkeiten aufgrund 
täglicher Aktualisierungen ausschließlich über das Internet 
möglich war und das zuständige Bildungsministerium seiner-
seits selbst auf den Internetauftritt verwiesen hatte. 

Letzten Endes verdeutlicht der EGMR in seiner Entschei-
dung abermals die an einen behördlicherseits bestehenden 
Prüfungsmaßstab zu stellenden Anforderungen, wonach der 
Anspruch des Strafgefangenen auf Internetzugang in Abwä-
gung mit den Sicherheitsinteressen der Haftanstalt stets ein-
zelfallbezogen und unter Berücksichtigung eines schonenden 
Interessenausgleichs im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu 
beurteilen ist – eine Sichtweise, die sehr wohl zu überzeugen 
vermag. Eine generelle Pflicht der Gefängnisleitung, Häftlin-

                                                 
14 EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. Litau-
en), Rn. 61, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 
15 Vgl. Grabenwarter/Pabel (Fn. 8), § 18 Rn. 16. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
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gen Internetzugang zu gewähren, begründet diese Entschei-
dung indes nicht.16 

Somit bestätigt der EGMR eine Rechtsprechung, die er 
bereits im Jahr 2016 in einem ähnlichen Fall (Kalda v. Est-
land)17 entwickelt hatte. Dem damaligen Beschwerdeführer 
Kalda wurde zu Unrecht der Zugang zu Internetseiten – die 
vom Europarat und staatlich betrieben wurden – für Nachfor-
schungen zu seinem Gerichtsverfahren verweigert. Dabei 
stellte der EGMR erstmals fest, dass die von den zuständigen 
estnischen Behörden angeführte Begründung der Verweige-
rung des Internetzugangs mit Kosten- und Sicherheitsgründen 
einen Eingriff in das Recht des Beschwerdeführers auf In-
formation nicht rechtfertigen.18 

Wie schon im Fall Kalda v. Estland, wird mit der aktuel-
len Entscheidung deutlich, welche besondere Rolle auch der 
EGMR dem Internet beimisst, wenn er ausführt: 
 

„Lastly, the Court is mindful of the fact that in a number 
of the Council of Europe’s and other international instru-
ments the public-service value of the Internet and its im-
portance for the enjoyment of a range of human rights has 
been recognised. Internet access has increasingly been 
understood as a right, and calls have been made to devel-
op effective policies to achieve universal access to the In-
ternet and to overcome the “digital divide”. The Court 
considers that these developments reflect the important 
role the Internet plays in people’s everyday lives, in par-
ticular since certain information is exclusively available 
on Internet.”19 

 
Gleichwohl verpasst der EGMR – was nach diesen Ausfüh-
rungen durchaus hätte erwartet werden können – erneut die 
Chance, eine generelle Pflicht zu konstituieren, Strafgefange-
nen Internetzugang zu gewähren; mithin eine positiv-
rechtliche Konkretisierung der Informationsfreiheit aus 
Art. 10 EMRK für den Bereich des Strafvollzugs zu entwi-
ckeln. Vor diesem Hintergrund kann hinsichtlich dieses 
jüngsten Urteils nicht von einem Fortschritt, sondern ledig-
lich einem sog. „stare decisis“ für die Gefangenenrechte 
gesprochen werden. 

Indessen sind Gefahren, die sich aus einem ungehinderten 
Zugang zum Internet ergeben, keineswegs von der Hand zu 
weisen. Insofern bietet der Möglichkeitsraum des Internets in 
negativer Hinsicht dem Gefangenen Platz, kriminelle Ener-
gien freizusetzen, respektive das Internet für die Begehung 
weiterer Straftaten zu missbrauchen. Mithin kann der Inter-
netzugang genauso gut schädlich für den angestrebten Reso-
zialisierungsprozess der Häftlinge sein oder eine zusätzliche 
Gefährdung von berechtigten Sicherheitsinteressen bedeuten. 

                                                 
16 Vgl. Newsdienst-Redaktion, MMR-Aktuell 2017, 385275. 
17 EGMR, Urt. v. 19.1.2016 – 17429/10 (Kalda v. Estland), 
online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160270 (27.5.2017). 
18 Vgl. Newsdienst-Redaktion, MMR-Aktuell 2016, 375532. 
19 EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. Litau-
en), Rn. 62, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 

Gleichwohl hindert dies nicht, ein grundsätzliches Recht auf 
Nutzung in angemessenem Umfang zu implementieren, das 
dann aus Gründen der Anstaltssicherheit und des Schutzes 
der Allgemeinheit eingeschränkt werden kann. 
 
IV. Konsequenzen für die nationale Vollzugspraxis 

Auch die deutsche Rechtslandschaft erweist sich in puncto 
Internetnutzung für Strafgefangene nach wie vor als unter-
entwickelt und es nimmt nicht wunder, dass ein direkter An-
spruch des Strafgefangenen auf Zugang zum Internet immer 
noch auf eine gesetzliche Ausgestaltung wartet.20 Insofern 
entfaltet die angesprochene Entscheidung des EGMR auch 
eine mittelbare Wirkung auf die Entwicklungen im deutschen 
Strafvollzug, da die Gewährleistungen der EMRK neben 
ihrer einfach gesetzlichen Geltung (vgl. Art. 59 Abs. 2 GG) 
über Art. 1 Abs. 2 GG auch die Auslegung der Grundrechte 
beeinflussen und den Entscheidungen des EGMR jedenfalls 
„faktische Orientierungs- und Leitfunktion“ für die inner-
staatliche Rechtspflege zukommt.21 

Seitdem im Zuge der Föderalismusreform 2006 die ge-
setzliche Ausgestaltungshoheit für den Strafvollzug vom 
Bund auf die Länder übergegangen ist, sind mittlerweile gut 
elf Jahre vergangen. Dennoch ist auch nach heutigem Stand 
zu konstatieren, dass de lege lata bisher alle 16 Bundesländer 
es versäumt haben, die Rechte des Gefangenen hinsichtlich 
einer Nutzung des Internets zu stärken.22 Zwar können Straf-
gefangene vereinzelt mittels sog. „getunnelter Zugänge“23 
oder unter Aufsicht auf ausgewählte Seiten, z.B. von Fern-
hochschulen, zugreifen, eine Anpassung an den digitalen 
Fortschritt und die heutigen Bedürfnisse bei Internetnutzung 

                                                 
20 Vgl. Knauer, in: Feest/Lesting/Lindemann (Hrsg.), Kom-
mentar zum Strafvollzugsgesetz, 7. Aufl. 2017, § 36 Rn. 4; 
mit eigenem Vorschlag zur künftigen Ausgestaltung ebenfalls 
Knauer, Strafvollzug und Internet, Rechtsprobleme der Nut-
zung elektronischer Kommunikationsmedien durch Strafge-
fangene, 2006, S. 166; ders., Zeitschrift für soziale Straf-
rechtspflege 50 (2017), 54 (66). 
21 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.10.2004 – 2 BvR 1481/04 = 
BVerfGE 111, 307 = NJW 2004, 3407; BVerfG, Urt. v. 
4.5.2011 – 2 BvR 2365/09 = BVerfGE 128, 326 = NJW 
2011, 1931; vgl. auch Grabenwarter/Pabel (Fn. 8), § 18 
Rn. 23. 
22 Neben zaghaften Ansätzen, wonach generell die Zustim-
mung des Fachministeriums notwendig bleibt, steht den Ge-
fangenen weiterhin kein eigenständiger Anspruch auf die 
Erteilung des Zugangs, sondern allenfalls auf eine ermessens-
fehlerfreie Entscheidung durch die Anstaltsleitung zu (vgl. 
bspw. § 33 Abs. 3 NJVollzG). 
23 Vgl. Pinkvoss, taz v. 19.2.2013, online abrufbar unter: 
http://www.taz.de/!5073010/ (27.5.2017); Projekt „Planet 
Tegel“ in der JVA Tegel, online verfügbar unter: 
http://www.planet-tegel.de/planet_tegel_dt/pages/home.html 
(27.5.2017); zur technischen Umsetzung: MULTio, Multi-
media-Terminal für den Haftraum, online verfügbar unter: 
http://www.tel.io/de/produkte/multio/ (27.5.2017). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160270
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
http://www.taz.de/!5073010/
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hat – trotz vereinzelter Pilotprojekte24 – indes im Kern nicht 
stattgefunden. Dabei ist nicht nur durch nationales Verfas-
sungsrecht,25 sondern auch mit Blick auf die völker- und 
menschenrechtliche Lage – wie unlängst der UN-Sonder-
beauftragte für Meinungs- und Pressefreiheit La Rue in einem 
Sonderbericht zur Bedeutung des Internetzugangs für die 
Menschheit deutlich gemacht hat26 – eine Veränderung hin zu 
einem positiv-rechtlich ausgestalteten Anspruch des Strafge-
fangenen, speziell aufgrund der mittlerweile herausragenden 
Bedeutung des Internets für den zwischenmenschlichen Kon-
takt, angezeigt. Ohne den Zugang zum Internet können Men-
schen nicht an dessen Kommunikations- und Informations-
möglichkeiten teilnehmen.27 Insbesondere die Kommunikati-
on hat sich dabei in den letzten Jahren in zunehmendem Ma-
ße digitalisiert. Soziale Kontakte laufen – nicht mehr nur bei 
jungen Menschen – häufig online ab. Strafgefangenen wird 
mit Vorenthaltung des Internets folglich eine entscheidende 
Möglichkeit des Außenkontakts genommen, was nicht zuletzt 
auch dem übergeordneten Vollzugsziel der Resozialisierung 
zuwiderläuft. Wer seine Freiheitsrechte – die zugleich eine 
Schnittmenge mit den Menschenrechten bilden28 – auch onli-
ne ausüben möchte, benötigt deshalb Zugang zum Internet, 
das als technische Einrichtung selbst „eine katalysierende 
Funktion insbesondere für die Ausübung der Meinungs- und 

                                                 
24 Näher dazu Dathe-Morgeneyer/Pfeiffer-Hoffmann, BewHi 
2010, 42 (43 f.); Holt, Forum Strafvollzug 2014, 149 (150); 
Wehrmeier, Forum Strafvollzug 2014, 155 (156); Gerlach, 
Forum Strafvollzug 2014, 141. 
25 Vgl. BVerfG, Urt. v. 27.2.2008 – 1 BvR 370/07, Rn. 171 = 
BVerfGE 120, 274 (304); vgl. die Besprechung von Kutscha, 
NJW 2008, 1042 (1043); siehe auch BGH, Urt. v. 24.1.2013 
– III ZR 98/12 = BGHZ 196, 101 = NJW 2013, 1072; ferner    
Lübbe-Wolff, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zum Strafvollzug und Untersuchungshaftvollzug, 2016, 
S. 215. 
26 Siehe dazu La Rue, Report of the Special Rapporteur on 
the promotion and protection of the right to freedom of opin-
ion and expression, in: Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (Hrsg.), A/HRC 17/27 UN 
16.5.2011, S. 19, online abrufbar unter: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17sessi
on/A.HRC.17.27_en.pdf (27.5.2017). 
27 Kettemann, Völkerrechtsblog v. 7.10.2015, online abrufbar 
unter: 
http://voelkerrechtsblog.org/das-recht-auf-internet-zwischen-
voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht/ (27.5.2017); wei-
terführend dazu die Studie von Benedek/Kettemann, Freedom 
of expression and the internet, 2014. 
28 Ausführlich Kettemann, Völkerrechtsblog v. 12.10.2015, 
online abrufbar unter: 
http://voelkerrechtsblog.org/das-internetgrundrecht-
zwischen-voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht-iii/ 
(27.5.2017); Kettemann, ZaöRV 72 (2012), 469 (471-475); 
so auch EGMR, Urt. v. 17.1.2017 – 21575/08 (Jankovskis v. 
Litauen), Rn. 62, online abrufbar unter: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 (27.5.2017). 

Informationsfreiheit hat“.29 Eine Abwägung zwischen Si-
cherheit und Ordnung in den Anstalten und der Internetfrei-
heit des Gefangenen kann demnach nicht von vornherein zum 
Nachteil der Gefangeneninteressen ausfallen, sondern muss – 
vorbehaltlich einer genauen Verhältnismäßigkeitsprüfung im 
Einzelfall – zu Gunsten einer sinnvollen Internetnutzung 
gehen.30 Um dies zu sichern, bedarf es aber de lege ferenda 
einer Regelung, die die Rechte des Gefangenen hinsichtlich 
einer Internetnutzung dergestalt stärkt, dass ihm künftig ein 
positiv-rechtlicher Anspruch – verfassungsrechtlich begrün-
det aus Art. 5 Abs. 1 GG – zu gewähren ist.31 Eine derartige 
Sichtweise trägt in besonderer Weise dem gesellschaftlichen 
Fortschritt Rechnung, wonach i.S.d. Angleichungsgrundsat-
zes, der sich in allen landesgesetzlichen Regelungen findet, 
sowie mit Blick auf die Fortschritte bei den angesprochenen 
Pilotprojekten ein alltäglicher Zugang zum Internet in Haft-
anstalten mittlerweile geboten erscheint. 

Freilich ist als Kehrseite das mögliche Gefahrenpotential 
zu beachten, das eine Internetnutzung durch Strafgefangene 
naturgemäß mit sich bringt. Hier stehen die Aufgaben des 
Strafvollzugs, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen sowie 
den Schutz der Allgemeinheit zu gewährleisten, auf dem 
Spiel. Ungehinderter Internetzugang eröffnet dem Häftling –
im Vergleich zu übrigen Medien – einen besonders weiten 
Aktionsradius. Der unkontrollierte Zugriff auf Websites mit 
destruktiven oder extremistischen Inhalten, die Durchführung 
betrügerischer Aktionen oder eine nicht überwachbare Kom-
munikation mit der Außenwelt zur Ausbruchsplanung sind 
nur einige Beispiele für möglichen Missbrauch. Gemessen an 
diesen Erwägungen sind einem positiv-rechtlich ausgestalte-
ten Anspruch auf Internetzugang Grenzen zu setzen, die eine 
angemessene Abwägung zwischen Gefangenenrechten und 
dem Risikopotential für die Anstalt gesetzlich zum Ausdruck 
bringen. 

Welche konkreten Rückschlüsse lassen sich derzeit de le-
ge lata aus der Entscheidung des EGMR für den deutschen 
Strafvollzug ableiten? Das Urteil der Straßburger Richter 
mag in Anbetracht der vorstehenden Erwägungen zwar kei-
nen Meilenstein auf diesem Weg der Umsetzung markieren, 
dennoch ist es ein weiterer Beleg dafür, dass die prägende 
Rolle des Internets für unseren Alltag nicht an den Gefäng-
nistoren endet, sondern zugleich auch eine Anpassung im 
Strafvollzug erforderlich macht. Des Weiteren zeigen sich 
aus rechtsvergleichender Perspektive interessante Parallelen 

                                                 
29 Das Internet ist ein „catalyst for individuals to exercise 
their right to freedom of opinion and expression”, erklärt UN-
Sonderberichterstatter La Rue, Report of the Special Rappor-
teur on the promotion and protection of the right to freedom 
of opinion and expression, in: Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights (Hrsg.), A/HRC 17/27 
UN 16.5.2011, S. 7, online abrufbar unter: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17sessi
on/A.HRC.17.27_en.pdf (27.5.2017); Benedek/Kettemann, 
Freedom of expression and the internet, 2014, S. 168 f. 
30 Vgl. Wawzyniak, KritV 2012, 198 (207 f.). 
31 Vgl. Knauer (Fn. 20), § 36 Rn. 3; dazu auch Galli/ Wei-

landt, Forum Strafvollzug 2014, 142 (144). 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
http://voelkerrechtsblog.org/das-recht-auf-internet-zwischen-voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht/
http://voelkerrechtsblog.org/das-recht-auf-internet-zwischen-voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht/
http://voelkerrechtsblog.org/das-internetgrundrecht-zwischen-voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht-iii/
http://voelkerrechtsblog.org/das-internetgrundrecht-zwischen-voelkerrecht-staatsrecht-und-europarecht-iii/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
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hinsichtlich Regelungsdefiziten beim Vergleich der litaui-
schen und deutschen Rechtslage32 auf dem Gebiet der Inter-
netnutzung für Strafgefangene. Es fällt insoweit auf, dass, 
was das Fehlen von eindeutigen Regelungen zu Ausgestal-
tung und Umfang der Nutzung des Internets anbelangt, dies 
immer wieder dazu führt, dass die in einem solchen Kontext 
behördlicherseits getroffenen Entscheidungen meist nur abs-
trakte Nutzungsgefahren zum Gegenstand machen und des-
halb allenthalben nachteilig für die Strafgefangenen ausfal-
len. Auf litauischer Seite wurde sogar eine generelle Rege-
lung geschaffen und im März 2010 das Verbot des Einsatzes 
„anderer elektronischer Kommunikationsmittel“, worunter 
auch Mittel für die Bereitstellung von Internetzugängen ver-
standen werden können, in Anhang Nr. 1 des „Bausmių 
vykdymo kodeksas“ (litauisches Strafgesetzbuch) eingefügt. 
Daneben spiegelt sich der zögerliche Umgang mit Neuen 
Medien in Haftanstalten auch in den Ausführungen der litaui-
schen Verwaltungsgerichte wider, die diesbezüglich eine 
äußerst restriktive Haltung speziell bei der Gesetzesausle-
gung einnehmen. 

Nicht zuletzt sind auch die Ausführungen des EGMR im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung beachtenswert. Die 
Straßburger Richter wollten mit dieser Entscheidung zwar 
keinen allgemeinen Anspruch auf Internetzugang aus den 
Menschenrechten begründen, dennoch verrät ihre Argumen-
tation, dass sie wohl auch künftig geneigt sind, dem Schutz 
der Informations- und Meinungsfreiheit über das Internet 
einen hohen Wert beizumessen. Es darf daher erwartet wer-
den, dass deutsche Gerichte diese Entscheidung des EGMR 
berücksichtigen und das Tor für den Internetzugang in Haft-
anstalten weiter öffnen. 

                                                 
32 So verzichten beispielsweise die Länder Bayern und Ba-
den-Württemberg auch weiterhin auf eine entsprechende 
Regelung zu sog. „anderen Formen der Telekommunikation“. 
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Füllsack, Markus/Bürger, Sebastian, Praxis der Selbstan-
zeige, C.F. Müller, Heidelberg, 2015, 222 S., € 39,99. 
 
1. Die Autoren des vorliegenden Buches räumen im Vorwort 
selbst ein, dass Selbstanzeigenbücher seit einiger Zeit Kon-
junktur haben. Bei diesem Werk handelt es sich jedoch nicht 
nur um einen Ratgeber unter vielen. Vielmehr ist „Praxis der 
Selbstanzeige“ ein äußerst gelungenes Buch zu der Thematik, 
das unter den tatsächlich zahlreich erschienenen Werken 
wohltuend hervorsticht; nicht zuletzt dadurch, dass die Auto-
ren selbst die Selbstanzeige als „rechtstechnisches Hilfsmittel 
zum Zweck bewerten, die in ein Beratungsgesamtsystem 
eingebunden sein muss, bei dem der Mandant im Mittelpunkt 
steht“. Die Betonung dieses Ansatzes stellt für die Beratung 
im Steuerstrafrecht ein Novum dar und ist auch einer der 
Gründe, warum das Werk uneingeschränkt zu empfehlen ist. 

Beginnend mit einigen Statistiken zur Entwicklung der 
Selbstanzeigen leiten die Autoren ab Seite 3 mittels Synopse 
zum Recht der Selbstanzeige vor 2015 und zu den neuen 
Regelungen der Selbstanzeige ab dem 1.1.2015 zu den we-
sentlichen Neuerungen über. Sodann beginnt das zweite Ka-
pitel mit dem Titel „Die Selbstanzeige in der Beratungssitua-
tion: Was ist abzuklären?“ (S. 11 ff.). Dieses Kapitel sei vor 
allem den Beratern ans Herz gelegt, die bislang in der Selbst-
anzeigenberatung keine große Erfahrung sammeln konnten. 
Die Autoren geben hier einen praxisorientierten, gelungenen 
Überblick über das Verfahren, ausgehend vom Erstgespräch 
bis zum Abschluss des steuerstrafrechtlichen Ermittlungsver-
fahrens und dem Erlass des Hinterziehungszinsbescheides. 

2. Dem Titel der Reihe „Recht in der Praxis“ gerecht wird 
unter anderem der zweite Abschnitt des zweiten Kapitels zu 
den Personen(anzahl)bezogenen Überlegungen (S. 17 ff.). 
Hier stellen die Autoren praxisbezogen, gespickt mit Beispie-
len und versehen mit aktueller Rechtsprechung dar, welche 
Probleme bei der Erstellung einer Selbstanzeige etwa für 
(nicht mehr zusammenlebende) Ehegatten (S. 18 f.), Erben-
gemeinschaften (S. 21 ff.), GbRs und Kapitalgesellschaften 
(S. 23 ff.) auftreten können. 

3. Hervorzuheben im Bereich der Fachbücher in der 
Selbstanzeigeberatung ist sicherlich das Kapitel zu den psy-
chologischen Komponenten der Selbstanzeigenberatung (S. 41 
ff.). Gerade die Selbstanzeigenberatung stellt doch ein hohes 
Erfordernis an das psychologische Fingerspitzengefühl des 
Beraters. Vor allem Privatpersonen sind durch die Pressemit-
teilungen zu Hoeneß und Schwarzer oftmals ängstlich. Bera-
tungen durch schlecht informierte oder unsensible Banker 
haben in vielen Fällen ihr übriges getan und führen dazu, dass 
diese Klientel oftmals einer größeren Rundumbetreuung 
bedarf. Gerade Berater, die auf diesem Gebiet noch nicht so 
viel Erfahrung sammeln konnten, können sich durch die 
Hinweise von Füllsack/Bürger besser auf solch schwierige 
Beratungssituationen einstellen. 

4. Das dritte Kapitel widmet sich sodann „typischen Fall-
konstellationen in der aktuellen Beratungspraxis“, beginnend 
mit der wichtigen Abgrenzung zu § 153 AO (S. 47 f.), die 
jedoch in Kapitel fünf (S. 145 ff.) nochmals ausführlicher 

aufgegriffen wird. Die Autoren des Werkes gehen auch auf 
die Entdeckungsgefahr durch Betriebsprüfung beim Mandan-
ten selbst (S. 50 f.) oder dessen Geschäftspartnern (S. 51 ff.) 
sowie durch verstärkt vorkommende Gruppenanfragen im 
Ausland ein (S. 55 ff.). 

Gelungen sind auch die Ausführungen zu den Stiftungs-
fällen (S. 58 ff.), welche die Verfasser mit ausführlichen 
Fallbeispielen aus der Praxis darstellen. 

Hinsichtlich dieser Beispiele ist hervorzuheben, dass die 
Verfasser nicht nur eine große Anzahl an Beispielen aus der 
konkreten Beratungspraxis in ihr Werk aufgenommen haben. 
Vielmehr sind diese Beispiele meist mit ausführlichen und 
praktisch verwertbaren Lösungsansätzen aus Beratersicht 
versehen, welche oftmals auf verschiedene, in einem Fall 
mögliche Lösungskonstellationen eingehen oder Gegenargu-
mente zu den oftmals seitens der Finanzverwaltung vertrete-
nen Ansichten liefern. Auch finden sich praktisch verwertba-
re Tipps zum Verhalten in Beratungssituationen. 

Ebenfalls hilfreich, vor allem für Einsteiger auf dem Ge-
biet der Selbstanzeigenberatung ist sicherlich die umfangrei-
che Darstellung der sogenannten Sperrgründe (S. 98 ff.). Die 
Autoren gehen hier sehr ausführlich, aber doch auf den Punkt 
gebracht, auf alle gesetzlich normierten Situationen ein, in 
denen eine Selbstanzeige nicht mehr möglich ist, bzw. gut 
überlegt sein will. 

5. Das fünfte Kapitel widmen die Verfasser wichtigen 
Sonderkonstellationen in der Selbstanzeigenberatung, so etwa 
dem Absehen von Strafverfolgung in besonderen Fällen nach 
§ 398a AO (S. 135 ff.) und der Abgrenzung zwischen Selbst-
anzeige und Berichtigungspflicht nach § 153 AO mit ausführ-
lichen Hinweisen, welche Punkte der steuerliche Berater hier 
besonders beachten muss (S. 145 ff.). Auch wird ausführlich 
auf Selbstanzeigen in Schenkungs- und Nachlassfällen oder 
die Fremdanzeige nach § 371 Abs. 4 AO eingegangen (S. 152 
ff.). Auch hier werden die Ausführungen immer wieder mit 
praxisnahen Beispielen versehen. 

6. Das sechste Kapitel ist sodann in verständlicher Dar-
stellung den Folgen der Selbstanzeige gewidmet, wobei zwi-
schen strafrechtlichen (S. 169 ff.) und steuerlichen Folgen 
(S. 174 ff.) unterschieden wird. Auch wichtig ist die Darstel-
lung der disziplinarrechtlichen Folgen ab Seite 177. 

7. Das siebte und letzte Kapitel widmet sich sodann ei-
nem Ausblick und zeigt Problemfelder im neuen Selbstanzei-
genrecht auf. Die Verfasser gehen hier durchaus kritisch auf 
die seit dem 1.1.2015 geltenden Regelungen ein (S. 181 ff.) 
und schließen mit einer Art Checkliste für die Selbstanzei-
genberatung (S. 188 ff.): Die Verfasser unterscheiden hier 
Fälle, in denen eine Selbstanzeige uneingeschränkt oder 
überwiegend empfehlenswert ist bzw. trotz größerer Nach-
zahlungen grundsätzlich ratsam oder auch zwingend erforder-
lich sein kann. Als Anreiz zum kritischen Hinterfragen der 
eigenen Empfehlungen ist dieser Abschnitt gut geeignet. 

Das Buch schließt mit einem Anhang bestehend aus Ar-
beitshilfen aus der AStBV (S. 191 ff.), umfangreichen Mus-
tertexten etwa zur Abgabe einer Selbstanzeige (S. 198 f.) 
oder Beispielen zu Anschreiben der Steuerfahndung in Fällen 
von § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO (S. 203 ff.) bzw. einer Einleitung 
des Steuerstrafverfahrens nach Abgabe der Selbstanzeige 
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(S. 202 f.). Auch eine tabellarische Übersicht über die ver-
schiedenen Zuständigkeiten und die Dauer des Selbstanzei-
geverfahrens bis zum Abschluss des Strafverfahrens sowie 
etwaiger Besonderheiten in den jeweiligen Bundesländern ist 
enthalten (S. 194 ff.). Diese Aufstellung erscheint der Rezen-

sentin jedoch etwas zu pauschal und wenig praxisnah. So 
weisen die Autoren etwa darauf hin, dass in Bayern regelmä-
ßig ein Strafverfahren eingeleitet wird. Gleichzeitig wird 
jedoch festgestellt, dass diese Regelmäßigkeit in bayerischen 
Großstädten nicht der Fall ist. Die praktischen Erfahrungen 
der Rezensentin spiegeln dies, vor allem nach dem Abflauen 
der letzten großen Welle von Selbstanzeigen aufgrund nicht 
erklärter ausländischer Kapitalerträge, nicht wider. 

Über das ganze Buch verteilt finden sich zur Veranschau-
lichung über 50 Beispiele praktischer Fälle aus der Bera-
tungstätigkeit der Autoren. Hervorragend gelungen sind die 
Erläuterungen schwieriger Zweifelsfragen etwa zum § 153 
AO (S. 145 ff.) oder bei Nachmeldungen in Erbschafts- und 
Schenkungsteuersachverhalten (S. 152 ff.). Insgesamt bietet 
das Buch tatsächlich einen guten und vor allem beratungsori-
entierten Einblick in alle wesentlichen Fragestellungen vor 
und nach Abgabe einer Selbstanzeige. Die anwaltliche Ver-
fahrenspraxis wird kompetent und realistisch wiedergegeben. 
Das Buch eignet sich für alle rechts- und steuerberatenden 
Berufe. Hier ist es insbesondere Selbstanzeigen-Neulingen 
ans Herz zu legen und solchen Beratern, die zwar schon 
Selbstanzeigen bearbeitet haben, ihr Wissen in diesem Punkt 
aber vertiefen oder auffrischen wollen. 

Insgesamt ein, auch sprachlich, gelungenes Werk, das vor 
allem den Neueinsteigern auf dem Gebiet der Selbstanzei-
genberatung einen hervorragenden Überblick mit gut ausge-
wählten Beispielen und in der Praxis sehr gut zu verwerten-
den Lösungsansätzen und Denkanstößen gibt. 

Dr. Janika Sievert, Regensburg 


