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EDITORIAL 
 
Heft 3 der KriPoZ beginnt mit einem ganz aktuellen Auf-
satz von Zöller zum Gesetz zur Stärkung des Schutzes von 
Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften. Dieses Ge-
setz wurde am 29.5.2017 im BGBl. veröffentlicht und 
schafft mit § 114 StGB einen neuen Straftatbestand des 
tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Sehr spät im 
Gesetzgebungsverfahren fand auch noch der Straftatbe-
stand der Behinderung von hilfeleistenden Personen Auf-
nahme in die Gesetzesnovellierung. Koreng beschäftigt 
sich in seinem Beitrag mit Hate-Speech im Internet und 
beleuchtet hierzu unter anderem das Netzwerkdurchset-
zungsgesetz, das sich zum Ziel setzt, Hasskriminalität und 
Fake News auf den Plattformen sozialer Netzwerke zu be-
kämpfen. In der ersten Lesung wurde massive Kritik an 
dem Gesetzentwurf geübt, der jetzt entsprechend nachge-
bessert werden soll.  
 
Der Forderung nach einer Ausweitung der gesetzlichen 
Grundlagen zur molekulargenetischen Untersuchung im 
Strafverfahren geht Beck nach und beleuchtet die geplante 
Änderung des § 81e StPO, um die Spurenanalyse auf äu-
ßere Merkmale – wie etwa die Haar-, Augen- oder Haut-
farbe – zu erweitern und dadurch eine Art genetisches 
Phantombild zu erstellen. Nachdem im vorigen Heft be-
reits Gerson die geplanten Änderungen des Schöffen-
rechts besprochen hat, widmet sich Esser in seinem Auf-
satz nun den ebenfalls mit gleichem Gesetz geplanten Än-
derungen der Beschuldigtenrechte in der Strafprozessord-
nung. Am 10.5.2017 hat die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf zur Verschärfung der Strafe bei Einbruch-
diebstahl in eine dauerhaft privat genutzte Wohnung be-
schlossen. Daher richtet Mitsch in seinem Beitrag einen 
besorgten Brief an einen künftigen Wohnungseinbrecher. 
Anschließend stellt Kreuz in seinem Aufsatz die Änderun-
gen vor, die der Gesetzgeber im Rahmen des § 81a Abs. 2 
StPO plant. Der Richtervorbehalt soll für die Entnahme 
von Blutproben in bestimmten Konstellationen einge-
schränkt werden. In der Auslandsrubrik beschäftigt sich 
Sahin mit dem Täuschungsbegriff nach Art. 157 tStGB 
(Betrug). 
 
Mit Spannung erwartet wurde die Gesetzesbegründung 
des Berliner „Raserurteils“, in dem das Landgericht die 
Angeklagten wegen Mordes an einem unbeteiligten Drit-
ten verurteilt hatte. Sachverhalt und Entscheidungsgründe 
sind in der KriPoZ abgedruckt. Ferner finden sich zwei 
Buchbesprechung und ein Tagungsbericht zu den Peters-
berger Tagen 2017 im Heft. 
 
Im April und Mai (Stand: 24.5.) sind zwei Gesetze in 
Kraft getreten. So gelten seit dem 19.4.2017 die Straftat-
bestände des Sportwettbetrugs und der Manipulation von 
berufssportlichen Wettbewerben (BGBl I 2017, S. 815 f.). 
Hierzu hatte Bohn in der letzten KriPoZ-Ausgabe einen 
Beitrag veröffentlicht. Am 16.5.2017 trat das Gesetz zur 

Verbesserung der Fahndung bei besonderen Gefahrenla-
gen und zum Schutz von Beamtinnen und Beamten der 
Bundespolizei durch den Einsatz von mobiler Videotech-
nik in Kraft (BGBl I 2017, S. 1066 ff.). Das Gesetz zur 
Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 
wurde am 21.4.2017 verkündet, tritt aber erst zum 
1.7.2017 in Kraft (BGBl I 2017, 872). 
 
In Kraft treten sollen demnächst nach Unterzeichnung 
vom Bundespräsidenten zudem noch einige weitere Ge-
setze. So stimmte am 12. Mai der Bundesrat der Auswei-
tung des Maßregelrechts bei extremistischen Straftätern 
zu. Danach ist der verstärkte Einsatz von sog. Fußfesseln 
zur Überwachung extremistischer Täter möglich. Am 
gleichen Tag gab der Bundesrat grünes Licht für den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zum automatisierten 
Fahren. Er sah aber in den neuen Regelungen nur einen 
ersten Schritt, insbesondere Haftungsfragen und Daten-
schutz sollten im Rahmen einer geplanten Evaluierung 
des Gesetzes einer Prüfung unterzogen werden. Ebenfalls 
am 12. Mai stimmte der Bundesrat dem BKA-Gesetz zu. 
Die Neustrukturierung des BKA soll erst im Mai 2018 in 
Kraft treten, während die neu eingefügte Regelung zur 
elektronischen Fußfessel für Gefährder bereits nach Ver-
kündung gelten soll. Außerdem wurde in der Sitzung des 
Bundesrats vom 12. Mai das Europol-Gesetz gebilligt und 
dem Fluggastdatengesetz zugestimmt. Letzteres soll aber 
erst am 28.5.2018 in Kraft treten. Zugestimmt hat der 
Bundesrat in dieser Sitzung ebenfalls dem Gesetz zur Än-
derung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen, nach dem die innerstaatlichen Voraussetzun-
gen für die Überstellung von Tatverdächtigen geschaffen 
und die Zusammenarbeit mit Island und Norwegen ver-
bessert wird. 
 
Am 12. Mai beriet der Bundesrat darüber hinaus über die 
geplante Rehabilitierung verurteilter homosexueller Män-
ner. Er begrüßte in einer Stellungnahme ausdrücklich den 
entsprechenden Regierungsentwurf. Er bat um Prüfung, 
ob die Entschädigungsregeln auf Personen erweitert wer-
den können, die seinerzeit Opfer von staatlichen Ermitt-
lungen oder Disziplinarmaßnahmen waren. Ebenfalls am 
12. Mai im Bundesrat erörtert wurde der Regierungsent-
wurf zur Einführung eines Wettbewerbsregisters. Zwar 
hatte der Bundesrat keine grundsätzlichen Bedenken, bat 
jedoch um Überprüfung, ob eine Herabsetzung der Grenze 
einer Eintragung von Bußgeldentscheidungen in das 
Wettbewerbsregister von derzeit 50.000 Euro auf 5.000 
Euro erfolgen könne. Des Weiteren solle klargestellt wer-
den, dass die Prüfung der Eintragungsvoraussetzung des § 
2 Abs. 3 S. 2 WRegG-E der Registerbehörde obliegt und 
nicht den Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfolgungs-
behörden. Hinsichtlich der ergänzenden Informationen 
gem. § 6 Abs. 6 S. 1 WRegG-E solle wegen des Be-
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stimmtheitsgrundsatzes überprüft werden, ob diese Infor-
mationen näher zu bestimmen seien. 
 
Im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz fand am 
15. Mai eine öffentliche Anhörung statt, in der Sachver-
ständige zu dem Gesetz zur Neuregelung des Schutzes 
von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Be-
rufsausübung schweigepflichtiger Personen Stellung be-
zogen. Mehrheitlich begrüßten die Experten die geplante 
Neuregelung in § 203 StGB sowie flankierende berufs-
rechtliche Befugnisnormen, warnten jedoch vor prakti-
schen Schwierigkeiten bei der Umsetzung. 
 
Am 17. Mai fand im Rechtsausschuss eine öffentliche An-
hörung zur geplanten Streichung des § 103 StGB – der 
sog. Majestätsbeleidigung – statt. Zwei der vier Sachver-
ständigen waren gegen die Abschaffung dieses Paragra-
fen. 
 
Ebenfalls am 17. Mai hat der Finanzausschuss den Ge-
setzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäsche-
richtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverord-
nung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen beschlossen (BT-Drs. 
18/12405). Am 18. Mai hat der Bundestag hat der Bun-
destag in zweiter und dritter Lesung über den Gesetzent-
wurf debattiert und ihn in der geänderten Fassung des Fi-
nanzausschusses angenommen. Das Gesetz sieht vor, dass 
die geldwäscherechtlich Verpflichteten über ein angemes- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

senes Risikomanagement verfügen und dadurch ihr jewei-
liges Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung  unter  Berücksichtigung  ihrer  Kundenstruktur  und  
Dienstleistungen selbst prüfen und ggf. Maßnahmen zur 
Minderung des Risikos treffen. Des Weiteren soll ein 
elektronisches Transparenzregister eingeführt werden. 
Zudem ist eine Harmonisierung von bußgeldbewehrten 
Verstößen gegen geldwäscherechtliche Pflichten vorgese-
hen. Zur Umsetzung der Richtlinie wird nicht nur das 
Geldwäschegesetz neu gefasst, auch weitere Gesetze wer-
den angepasst.  
 
Ebenfalls am 17. Mai hat sich der Gesundheitsausschuss 
gegen den Gesetzentwurf eines Cannabiskontrollgesetzes 
ausgesprochen und somit die generelle Legalisierung von 
Cannabis und die Herausnahme aus dem BtMG abgelehnt. 
 
Am 18. Mai hat der Bundestag den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur elektronischen Aktenführung in der 
vom Rechtsausschuss geänderten Fassung angenommen 
(BT-Drs. 18/12203). Der Rechtsausschuss hatte empfoh-
len, die verbindliche elektronische Aktenführung in allen 
Verfahrensordnungen vorzusehen und die Erfordernisse 
für die Zustellung zu vereinfachen. Gerichten und Staats-
anwaltschaften soll zudem eine flexiblere Handhabung 
bei der Gewährung von Akteneinsicht ermöglicht werden. 
 
 

Prof. Dr. Anja Schiemann 
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ALLGEMEINE BEITRÄGE 
 
 

 

Schutz von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften durch das Strafrecht? –  

Überlegungen zum 52. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs 

 
 

von Prof. Dr. Mark A. Zöller* 
 

 
Abstract 
Am 30.5.2017 trat das 52. Gesetz zur Änderung des Straf-
gesetzbuchs – Stärkung des Schutzes von Vollstreckungs-
beamten und Rettungskräften vom 23.5.2017 in Kraft. Da-
mit hat die Bundesregierung entgegen zahlreichen mah-
nenden Stimmen aus Strafrechtspraxis und Wissenschaft 
ein Gesetzesvorhaben doch noch durchgesetzt, das in ähn-
licher Form im Jahr 2015 noch am Widerstand der Län-
der im Bundesrat gescheitert war. Im Ergebnis wurde 
ohne eine belastbare empirische Grundlage die Tatalter-
native des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte 
aus dem bisherigen § 113 StGB herausgelöst und in einen 
neuen § 114 StGB mit erhöhter Strafandrohung überführt. 
Außerdem wurde buchstäblich in letzter Sekunde des Ge-
setzgebungsverfahrens ein ebenfalls neuer Straftatbe-
stand der „Behinderung von hilfeleistenden Personen“ in 
§ 323c Abs. 2 StGB hinzugefügt. Das Ergebnis der Geset-
zesnovelle ist im wesentlichen symbolisches Strafrecht, 
dessen logische und verfassungsrechtliche Widersprüche 
so erheblich sind, dass die nun in Kraft getretenen §§ 113 
ff. StGB allenfalls als Pyrrhussieg, insbesondere für die 
deutschen Polizeibeamten, einzustufen sind. 
 
I. Vorbemerkungen 
 
Die schon geraume Zeit geführte Debatte über die Not-
wendigkeit der Einführung neuer Straftatbestände für ei-
nen stärkeren Schutz insbesondere von Angehörigen der 
Polizei und der Rettungskräfte ist durch ein hohes Maß 
von Emotionen, rechtspolitischen Wunschvorstellungen 
und damit zwangsläufig auch von Unsachlichkeit ge-
prägt.1  Fast  immer   beginnen   entsprechende  Gesetzge- 
 
 
 
                                                             
*  Prof. Dr. Mark A. Zöller ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, 

Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht 
sowie Wirtschaftsstrafrecht sowie Direktor des Instituts für Deut-
sches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht (ISP) an 
der Universität Trier. 

1  Zöller, ZIS 2015, 445 (448); Roggan, Die Polizei 2016, 315. 
2  So insbesondere auch der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Strafgesetzbuches – Stärkung des Schutzes von Voll-
streckungsbeamten und Rettungskräften v. 13.3.201 (BT-Drs. 
18/11457, S. 1) sowie der zeitlich vorausgegangene Gesetzentwurf 
der Fraktionen CDU/CSU und SPD vom 14.2.2017 (BT-Drs. 
18/11161). 

 
 
 
 
 
 
bungsinitiativen mit dem Verweis auf aktuelle Kriminali-
tätsstatistiken.2 Damit liegen Fehler in der Argumentati-
onskette häufig schon am Anfang der entsprechenden 
Ausführungen. Meist wird – bewusst oder unbewusst – 
auf Datenmaterial verwiesen, das der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik (PKS) entnommen ist bzw. ihr zugrunde liegt. 
Konkret geht es um Zahlen aus der seit dem Berichtsjahr 
2011 gesondert erfolgenden Erfassung von Opfern aus 
den Gruppen Polizei, sonstige Vollstreckungsbeamte und 
Rettungsdienstkräfte, die insbesondere auch die Grund-
lage für die auf den Ebenen von Bund und Ländern erstell-
ten Lagebilder „Gewalt gegen Polizeibeamte“ bilden. Die 
PKS ist aber kein wissenschaftliches Instrument der Kri-
minalitätsmessung.3 Sie stellt eine reine Ausgangsstatistik 
dar und erlaubt nur Aussagen über das polizeilich re-
gistrierte Hellfeld der Kriminalität. Damit ermöglicht sie 
weder Einschätzungen im Hinblick auf das sog. Dunkel-
feld, noch darüber, ob es in den Fällen, die zu Beginn ei-
nes strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens durch die Poli-
zei als strafbare Verhaltensweisen eingestuft wurden, 
auch tatsächlich zu einer Verurteilung gekommen ist, und 
wenn ja, nach welchen konkreten Strafvorschriften. Für 
Letzteres kann man zumindest in Ansätzen auf die beim 
Statistischen Bundesamt geführte Rechtspflegestatistik 
abstellen.4 Da aber speziell „Gewalttaten gegen Polizeibe-
amte“ kein kriminologisches Phänomen darstellen, das 
nur einem einzigen Straftatbestand zuzuordnen ist, erhält 
man auch auf diese Weise kein vollständiges und klares 
Bild. Entsprechendes gilt für den Ansatz, von der Ent-
wicklung der Fälle des Widerstands gegen Vollstre-

3  So ausdrücklich H.E. Müller, Stellungnahme zum Gesetzesvorha-
ben „Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Stärkung des 
Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften“,              
BT-Drs. 18/11161 und zu den Empfehlungen des Rechtsausschus-
ses und des Ausschusses für Innere Angelegenheiten des Bundesra-
tes BR-Drs. 126/1/17 v. 20.3.2017, S. 2. 

4  Zuletzt Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Strafverfolgung, Fachserie 
10 Reihe 3 – 2015, abrufbar unter http://www.destatis.de. 
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ckungsbeamte nach § 113 StGB auf die Gesamtentwick-
lung der Straftaten gegen Polizeibeamte zu schließen.5 
Hier ist insbesondere zu beachten, dass solche Fälle nur 
dann nach § 113 StGB gezählt werden, wenn sie nicht tat-
einheitlich mit einem schwerwiegenderen Delikt zusam-
mentreffen. Damit sagen die Fallzahlen der PKS nur et-
was über leichte Widerstandshandlungen aus.6 
 
Die Aussagekraft der immer wieder zitierten und auf den 
ersten Blick bestechend klar wirkenden Zahlen wird zu-
dem durch weitere Fehlerquellen reduziert.7 Es entspricht 
gerade den Erfahrungen der empirischen Sozialforschung, 
dass dann, wenn einem Kriminalitätsphänomen im gesell-
schaftlichen Diskurs besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, auch die diesbezüglichen Fallzahlen anstei-
gen. Dies liegt u.a. daran, dass dann zwangsläufig die Sen-
sibilisierung für solche Fragen zunimmt und Strafanzei-
gen aus der Sicht der Opfergruppen plötzlich einen zusätz-
lichen Sinn ergeben. Hinzu kommt, dass bei der PKS spe-
ziell im Themenkomplex „Gewalt gegen Polizeibeamte“ 
gerade diejenigen Personen die Fall- und Opferzählung 
durchführen, um deren Statusgruppe es sich inhaltlich 
handelt.8 Und schließlich können die Fallzahlen immer 
auch von der jeweiligen, aus der PKS nicht ersichtlichen 
„Polizeidichte“ beeinflusst sein, also der tatsächlichen 
Anzahl der (potenziell) betroffenen Deliktsopfer.9 
 
Man kann die Schwächen des aktuell vorhandenen Zah-
lenmaterials auch nicht dadurch relativieren, dass man 
denjenigen Stimmen, die ihre Validität bezweifeln bzw. 
ihre Existenz und Zusammensetzung anders erklären, ein-
fach unterstellt, ihrerseits auf nicht belegte Behauptungen 
und Vermutungen zurückzugreifen.10 Da die Einführung 
zusätzlicher Straftatbestände die rechtlichen Vorausset-
zungen für eine weitergehende Kriminalisierung mensch-
lichen Verhaltens und damit von zusätzlichen Grund-
rechtseingriffen schaffen soll, gilt der Grundsatz vom Vor-
behalt des Gesetzes.11 Es ist also der Staat in Gestalt der 
Legislative und nicht der von den Gesetzen potenziell be-
troffene Bürger, der bei einer Erweiterung des strafrecht-
lichen Instrumentariums auch die Rechtfertigungslast da-
für trägt, dass dies in verfassungskonformer Art und 
Weise erfolgt. 
 
Im Ergebnis kommt es auf solche „Zahlenspielereien“ 
aber gar nicht an. Jeder, der schon einmal an einem poli-
zeilichen Streifendienst oder auch nur an einem beliebi-
gen Fußballbundesligaspiel als Zuschauer teilgenommen 
hat, wird miterlebt haben, wie insbesondere Polizeibeamte 
in ihrem ganz normalen Dienstalltag in vielfältiger Art 
und Weise Opfer aggressiver Verhaltensweisen werden, 
die von rüden Scherzen über Pöbeleien und grundlosen 
                                                             
5  So etwa in den Stellungnahmen von H.E. Müller (Fn. 3), S. 3 ff. und 

Kubiciel, Schriftliche Fassung der Stellungnahme in der öffentli-
chen Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundes-
tags am 22.3.2017 zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Strafgesetzbuchs – Stärkung des Schutzes von Vollstre-
ckungsbeamten – BT-Drs. 18/11161, S. 3. 

6  Magnus, Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD „Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbe-
amten und Rettungskräften“ BT-Drs. 18/11161 v. 14.2.2017, S. 1. 

Anfeindungen bis hin zu strafbaren Verhaltensweisen im 
Bereich der Ehr-, Freiheits- und Körperverletzungsdelikte 
reichen. Der Staat ist als Dienstherr schon aus der Fürsor-
gepflicht (vgl. Art. 33 Abs. 4 GG, § 78 BBG, § 45               
BeamtStG), gegenüber seinen Beamten verpflichtet, seine 
Repräsentanten vor „Sonderopfern“ an ihren Rechtsgü-
tern wie Ehre, Freiheit, Leib oder Leben zu schützen. Dass 
Polizeibeamte oder Rettungskräfte, die – im Alltag häufig 
unbemerkt – Aufgaben wahrnehmen, ohne die unsere Ge-
sellschaft überhaupt nicht funktionieren könnte, nicht nur 
einen besonderen, sondern den bestmöglichen Schutz ver-
dienen, kann damit nicht ernstlich in Frage stehen.12 Das 
aber hat mit mehr oder minder belastbarem Zahlenmate-
rial nichts zu tun. Selbst wenn die Fälle von Gewalthand-
lungen gegenüber Vollstreckungsbeamten rückläufig wä-
ren, bleibt doch jeder einzelne verhinderte Fall ein Erfolg. 
Die Existenz generell sinkender Fallzahlen bietet für den 
konkret krankenhausreif geschlagenen Beamten sicher-
lich keinen Trost. Die zentrale Frage besteht daher im vor-
liegenden Kontext allein darin, ob speziell mit dem Mittel 
der Ausweitung des materiellen Strafrechts ein effektive-
rer und verfassungsmäßiger Beitrag zum Schutz von Voll-
streckungsbeamten und Rettungskräften geleistet werden 
kann. Gesetzgeberische Maßnahmen wie der nachfolgend 
zu skizzierende Regierungsentwurf implizieren unter-
schwellig, dass derjenige, der hiergegen rechtliche oder 
tatsächliche Bedenken formuliert, von vornherein kein 
„Freund“ der Polizei sein könne, weil er ihren Angehöri-
gen den dringend benötigten Schutz vorenthalte. Dem ist 
mit Vehemenz entgegenzutreten. Schließlich trifft gerade 
das Umgekehrte zu: Rechtspolitische Schnellschüsse, die 
handwerklich schlecht gemacht, dogmatisch nicht voll-
ständig durchdacht sind und vor dem BVerfG in Karlsruhe 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht standhalten 
können, bedeuten allenfalls einen Pyrrhussieg für die 
deutsche Polizei. 
 
II. Gesetzeshistorie 
 
Der Ansatz, Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte im 
Wege der Einführung neuer Strafvorschriften und einer 
erhöhten Strafandrohung schützen zu wollen, entspringt 
beileibe keiner neuen Idee. Schon im Jahr 2009 hatte ins-
besondere die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Einfüh-
rung eines neuen § 115 StGB13 gefordert, der den tätlichen 
Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten gesondert und 
im Verglich mit dem Tatbestand des Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) strenger bestrafen 
sollte. Noch unter erkennbarem Eindruck der gewaltsa-
men Ausschreitungen durch Anhänger der sog. Blockupy-
Bewegung bei den Demonstrationen zur Eröffnung des 
Neubaus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am 

7  Feltes bezeichnet dies als „kriminologisches Basiswissen“, siehe 
hierzu seine Stellungnahme zur Anhörung des Innenausschusses des 
Landtags Rheinland-Pfalz am 16.5.2015, Steigende Gewalt gegen 
Polizisten – Eigenen Straftatbestand einführen, Antrag der Fraktion 
der CDU, LT-Drs. 16/5031, S. 1. 

8  H.E. Müller (Fn. 3), S. 6; Magnus (Fn. 6), S. 2. 
9  H.E. Müller (Fn. 3), S. 2. 
10  So aber Kubiciel (Fn. 5), S. 3 ff. 
11  Allg. hierzu etwa Grzeszick/Maunz/Dürig GG, 78. EL Sept. 2016, 

Art. 20 Rn. 75 ff. 
12  Zöller, ZIS 2015, 445 (448). 
13  Der GdP-Entwurf ist abgedruckt bei Zöller, ZIS 2015, 445 (Fn. 4). 
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Main hatten sodann am 14.4.2015 zunächst das Bundes-
land Hessen14 und am 28.4.2015 das Saarland15 Gesetzes-
entwürfe in den Bundesrat eingebracht, die beide das Ziel 
verfolgten, mit der Einführung eines zusätzlichen Straftat-
bestandes und einer erhöhten Strafandrohung Polizeibe-
amte und andere Einsatzkräfte stärker als bisher vor An-
feindungen und gewalttätigen Übergriffen zu schützen.16 
Dieses Anliegen wurde infolge einer Reihe von Anträgen, 
die darauf abzielten, die hessische bzw. saarländische Ini-
tiative zu unterstützen,17 auch in zahlreichen anderen 
Landtagen intensiv beraten. Im Ergebnis scheiterte das 
Gesetzesvorhaben aber vor allem am Widerstand der rot-
grün regierten Bundesländer im Bundesrat, die das Rege-
lungsvorhaben mit Blick auf unüberwindliche rechtliche 
Grenzen für nicht durchsetzbar hielten. 
 
Mit einem am 23.12.2016 veröffentlichten Referentenent-
wurf zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeam-
ten18 bemühte sich sodann das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz darum, das eigentlich 
gescheiterte Gesetzesvorhaben wieder aus der „kriminal-
politischen Mottenkiste“ zu holen. Im Wesentlichen han-
delt es sich bei dessen Inhalten nur um „alten Wein in 
neuen Schläuchen“.19 Erkennbar beflügelt durch eine ver-
änderte politische Großwetterlage aus großer Koalition im 
Bund, Wahlkampf in mehreren Bundesländern und der 
aktuellen Sicherheitsdebatte nach dem Anschlag auf den 
Berliner Weihnachtsmarkt vom 19.12.2016 ging man 
diesmal den politisch aussichtsreicheren Weg über einen 
am 8.2.2017 beschlossenen Entwurf der Bundesregie-
rung, der am 16.3.201720 in inhaltlicher Anknüpfung an 
einen zwischenzeitlich von den Regierungsfraktionen ein-
gebrachten Entwurf21 dem Deutschen Bundestag zugelei-
tet wurde. Dieser Gesetzentwurf hat teilweise auch in den 
Landtagen Unterstützung erfahren.22 Am 27.4.2017 hat 
der Deutsche Bundestag den Gesetzesentwurf der Koali-
tionsfraktionen mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD 
und gegen die Stimmen der Fraktionen Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen in geänderter Fassung23 ange-
nommen. Der gleichlautende Regierungsentwurf wurde 

                                                             
14  BR-Drs. 165/15. 
15  BR-Drs. 187/15. 
16  Ausführlich zu den Entwürfen aus Hessen und dem Saarland Zöller, 

ZIS 2015, 445 ff.; speziell zum hessischen Entwurf Roggan, Die Po-
lizei 2016, 315 ff. 

17  Vgl. etwa in Brandenburg den Antrag der AfD-Fraktion v. 
20.4.2015 „Schutzparagraf 112“ (LT-Drs. 6/1193) sowie den Ent-
schließungsantrag der CDU-Fraktion v. 28.4.2015 zum Antrag der 
AfD-Fraktion „Schutzparagraph 112“ (LT-Drs. 6/1273), in Ham-
burg den Antrag der AfD-Fraktion v. 22.4.2015 „Rettungskräfte und 
Polizisten schützen – § 112 StGB einführen“ (LT-Drs. 21/331) so-
wie den Antrag der CDU-Fraktion v. 5.5.2015 „Schutz von Polizei 
und Rettungskräften ausweiten – Einführung des Schutzparagra-
phen 112 unterstützen“ (LT-Drs. 21/404), in Nordrhein-Westfalen 
den Antrag der CDU-Fraktion v. 16.6.2015 „Nordrhein-Westfalen 
muss hessische Bundesratsinitiative zur Schaffung eines neuen 
Straftatbestandes für tätliche Angriffe auf Polizeibeamte und andere 
Einsatzkräfte unterstützen!“ (LT-Drs. 16/8979), in Rheinland-Pfalz 
den Antrag der CDU-Fraktion v. 21.5.2015 „Steigende Gewalt ge-
gen Polizisten – Eigenen Straftatbestand einführen“ (LT-Drs. 
16/5031) und in Schleswig-Holstein den Antrag der CDU-Fraktion 
v. 5.8.2016 „Verantwortung übernehmen – Einsatzkräfte schützen“ 
(LT-Drs. 18/4535) sowie den Änderungsantrag der Fraktionen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Abgeordneten des SSW v. 
21.9.2016 (LT-Drs. 18/4662). 

daraufhin für erledigt erklärt. Dem geänderten Gesetzent-
wurf hat der Bundesrat in seiner Plenarsitzung vom 
12.5.2017 zugestimmt. Die neuen Regelungen traten am 
30.5.2017 in Kraft. 
 
III. Überblick über die neuen gesetzlichen Regelungen 
 
Mit den neu gestalteten Straftatbeständen soll vor allem 
ein „wichtiger Beitrag“ zu einem verbesserten Schutz von 
Vollstreckungsbeamten geleistet werden.24 Nach Ansicht 
der Bundesregierung komme in der Verurteilung allein 
wegen eines Körperverletzungsdelikts das spezifische 
Unrecht eines Angriffs auf einen Repräsentanten des 
staatlichen Gewaltmonopols nicht zum Ausdruck.25 Vor 
diesem Hintergrund wird die Tatalternative des tätlichen 
Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aus dem bislang gel-
tenden § 113 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte) herausgelöst und in einen neuen, eigenständigen 
Straftatbestand (§ 114 StGB) überführt. Dieser neue Straf-
tatbestand des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbe-
amte verzichtet auf den Bezug zu einer konkreten Vollstre-
ckungshandlung (z.B. einer polizeilichen Identitätsfest-
stellung oder Festnahme). Damit sollen solche Angriffe 
auch bei der Vornahme „allgemeiner Diensthandlungen 
wie Streifenfahrten oder -gänge, Befragungen von Stra-
ßenpassanten, Radarüberwachungen, Reifenkontrollen, 
Unfallaufnahmen, Beschuldigtenvernehmungen und an-
deren bloßen Ermittlungstätigkeiten“ unter Strafe gestellt 
werden.26 Als Sanktion ist hierfür im Grundtatbestand 
eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
vorgesehen. Anders als nach § 113 StGB ist damit die 
Verhängung einer Geldstrafe bei tätlichen Angriffen auf 
Vollstreckungsbeamte nicht mehr möglich. Über die Ver-
weisung in § 114 Abs. 2 StGB auf § 113 Abs. 2 StGB 
sollen aber die Regelbeispiele des Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte für den tätlichen Angriff auf Voll-
streckungsbeamte entsprechend gelten. Bei diesen Regel-
beispielen handelt es sich um Strafzumessungsvorschrif-
ten für besonders schwere Fälle. Für diese soll wie bisher 
ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
Freiheitsstrafe gelten. Im Rahmen von § 114 StGB wirkt 

18  Abrufbar unter http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungs-
verfahren/Dokumente/RefE_Schutz_Vollstreckungsbeamte.pdf? 

 __blob=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 19.5.2017). 
19  Der Unterschied zu den Gesetzentwürfen aus Hessen und dem Saar-

land soll darin liegen, dass nicht völlig auf den Bezug zu einer 
Diensthandlung verzichtet wird, um nicht auch in den privaten Be-
reich des Opfers hineinzureichen. Dieser Hinweis ist aber nicht ganz 
zutreffend, da sowohl der Gesetzesantrag des Landes Hessen in           
§ 112 Abs. 1 StGB-E die Formulierung „in Beziehung auf seinen 
Dienst“ enthielt als auch der Antrag des Saarlandes in § 113 Abs. 1 
StGB-E tätliche Angriffe nur „während der Ausübung seines Diens-
tes oder in Beziehung auf seinen Dienst“ erfassen wollte; vgl.         
Zöller, ZIS 2015, 445 f. 

20  BT-Drs. 18/11547. 
21  BR-Drs. 18/11161 v. 17.2.2017. 
22 S. etwa den Antrag der rheinland-pfälzischen Fraktion der CDU 

„Schärfere Strafen bei Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte 
– Blockade der Landesregierung aufgeben“ (LT-Drs. 17/2246 v. 
10.2.2017). 

23  Vgl. BR-Drs. 339/17. 
24  BT-Drs. 18/11161, S. 8. 
25  A.a.O., S. 8. 
26  A.a.O., S. 9. 
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sich die Verwirklichung eines oder mehrerer Regelbei-
spiele somit nur dahingehend aus, dass lediglich die Min-
deststrafe von drei auf sechs Monate Freiheitsstrafe er-
höht würde. Allerdings wurden die schon bislang in § 113 
Abs. 2 S. 2 Nr. 1 und 2 StGB bestehenden Regelbeispiele 
um eine neue Nr. 3 ergänzt, wonach strafschärfend auch 
wirkt, wenn „die Tat mit einem anderen Beteiligten ge-
meinschaftlich begangen wird“. Außerdem wurde im Re-
gelbeispiel des § 113 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StGB das ein-
schränkende Kriterium der Verwendungsabsicht gestri-
chen. Damit genügt für den verschärften Strafrahmen des 
§ 113 Abs. 2 S. 1 StGB schon, dass der Täter oder ein 
anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährli-
ches Werkzeug nur (z.B. in seiner Jacke, in einer Hosen-
tasche oder einem Rucksack) bei sich führt. Die Privile-
gierungs- und Irrtumsreglungen des § 113 Abs. 3 und 4 
StGB gelten im Rahmen von § 114 StGB nur dann ent-
sprechend, wenn die Diensthandlung eine Vollstreckungs-
handlung darstellt (§ 114 Abs. 3 StGB). Personen, die 
Vollstreckungsbeamten gleichstehen, werden in Anpas-
sung des bislang geltenden § 114 StGB a.F. an das neue 
Regelungskonzept nunmehr in § 115 StGB geschützt. Zu-
dem wurde im Tatbestand des Landfriedensbruchs (§ 125 
StGB) die Subsidiaritätsklausel gestrichen und auch bei 
dem dortigen Regelbeispiel des § 125a S. 2 Nr. 2 auf die 
Verwendungsabsicht verzichtet. 
 
Erst im laufenden Gesetzgebungsverfahren wurde 
schließlich eine weitere Ergänzung aufgenommen, die 
nicht Gegenstand der vorausgegangenen Gesetzentwürfe 
war. Danach wird § 323c StGB um einen neuen Straftat-
bestand der „Behinderung von hilfeleistenden Personen“ 
ergänzt. Nach dem neuen § 323c Abs. 2 – der bisherige 
Gesetzeswortlaut wird zu Absatz 1 – wird ebenso bestraft, 
wer in den in § 323c Abs. 1 StGB genannten Situationen 
eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder 
leisten will. 
 
IV. Bewertung 
 
1. Allgemeines 
 
Das 52. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Stär-
kung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Ret-
tungskräften vom 23.5.201727 hat ein Gesetzesvorhaben 
verwirklicht, dass noch bis vor kurzem politisch nicht 
mehrheitsfähig und aus guten Gründen nicht verwirklicht 
worden war. Schon auf den ersten Blick erkennbar, aber 
für eine Parlamentsdrucksache durchaus noch verzeihlich 
ist, dass die Entwurfsbegründung28 juristisch weitgehend 
an der Oberfläche bleibt. Geradezu erstaunlich ist jedoch, 

                                                             
27  BGBl. I 2017 Nr. 30, S. 1226 ff. 
28  Vgl. BT-Drs. 18/11161, S. 8 ff. 
29  Singelnstein, StV 2015, Heft 8, Editorial I; Zöller, ZIS 2015, 445 ff.; 

Braun, DPolBl 01/2016, 9 ff.; Roggan, Die Polizei 2016, 315 ff. 
30  S. etwa die Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung Schles-

wig-Holstein zum Antrag der Fraktion der CDU: Verantwortung 
übernehmen – Einsatzkräfte schützen (LT-Drs. 18/4535) sowie zum 
Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und der Abgeordneten des SSW (LT-Drs. 18/4662) v. 30.11.2016, 
S. 3 ff. sowie die Stellungnahme Nr. 6/2017 des Deutschen Richter-
bundes zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbe-
amten und Rettungskräften. 

dass die Entwurfsverfasser so tun, als hätte es speziell die 
im Jahr 2015 vor dem Hintergrund der Gesetzesanträge 
aus Hessen und dem Saarland intensiv geführte Debatte 
nie gegeben. Wer sich somit nicht schon vor knapp zwei 
Jahren intensiv mit den rechtlichen Grundlagen und 
Grundfragen der Schaffung neuer Straftatbestände zum 
Schutz von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften 
beschäftigt hat, erhält bei unbefangener Entwurfslektüre 
ein weitgehend verzerrtes Bild der (Rechts-)Wirklichkeit. 
Denn dass derartige Vorstöße schon in der Vergangenheit 
sowohl im juristischen Schrifttum29 als auch in der Jus-
tizpraxis30 nicht nur auf Kritik, sondern weitgehend auf 
fundamentale Ablehnung gestoßen sind, wird schlicht un-
terschlagen. Die Argumente der zahlreichen Kritiker wer-
den nicht einmal genannt. Dass die Entwurfsverfasser im 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
diese Vielzahl an kritischen Stellungnahmen schlicht 
übersehen haben sollten, mag man nur schwerlich glau-
ben.31 Wer aber selbst offensichtliche Einwände ver-
schweigen muss, ist sich seiner Sache offenbar nicht wirk-
lich sicher. Insofern sollen hier die wesentlichen Kritik-
punkte noch einmal in Erinnerung gerufen werden, soweit 
sie auch die neue Rechtslage in den nunmehr geltenden      
§§ 113 ff. StGB betreffen. 
 
2. Fehlen eines erkennbaren Rechtsgutes 
 
Dem Strafrecht kommt die Funktion zu, die elementaren 
Grundlagen eines geordneten Gemeinschaftslebens zu re-
geln und zu schützen.32 Insofern wird seine zentrale Auf-
gabe überwiegend im Schutz von Rechtsgütern als ele-
mentaren Grundwerten und Grundlagen unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens gesehen. Anders als etwa 
die vorausgegangenen Entwürfe aus Hessen und dem 
Saarland macht sich die aktuelle Gesetzesbegründung 
aber nicht einmal die Mühe, ein Rechtsgut zu benennen, 
zu dessen Schutz der vorgeschlagene Straftatbestand des 
tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu dienen 
bestimmt sein könnte. Er beschränkt sich auf den weitge-
hend nichtssagenden Hinweis, dass „in der Verurteilung 
allein wegen eines Körperverletzungsdelikts das spezifi-
sche Unrecht eines Angriffs auf einen Repräsentanten des 
staatlichen Gewaltmonopols nicht zum Ausdruck“ 
komme.33 Worin aber das „spezifische Unrecht“ liegen 
soll, erfährt der Leser nicht. Das staatliche Gewaltmono-
pol als solches ist kein anerkennenswertes Rechtsgut. Es 
stellt vielmehr nur die notwendige organisatorische Vo-
raussetzung für den Rechtsgüterschutz im demokratischen 
Rechtsstaat dar.34  
 
 

31  Spätestens durch die in jeder Hinsicht lesenswerte Stellungnahme 
von H.E. Müller (Fn. 3), die für die am 22.3.2017 im Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages durchge-
führte Sachverständigenanhörung erstellt worden ist und die Schwä-
chen des Gesetzesvorhabens schonungslos aufdeckt, hätte man in-
formiert sein müssen. 

32  BVerfGE 88, 203 (257); Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Straf-
rechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. (1996), § 1 I. 1.; Wes-
sels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 46. Aufl. (2016), 
Rn. 5. 

33  BT-Drs. 18/11161, S. 8. 
34  Näher Zöller, ZIS 2015, 445 (450); zustimmend Roggan, Die Poli-

zei 2016, 315 (316); ähnlich Braun, DPolBl 01/2016, 9 (10). 
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Nach gängigem dogmatischem Verständnis im Rahmen 
des § 113 StGB a.F. ist unter einem „tätlichen Angriff“ 
die in feindseliger Willensrichtung unmittelbar auf den 
Körper des Beamten oder Soldaten abzielende Einwir-
kung zu verstehen.35 Ein (Verletzungs-)Erfolg ist hierfür 
nicht erforderlich. Faktisch werden mit der Tatalternative 
des tätlichen Angriffs schon im Rahmen des geltenden        
§ 113 StGB (zumindest versuchte) Körperverletzungen 
erfasst.36 Dabei wird die Erheblichkeitsgrenze außeror-
dentlich niedrig angesetzt.37 Der historische Hintergrund 
hierfür liegt darin, dass bei der Neufassung des § 113 
StGB im Jahr 1970 die versuchte einfache (§ 223 StGB) 
und gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) noch 
nicht strafbar waren. Mit Inkrafttreten des 6. Strafrechts-
reformgesetzes38 im Jahr 1998 ist diese Versuchsstrafbar-
keit aber zwischenzeitlich geschaffen worden. Damit war 
schon nach bislang geltender Rechtslage der Bedarf dafür 
entfallen, den tätlichen Angriff in § 113 StGB a.F. eigen-
ständig unter Strafe zu stellen. Denn sowohl versuchte als 
auch vollendete Körperverletzungen sind schon nach gel-
tendem Recht gegenüber jedermann und damit auch bei 
Polizisten und sonstigen Vollstreckungsbeamten oder An-
gehörigen der Rettungskräfte als Opfer nach den           
§§ 223 ff. StGB mit Kriminalstrafe bedroht. Dieses Ergeb-
nis lässt sich auch kaum dadurch „umgehen“, dass man 
zur Legitimierung der neu geschaffenen §§ 114, 115 StGB 
neben dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit gleich- 
oder nachrangig auf ein überindividuelles Interesse an der 
staatlichen Rechtsdurchsetzung abstellt.39 Schließlich fo-
kussiert sich der Regierungsentwurf explizit auf den 
„Schutz von Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten so-
wie von Rettungskräften“40 und löst sich gerade von ei-
nem zwingenden Bezug zu einer konkreten Vollstre-
ckungshandlung. 
 
Insofern zeigt sich, dass mithilfe der gesetzlichen Neure-
gelung keine Strafbarkeitslücken geschlossen wurden. 
Stattdessen wurde durch die Einführung der §§ 114, 115 
StGB eine Strafverschärfung für solche Täter bewirkt, die 
es zumindest versuchen, Polizeibeamte oder andere Ein-
satzkräfte körperlich zu verletzen.41 Ein solches „Rege-
lungskonzept“ erscheint bereits logisch widersinnig. Wer 
beispielsweise einen Polizeibeamten verletzt, der wird 
nach dem Willen des Gesetzgebers nunmehr gleich zwei-
mal für dieselbe Rechtsgutsverletzung bestraft: erstens 
wegen einer Verletzung der körperlichen Unversehrtheit 
nach dem allgemeinen Körperverletzungstatbestand (z.B. 
§ 223 oder § 224 StGB) und zweitens aus demselben 
Grund wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstre-
ckungsbeamten (§ 114 StGB), der nur anders heißt, aber 
faktisch ebenfalls ein Körperverletzungsdelikt darstellt. 
Insofern bleibt nur zu hoffen, dass die Rechtsprechung im 
Wege der Konkurrenzprüfung Mittel und Wege findet, um 
                                                             
35  RGSt 59, 264 (265); Barton, in: Leipold/Tsambikakis/Zöller 

(Hrsg.), AnwK-StGB, 2. Aufl. (2015), § 113 Rn. 32; Bosch, in: 
MüKo-StGB, 3. Aufl. (2017), § 113 Rn. 24; Paeffgen, in: Kindhäu-
ser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), NK-StGB, 4. Aufl. (2013), § 113 
Rn. 31. 

36  Vgl. Paeffgen, in: NK-StGB, § 113 Rn. 31; plastisch Roggan, Die 
Polizei 2016, 315 (317): leichtes Schubsen ausreichend. 

37  Bosch, in: MüKo-StGB, § 113 Rn. 24. 
38  BGBl. I 1998, S. 164. 
39  In diesem Sinne aber Kubiciel (Fn. 5), S. 9. 
40  BT-Drs. 18/11547, S. 1. 

Fälle unverhältnismäßiger „Doppelbestrafung“ zumindest 
mit Blick auf die Rechtsfolgen zu verhindern. Im Übrigen 
ist mit den §§ 114, 115 StGB auch der systematische Re-
gelungsstandort im Rahmen der §§ 111 ff. StGB unzutref-
fend. Um Widerstandshandlungen gegen die Staatsgewalt 
– so die Überschrift des sechsten Abschnitts im Besonde-
ren Teil des StGB – handelt es sich erkennbar nicht 
(mehr). 
 
Ungeklärt bleibt auch das durch den neuen Straftatbestand 
der Behinderung von hilfeleistenden Personen (§ 323c 
Abs. 2 StGB) geschützte Rechtsgut. Einschlägige Gesetz-
gebungsmaterialien, die hierüber Aufschluss geben könn-
ten, existieren nicht. Die Einordnung in den schon bislang 
bestehenden § 323c StGB spricht dafür, auf konkrete Ge-
fahren für die bedrohten Individualrechtsgüter des in Not 
Geratenen abzustellen.42 Erkennbar soll derjenige bestraft 
werden, der durch „Gaffen“ oder Blockieren der Ret-
tungsgasse die Arbeit der Rettungskräfte erschwert und 
die Versorgung der Verletzten behindert. Ob es dazu eines 
eigenen Straftatbestandes bedurfte, ist auch mit Blick auf 
den Charakter des Strafrechts als ultima ratio kritisch zu 
hinterfragen. Zumindest aber wird es einer restriktiven 
Auslegung bedürfen, um zu vermeiden, dass durch eine 
unkonturierte, nicht an konkreten Gefährdungen orien-
tierte Interpretation lediglich eine gesinnungsrechtliche 
Pönalisierung unsolidarischer Einstellungen erfolgt.43 
 
3. Vereinbarkeit mit dem allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz (Art. 3 Abs. 1 GG) 
 
Ebenso wenig wie die im Jahr 2015 vorgelegten Gesetzes-
entwürfe aus Hessen und dem Saarland bietet die nunmehr 
geschaffene Gesetzeslage eine überzeugende Antwort auf 
die Frage, wie solche neu zu schaffenden Straftatbestände 
mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3      
Abs. 1 GG zu vereinbaren sind. Zwar ist zu konstatieren, 
dass in § 114 StGB an die überkommene Terminologie 
des § 113 StGB und damit an den Begriff des „Vollstre-
ckungsbeamten“ als taugliches Tatopfer angeknüpft wird. 
Bedenken gegenüber einer sachgerechten Differenzierung 
bei der Auswahl des geschützten Personenkreises betref-
fen daher im Grundsatz auch den Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte. Allerdings spitzt sich die Frage nach 
einem hinreichend gewichtigen Differenzierungsgrund 
bei tätlichen Angriffen besonders zu. Denn wenn es hier-
bei um versuchte oder vollendete Beeinträchtigungen der 
körperlichen Unversehrtheit geht, würde die im Ergebnis 
gleich schwere Verletzung eines Vollstreckungsbeamten 
oder einer gesetzlich gleichgestellten Person eine intensi-
vere Rechtsgutsverletzung darstellen als die entspre-
chende Verletzung einer sonstigen (Privat-)Person.44 
Wenn es bei alledem wirklich um den besonderen Schutz 

41  Vgl. bereits Zöller, ZIS 2015, 445 (450); Braun, DPolBl 01/2016,       
9 (10); Roggan, Die Polizei 2016, 315 (319). 

42  So die bislang h.M. zu § 323c (Abs. 1) StGB; vgl. etwa BGH, NJW 
2002, 1356 (1357); Freund, in: MüKo-StGB, § 323c Rn. 2 ff.; Fi-
scher, StGB, 64. Aufl. (2017), § 323c Rn. 1; Conen, in: AnwK-
StGB, § 323c Rn. 1. 

43  So bereits in Bezug auf den bislang geltenden § 323c StGB Conen, 
in: AnwK-StGB, § 323c Rn. 5. 

44  Zöller, ZIS 2015, 445 (451); s. auch H.E. Müller (Fn. 3), S. 13: „Dies 
ergibt strafrechtsdogmatisch und vor dem Hintergrund des Art. 3 
GG keinen Sinn“. 
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von Repräsentanten des staatlichen Gewaltmonopols geht, 
muss die Frage erlaubt sein, warum dann nicht auch An-
gehörige anderer Personen- und Berufsgruppen schüt-
zenswert sein sollen, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfül-
lung für die Allgemeinheit ebenfalls in besonderem Maße 
aggressiven Verhaltensweisen ausgesetzt sind, auch wenn 
sie nicht zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverord-
nungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen 
handeln.45 Beispiele wären etwa Mitarbeiter des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur 
für Arbeit, der Sozialämter, von Sicherheitsdiensten, aber 
auch Lehrer sowie Ärzte und Pflegepersonal außerhalb 
der Rettungsdienste. Solange die Frage nach dem sachli-
chen Grund für den Verzicht auf ihren zusätzlichen 
Schutz durch das Strafrecht nicht überzeugend beantwor-
tet werden kann, bleibt das zweifelhafte Ergebnis, dass der 
körperlichen Integrität eines Polizeibeamten faktisch ein 
höherer Rang zugemessen wird, als derjenigen eines Leh-
rers oder Sozialarbeiters.46 Wer auch dies schlicht als von 
der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers umfasst 
ansieht,47 macht es sich zu einfach. Schließlich hat das 
BVerfG auch mit Blick auf einen solchen Beurteilungs-
spielraum stets über die Einhaltung der verfassungsrecht-
lichen Wertordnung zu wachen,48 zu der auch Art. 3 GG 
zählt. 
 
4. Vereinbarkeit mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
 
Die gesetzlichen Neuregelungen wecken aber auch unter 
verschiedenen Gesichtspunkten Bedenken hinsichtlich ih-
rer Verhältnismäßigkeit und damit der Verfassungsmä-
ßigkeit. 
 
a) Fehlender Nachweis der Geeignetheit 
 
Es darf schon bezweifelt werden, ob mithilfe der vorge-
schlagenen Regelungen überhaupt der vorgegebene 

                                                             
45  So i.Erg. auch Stellungnahme des dbb, Beamtenbund und Tari-

funion, Landesbund Rheinland-Pfalz zur Anhörung des Innenaus-
schusses des Landtages Rheinland-Pfalz „Steigende Gewalt gegen 
Polizisten – Eigenen Straftatbestand einführen“ (Antrag der Frak-
tion der CDU, LT-Drs. 16/5031) v. 30.6.2015, S. 2; s. auch die Emp-
fehlung Nr. 1 des Rechtsausschusses und des Ausschusses für Innere 
Angelegenheiten des Bundesrates v. 27.2.2017 (BR-Drs. 126/1/17, 
S. 1 f.); demgegenüber geht Magnus (Fn. 6), S. 7 davon aus, dass 
sich der im Regierungsentwurf erfasste, geschützte Personenkreis 
durch einen Einsatz für die Sicherheit und Ordnung im Allgemein-
interesse und eine besonderen Gefahrtragungspflicht der Vollstre-
ckungsbeamten und Einsatzkräfte auszeichnet, was sich bei genau-
erer Betrachtung als Leerformel und damit ungeeignet für Differen-
zierungsbemühungen erweist. 

46  Vgl. Singelnstein StV, 2015, Heft 8, Editorial I; Zöller, ZIS 2015, 
445 (451); Roggan, Die Polizei 2016, 315 (321). 

47  So Kubiciel (Fn. 5), S. 11. 
48  Näher Zöller, in: GS für Edda Weßlau, 2016, S. 551 (563). 
49  Barton, in: AnwK-StGB, § 113 Rn. 4. 

Zweck, d.h. ein verstärkter Schutz von Vollstreckungsbe-
amten und Rettungskräften, erreicht werden kann. Er-
kennbar wird insoweit auf den Aspekt der Generalpräven-
tion gesetzt. Das ist schon deshalb ein zweifelhaftes Un-
terfangen, weil ein nicht unerheblicher Anteil tätlicher 
Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, die in der Praxis ganz 
überwiegend Polizeibeamte darstellen,49 unter Alkohol- 
und/oder Betäubungsmitteleinfluss sowie spontan aus ei-
ner konkret eskalierenden Situation heraus begangen 
wird.50 Wer auf Abschreckung durch Drohung mit harter 
Strafverfolgung setzt, hat das theoretische Idealbild einer 
rational ansprechbaren, das Für und Wider der Straftatbe-
gehung rational abwägenden Täterklientel vor Augen.51 
Mit der Realität von Gewaltdelikten hat dies nur wenig zu 
tun.52 Stattdessen fallen, etwa im Zusammenhang mit 
Blockupy, G7/8-Gipfeln, sportlichen Großereignissen, 
Rockkonzerten oder Castor-Transporten immer wieder 
Täter auf, die durch einen geradezu extremen Hass auf Re-
präsentanten des Staates sozialisiert worden sind und 
durch ihre Gewalttaten den Gesetzesbruch als Ausdruck 
ihrer Ablehnung gerade suchen, auch um in Gruppen von 
Gleichgesinnten „Mut zu beweisen“ und Anerkennung zu 
finden. Gerade in Bezug auf solche potenziellen Täter ist 
zu erwarten, dass zusätzliche Straftatbestände die Wider-
standsbereitschaft gegenüber Repräsentanten des Staates 
nach dem Motto „Jetzt erst recht“ nur noch weiter anfa-
chen. Im Übrigen zeigt die kriminologische Forschung, 
dass – wenn überhaupt – nicht besonders hohe Strafen, 
sondern eine hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit sowie 
eine konsequente und zeitnahe Verfolgung präventiv 
wirksam sind.53 Dass Strafverschärfungen im Kontext der 
§§ 113 ff. StGB sich schon in der Vergangenheit nicht be-
währt haben, deutet die – ebenfalls mit einem verbesserten 
Schutzbedürfnis für Polizeibeamte begründete – Reform 
aus dem Jahr 2011 an.54 Damals wurde der Strafrahmen 
des § 113 StGB an den der Nötigung (§ 240 StGB) ange-
glichen und damit die frühere Privilegierung des (angeb-
lichen) Erregungszustandes des von einer staatlichen 

50  Zöller, ZIS 2015, 445 (453); Braun, DPolBl 01/2016, 9; Ell-
rich/Bliesener, Stellungnahme des Kriminologischen Forschungsin-
stituts Niedersachsen e.V. zum Antrag Verantwortung übernehmen 
– Einsatzkräfte schützen (Antrag der Fraktion der CDU, LT-Drs. 
18/4535; Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und der Abgeordneten des SSW, LT-Drs. 18/4662) 
an den Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen 
Landtags, S. 6; Magnus (Fn. 6), S. 2; nach H.E. Müller (Fn. 3), S. 8 
sind für 2/3 der Angriffe auf Polizeibeamte „alkoholisierte bzw. un-
ter Drogen stehende Personen verantwortlich, die nicht rational zwi-
schen Taterfolg und drohender Strafe abwägen und daher mittels 
Strafandrohungen nicht präventiv erreichbar sind“. 

51  Vgl. Ellrich/Bliesener (Fn. 50), S. 6. 
52  Krit. bereits Tiedemann, Beratungen des Sonderausschusses für die 

Strafrechtsreform 6. Wahlperiode, 4. und 5. Sitzung am 
12./13.1.1970, S. 207: „Dass aber auch nur ein einziger Täter sich 
vom Widerstand gegen einen Beamten abhalten ließe, weil diese 
Handlung vom Gesetz besonders hervorgehoben würde, kann wohl 
niemand ernsthaft behaupten“; ebenso Feltes (Fn. 7), S. 2; zweifelnd 
auch Roggan, Die Polizei 2016, 315 (321 f.). 

53  Neue Richtervereinigung, Landesverband Schleswig-Holstein, Stel-
lungnahme zum Antrag der Fraktion der CDU: Verantwortung über-
nehmen – Einsatzkräfte schützen (LT-Drs. 18/4535) sowie zum Än-
derungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
der Abgeordneten des SSW (LT-Drs. 18/4662) v. 30.11.2016, S. 7. 

54  Durch das 44. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte (BGBl. I 2011, S. 2130), in Kraft 
seit 5.11.2011; krit. hierzu Singelnstein/Puschke, NJW 2011, 3473 
ff. 
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Vollstreckungshandlung betroffenen Bürgers zu Recht 
beseitigt. Zu einer merklichen Reduzierung von Wider-
standshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte hat dies 
bis heute nicht geführt.55 
 
b) Angemessenheit 
 
Mit Blick auf die Angemessenheit bzw. Verhältnismäßig-
keit im engeren Sinne der nunmehr erfolgten Gesetzesän-
derungen ist zunächst zu bemängeln, dass es im Verhält-
nis zwischen dem Grundtatbestand (§ 114 Abs. 1 StGB) 
und der Straferhöhung für besonders schwere, durch Re-
gelbeispiele beschriebene Fälle (§ 114 Abs. 2 i.V.m. § 113 
Abs. 2 StGB) an einem klar abgestuften System fehlt. 
Schon gesetzestechnisch bzw. -systematisch wenig über-
zeugend erscheint es, wenn für solche besonders schweren 
Fälle lediglich die Mindeststrafe von 3 Monaten auf 6 Mo-
nate Freiheitsstrafe erhöht wird, die Höchststrafe (fünf 
Jahre Freiheitsstrafe) aber unverändert bleibt. Vor allem 
aber lässt der jetzige Katalog an Regelbeispielen, die so-
wohl für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte als 
auch für den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte 
gelten, erwarten, dass der besonders schwere Fall in der 
Strafrechtspraxis den Regelfall darstellen wird. 
 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang zunächst die 
Streichung der Verwendungsabsicht in § 113 Abs. 2 S. 2 
Nr. 1 StGB. Nahezu jeder potenzielle Täter wird irgend-
einen körperlichen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber, 
Gürtel, Schnürsenkel, Bierflasche, Fahrradpumpe) mit 
sich herumtragen, der theoretisch auch zur Verletzung von 
Menschen missbraucht werden kann. Ihr Gefährdungspo-
tenzial erlangen solche Gegenstände aber erst dann, wenn 
ihr Träger ihre Einsatzmöglichkeit als gefährliches Werk-
zeug auch (subjektiv) erkennt. Lässt man aber auch im 
Rahmen der §§ 113 ff. StGB schon das bloße (objektive) 
Beisichführen solcher Gegenstände als Strafschärfungs-
grund genügen, so überträgt man die Auslegungsprob-
leme, die bislang schon in dem als gesetzestechnisch 
missglückt geltenden § 244 Abs. 1 Nr. 1 a StGB zu Zwei-
felsfragen geführt haben,56 auch in den neuen § 114 
StGB.57 Nicht zu überzeugen vermag auch, dass in dem 
neuen § 113 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 StGB die Tatbegehung mit 
einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich einen beson-
ders schweren Fall begründen soll. Der Einzeltäter, der 
eine aus zwei oder mehr Beamten bestehende Polizei-
streife tätlich angreift, dürfte kaum den praktischen Re-
gelfall darstellen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes sind 
nun auch Fälle wie der erfolglose Steinwurf zweier Cas-
tor-Gegner auf mehrere Hundertschaften mit Waffen und 
Schutzausrüstung versehener Bereitschaftspolizisten als 
besonders schwerer Fall (§ 113 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 und 3 
StGB) erfasst.58 Hinzu kommt, dass der Rückgriff auf die 
                                                             
55  Braun, DPolBl 01/2016, 9; Magnus (Fn. 6), S. 4. 
56  Vgl. dazu nur Zöller, Strafrecht Besonderer Teil I, Vermögensde-

likte, 2. Aufl. (2015), Rn. 69 ff. m.w.N. 
57  BR-Drs. 126/1/17, S. 2; Roggan, Die Polizei 2016, 315 (320); H.E. 

Müller (Fn. 3), S. 11; Deutscher Richterbund, Stellungnahme          
Nr. 6/2017 (Fn. 18), S. 2; Stellungnahme des Deutschen Anwaltver-
eins Nr. 5/2017 zu den geplanten Änderungen der §§ 113 bis 115, 
125, 125a StGB im Referentenentwurf des BMJV v. 13.12.2016 
(Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Stär-
kung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräf-
ten), S. 10; Magnus (Fn. 6), S. 5. 

Regelbeispielstechnik generell zur Folge hat, dass der Ka-
talog des § 113 Abs. 2 StGB nicht abschließend ist. Staats-
anwaltschaft und Strafgerichte können auch für andere, 
unbenannte Fälle auf den höheren Strafrahmen zurück-
greifen, wenn sie der Meinung sind, dass diese ebenso 
schwer wiegen (sog. Analogiewirkung der Regelbei-
spiele). 
 
Kein Argument bietet zudem die Tatsache, dass Amtsträ-
ger jedenfalls nach bislang geltender Rechtslage für von 
ihnen begangene Körperverletzungen nach § 340 StGB 
traditionell strenger bestraft wurden als Privatpersonen. 
Der Grund für diese erhöhte Strafandrohung der Körper-
verletzung im Amt liegt schlicht darin, dass in der körper-
lichen Misshandlung oder Gesundheitsschädigung des 
Opfers zugleich auch eine Dienstpflichtverletzung des 
Amtsträgers zu sehen ist.59 Privatpersonen haben aber 
über die Grenzen ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit 
(Art. 2 Abs. 1 GG) hinaus gerade keine vergleichbaren 
Verpflichtungen, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbe-
amte oder ihnen gleichgestellte Personen zu unterlassen. 
Insofern kann es mit Blick auf die neu gefassten §§ 113 
ff. StGB auch nicht um die Etablierung einer Art „straftat-
bestandlichen Waffengleichheit“ zwischen Einsatzkräften 
und Bürgern gehen. 
 
Stattessen ist gerade umgekehrt das nach geltendem Recht 
und tatsächlicher Rechtspraxis bestehende Wechselwir-
kungs- bzw. Spannungsverhältnis zwischen den §§ 113 ff. 
StGB auf der einen und § 340 StGB auf der anderen Seite 
zu beachten. Vor allem in affektgeladenen Einsatzsituati-
onen, in denen es zwischen Polizei und Privatpersonen zu 
wechselseitigen Interaktionen in Gestalt von Tätlichkeiten 
und Gewalt kommt, stellt der Tatbestand des Widerstands 
gegen Vollstreckungsbeamte ein rechtliches Verteidi-
gungswerkzeug für Polizeibeamte dar, die sich ihrerseits 
(berechtigter- und unberechtigterweise) erstatteten oder 
erwarteten Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt 
ausgesetzt sehen.60 Insofern werden gelegentlich auch 
präventiv Strafanzeigen nach § 113 StGB erstattet, um die 
straf- und dienstrechtlichen Konsequenzen für den über-
griffigen Beamten in Grenzen zu halten. Die Existenz ei-
ner von polizeilicher Seite erstatteten Anzeige wegen Wi-
derstands gegen Vollstreckungsbeamte wirkt sich nämlich 
für den Bürger, der selbst eine Straftat nach § 340 StGB 
anzeigt, in der Praxis meist in dem Sinne negativ aus, dass 
sie dessen Verurteilungswahrscheinlichkeit erhöht.61 Dies 
gilt schon deshalb, weil der in der Sache zuerst ermit-
telnde Beamte regelmäßig auch der von dem Konflikt Be-
troffene ist.62 Die Einführung eines zusätzlichen Straftat-
bestands des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte 
hat diese Gewichte weiter zu Lasten des Bürgers verscho-
ben. 

58  Dies verkennen Magnus (Fn. 6), S. 6 sowie Kubiciel (Fn. 5), S. 6; 
Letzterer stuft diesen Vorschlag sogar als „unproblematisch und kri-
minalpolitisch gerechtfertigt“ ein. 

59  BGHSt 3, 349 (351); Wolters, in: SK-StGB, 127. EL, April 2011,        
§ 340 Rn. 2b; Kuhlen, in: NK-StGB, § 340 Rn. 4; Zöller, ZJS 2010, 
671 (672). 

60  Singelnstein/Puschke, NJW 2011, 3473 (3477); Stellungnahme des 
Deutschen Anwaltvereins Nr. 5/2017 (Fn. 41), S. 7. 

61  Barton, in: AnwK-StGB, § 113 Rn. 4. 
62  Braun, DPolBl 01/2016, 9 (10). 
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V. Fazit 
 
Schon Kurt Tucholsky wird das Zitat zugeschrieben: „Das 
Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint.“ In 
diesem Sinne ist auch das 52. Gesetz zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs einzuschätzen. Lehren aus den erfolglo-
sen Gesetzesinitiativen der Bundesländer Hessen und 
Saarland vor rund zwei Jahren wurden nicht gezogen. 
Rechtspolitische Konzepte, die verfassungsrechtlichen 
Bedenken ausgesetzt sind, werden aber auch durch Wie-
derholung nicht besser. Geradezu peinlich wirkt es dann, 
wenn man, wie im Rahmen des vorliegenden Gesetzge-
bungsverfahrens geschehen, aus politischem Kalkül her-
aus die durchaus existierenden Einwände gegen die eige-
nen Vorschläge verschweigt und mit der Stimmenmehr-
heit einer großen Koalition im Bund auch objektiv wider-
sinnige Straftatbestände unbeirrt durchsetzt. Anstatt den 
tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Rettungs-
kräfte in die neuen §§ 114 und 115 StGB zu eigenen Straf-
tatbeständen zu erheben, hätte diese Tatmodalität in § 113 
StGB einfach ersatzlos gestrichen werden sollen. Ver-
suchte und vollendete Körperverletzungen sind schon in 
den allgemeinen §§ 223 ff. StGB gegenüber jedermann 
ausreichend mit Strafe bedroht. Für die Annahme, dass es 
bei der Sanktionierung von Angriffen auf die körperliche 
Unversehrtheit von Vollstreckungsbeamten und Ret-
tungskräften durch die deutschen Strafgerichte bundes-
weit an der erforderlichen „Härte“ fehlt, existiert (bislang) 
keine valide empirische Grundlage. Hier handelt es offen-
sichtlich eher um eine „gefühlte Wirklichkeit“, die sich 
durch Wiederholung und Verstärkung – nicht zuletzt 
durch   eine   konstante   Lobbyarbeit   der   Polizeigewerk- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
63  So i. Erg. auch H.E. Müller (Fn. 3), S. 14. 

schaften – so in den Köpfen verfestigt hat, dass man 
glaubt, auf wissenschaftliche Belege hierfür verzichten zu 
können. 
 
Die entgegen aller Warnungen und Widerstände nun doch 
in Kraft getretenen §§ 113 ff. StGB sind mit so vielen 
rechtlichen und faktischen Einwänden und Zweifelsfra-
gen behaftet, dass man jeden zukünftig nach § 114 oder     
§ 115 StGB Verurteilten im Grunde dazu auffordern 
muss, den Weg bis vor das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe zu gehen. In jedem Fall werden sie der deut-
schen Strafrechtswissenschaft reichlich Stoff für eine 
kontroverse Diskussion liefern. Insbesondere die deut-
schen Polizeibeamten hätten aber wohl mehr verdient als 
ein bloßes Symbolgesetz mit begrenzter verfassungsrecht-
licher Halbwertszeit. Im englischsprachigen Raum gibt es 
das geflügelte Wort „Talk is cheap“. Billig für den Staat 
ist auch die Schaffung neuer Straftatbestände. Wer aber 
wirklich Wertschätzung und Solidarität für Polizeibeamte 
und andere Repräsentanten des Staates zum Ausdruck 
bringen will, darf nicht dann haltmachen, wenn damit 
Kosten verbunden sind. Speziell die Polizeigewerkschaf-
ten haben hierzu in der Vergangenheit vielfältige Vor-
schläge unterbreitet, z.B. verbesserte Schutzausrüstung 
und Bewaffnung, Gewährung dienstlichen Rechtsschut-
zes oder die Übernahme von Schmerzensgeldforderungen 
durch den Dienstherren. Im Übrigen gäbe es auch einen 
ganz einfachen Weg, den deutschen Vollstreckungsbeam-
ten und Rettungskräften die ihnen gebührende Wertschät-
zung auszudrücken: man könnte schlicht ihre Besoldung 
erhöhen.63 
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Hate-Speech im Internet: Eine rechtliche Annäherung 

von Rechtsanwalt Dr. Ansgar Koreng* 
 

 
Abstract 
Von Hate-Speech ist in jüngerer Zeit häufig die Rede. In 
der politischen Debatte mehren sich die Forderungen 
nach einer intensiveren Regulierung der Kommunikation 
im Internet, um diesem Problem Herr zu werden. Das 
BMJV hat zu diesem Zweck mittlerweile den Entwurf eines 
„Netzwerkdurchsetzungsgesetzes“ (NetzDG) veröffent-
licht, der allerdings auf erhebliche Kritik gestoßen ist. In 
der Debatte um neue gesetzliche Mechanismen wird dabei 
kaum darauf eingegangen, dass bzw. in welchem Umfang 
bereits das geltende Recht das Problem adressiert und ob 
eine Anpassung der Rechtslage mit Blick auf den ge-
wünschten Rechtsgüterschutz im Internet überhaupt er-
forderlich ist. Dem soll hier näher nachgegangen werden. 

I. Einleitung 

Wer sich mit den gegenwärtigen Rechtsfragen des Inter-
net befasst, kommt am Begriff der „Hate-Speech“ schwer-
lich vorbei. Nicht nur in Blogs, Zeitungen und politischen 
Talkshows versucht man eine Auseinandersetzung mit 
dem Phänomen. Auch das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz hat sich mit dem Problem be-
reits beschäftigt und zwischenzeitlich den Entwurf eines 
„Netzwerkdurchsetzungsgesetzes“ (NetzDG) veröffent-
licht, das der vom Ministerium behaupteten, indes nicht 
weiter belegten „massive[n] Veränderung des gesell-
schaftlichen Diskurses im Netz und insbesondere in den 
sozialen Netzwerken“1 entgegenwirken soll. Allerdings 
besteht in der öffentlichen Debatte sowohl hinsichtlich der 
Frage, ob das „Hate-Speech“-Phänomen materiell-recht-
lich ausreichend adressiert wird, als auch hinsichtlich der 
Frage, ob die gegenwärtigen Instrumente zur Rechts-
durchsetzung ausreichen, keine Einigkeit.  

II. Begrifflichkeit 

Um sich darüber zu verständigen, ob das Recht geeignete  

 
 

                                                             
*  Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medi-

enrecht in Berlin. 
1  https://www.bmjv.de/SharedDocs/ Gesetzgebungsverfahren/Doku-

mente/RegE_NetzDG.pdf, dort S. 1, (zuletzt abgerufen am 
20.4.2017). 

2  The Committee of Ministers of the Council of Europe, Recommen-
dation No. R (97) 20, dort Principle 4. 

 
 
 
Instrumente bereithält, um dem Phänomen „Hate Speech“ 
zu begegnen, sollte man zunächst darüber nachdenken, 
was unter dem Begriff „Hate-Speech“ zu verstehen sein 
soll. 
 
In der allgemeinen politischen Debatte um das Phänomen 
wird der Begriff „Hate-Speech“ weniger als eine wissen-
schaftlich-präzise Einordnung einer bestimmten Äuße-
rung verwendet, denn eher als ein politischer Kampfbe-
griff, der seinerseits wiederum bestimmte Äußerungen 
aus dem politischen Diskurs als indiskutabel ausgrenzen 
soll. Insofern ist der Begriff „Hate-Speech“ für sich ge-
nommen als Gegenstand einer rechtlichen Betrachtung     
eher ungeeignet. Wer daher eine sachliche Auseinander-
setzung mit dem Phänomen „Hate-Speech“ sucht, kommt 
nicht umhin, zunächst eine eigene, unabhängige Defini-
tion dessen vorzunehmen, was als „Hate-Speech“ zu ver-
stehen sein soll. 
 
Dem deutschen Recht ist der Begriff „Hate-Speech“ als 
solcher fremd. Allerdings verwendet der Europarat den 
Begriff, um ablehnungswürdige und vom Schutzbereich 
der durch die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) ausgeschlossene Aussagen zu charakterisieren.2 
Der Europarat definiert „Hate-Speech“ dahingehend, dass 
damit jede Form von Äußerung gemeint sein soll, die Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder an-
dere Formen von auf Intoleranz basierendem Hass recht-
fertigt oder befördert.3 Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) geht – ohne explizit den Begriff 
„Hate-Speech“ zu verwenden – folglich davon aus, dass 
diskriminierende, rassistische oder zum Hass aufsta-
chelnde Äußerungen, worunter er beispielsweise auch die 
Holocaustleugnung subsumiert, mit Blick auf                        
Art. 17 EMRK vom Schutzbereich des Art. 10 EMRK 

3  The Committee of Ministers of the Council of Europe, Recommen-
dation No. R (97) 20, dort unter “Scope”: „For the purposes of the 
application of these principles, the term "hate speech" shall be un-
derstood as covering all forms of expression which spread, incite, 
promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other 
forms of hatred based on intolerance, including: intolerance ex-
pressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimina-
tion and hostility against minorities, migrants and people of immi-
grant origin.” 
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ausgeschlossen sind.4 
 
Versucht man dem Begriff unter Zuhilfenahme der Defi-
nition, die der Europarat zugrunde legt, Substanz zu ver-
leihen, so wird man als möglicherweise kleinsten gemein-
samen Nenner „Hate-Speech“ dadurch als gekennzeichnet 
ansehen dürfen, dass damit die sprachliche Abwertung 
einzelner Menschen oder Gruppen von Menschen gemeint 
sein soll, ergo die „gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit“.5 

III. Geltende materielle Rechtslage 

Definiert man „Hate-Speech“ also in einem denkbar wei-
ten, gleichwohl möglicherweise einigermaßen konsensfä-
higen Sinne als Äußerung, die der Abwertung einzelner 
Personen oder Personengruppen dient, ist es zumindest 
möglich, sich an einer näheren rechtlichen Einordnung zu 
versuchen. Dabei adressieren alle drei großen Rechtsbe-
reiche, also Straf-, Zivil- und öffentliches Recht, das Phä-
nomen in teilweise gleichlaufender, teilweise aber doch 
auch ganz unterschiedlicher Weise. Der näheren Untersu-
chung des einzelnen Rechts voranzustellen ist jedenfalls, 
dass die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung sowohl 
des BVerfG,6 wie auch des EGMR7 eine herausragende 
Stellung einnimmt. Es versteht sich von selbst, dass die 
Meinungsfreiheit nicht lediglich für konsensfähige, 
freundliche und konstruktive Äußerungen gilt, sondern 
sich – was sie freilich mit allen Grundrechten gemein hat 
– gerade dort bewährt, wo ihre Ausübung in der Mehr-
heitsgesellschaft nicht auf Zustimmung stößt. Das BVerfG 
hat in seiner Rechtsprechung bereits betont, dass das 
Grundgesetz es sogar toleriert, wenn seine grundlegenden 
Wertungen in Frage gestellt werden, sofern dies nicht in 
einer Weise geschieht, die die Rechte anderer verletzt.8 
Grundrechtsschutz bewährt sich dort, wo er weh tut und 
nicht dort, wo er nichts kostet.9 Der liberale Rechtsstaat 
erträgt es, wenn er selbst in Frage gestellt wird – solange 
dies in friedlicher Weise geschieht. Daraus folgt, dass 
auch mehrheitlich als unangemessen aufgefasste Äuße-
rungen in erheblich größerem Umfang gestattet sind, als 
dies die Mehrheitsgesellschaft als richtig empfindet. Dem 
entspricht es, dass nach der Rechtsprechung des BVerfG 

                                                             
4  Z.B. EGMR, Urt. v. 23.12.1998 – Az. 55/1997/839/1045, Rn. 47 – 

„Lehideux und Isorni/Frankreich“; Urt. v. 29.6.2004 – Az. 
64 915/01, Rn. 69 – „Chauvy u. a./Frankreich“, wonach die Leug-
nung des Holocaust explizit nicht vom Schutzbereich des Art. 10 
EMRK umfasst ist. 

5  Vgl. BT-Drs. 18/7941, S. 1. 
6  BVerfGE 20, 56 (97) – „Parteienfinanzierung“: „Schlechthin kon-

stituierend“ für das demokratische Gemeinwesen; BVerfGE 7, 198 
(209) – „Lüth“: „Grundlage jeder Freiheit überhaupt“. 

7  EGMR, Urt. v. 7.2.2012 – Az. 40660/08 u. 60641/08, „von Hanno-
ver/Deutschland“: „Die Freiheit der Meinungsäußerung ist eine der 
wesentlichen Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft. Vor-
behaltlich des Art. 10 Abs. 2 EMRK gilt sie nicht nur für ‚Informa-
tionen‘ oder ‚Ideen‘, die zustimmend aufgenommen oder als un-
schädlich oder unwichtig angesehen werden, sondern auch für Mei-
nungsäußerungen, die verletzen, schockieren oder beunruhigen. So 
wollen es Pluralismus, Toleranz und offene Geisteshaltung, ohne die 
es eine ‚demokratische Gesellschaft‘ nicht gibt. Wie sich aus Art. 10 
EMRK ergibt, unterliegt die Freiheit der Meinungsäußerung Ein-
schränkungen, die aber eng ausgelegt werden müssen. Die Notwen-
digkeit einer Einschränkung muss überzeugend nachgewiesen wer-
den (…)“. 

im Ausgangspunkt nicht eine Äußerung der Rechtferti-
gung bedarf, sondern vielmehr ihr Verbot.10 Das ist, je-
denfalls im Grundsatz, hinzunehmen und kann als Vorbe-
merkung zur einfachrechtlichen Einordnung des „Hate- 
Speech“-Phänomens dienen. 

1. Strafrecht 

In strafrechtlicher Hinsicht ist mit Blick auf das Phäno-
men „Hate-Speech“ zwischen Äußerungsdelikten zu un-
terscheiden, die dem Schutz der persönlichen Ehre dienen, 
so etwa den §§ 185 ff. StGB, und solchen, die den Schutz 
der öffentlichen Ordnung zum Gegenstand haben, hier 
wäre im Wesentlichen § 130 StGB anzusprechen.11 Beide 
können das Phänomen „Hate-Speech“ in Teilbereichen 
tangieren. 

a) Schutz der persönlichen Ehre 

Der 14. Abschnitt des Strafgesetzbuchs ist mit der Über-
schrift „Beleidigung“ versehen, was in gewisser Weise 
eine irreführende Zusammenfassung seines Inhalts ist. 
Denn tatsächlich unterscheidet das Strafgesetz gerade 
zwischen der Beleidigung (§ 185 StGB) als einer Ehrver-
letzung durch die Kundgabe eines schmähenden Wertur-
teils und Ehrverletzungen, die durch unrichtige Tatsa-
chenbehauptungen begangen werden. Zu nennen sind hier 
pro toto die Verleumdung (§ 187 StGB) und die üble 
Nachrede (§ 186 StGB). Gemein ist den in diesem Ab-
schnitt definierten Straftaten, dass sie sich gegen die per-
sönliche Ehre richten.12 Es liegt auf der Hand, dass vieles 
von dem, was in der öffentlichen Debatte unter dem Be-
griff „Hate-Speech“ diskutiert wird, einen Angriff auf die 
persönliche Ehre des einzelnen darstellt.13 Gleichwohl 
darf nicht verkannt werden, dass die Tatbestände hier en-
ger sind, als man meinen könnte bzw. dass, umgekehrt ge-
sprochen, die Meinungsfreiheit weiter reicht, als es sich 
manch einer vorstellt. 

Von besonderem Interesse mit Blick auf das Phänomen 
„Hate-Speech“ dürfte der Umstand sein, dass die Äuße-
rungsdelikte des 14. Abschnitts des Strafgesetzbuchs 
nicht nur die persönliche Ehre einer einzelnen natürlichen 

8  BVerfG, NJW 2001, 2069 (2070): „Das Grundgesetz baut zwar auf 
der Erwartung auf, dass die Bürger die allgemeinen Werte der Ver-
fassung akzeptieren und verwirklichen, erzwingt die Werteloyalität 
aber nicht. Die Bürger sind daher auch frei, grundlegende Wertun-
gen der Verfassung in Frage zu stellen, solange sie dadurch Rechts-
güter anderer nicht gefährden. Die plurale Demokratie des Grund-
gesetzes vertraut auf die Fähigkeit der Gesamtheit der Bürger, sich 
mit Kritik an der Verfassung auseinander zu setzen und sie dadurch 
abzuwehren.“ 

9  Vgl. Breitbach/Rühl, NJW 1988, 8 (15). 
10  BVerfG, NJW 2006, 3266 (3267). 
11  BT-Drs. 18/7941, S. 4. 
12  Zum Begriff der „Ehre“ sowie seinem Inhalt und seinen Grenzen 

näher Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl. (2014), Vorb. § 185       
Rn. 1 m.w.N. 

13  Der Themenkomplex der unwahren Tatsachenbehauptungen wird 
hier nur am Rande eine Rolle spielen und dürfte eher unter den eben-
falls gegenwärtig im Fokus des medialen Interesses stehenden Be-
griff der „Fake News“ zu subsumieren sein. 



 3 | 2017 
 
 
 

 

      
 

153 

Person zu schützen bestimmt sind, sondern unter gewissen 
Voraussetzungen auch auf Beleidigungen gegenüber Be-
hörden (arg. ex § 194 Abs. 3 S. 2 StGB) oder Personen-
gruppen anwendbar sein können. Dieser Problemkreis ist 
bekanntermaßen mit Blick auf die Äußerung „Soldaten 
sind Mörder“ (und Abwandlungen), zuletzt aber auch hin-
sichtlich der Abkürzung „ACAB“14 bereits Gegenstand 
gerichtlicher Entscheidungen gewesen. 

Den rechtlichen Rahmen und Prüfungsaufbau für derar-
tige Fälle von Kollektivbeleidigungen hat das BVerfG in 
seiner grundlegenden „Soldaten sind Mörder“-Entschei-
dung vom 10.10.1995 vorgegeben. Hiernach sei mit Blick 
auf die „Lüth“-Rechtsprechung15 zunächst die Wechsel-
wirkungslehre in den Blick zu nehmen, wonach zwar all-
gemeine Gesetze im Stande seien, die Meinungsfreiheit zu 
beschränken, diese andererseits aber wiederum im Lichte 
der Meinungsfreiheit ausgelegt werden müssen.16 Mit 
Blick auf die Auslegung der entsprechenden Strafvor-
schriften gibt das BVerfG dem Rechtsanwender auf, den 
Begriff der Beleidigung nicht so weit auszudehnen, „dass 
er die Erfordernisse des Ehren- oder Institutionsschutzes 
überschreitet“ oder „für die Berücksichtigung der Mei-
nungsfreiheit keinen Raum mehr lässt“.17 Weiter weist der 
Senat – ohne diesen Begriff zu verwenden – auf die Ge-
fahr eines sog. „chilling effects“,18 also einer Einschüch-
terungswirkung hin, die es zu vermeiden gelte. So dürften 
die Strafvorschriften nicht in einer Weise ausgelegt wer-
den, dass davon ein „abschreckender Effekt auf den Ge-
brauch des Grundrechts ausgeht, der dazu führt, dass aus 
Furcht vor Sanktionen auch zulässige Kritik unterbleibt.19 
In diesem Zusammenhang betont das Gericht auch noch 
einmal zu Recht den schon in der „Lüth“-Entscheidung 
angesprochenen20 Charakter der Meinungsfreiheit, die es 
als „schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demo-
kratische Ordnung“ ansieht.21 

Unter Zugrundelegung dieser Prämissen geht das BVerfG 
davon aus, dass für die Annahme einer strafbaren Kollek-
tivbeleidigung besondere Anforderungen zu beachten 
sind. Es sei nicht grundsätzlich bedenklich, in einer her-
absetzenden Äußerung über ein Kollektiv unter bestimm-
ten Umständen auch einen Angriff auf die persönliche 
Ehre der Mitglieder dieses Kollektivs zu sehen, was das 
Gericht vor allem daraus ableitet, dass die persönliche 
Ehre „sich nicht rein individuell und losgelöst von den 
kollektiven Bezügen“ betrachten lässt und das Ansehen 
des Einzelnen in der Gesellschaft „auch von den Merkma-
len und Tätigkeiten der Gruppen, denen er angehört, oder 
der Institutionen, in denen er tätig ist“ abhängt, so dass 
herabsetzende Äußerungen über Kollektive auch die Ehre 
                                                             
14  BVerfG, Beschl. v. 17.5.2016 – Az. 1 BvR 257/14 – „ACAB“. 
15  BVerfGE 7, 198 (208 f.) – „Lüth“. 
16  BVerfG, NJW 1995, 3303 (3304) – „Soldaten sind Mörder“. 
17  BVerfG, NJW 1995, 3303 (3304) – „Soldaten sind Mörder“. 
18  Der Begriff „chilling effect“, der ursprünglich der Rechtsprechung 

des US-amerikanischen Supreme Court entstammt, bedeutet wört-
lich „abkühlende Wirkung“ und meint eine faktische Einschüchte-
rungswirkung, die die praktische Inanspruchnahme eines Grund-
rechts mit Blick auf befürchtete negative Folgen hemmt. Auch das 
BVerfG hat auf diesen Umstand bereits hingewiesen, vgl. etwa 
BVerfGE 43, 130 (136) – „Flugblatt“, BVerfGE 54, 129 (136) – 
„Kunstkritik“, BVerfGE 93, 266 (292) – „Soldaten sind Mörder“, 
BVerfGE 114, 339 (349 f.) – „Stolpe“. 

ihrer einzelnen Mitglieder tangieren können.22  

Das BVerfG stellt sich nicht grundsätzlich gegen das 
rechtliche Konstrukt der Sammel- oder Kollektivbeleidi-
gung, fordert aber die Fachgerichte auf, sorgsam zu prü-
fen, „ob durch sie überhaupt die ‚persönliche‘ Ehre der 
einzelnen Gruppenangehörigen beeinträchtigt wird“ und 
mahnt zudem an, zu beachten, dass „es nicht zur Unter-
drückung kritischer Äußerungen über politische und sozi-
ale Erscheinungen oder Einrichtungen kommen darf, für 
die der Schutz der Meinungsfreiheit in besonderer Weise 
gilt“.23 Das Gericht billigt die Auslegung des BGH, wo-
nach eine Kollektivbeleidigung nur dann strafbar sein 
kann, wenn sie eine hinreichend abgrenzbare Gruppe be-
trifft und an eine Eigenschaft anknüpft, die bei allen Mit-
gliedern dieser Gruppe vorliegt, nicht lediglich bei eini-
gen.24 Des Weiteren dürfe die Gruppe, auf die sich die Äu-
ßerung bezieht, nicht unüberschaubar groß sein.25 In sei-
ner jüngeren Entscheidung „ACAB“ hat das BVerfG dies 
auf die Formel gebracht, dass, je größer das Kollektiv sei, 
auf das sich die herabsetzende Äußerung beziehe, desto 
schwächer auch die persönliche Betroffenheit des einzel-
nen Mitglieds werde, „weil es bei den Vorwürfen an große 
Kollektive meist nicht um das individuelle Fehlverhalten 
oder individuelle Merkmale der Mitglieder, sondern um 
den aus der Sicht des Sprechers bestehenden Unwert des 
Kollektivs und seiner sozialen Funktion sowie der damit 
verbundenen Verhaltensanforderungen an die Mitglieder 
geht.“26  

Überträgt man dies auf das gegenwärtige „Hate-Speech“-
Phänomen, so wird dieses durch Beleidigungstatbestände 
im Wesentlichen nicht erfasst werden. Denn typischer-
weise richtet sich „Hate-Speech“ im Internet heute bei-
spielsweise gegen „die“ Flüchtlinge, denen etwa pauschal 
der Vorwurf gemacht wird, kriminell zu sein, gegen „die“ 
Frauen, denen etwa ein im Verhältnis zu Männern gerin-
gerer Wert beigemessen wird, „die“ Politiker, die durch-
weg beispielsweise für korrupt gehalten werden oder ge-
gen „die“ Homosexuellen, die als krank diskreditiert wer-
den. In derartigen Beispielen liegt in geradezu idealtypi-
scher Weise eine Verneinung der Individualität des Ein-
zelnen, ein „Über-den-Kamm-Scheren“ und eine pau-
schale Zuschreibung negativer Eigenschaften an Perso-
nengruppen, wobei die zugeschriebenen Eigenschaften 
teilweise noch nicht einmal auf eine einzelne Person zu-
treffen können, geschweige denn auf die ganze Gruppe. 
Gerade diese besonders abstoßend erscheinenden Fälle 
von „Hate-Speech“ werden allerdings nach der oben refe-
rierten Rechtsprechung gerade nicht als Beleidigung gel-
ten können, ist hier doch einerseits die adressierte Gruppe 

19  BVerfG, NJW 1995, 3303 (3304) – „Soldaten sind Mörder“ unter 
Hinweis auf die st. Rspr., u.a. BVerfGE 43, 130 (136). 

20  BVerfGE 7, 198 (208) – „Lüth“. 
21 BVerfG NJW 1995, 3303 (3304) – „Soldaten sind Mörder“. 
22  A.a.O. – „Soldaten sind Mörder“. 
23  A.a.O. – „Soldaten sind Mörder“. 
24  BGH, NJW 1989, 1365 (1365 f.) – „Soldaten sind Mörder“. 
25  BGH, NJW 1989, 1365 (1366) – „Soldaten sind Mörder“. 
26  BVerfG, Beschl. v. 17.5.2016 – Az. 1 BvR 257/14, Rn. 16 – 

„ACAB“. 
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zu groß und diffus, andererseits aber auch das über sie ge-
fällte Urteil zu pauschal, als dass hier noch von einer Be-
troffenheit einzelner Gruppenmitglieder ausgegangen 
werden könnte. 
 
Diese stark einschränkende, von einem berechtigten mei-
nungsliberalen Ansinnen getragene Rechtsprechung zur 
Kollektivbeleidigung hat demnach erhebliche Bedeutung 
für das „Hate-Speech“-Phänomen, denn sie führt zu einer 
erheblichen Einschränkung des Anwendungsbereichs der 
den Schutz der persönlichen Ehre bezweckenden Straftat-
bestände im Fall von pauschalen Äußerungen wie den 
oben skizzierten: Hier hat es der Einzelne nicht mehr in 
der Hand, individuell – etwa durch einen entsprechenden 
Strafantrag (§ 194 StGB) – gegen solche Äußerungen vor-
zugehen. 

b) Schutz der öffentlichen Ordnung 

Das bedeutet freilich nicht, dass hetzerische Äußerungen, 
die sich gegen Kollektive richten, im Allgemeinen straf-
frei sind. Namentlich der Tatbestand der Volksverhetzung 
wird im Zusammenhang mit dem Phänomen „Hate-Spe-
ech“ häufig genannt,27 dies sicherlich auch nicht zu Un-
recht. 

Der insoweit einschlägige § 130 StGB stellt es einerseits 
unter Strafe, „gegen eine nationale, rassische, religiöse      
oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, ge-
gen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen 
wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten 
Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass“ 
aufzustacheln oder „zu Gewalt- oder Willkürmaßnah-
men“ aufzufordern, andererseits aber auch, „die Men-
schenwürde anderer“ dadurch anzugreifen, dass eine sol-
che Gruppe oder ein Bevölkerungsteil oder ein einzelner 
wegen seiner Zugehörigkeit dazu beschimpft, böswillig 
verächtlich gemacht oder verleumdet wird. Gemeinsame 
Voraussetzung dieser Tatvarianten ist dabei aber stets, 
dass die Handlung geeignet sein muss, den öffentlichen 
Frieden zu stören. In diesem Merkmal, das als „strafbar-
keitsbeschränkendes Korrektiv zum Ausschluss nicht 
strafwürdiger Fälle“ dienen soll,28 liegt in den meisten 
Fällen die relevante Weichenstellung zwischen strafba-
rem und straflosem Verhalten. Mit öffentlichem Frieden 
meint das Gesetz den „Zustand allgemeiner Rechtssicher-
heit und des befriedeten Zusammenlebens der Bürger“ so-
wie „auch das im Vertrauen der Bevölkerung in die Fort-
dauer dieses Zustands begründete Sicherheitsgefühl.“29 
Der so verstandene öffentliche Friede ist nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs schon dann gestört, 
wenn „berechtigte Gründe für die Befürchtung vorliegen, 
der Angriff werde das Vertrauen in die öffentliche Rechts-
sicherheit erschüttern, sei es auch nur bei der Bevölke-
rungsgruppe, gegen die er sich richtet“.30 Die Äußerung 

                                                             
27  Z.B. BT-Drs. 18/7941, S. 4. 
28  Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl. (2014),        

§ 130 Rn. 8, 9. 
29  Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, § 126 Rn. 1 m.w.N. 
30  BGH, NStZ-RR 2006, 305 (306); der Sache nach gebilligt durch 

BVerfG, NJW 2009, 3503 (3504). 
31  Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, § 130 Rn. 11. 

muss nach ihrem Inhalt, Art und konkreten Fallumständen 
so beschaffen sein, „dass sie bei einer Gesamtwürdigung 
die Besorgnis rechtfertigt, es werde zu einer Friedensstö-
rung kommen“31 Insofern wird es freilich stets auf eine 
Einzelfallprüfung ankommen, wobei die Empfänglichkeit 
der Öffentlichkeit, das Vorhandensein offener oder laten-
ter Gewaltpotenziale bzw. die Sensibilität der betroffenen 
Gruppe dafür und ihre mehr oder minder gefährdete Posi-
tion in der Gesellschaft die wesentlichen Parameter sein 
werden.32 
 
Im Fall der derzeit in den sozialen Medien sehr verbreite-
ten „Hetze“ gegen Flüchtlinge wird die Eignung zur Stö-
rung des öffentlichen Friedens wohl häufig nicht fernlie-
gen, zumal kaum in Abrede gestellt werden kann, dass die 
Stimmung in der öffentlichen Debatte wenn nicht gar hys-
terische, dann doch jedenfalls gereizte Züge angenommen 
hat und der Blick auf die Vielzahl an rechtsradikalen Ge-
walttaten, gerade auch gegen Flüchtlingsunterkünfte, be-
legt, dass ein latentes Gewaltpotenzial vorhanden ist.33 Im 
Allgemeinen kann daher gelten, dass eine Strafbarkeit – 
selbstverständlich vorbehaltlich einer Prüfung des subjek-
tiven Tatbestandes und des individuellen Verschuldens – 
umso näher liegen wird, je konkreter und aggressiver sich 
die jeweilige Äußerung darstellt. Eine generalisierende 
Betrachtungsweise verbietet sich freilich gleichwohl. 

2. Bürgerliches Recht 

Neben der strafrechtlichen Seite kann das Phänomen 
„Hate-Speech“ auch durch das Zivilrecht adressiert wer-
den. Da das Zivilrecht allerdings um individuelle Ansprü-
che kreist, ist es auf solche Fälle beschränkt, in denen sich 
„Hate-Speech“ als deliktische Handlung im Sinne von 
§ 823 BGB darstellt. 

Insofern ist es zunächst selbstverständlich, dass solche 
Handlungen, die ein strafrechtlich relevantes Verhalten zu 
Lasten eines Individuums darstellen, auch zivilrechtliche 
Ansprüche aus § 823 Abs. 2 BGB nach sich ziehen kön-
nen. Daneben können aber auch Handlungen, die nicht zu-
gleich strafbares Verhalten darstellen, über § 823 Abs. 1 
BGB zivilrechtliche Ansprüche auslösen. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings, dass sie sich als Verletzung eines in-
dividuellen, absoluten Rechtsguts darstellen. Als von            
§ 823 Abs. 1 BGB geschütztes Rechtsgut kommt hier in 
erster Linie das allgemeine Persönlichkeitsrecht – ggf. 
auch in seiner Ausprägung als Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung oder Recht am eigenen Bild – in Be-
tracht, darüber hinaus kann aber unter Umständen auch 

32  A.a.O. 
33  Seite „Flüchtlingsfeindliche Angriffe in der Bundesrepublik 

Deutschland“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungs-
stand: 13.2.2017, 19:17 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/in-
dex.php?title=Fl%C3%BCchtlingsfeindliche_An-
griffe_in_der_Bundesrepublik_Deutschland&oldid=162617368 
(zuletzt abgerufen: 17.2.2017). 
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das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb betroffen sein.34 

a) Äußerungsrechtliche Weichenstellungen 

Ungeachtet der Frage, auf welches Rechtsgut sich der Be-
troffene im Einzelfall berufen kann, sind doch die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die zivilrechtliche Beurtei-
lung der (Un-)Zulässigkeit einer Äußerung identisch. Sie 
hängen maßgeblich davon ab, ob eine Äußerung als Tat-
sachenbehauptung, oder als Meinungsäußerung anzuse-
hen ist. Ob eine Äußerung zulässig ist, bemisst sich nach 
einer umfassenden Abwägung, bei der alle wesentlichen 
Umstände zu berücksichtigen sind.35 Das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht ist ein Rahmenrecht, weshalb die Frage, 
ob es im konkreten Fall verletzt ist, sich erst aus einer Ab-
wägung der widerstreitenden Interessen, hier also des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen (Art. 2 
Abs. 1, 1 Abs. 1 GG) mit der Meinungsfreiheit desjenigen, 
der sich geäußert hat (Art. 5 Abs. 1 GG) ergibt.36  

Welche Maßstäbe für diese Abwägung gelten, hängt dabei 
davon ab, ob die Äußerung als Tatsachenbehauptung oder 
Meinungsäußerung einzuordnen ist.37 Für diese Einord-
nung bedarf es nach der Rechtsprechung des BGH und des 
BVerfG der Ermittlung des vollständigen Aussagegehalts 
der Äußerung. Insbesondere ist die Äußerung in dem Ge-
samtzusammenhang zu beurteilen, in dem sie gefallen 
ist.38 So dürfen aus einer komplexen Äußerung nicht Sätze 
oder Satzteile mit tatsächlichem Gehalt herausgegriffen 
und als unrichtige Tatsachenbehauptung untersagt wer-
den, wenn die Äußerung nach ihrem Gesamtzusammen-
hang in den Schutzbereich des Grundrechts auf freie Mei-
nungsäußerung gem. Art. 5 Abs. 1 GG fallen kann.39 Denn 
der Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG umfasst auch Äu-
ßerungen, in denen sich Tatsachen und Meinungen ver-
mengen.40 Für die Einstufung als Tatsachenbehauptung 
kommt es wesentlich darauf an, ob die Aussage mit den 
Mitteln des Beweises auf ihre Wahrheit bzw. Unwahrheit 
überprüfbar ist.41 Für die Ermittlung des Aussagegehalts 
einer Äußerung ist darauf abzustellen, wie sie unter Be-
rücksichtigung des allgemeinen Sprachgebrauchs von ei-
nem unvoreingenommenen Durchschnittsleser verstanden 
wird. 

b) Tatsachenbehauptungen 

Steht fest, dass eine Äußerung über eine bestimmte Person 
nach den vorstehend geschilderten Grundsätzen als Tatsa-
chenbehauptung zu werten ist, so richtet sich ihre Zuläs-
sigkeit maßgeblich danach, ob sie wahr oder falsch ist. 

                                                             
34  Zum sozialen Geltungsanspruch juristischer Personen siehe weiter-

führend Koreng, GRUR 12/2010, 1065 ff. 
35  St. Rspr., statt aller s. nur BVerfG, NJW 2008, 358 (359). 
36  Statt aller: BVerfG, NJW 2008, 358 (359). 
37  St. Rspr., statt aller siehe nur BGH, NJW 2007, 686 (687) – „Terro-

ristentochter“. 
38  Sie darf „nicht aus dem sie betreffenden Kontext herausgelöst einer 

rein isolierten Betrachtung zugeführt werden“; vgl. BGH, NJW 
2009, 3580 (3580 f.); BGH, NJW 2009, 1872 (1873). 

39  BGH, NJW 2009, 1872 (1873)  m.w.N. 
40  BGH, NJW 2009, 3580 (3581); BGH, NJW 2009, 1872 (1873). 

Denn die Äußerung wahrer Tatsachen ist nach der Recht-
sprechung stets zulässig, es sei denn, es liegen besondere 
Umstände vor, die ausnahmsweise auch ein Verbot un-
streitig wahrer Tatsachenäußerungen rechtfertigen, wobei 
sich dies nach der sogenannten Sphärentheorie richtet: In-
diskretionen aus der Privat- oder Intimsphäre einer Person 
können zumeist auch unabhängig von ihrem Wahrheitsge-
halt verboten werden, geht es jedoch um Äußerungen, die 
die Sozialsphäre betreffen, ist ein Verbot nur dann mög-
lich, wenn die Äußerung einen Persönlichkeitsschaden 
anzurichten droht, der außer Verhältnis zu dem Interesse 
an der Verbreitung der Wahrheit steht, namentlich dann, 
„wenn die Aussagen geeignet sind, eine erhebliche Brei-
tenwirkung zu entfalten und eine besondere Stigmatisie-
rung des Betroffenen nach sich zu ziehen, so dass sie zum 
Anknüpfungspunkt für eine soziale Ausgrenzung und Iso-
lierung zu werden drohen“.42 Dergleichen dürfte in den ty-
pischen „Hate-Speech“-Konstellationen eher selten vor-
kommen. Indiskretionsschutz dürfte eine größere Rolle in 
Konstellationen spielen, die wir heute unter den Begriffen 
„Stalking“, „Cyber-Bullying“ und „Cyber-Grooming“ 
diskutieren.  

Unzulässig und damit im Regelfall verbietbar sind hinge-
gen unwahre Tatsachenbehauptungen, sofern nicht die 
Sonderkonstellation der Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen (§ 193 StGB) eingreift. Dieser Aspekt kann im Be-
reich „Hate-Speech“ und im verwandten Problemkreis der 
„Fake News“ eine gewisse Bedeutung erlangen. Denn die 
Rechtsprechung gestattet dem Verbreiter einer falschen 
Tatsachenbehauptung eine Rechtfertigung über die Wahr-
nehmung berechtigter Interessen in Fällen, in denen der 
Verbreiter im Zeitpunkt der Verbreitung der Behauptung 
von ihrer Richtigkeit ausgehen durfte. Insofern gelten un-
terschiedliche Maßstäbe hinsichtlich professioneller Jour-
nalisten und journalistischer Laien. So ist in der Recht-
sprechung anerkannt, dass professionelle Journalisten für 
unrichtige Tatsachenbehauptungen in zwei Fällen nicht 
haften: Zum einen dürfen sie sich auf die Richtigkeit von 
Meldungen berufen, die anerkannten Presseagenturen auf-
gestellt haben (sog. „Agenturprivileg“),43 zum anderen 
dürfen sie aber auch darauf vertrauen, dass die Verlautba-
rungen staatlicher Behörden, insbesondere von Staatsan-
waltschaften, richtig sind.44 

Die Privilegierung journalistischer Laien geht noch dar-
über hinaus, so dürfen sich diese auch auf unwiderspro-
chene Medienberichte berufen, solange diese nicht „er-
kennbar überholt oder widerrufen“ sind.45 Es liegt auf der 
Hand, dass diese mittlerweile bereits 26 Jahre alte Recht-
sprechung des BVerfG mit Blick auf den zwischenzeitli-

41  Maßgeblich ist, „ob die Aussage einer Überprüfung auf ihre Rich-
tigkeit mit den Mitteln des Beweises zugänglich ist, was bei Mei-
nungsäußerungen ausscheidet, weil sie durch das Element der Stel-
lungnahme und des Dafürhaltens gekennzeichnet werden und sich 
deshalb nicht als wahr oder unwahr erweisen lassen“, vgl. BVerfGE 
61, 1 (9); BVerfGE 85, 1 (14); BGH, NJW 2005, 279 (281 f.). 

42  BGH, NJW 2012, 767 (769). 
43  Z.B. KG, Urt. v. 7.6.2007 – Az. 10 U 247/06 – unveröff. 
44  KG, ZUM 2008, 59 f.; Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildbe-

richterstattung, 5. Aufl. (2003), Kap. 14 Rz. 201. 
45  BVerfGE 85, 1 (22 f.) – „Bayer-Aktionäre“. 
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chen technischen Fortschritt einer Weiterentwicklung be-
darf. So stellt sich in einer medialen Welt, die so vielfältig 
ist, wie noch nie, zwangsläufig die Frage danach, ob bzw. 
welche qualitativen Anforderungen an die Quelle gestellt 
werden müssen, um sie als eine „privilegierte“ Quelle im 
Sinne des „Bayer“-Beschlusses des BVerfG ansehen zu 
können. 

Diese Frage ist nicht rein akademischer Natur. Das gegen-
wärtig grassierende „Fake News“-Problem basiert nicht 
zuletzt auf dem Umstand, dass falsche Meldungen dubio-
ser Nachrichtenwebsites tausendfach von Internetnutzern 
weiterverbreitet werden. Rechtlich ist diese Weiterver-
breitung jedenfalls dann aus Sicht der Nutzer unproblema-
tisch, wenn sie auf die Richtigkeit der Meldungen ver-
trauen durften. Wenn aber gleichzeitig das BVerfG stets 
betont, dass qualitative Differenzierungen zwischen den 
unterschiedlichen Medien nicht zulässig sind,46 wirft dies 
doch die Frage auf, wonach dann unterschieden werden 
soll, welchen Medien der Nutzer hinsichtlich der Richtig-
keit ihrer Meldungen vertrauen darf, und welchen nicht, 
zumal auch den gemeinhin als seriös geltenden Medien 
hin und wieder Falschmeldungen unterlaufen. 

c) Meinungsäußerungen 

Im Fall reiner Meinungsäußerungen ist die rechtliche 
Lage komplexer. Während die rechtliche Beurteilung von 
Tatsachenbehauptungen einer vergleichsweise schemati-
schen Betrachtung zugänglich ist, stehen bei Meinungsäu-
ßerungen wertende Überlegungen sehr viel stärker im 
Vordergrund. Meinungsäußerungen sind im Regelfall bis 
zur Grenze der reinen Schmähkritik zulässig. An die Be-
wertung einer Äußerung als Schmähkritik sind strenge 
Maßstäbe anzulegen, weil andernfalls eine umstrittene 
Äußerung ohne Abwägung dem Schutz der Meinungsfrei-
heit entzogen und diese damit in unzulässiger Weise ver-
kürzt würde.47 Ein Fall von Schmähkritik liegt erst dann 
vor, „wenn bei einer Äußerung nicht mehr die Auseinan-
dersetzung in der Sache, sondern die Herabsetzung einer 
bestimmten Person im Vordergrund steht, die jenseits po-
lemischer und überspitzter Kritik gleichsam an den Pran-
ger gestellt werden soll“.48 Es muss der Äußerung also 
jeglicher sachlicher Bezug fehlen, was typischerweise nur 
bei reinen „ad hominem“-Attacken der Fall sein wird. In 
diesem Zusammenhang gilt, dass, wer in der Öffentlich-
keit steht, sich mehr gefallen lassen muss, als jemand, bei 
dem dies nicht der Fall ist.49 Das BVerfG betont in diesem 
Zusammenhang außerdem immer wieder, dass bei der An-
nahme von Schmähkritik Zurückhaltung geboten sei.50 

                                                             
46  Z.B. BVerfGE 120, 180 (206) – „Caroline III“. 
47  BVerfGE 93, 266 (294); BVerfG, NJW-RR 2000, 1712 (1712); 

BGH, NJW 2009, 1872 (1874). 
48  BGH, NJW 2009, 1872 (1874); BGHZ 143, 199 (209). 
49  BGH, GRUR 1995, 270 (274). 
50  BVerfGE 93, 266 (294). 
51  BVerfG, NJW 2009, 749 (749 f.). 

Selbst eine überzogene oder ausfällige Kritik mache eine 
Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmä-
hung.51 Dies bedeutet für das „Hate-Speech“-Phänomen 
vor allem, dass Personen, die sich öffentlich exponiert ha-
ben, sei es, weil sie (Berufs-) Politiker sind, sei es, weil 
sie Aktivisten oder Publizisten sind, in wesentlich stärke-
rem Maße hinzunehmen haben, wenn sie abwertender 
Kritik ausgesetzt sind.52 

d) Äußerungsrechtliches Instrumentarium 

Steht fest, dass nach den vorstehend geschilderten 
Grundsätzen eine Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts vorliegt, was bei dem Phänomen „Hate-Spe-
ech“ nicht selten vorkommen wird, so kann dies verschie-
dene Ansprüche auslösen. 

Die größte Bedeutung kommt dabei dem Unterlassungs-
anspruch analog § 1004 BGB zu,53 über den der Be-
troffene sehr schnell die Beendigung einer ggf. noch fort-
dauernden weiteren Verbreitung der rechtsverletzenden 
Äußerungen erreichen und deren erneute Verbreitung ver-
hindern kann. Die besondere Beliebtheit des Unterlas-
sungsanspruchs folgt maßgeblich aus prozessualen As-
pekten: Der Unterlassungsanspruch lässt sich, anders als 
die meisten anderen äußerungsrechtlichen Ansprüche im 
Regelfall im Wege der einstweiligen Verfügung durchset-
zen, so dass nicht nur ein schneller Rechtsschutz erreicht 
werden, sondern auch sehr schnell eine gerichtliche Beur-
teilung über die rechtliche (Un-) Zulässigkeit einer Äuße-
rung abgefragt werden kann, was selbstverständlich auch 
mit einer entsprechenden Signalwirkung gegenüber Nach-
ahmern einhergehen wird. Damit kann sich der Unterlas-
sungsanspruch je nach konkreter Fallgestaltung im Ein-
zelfall dazu eignen, anrollende „Shitstorms“ zu bremsen 
oder ganz zu unterbinden. 
 
Im klassischen Presserecht haben darüber hinaus auch die 
Ansprüche auf Gegendarstellung, Richtigstellung und 
Geldentschädigung eine gewisse Bedeutung. Diese An-
sprüche werden für die typischen Fallgestaltungen von 
„Hate-Speech“ im Internet zumeist nicht von Interesse 
sein: Der Gegendarstellungsanspruch kann grundsätzlich 
nur gegenüber journalistisch-redaktionell gestaltenden 
Telemedien geltend gemacht werden, also insbesondere 
nicht gegenüber rein privaten Social-Media-Teilneh-
mern.54 Der Richtigstellungsanspruch setzt ein besonderes 

52  So hat es kürzlich das KG für zulässig gehalten, über einen Politiker 
zu behaupten, er habe es sich zur Aufgabe gemacht, hinten rum ge-
gen einen anderen zu hetzen, obgleich dafür keinerlei Fakten glaub-
haft gemacht wurden: KG, Beschl. v. 30.11.2016 – Az. 10 W 162/16 
– unveröff. Die Annahme einer Schmähung sei, so das Kammerge-
richt, ein „eng zu handhabender Sonderfall“ und komme „bei einer 
die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage nur ausnahms-
weise“ in Betracht. 

53  Baldus, in: MüKo-BGB, 7. Aufl. (2017), § 1004 Rn. 32 m.w.N. 
54  Das KG hat in einem jüngeren Beschluss allerdings die Schwelle für 

die Gegendarstellungspflichtigkeit von Blogs etwas abgesenkt, was 
hier nicht weiter thematisiert werden soll, vgl. nur KG, Beschl. v. 
28.11.2016 – Az. 10 W 173/16. 
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Berichtigungsbedürfnis55 und eine fortdauernde Rufbe-
einträchtigung56 voraus, die man bei schnelllebigen On-
line-Diskussionen in der Regel nicht wird annehmen kön-
nen, zumal der Anwendungsbereich des Richtigstellungs-
anspruchs mit seiner Fokussierung auf einzelne, unrich-
tige Tatsachenbehauptungen auch sehr eingeengt ist.57 
Ansprüche auf Geldentschädigung (vulgo: „Schmerzens-
geld“) können sowieso nur unter besonderen Bedingun-
gen geltend gemacht werden, die auch im Bereich „Hate-
Speech“ häufig nicht vorliegen werden.58 
 
In seiner jüngeren Rechtsprechung anerkennt der für Äu-
ßerungsrecht zuständige VI. Zivilsenat des BGH darüber 
hinaus auch einen Anspruch auf Folgenbeseitigung im 
Fall von persönlichkeitsrechtsverletzenden Äußerungen 
im Internet.59 Hiernach kann der Betroffene vom Verbrei-
ter einer persönlichkeitsrechtsverletzenden Äußerung ver-
langen, dass dieser auch auf Dritte einwirkt, die die Äuße-
rung übernommen oder weiterverbreitet haben, um zu er-
reichen, dass auch diese Dritten die Äußerung löschen. 
Dieser Anspruch kann gerade im Internet, das heute durch 
ein schnelles Teilen und Weiterverbreiten von Informati-
onen geprägt ist, eine gewisse Bedeutung erlangen. In der 
Praxis sind die Fälle, in denen dieser Anspruch geltend 
gemacht wurde, noch rar gesät, was seinen Grund auch 
darin haben kann, dass er ausschließlich im langwierigen 
Hauptsacheverfahren durchgesetzt werden kann.60 

d) Praktische Hindernisse bei der Rechtsdurchsetzung 

Freilich kann nicht geleugnet werden, dass die Durchset-
zung zivilrechtlicher Ansprüche im Internet in der Praxis 
auf besondere Schwierigkeiten stoßen kann. Diese 
Schwierigkeiten ergeben sich in erster Linie daraus, dass 
oft schon schwer zu ermitteln ist, wer eigentlich der rich-
tige Anspruchsgegner ist. Ganz praktisch wird es häufig 
noch schwieriger sein, dessen ladungsfähige Anschrift 
herauszufinden. Der Betroffene mag sich dann zwar, so-
fern die vom BGH in den Entscheidungen „Blogspot“61 
und „Jameda II“62 aufgestellten Voraussetzungen einge-
halten werden, an den Plattformbetreiber wenden, doch ist 
auch dies nicht unproblematisch, da zumindest die großen 
Plattformanbieter ihren Sitz häufig im Ausland haben, 
was die Zustellung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen erheblich erschweren kann. 

Diese Schwierigkeiten hat das BMJV erkannt und beab-
sichtigt nun, mit dem NetzDG teilweise Abhilfe zu schaf-
fen, was im Ansatz zu begrüßen ist. So soll Anbieter von 
sozialen Netzwerken nach § 5 NetzDG-E die nach § 4 
Abs. 1 Nr. 7 NetzDG-E bußgeldbewehrte Pflicht treffen, 

                                                             
55  BGH, NJW 1977, 1681 (1682). 
56  Soehring, in: Soehring/Hoene, Presserecht, 5. Aufl. (2013), § 31       

Tz. 8. 
57  Soehring, in: Soehring/Hoene, Presserecht, § 31 Tz. 2; zudem muss 

die Unwahrheit, anders als beim Unterlassungsanspruch, positiv 
festgestellt sein: BGH, NJW 2008, 2262 (2264). 

58  Dazu im Einzelnen BGHZ 128, 1 (12); LG Hamburg, Urt. v. 
28.5.2010 – Az. 324 O 690/09, Rn. 30 – Juris; LG Hamburg, Urt. v. 
29.5.2009 – Az. 324 O 951/08, Rn. 19 – Juris; ferner Burkhardt, in: 
Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 2003, S. 
981 ff.; Soehring, in: Soehring/Hoene, Presserecht, § 32 Tz. 20 
m.w.N. 

einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu be-
nennen. Dies begründet das BMJV damit, dass die „bisher 
gegen soziale Netzwerke geführten Zivilprozesse … ge-
zeigt“ hätten, „dass die europäischen Zustellungsmecha-
nismen … generell nicht ausreichen“.63 Wenngleich die-
ser Vorstoß im Grundsatz begrüßenswert erscheint, stößt 
er jedoch in der konkreten Ausgestaltung auf Bedenken. 
Denn der Entwurf sieht keine Änderung von § 5 TMG vor, 
so dass der Anbieter nicht in der Pflicht ist, den inländi-
schen Zustellungsbevollmächtigten ins Impressum aufzu-
nehmen. Es bleibt daher offen, woher der Betroffene er-
fahren soll, an wen er sich wenden kann. 
 
Des Weiteren sieht Art. 2 NetzDG-E vor, dass durch eine 
Änderung von § 14 Abs. 2 TMG ein zivilrechtlicher Aus-
kunftsanspruch gegenüber dem Diensteanbieter hinsicht-
lich der Identität von Nutzern im Fall von Verletzungen 
absolut geschützter Rechte, insbesondere bei Persönlich-
keitsrechtsverletzungen, möglich werden soll. Das BMJV 
nimmt insoweit Bezug auf eine Entscheidung des BGH 
vom 1.7.2014, wonach der Betreiber eines Internet-Ange-
bots mangels gesetzlicher Grundlage mit Blick auf § 12 
Abs. 2 TMG daran gehindert sei, ohne Einwilligung des 
Nutzers dessen Daten an Dritte herauszugeben.64 Die Er-
möglichung eines solchen Auskunftsanspruchs ist nicht 
unproblematisch. Es liegt nahe, dass damit ein Trend zur 
Selbstzensur einhergehen wird, wenn der sich anonym 
Äußernde jedenfalls im Grundsatz davon ausgehen muss, 
dass seine wahre Identität offenbart wird. Es darf in dem 
Zusammenhang nicht verkannt werden, dass selbst dann, 
wenn die Äußerung sich am Ende eines Rechtsstreits als 
zulässig erweist, schon das Risiko, mit einem Gerichtsver-
fahren überzogen zu werden, einen erheblichen Abschre-
ckungseffekt auf den Gebrauch der Meinungsfreiheit ha-
ben wird. Dass solche Einschüchterungseffekte nicht ig-
noriert werden dürfen, hat das BVerfG in anderen Zusam-
menhängen bereits mehrfach betont.65 

3. Öffentliches Recht 

Wie eben gezeigt wurde, adressieren sowohl das Straf-
recht, wie auch das Zivilrecht die Problematik von „Hate-
Speech“ im Internet jedenfalls in gewissen Teilbereichen. 
Stellt sich eine Äußerung als eine Straftat gegen die öf-
fentliche Ordnung dar, so steht es jedermann frei, eine 
Strafverfolgung zu initiieren. Im Fall von Äußerungen, 
die sich lediglich als Verletzung von Rechten einzelner 
Personen darstellen, steht es dem jeweiligen Betroffenen 
frei, sowohl straf-, als auch zivilrechtlich gegen die Äuße-
rung vorzugehen. Hier besteht insbesondere mit Blick auf 
§ 823 Abs. 2 BGB ein teilweiser Gleichlauf von Straf- und 

59  BGH, NJW 2016, 56 (57 f.). 
60  Implizit BGH, NJW 2016, 56 (58), indem der BGH dort auf den 

Richtigstellungsanspruch verweist. 
61  BGH, Urt. v. 25.10.2011 – Az. VI ZR 93/10. 
62  BGH, Urt. v. 1.3.2016 – Az. VI ZR 34/15. 
63  S. 29 des Entwurfs (s.o. Fn. 2). 
64  BGH, Urt. v. 1.7.2014 – Az. VI ZR 345/13. 
65  Vgl. z.B. BVerfGE 93, 266 (292) – „Soldaten sind Mörder“;       

BVerfGE 114, 339 (349 f.) – „Stolpe“. 
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privatem Deliktsrecht. Die beiden Rechtsgebiete sind im 
Übrigen auch insofern ineinander verzahnt, als – solange 
das NetzDG noch nicht in Kraft getreten ist – in Erman-
gelung eines zivilrechtlichen Auskunftsanspruchs hin-
sichtlich der Identität eines Rechtsverletzers66 die Einlei-
tung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens sinnvoll 
sein kann, um auf diesem Wege an dessen Identität zu ge-
langen (§ 14 Abs. 2 TMG).67 

a) Jugendschutzrechtliche Medienregulierung 

Gleichwohl kann nicht verleugnet werden, dass sowohl 
Straf-, als auch Zivilrecht lediglich punktuell gegen 
„Hate-Speech“ im Internet in Stellung gebracht werden 
können. Etwas weitergehende Instrumente zum Vorgehen 
gegen rechtswidrige Online-Angebote stellt das Öffentli-
che Recht zur Verfügung. 

So gestattet das Jugendschutzgesetz die Indizierung von 
Telemedien, wenn diese „unsittliche, verrohend wirkende, 
zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anrei-
zende“ Inhalte haben (§ 18 Abs. 1 S. 1 JuSchG). Hinsicht-
lich der Rechtsfolgen dieser Indizierung verweist § 16 
JuSchG auf das Landesrecht, das im Jugendmedien-
schutzstaatsvertrag (JMStV) entsprechende Vorschriften 
enthält. So erlaubt es § 20 Abs. 4 JMStV, Untersagungs- 
und Sperrverfügungen gegen Telemedien zu erlassen und 
verweist insofern auf § 59 Abs. 3 des Rundfunkstaatsver-
trags (RStV).68 Die Indizierung nach dem JuSchG ist frei-
lich nicht zwingend Voraussetzung für die Sperrung sol-
cher Telemedien. Der JMStV enthält in seinem § 4 eben-
falls einen Katalog von Tatbeständen, die zur Unzulässig-
keit eines Telemediums führen können. Der dort in       
Abs. 1 genannte Katalog enthält eine Reihe von Tatbe-
ständen, die viele der unter dem Begriff „Hate-Speech“ 
diskutierten Arten von Äußerungen abdecken dürfte, wie 
insbesondere das Aufstacheln zum Hass gegen bestimmte 
Bevölkerungsgruppen (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 JMStV). 
 
Diese öffentlich-rechtlichen Normen setzen ihrer Natur 
nach nicht voraus, dass ein einzelner sich gegen eine be-
stimmte Äußerung zur Wehr setzen möchte, sondern 
könnten von den zuständigen Behörden auf eigene Initia-
tive gegen rechtsverletzende Telemedien angewendet 
werden und innerhalb des von JMStV und JuSchG gesetz-
ten Rahmens eine erhebliche Bandbreite an typischen 
rechtswidrigen Äußerungen abdecken. Es ist, jenseits des 
typischen Arguments der chronischen Überlastung der zu-
ständigen Behörden, kein wirklicher Grund erkennbar, 
weshalb von diesen Eingriffsmöglichkeiten nicht in grö-

                                                             
66  BGH, NJW 2014, 2651 (2652). 
67  Paschke/Halder, MMR 2016, 723 (726). 
68  Freilich begegnet das Sperren von Websites erheblichen techni-

schen und verfassungsrechtlichen Bedenken, die hier nicht im Ein-
zelnen ausgeführt werden können, weiterführend hierzu Koreng, 
Zensur im Internet, 2010, passim und Koreng, Das Zensurverbot im 
Zeitalter der Digitalisierung, in: Goerlich (Hrsg.), Rechtsfragen der 
Nutzung und Regulierung des Internet, Berlin (Berliner Wissen-
schaftsverlag) 2010, S. 3-17. 

ßerem Umfang Gebrauch gemacht wird. Da die Eingriffs-
normen des JMStV i.V.m. dem RStV auf das einzelne 
„Telemedium“ als Gegenstand von Sperrung und Unter-
sagung abstellen und allgemein Einigkeit darüber besteht, 
dass jedes einigermaßen selbstständige Internet-Angebot 
für sich genommen ein Telemedium darstellen kann,69 
spricht wenig dagegen, auch beispielsweise einzelne 
Twitter-Accounts oder Facebook-Pages zum Gegenstand 
individueller Untersagungen zu machen, sofern denn die 
Voraussetzungen der internationalen behördlichen Zu-
ständigkeit und der Anwendbarkeit des deutschen Jugend-
schutzrechts vorliegen.70 

b) Beabsichtigte weitergehenden Regulierung durch den 
NetzDG-E 

Mit Blick auf die bereits sehr weitgehenden Möglichkei-
ten, die das existierende Jugendschutzrecht eröffnet, er-
scheint es zweifelhaft, ob ein Bedarf für weitergehende 
Vorschriften zur Durchsetzung des geltenden materiellen 
Rechts besteht, wie sie der NetzDG-E vorsieht. Dessen 
Vorschriften zielen vor allem auf eine verschärfte Inter-
mediärshaftung. Hiernach soll der Anbieter eines sozialen 
Netzwerks unter entsprechender Bußgeldandrohung (§ 4 
Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 NetzDG-E) verpflichtet sein, ein Be-
schwerdemanagement als „wirksames und transparentes 
Verfahren“ für den Umgang mit Beschwerden von Nut-
zern zu schaffen (§ 3 NetzDG-E). Dies soll gewährleisten, 
dass „offensichtlich“ rechtswidrige Inhalte innerhalb von 
24 Stunden (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 NetzDG-E) und sonstige 
rechtswidrige Inhalte innerhalb von sieben Tagen (§ 3 
Abs. 2 Nr. 3 NetzDG-E), jeweils nach Eingang der Be-
schwerde, entfernt werden. 

Dies stellt eine wesentliche Verschärfung der Rechtslage 
im Vergleich zum bisherigen System der Providerhaftung 
für Fremdinhalte dar. Der derzeit geltende § 10 TMG, der 
seinerseits auf der E-Commerce-Richtlinie71 basiert, stellt 
den Provider jedenfalls solange von einer Haftung für 
Fremdinhalte frei, bis er positive Kenntnis von der 
Rechtswidrigkeit eines bestimmten Inhalts erlangt hat. 
Hat er Kenntnis erlangt, ist er zu einer Prüfung innerhalb 
angemessenen Frist („unverzüglich“, § 10 S. 1 Nr. 2 

69  Selbstständige Telemedien können nach der Rechtsprechung auch 
Accounts bzw. Profile auf Online-Marktplätzen und in sozialen 
Netzwerken sein. Zu Profilen auf Online-Marktplätzen OLG Düs-
seldorf, Urt. v. 18.12.2007 – Az.: I-20U 17/07; zu XING-Profilen: 
LG Stuttgart, Urt. v. 27.6.2014 – Az. 11 O 51/14; speziell zu Face-
book: LG Regensburg, Urt. v. 31.1.2013 – Az. 1 HK O 1884/12 und 
LG Aschaffenburg, Urt. v. 19.8.2011 – Az. 2 HK O 54/11. 

70  Dass aus dem Umstand, dass viele Anbieter rechtsverletzender In-
halte ihren Sitz im Ausland haben, gewisse Probleme beim Vollzug 
des geltenden Rechts resultieren, soll freilich nicht geleugnet wer-
den, vgl. auch BT-Drs. 18/7941, S. 4. 

71  Richtlinie 2000/31/EG v. 8.6.2000, Abl. EG Nr. L 178. 
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TMG; ebenso Art. 14 Abs. 1 lit. b der E-Commerce-Richt-
linie) verpflichtet.72 Dieses bewährte und relativ ausgewo-
gene Haftungsregime soll nun durch starre Fristen von 24 
Stunden bzw. sieben Tagen ersetzt werden, je nachdem, 
ob es sich um „offensichtlich“ rechtswidrige Inhalte han-
delt, oder um solche, deren Rechtswidrigkeit nicht „offen-
sichtlich“ ist. Ob dies mit der E-Commerce-Richtlinie zu 
vereinbaren ist, die in ihrem Anwendungsbereich eine 
Vollharmonisierung bezweckt, darf bezweifelt werden. 
 
Zumal es fraglich erscheint, ob es im Bereich von Mei-
nungsäußerungen überhaupt so etwas wie „offensichtlich“ 
rechtswidrige Inhalte geben kann, setzt doch die Prüfung 
der Rechtskonformität einer Äußerung stets eine Abwä-
gung voraus, in die insbesondere der Kontext einzubezie-
hen ist, der dem Anbieter eines sozialen Netzwerks im Re-
gelfall gar nicht bekannt sein kann. So haben erst jüngst 
sowohl das Landgericht, als auch das OLG Hamburg die 
Bezeichnung als „Arschloch“ für zulässig erachtet, weil 
im Verfahren nachgewiesen werden konnte, dass der Be-
troffene mit einem entsprechenden Image kokettierte bzw. 
eine entsprechende Fremdcharakterisierung in anderen 
Zusammenhängen geduldet hatte.73 Es dürfte auf der 
Hand liegen, dass diese – im Ergebnis zulässige – Äuße-
rung unter Geltung des NetzDG auf eine Beschwerde des 
Betroffenen hin sofort gelöscht worden wäre, was unzwei-
felhaft eine Verletzung der Meinungsfreiheit bedeutet 
hätte. Bei vermeintlich „offensichtlich“ rechtswidrigen 
Äußerungen wird eine Nachfrage bei dem sich Äußernden 
schon aus Zeitgründen nicht möglich sein und im Übrigen 
auch sinnlos erscheinen, so dass dieser gar nicht erst die 
Gelegenheit erhält, durch Mitteilung von Hintergrundin-
formationen die Rechtskonformität der Äußerung nachzu-
weisen. Zumal es ohnehin eine inakzeptable Verkehrung 
von Regel und Ausnahme ist, wenn derjenige, der sich äu-
ßert, verpflichtet wird, die Rechtskonformität seiner Äu-
ßerung zu belegen.74 Noch schwieriger dürfte die rechtli-
che Beurteilung sich im Bereich der Satire darstellen, die 
regelmäßig dadurch gekennzeichnet ist, dass sie mehrere 
sprachliche bzw. Bedeutungsebenen aufweist. Die denk-
baren Konstellationen sind derart mannigfaltig, dass da-
rauf an dieser Stelle nicht sinnvoll näher eingegangen 
werden kann. 

 

 

 

 

 

                                                             
72  Für den zivilrechtlichen Bereich hat der BGH in seiner „Blogspot“-

Entscheidung (BGH, Urt. v. 25.10.2011 – Az. VI ZR 93/10) eine Art 
Dialogverfahren entwickelt hat, um unter Berücksichtigung von 
Stellungnahmen des sich Äußernden und des Betroffenen zu ermit-
teln, ob die Äußerung im Einzelfall gelöscht werden muss, oder 
nicht. 

IV. Fazit 

Ein Blick auf das geltende Recht hat gezeigt, dass der Be-
griff „Hate-Speech“ kein rechtlicher Terminus ist und als 
problematisch empfundene Meinungsäußerungen allen-
falls in Teilbereichen auch nach rechtlichen Maßstäben 
unzulässig sind. Das ist in einer freiheitlichen, demokrati-
schen Gesellschaft hinzunehmen. Anlass für zusätzliche 
Straftatbestände oder die Erweiterung existierender Tat-
bestände besteht nicht.75 

Was die hiervon zu trennende Frage der Rechtsdurchset-
zung anbelangt, sieht bereits das geltende Recht eine er-
hebliche Bandbreite an Instrumenten vor, mit denen es 
ohne weiteres möglich ist, gegen Äußerungen vorzuge-
hen, die sich am Maßstab geltender materiell-rechtlicher 
Normen als rechtswidrig darstellen. Es besteht demnach 
auch kein Bedarf, zusätzliche Gesetze zur Durchsetzung 
des geltenden Rechts zu schaffen, wie dies mit Blick auf 
den NetzDG-E beabsichtigt ist. Einzig die Verpflichtung 
zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten ist ein in die richtige Richtung weisender An-
satz, der allerdings in der derzeit beabsichtigten Form 
noch nicht völlig zu Ende gedacht zu sein scheint. 
 
Es ist freilich nicht zu leugnen, dass die Rechtsdurchset-
zung gelegentlich sowohl an faktische Grenzen stoßen 
wird, als auch an den Grenzen staatlicher Ermittlungsbe-
fugnissen scheitern muss. Solange der Rechtsstaat nicht in 
den Totalitarismus abdriften will, ist das hinzunehmen. 
Eine Rechtsdurchsetzung um jeden Preis wäre mit dem 
Verfassungsrecht ebenso unvereinbar, wie völlige Preis-
gabe des Persönlichkeitsschutzes. Jedenfalls aber besteht 
kein Anlass, darüber zu lamentieren, dass das geltende 
Recht nicht ausreicht, um dem Phänomen „Hate-Speech“ 
entgegenzutreten. Es fehlt allenfalls der Wille, es zu nut-
zen. 

73  OLG Hamburg, Beschl. v. 14.11.2016 – Az. 9 W 93/16; LG Ham-
burg, Beschl. v. 28.9.2016 – Az. 324 O 596/16; beide unveröff. 

74  BVerfG, NJW 2006, 3266 (3267): „Vermutung zugunsten der Frei-
heit der Rede“. 

75  So auch die Bundesregierung, vgl. BT-Drs. 18/7941, S. 3. 
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Forensic DNA-Phenotyping – Bestimmung äußerer Merkmale aus der DNA

von Dr. Maren Beck* 
 

 
Abstract 
Nach dem Mord an der Freiburger Medizinstudentin Ma-
ria Ende des letzten Jahres kam erneut die Forderung 
nach einer Ausweitung der gesetzlichen Grundlagen zur 
molekulargenetischen Untersuchung im Strafverfahren 
auf. Entsprechende Gesetzesentwürfe aus Baden-Würt-
temberg und Bayern sehen eine Erweiterung des § 81e 
StPO vor. Danach sollen im Rahmen der Spurenanalyse 
äußere Merkmale aus der DNA bestimmt werden, um 
hierdurch ein genetisches Phantombild erstellen zu kön-
nen. Im Folgenden werden die rechtsmedizinischen 
Grundlagen des Analyseverfahrens erläutert und sodann 
die Gesetzesinitiative einer kritischen Prüfung unterzo-
gen. 
 
I. Einleitung 
 
1985 entwickelte der britische Molekulargenetiker Alec 
John Jeffreys das Verfahren der DNA-Analyse.1 In der 
Kriminalistik wurde das Analyseverfahren 1986 zum ers-
ten Mal in Großbritannien eingesetzt und ist heutzutage 
aus der Kriminaltechnik nicht mehr wegzudenken.2 Nach-
dem in Deutschland als Rechtsgrundlage zunächst § 81a 
StPO herangezogen wurde, führte der Gesetzgeber 1997 
die §§ 81e, 81f StPO in die Strafprozessordnung ein.3 Seit-
her sind die Vorschriften drei Mal erweitert worden, ins-
besondere durch die Möglichkeit der Speicherung eines 
DNA-Identifizierungsmusters in der DNA-Analyse-Datei 
beim BKA gemäß § 81g StPO4 und den Reihengentest ge-
mäß § 81h StPO5. 
 
Zwar ergibt sich aus der Natur der Sache, dass die straf-
prozessualen Vorschriften rechtsmedizinischer Beweise 
ständig an den Stand der Technik angepasst werden müs-
sen und demnach öfter als andere Beweismittel einer Re-
form unterliegen. Doch – das zeigt die Historie der DNA- 
 
 

                                                             
*  Die Autorin ist Rechtsreferendarin am LG Münster und Wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kriminalwissenschaften, 
Abt. II, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

1  Jeffreys/Wilson/Thein, Nature Vol. 314, 7 March 1985, 67-73. 
2  Burr, Das DNA-Profil im Strafverfahren unter Berücksichtigung 

der Rechtsentwicklung in den USA, 1995, S. 65. 
3  BGBl I 1997, S. 534; vgl. auch BT-Drs. 13/667. 
4  BT-Drs. 13/10791. 
5  BT-Drs. 15/5674. 
6  Schäffer, „Er hatte keine Chance“, FAZ vom 16.1.2005, online ab-

rufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminali-
taet/mordfall-moshammer-aufgeklaert-er-hatte-keine-chance-
1212276.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (zuletzt abge-
rufen am 2.5.2017). 

 
 
 
Analyse deutlich auf – folgt die Ausweitung der strafpro-
zessualen Vorschriften grundsätzlich einer schweren 
Straftat, die in besonderem Maße das öffentliche Aufse-
hen erregt hat. Die Novellierung der forensischen DNA-
Analyse im Jahr 2005 folgte beispielsweise auf den 
schnellen Ermittlungserfolg nach dem Mord an Rudolf 
Moshammer.6 Die DNA-Identifizierungsmuster des Mör-
ders des Modezaren waren in der DNA-Analyse-Datei des 
Bundeskriminalamts gespeichert, weshalb die Tat binnen 
zweier Tage aufgeklärt werden konnte. Die letzte Forde-
rung nach einer Ausweitung der DNA-Analyse flammte 
2012 auf, nachdem die „freiwillige“ Teilnahme zweier 
Männer an einem Reihengentest einen gemeinsamen Ver-
wandten einer schweren Vergewaltigung überführte.7 Der 
Gesetzgeber wollte daraufhin – so zumindest der Koaliti-
onsvertrag der 18. Legislaturperiode – die Verwertung der 
sogenannten „Beinahetreffer“ gesetzlich zulassen. Auch 
der Referentenentwurf eines Gesetzes zur effektiveren 
und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens 
sieht eine entsprechende Regelung vor. Die aktuelle Dis-
kussion reiht sich in diese Entwicklung nahtlos ein. Als 
Anlass für die derzeitige Debatte wird der Mord an der 
Freiburger Medizinstudentin Maria Ende des letzten Jah-
res ins Feld geführt.8 Zwar wurde die am Tatort sicherge-
stellte DNA tatsächlich mit den beim BKA nach § 81g 
StPO gespeicherten DNA-Identifizierungsmustern vergli-
chen. Hierbei wurde allerdings kein Treffer ermittelt. Die 
Tat wurde vielmehr dadurch aufgeklärt, dass am Tatort 
ein dunkles, etwa zur Hälfte blondiertes Haar gefunden 
wurde.9 Diese auffällige Färbung konnte dem Täter auf ei-
ner Videoaufzeichnung aus der Straßenbahn zugeordnet 
werden. Die DNA-Analyse scheint oftmals als Wunder-
mittel verstanden zu werden, welches in jedem Fall einen 
Ermittlungserfolg vorweisen wird, solange am Tatort nur 
DNA sichergestellt wird. Anders ist wohl kaum zu erklä-
ren, warum der Freiburger Ermittlungserfolg einer DNA-
Analyse und nicht der Videoaufzeichnung in der Straßen-
bahn zugeschrieben wurde. 

7  BGH, Urt. v. 20.12.2012 - 3 StR 117/12, BGHSt 58, 84; vgl. hierzu 
Beck, Die DNA-Analyse im Strafverfahren – de lege lata et ferenda, 
2015, S. 301 ff. 

8  Z.B. Wolf, NJW-aktuell 3/2017, 16; Lossau, Was Kommissare über 
Täter wissen könnten – aber nicht dürfen, N24 vom 31.3.2017, on-
line abrufbar unter: https://www.welt.de/wissenschaft/ar-
ticle163306033/Was-Kommissare-ueber-Taeter-wissen-koennten-
aber-nicht-duerfen.html (zuletzt abgerufen am 2.5.2017). 

9  Berndt, Die trügerische Sicherheit von DNA-Spuren, Süddeutsche 
Zeitung vom 23.3.2017, online abrufbar unter: http://www.sued-
deutsche.de/wissen/forensik-die-truegerische-sicherheit-von-dna-
spuren-1.3431049 (zuletzt abgerufen am 2.5.2017); Kelnberger, 
Der Fall Maria, Süddeutsche Zeitung vom 22.3.2017, online abruf-
bar unter: http://www.sueddeutsche.de/wissen/kriminalistik-der-
fall-maria-1.3431053 (zuletzt abgerufen am 2.5.2017). 
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Gegenstand der aktuellen Diskussion ist die Frage, ob im 
Rahmen einer Spurenanalyse nach § 81e II StPO äußere 
Merkmale – wie etwa die Haar-, Augen- oder Hautfarbe – 
aus der DNA rekonstruiert werden sollten, um hierdurch 
eine Art genetisches Phantombild zu erstellen. Dieses 
Analyseverfahren, auch „Forensic DNA-Phenotyping“ 
genannt, wird beispielsweise in den Niederlanden seit 
2003 und in einzelnen Bundesstaaten der USA bereits an-
gewandt.10 Daher liegt die Frage nicht fern, ob auch der 
deutsche Gesetzgeber die Bestimmung äußerer Merkmale 
im Rahmen der DNA-Analyse legalisieren sollte. Im Feb-
ruar hat Baden-Württemberg – gestützt auf eine Studie 
von Prof. Dr. Manfred Kayser, Leiter des Instituts für Fo-
rensische Molekularbiologie an der Erasmus-Universität 
in Rotterdam11 – einen entsprechenden Gesetzesvor-
schlag, welcher von Bayern unterstützt wird, in den Bun-
desrat eingebracht.12 Auf Empfehlung des Bundesrates 
hat die Diskussion um die Bestimmung äußerer Merkmale 
bei der DNA-Analyse nun auch Einzug in das StPO-Re-
formvorhaben zur effektiveren und praxistauglicheren 
Ausgestaltung des Strafverfahrens erhalten.13 
 
Bislang dürfen molekulargenetische Untersuchungen auf-
grund der engen Zweckbindungsklausel des § 81e StPO 
nur durchgeführt werden, soweit sie zur Feststellung der 
Abstammung oder der Tatsache erforderlich sind, ob auf-
gefundenes Spurenmaterial von dem Beschuldigten oder 
dem Verletzten stammt. Auch das Geschlecht der Person 
darf bestimmt werden. Jede andere darüber hinaus ge-
hende Feststellung ist ausdrücklich verboten. Sollte der 
Gesetzgeber die Bestimmung äußerer Merkmale zulassen 
wollen, wäre eine Änderung dieser Zweckbindungsklau-
sel unumgänglich, mehr noch: Rechtsprechung und Ge-
setzgebung müssten die noch immer anzutreffende Diffe-
renzierung zwischen codierenden und nicht-codierenden 
Bereichen der DNA aufgeben. Es müsste also ein Bereich 
der DNA analysiert werden, der häufig als absolutes Tabu 
angesehen und mit dem Schreckgespenst eines „gläsernen 
Menschen“ verbunden wird. Zur Beurteilung, ob diese 
Differenzierung aufgegeben werden kann, sind zunächst 
kurz die rechtsmedizinischen Grundlagen einer DNA-
Analyse darzustellen. 
 
II. Rechtsmedizinische Grundlagen der DNA-Analyse 
 
Jede am Tatort gefundene Zelle eines Menschen – ganz 
gleich, ob es sich dabei um Blut, Speichel, Schweiß, 
Haare, Knochen, Hautabriebspuren oder andere Gewebe-
teile und Körpersekrete handelt – enthält das Erbmaterial, 
also die DNA eines Menschen.14 Für eine DNA-Analyse 

                                                             
10  Weihmann/Schuch, Kriminalistik. Für Studium, Praxis, Führung, 

12. Aufl. (2011), S. 283; Lütkes/Bäumler, ZRP 2004, 87 (89). 
11  Kayser, Forensic Science International, Genetics 18, 2015, 33-48. 
12  BR-Drs. 117/17, S. 1-4; BR-Drs. 117/1/17, S. 1-6. 
13 BT-Drs 18/11277, S. 44. 
14  Keil, Basics Rechtsmedizin, 2. Aufl. (2014), S. 72; Penning, Rechts-

medizin, systematisch, 2. Aufl. (2006), S. 167; Teufel, Basics Hu-
mangenetik, 2. Aufl. (2014), S. 2. 

15  Müller-Esterl, Biochemie, Eine Einführung für Mediziner und Na-
turwissenschaftler, 2. Aufl. (2011), S. 193, 197; Butler, Forensic 
DNA Typing, Biology, Technology, and Genetics of STR Markers,             
2. Aufl. (2005), S. 20; Madea, Praxis Rechtsmedizin, Befunderhe-
bung, Rekonstruktion, Begutachtung, 2. Aufl. (2007), S. 521. 

genügt bereits eine mikroskopisch kleine Menge, da die 
DNA durch das sogenannte PCR-Verfahren vervielfältigt 
werden kann. Die Erbinformation ist in Form von 23 
Chromosomenpaaren organisiert, auf welchen die DNA 
„aufgewickelt“ ist.15 Auf 22 Chromosomenpaaren sind 
die geschlechtsunabhängigen Merkmale eines Menschen 
lokalisiert, wozu zwei Geschlechtschromosomen hinzu-
kommen; bei Männern die Chromosomen XY und bei 
Frauen die Kombination XX.16 
 
Die DNA ist dabei ein spiralförmig gewundenes Molekül, 
welches aus vier unterschiedlichen Basen besteht.17 
Würde man die DNA-Moleküle der 46 Chromosomen an-
einanderreihen, käme man auf eine Länge von fast zwei 
Metern.18 Von diesem Strang sind nur etwa zwei Zentime-
ter codierend. Der Großteil der DNA besteht daher aus 
nicht-codierenden Abschnitten. Die Erbinformation, die 
für die individuellen Merkmale eines Jeden verantwort-
lich ist – insbesondere Aussehen, Krankheitsdispositionen 
oder Persönlichkeitsmerkmale –, befindet sich im codie-
renden Bereich.19 Die nicht-codierenden Bereiche beste-
hen hingegen, so wird es zumindest immer wieder ange-
nommen, aus Füllmaterial, welchem keine bestimmte 
Funktion zugesprochen und das daher auch als „Junk-
DNA“ bezeichnet wird.20 Bei der forensischen DNA-Ana-
lyse wird derzeit ausschließlich die Länge bestimmter Se-
quenzen des nicht-codierenden Bereichs ermittelt. Je 
mehr dieser Merkmalssysteme analysiert werden, desto 
höher ist die Sicherheit einer Identifizierung.21 Momentan 
werden bei einer DNA-Analyse acht dieser Merkmalssys-
teme analysiert. Hierdurch kann eine Tatortspur mit einer 
Sicherheit von 99,99 Prozent dem Spurenverursacher zu-
geordnet werden.22 
 
Bezüglich des Beweiswertes der DNA-Analyse muss 
selbstverständlich beachtet werden, dass hierdurch ledig-
lich geklärt werden kann, ob eine am Tatort sichergestellte 
Spur von dem Verdächtigen stammt. Es wird also allein 
die Übereinstimmung des DNA-Musters mit der Spur 
festgestellt. Dadurch wird die Frage, wie die Spur an den 
Tatort gekommen ist, natürlich nicht beantwortet. Ein Tä-
ter könnte beispielsweise ganz zielgerichtet selbst eine 
falsche Spur legen, indem er etwa am Tatort eine Zigaret-
tenkippe einer anderen Person hinterlässt.23 Durch Mani-
pulationen und Zwischenträger kann es demzufolge dazu 
kommen, dass die DNA eines Unschuldigen am Tatort si-
chergestellt wird, obwohl dieser niemals dort war. 
 
 
 

16  Butler (Fn. 14), S. 20-21; Madea (Fn. 14), S. 521; Teufel (Fn. 13), 
S. 2. 

17  Müller-Esterl (Fn. 14), S. 194. 
18  Buselmaier/Tariverdian, Humangenetik, 4. Aufl. (2007), S. 11; 

Müller-Esterl (Fn. 14), S. 197; Penning (Fn. 13), S. 167. 
19  Madea (Fn. 14), S. 522; Platt, Gerichtsmedizin. Auf den Spuren des 

Verbrechens, 2006, S. 60. 
20  Penning (Fn. 13), S. 167; Satzger vergleicht den nicht-codierenden 

Bereich der DNA mit der unbeschriebenen Fläche einer Zeitung, 
vgl. Satzger, JZ 2001, 639 (641); Schneider, DuD 1998, 330 (330) 
spricht von evolutionärem Ballast. 

21  Dettmeyer/Schütz/Verhoff, Rechtsmedizin, 2. Aufl. (2014), S. 220. 
22  A.a.O., S. 220. 
23  A.a.O., S. 221-222. 
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III. Meldung der Spurenkommission - Gemeinsame 
Kommission der rechtsmedizinischen und kriminal-
technischen Institute 
 
Für eine Ausweitung der Vorschriften hat sich am 
14.12.2016 bereits die „Spurenkommission“, zusammen-
gesetzt aus Mitgliedern der rechtsmedizinischen und kri-
minaltechnischen Institute Deutschlands, in einer äußerst 
lesenswerten Meldung ausgesprochen.24 Diese Meldung 
beschreibt insbesondere die medizinischen Möglichkeiten 
zur Bestimmung äußerer Merkmale aus der DNA und de-
ren Trefferwahrscheinlichkeiten. Ausweislich dieser Mel-
dung kann die erweiterte DNA-Analyse eine Einschät-
zung über das Erscheinungsbild des Täters geben. Die 
Spurenkommission stellt dabei klar, dass eine derartige 
DNA-Analyse nicht dazu geeignet ist, eine einzelne Per-
son zu identifizieren, da die Eigenschaften nicht individu-
alspezifisch sind und nur durch eine Wahrscheinlichkeit 
für ihr Vorliegen beschrieben werden können. Der Bericht 
macht sehr deutlich, dass der Gewinn der DNA-Analyse 
– wie bei einer Zeugenaussage – darin liegt, den Kreis der 
Tatverdächtigen einzuzirkeln. 
 
Nach dem Bericht ist die Bestimmung der Augen- und der 
Haarfarbe mit hinreichender Zuverlässigkeit möglich. Ob 
der Täter blaue oder dunkelbraune Augen hat, könne mit 
95-98% Sicherheit bestimmt werden, da die Unterschei-
dung der am stärksten gegensätzlichen Ausprägungen am 
ehesten möglich sei. Die grüne, hellbraune und graue Au-
genfarbe könne nicht mit hinreichender Sicherheit be-
stimmt werden. Die Hautfarbe könne mit einer Sicherheit 
von 98% für weiße, 95% für schwarze und 84% für inter-
mediäre Hautfarben bestimmt werden. Die Vorhersage 
der Haarfarbe sei durchschnittlich mit 75% möglich. Die 
im Vergleich zur Augenfarbe herabgesetzte Sicherheit re-
sultiere daraus, dass die Haarfarbe bei vielen Menschen 
im Laufe der Zeit nachdunkelt; auf der DNA aber die 
Haarfarbe aus der Jugendzeit gespeichert ist. Dies gelte 
insbesondere für blondes Haar. 
 
Die biogeographische Herkunft aus Europa, Afrika, Ost-
asien und Amerika könne mit 99,9% Sicherheit festge-
stellt werden, da bestimmte Merkmale auf der DNA durch 
Mutations- und Selektionseffekte auf den Kontinenten 
verschieden sind. 
 
Das Alter könne zwischen 20 und 60 Jahren mit einer Ab-
weichung von 4-5 Jahren bestimmt werden. Hierbei ma-
chen sich die Wissenschaftler die Tatsache zu Nutze, dass 
bestimmte Gene mit dem Alter ihre Aktivität verändern. 
Bei jüngeren und älteren Personen sei die Vorhersage 
schwieriger. 
 

                                                             
24 Stellungnahme der Spurenkommission zu den Möglichkeiten und 

Grenzen der DNA-gestützten Vorhersage äußerer Körpermerkmale, 
der biogeographischen Herkunft und des Alters unbekannter Perso-
nen anhand von Tatortspuren im Rahmen polizeilicher Ermittlun-
gen, Köln, 14.12.2016, online abrufbar unter: http://www.ged-
nap.org/de/spurenkommission/ (zuletzt abgerufen am 2.5.2017). 

25 Abrufbar unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Arti-
kel/DE/2017/03212017_Symposium_DNA_Analyse.html (zuletzt 
abgerufen am 2.5.2017). 

26  Bockemühl, NJW-aktuell 3/2017, 16. 

Weitere Forschungsansätze sind die Bestimmung der Kör-
pergröße, der Haarstruktur und erblich bedingtem Haar-
ausfall. 
 
IV. Gefahren des Forensic DNA-Phenotyping 
 
Der Gesetzentwurf ist binnen kurzer Zeit auf starke Kritik 
gestoßen. In dem von Justizminister Heiko Maas initiier-
ten Fachsymposium zur DNA-Analyse in der Forensik am 
21.3.2017 wurde auf zahlreiche ethische, soziale und ju-
ristische Risiken hingewiesen.25  
 
Bockemühl führt das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung des Betroffenen und den Datenschutz gegen die 
Änderung des § 81e StPO ins Feld.26 Es sei der Verdienst 
des BVerfG mit dem Volkszählungsurteil gewesen, einer 
„unbegrenzten staatlichen Datensammelwut“ Einhalt zu 
gebieten. Die Strafverfolgung dürfe schließlich nicht um 
jeden Preis erfolgen. Die Ausweitung überschreite verfas-
sungsrechtliche Grenzen und sei schon deshalb „absolut 
tabu“. Es dürfe kein umfassendes Persönlichkeitsregister 
mit einem „DNA-Passbild“ geben. 
 
Mansdörfer betont, die Verlässlichkeit der neuen Me-
thode dürfe nicht überschätzt werden.27 Bei der Kombina-
tion von Augen- und Haarfarbe sinke die Trefferquote auf 
80%. Seiner Meinung nach stellt sich im Grunde eine ganz 
andere Frage, nämlich, ob – ähnlich wie bei einem Foto 
im Reisepass – nicht von allen Personen in Deutschland 
ein DNA-Profil gespeichert werden sollte. Dies würde 
Massengentests und Rasterfahndung, die unbeteiligte 
Dritte betreffen, überflüssig machen. Jedenfalls bezeich-
net er den aktuellen Gesetzesentwurf als „großkoalitionä-
ren Einheitsbrei“. 
 
Der ehemalige Landtagsabgeordnete in Baden-Württem-
berg und frühere Datenschutzbeauftragte aus Schleswig-
Holstein Thilo Weichert hält die Wahrscheinlichkeitsaus-
sagen ebenfalls für noch zu vage.28 Insbesondere befürch-
tet er, es könnten auch weitergehende Informationen – wie 
Charaktereigenschaften, Krankheiten oder seelische Dis-
positionen – aus dem DNA-Material gezogen werden. 
Auch sei das Beweismittel fehleranfällig: Beispielsweise 
bestehe die Möglichkeit, eine Spur am Tatort zielgerichtet 
falsch zu legen.29 Auch habe das „Phantom von Heil-
bronn“ anschaulich aufgezeigt, wie sehr eine DNA-Ana-
lyse die Ermittlungsbeamten in die Irre führen kann.30 In 
diesem Fall fahndete die Polizei 2007 nach einer Frau, 
welche die Polizistin Michèle Kiesewetter ermordet haben 
sollte. Die DNA-Analyse ergab, dass diese DNA zu ande-
ren, sowohl im In- als auch im Ausland gefundenen DNA-
Tatortspuren passte. Die Ermittler dachten demnach, die 

27  Mansdörfer, Erweiterung der DNA-Analyse bei Straftaten. Großko-
alitionärer Einheitsbrei, LTO, 3.3.2017. 

28  Zitiert nach Röderer, Nach den Sexualmorden – was eine DNA-
Analyse kann und was sie darf, Badische Zeitung vom 17.11.2016, 
online abrufbar unter: http://www.badische-zeitung.de/suedwest-
1/nach-den-sexualmorden-was-eine-dna-analyse-kann-und-was-
sie-darf--129935568.html (zuletzt abgerufen am 2.5.2017). 

29  Röderer (Fn. 27). 
30  Berndt (Fn. 9); Röderer (Fn. 27). 
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Taten würden zusammenhängen und wären von der glei-
chen Person verübt worden. Letztlich stellte sich aller-
dings heraus, dass schlichtweg die bei der Entnahme der 
Speichelproben verwendeten Wattestäbchen mit der DNA 
einer beim Hersteller beschäftigten polnischen Fabrikar-
beiterin verunreinigt worden waren. 
 
Des Weiteren bestehe die Gefahr eines Generalverdachts 
gegen ganze Bevölkerungsschichten. So wurde darauf 
hingewiesen, dass Minderheiten durch die neue Fahn-
dungsmethode überproportional oft ins Visier der Ermitt-
lungen geraten könnten.31 Denn die Einzirkelung des Tä-
terkreises sei schließlich kaum möglich, wenn bei der 
DNA-Analyse ein europäischer Durchschnittstyp ermit-
telt wird. Hierfür wurde exemplarisch wiederholt dasselbe 
folgende Rechenbeispiel vorgestellt32: In einem kleinen 
Dorf leben 1.000 Einwohner; 980 davon sind hellhäutig 
und 20 dunkelhäutig. Wäre der Täter laut DNA-Analyse 
dunkelhäutig, wären alle 20 dunkelhäutigen Einwohner 
tatverdächtig. Liegt die Sicherheit der Ermittlungsme-
thode bei 98%, betrügen zwei Prozent Fehlerquote eben-
falls 20 Einwohner. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer 
der dunkelhäutigen Einwohner der Täter ist, betrage dann 
wiederum nur 50%.  
 
V. Gründe für den Gesetzesentwurf 
 
Dennoch sprechen im Ergebnis die deutlich gewichtigeren 
Argumente für die Gesetzesänderung. Das größte Poten-
tial dürfte wohl in der Eingrenzung des Teilnehmerkreises 
eines Reihengentests gemäß § 81h StPO liegen. Die Ent-
nahme der Körperzellen und deren molekulargenetische 
Untersuchung darf gemäß § 81h I StPO nur bei Personen 
erfolgen, die bestimmte, vermutlich auf den Täter zutref-
fende Prüfungsmerkmale erfüllen. Die Strafverfolgungs-
behörden haben also in einem ersten Schritt ein Raster zu 
erstellen, d.h. Merkmale zu benennen, welche die zu tes-
tenden Personen aufweisen müssen. Umso detaillierter ein 
solches Täterprofil bereits durch die vorangegangenen Er-
mittlungen bestimmt werden konnte, desto erfolgreicher 
wird der Reihengentest in der Regel sein. Dennoch wird 
der Reihengentest oft in Fällen einer defizitären Beweis-
lage durchgeführt oder – so wurde es in der Literatur 
schon genannt – wenn die Strafverfolgungsbehörden mit 
ihrem Kriminalistenlatein am Ende sind.33 Der Proban-
denkreis werde dann regelmäßig nur durch die drei typi-
schen Merkmale Alter, Geschlecht und Wohnort einge-
grenzt, wobei die Altersgrenze in der Regel sehr weit ge-
zogen werde und es sich bei dem vermeintlich ortsansäs-
sigen Täter eher um ein Kriterium aus der Not heraus han-
dele, den Teilnehmerkreis irgendwie beschränken zu müs-
sen.34 Wenn nun im Rahmen der DNA-Analyse gemäß       
§ 81e StPO aus der am Tatort sichergestellten DNA äu-
ßere Merkmale bestimmt werden dürften, könnte hier-
durch der Kreis der Teilnehmer, die vermutlich auf den 
Täter zutreffende Prüfungsmerkmale aufweisen, deutlich 
                                                             
31  Lipphardt, Offener Brief zu DNA-Analysen in der Forensik, 

8.12.2016, online abrufbar unter: https://stsfreiburg.word-
press.com/2016/12/08/offener-brief-zu-dna-analysen-in-der-fo-
rensik/ (zuletzt abgerufen am 2.5.2017). 

32  Berndt (Fn. 9); Lossau (Fn. 8). Lossau behauptet, man hätte durch 
das Ergebnis der Analyse von 50% am Ende nichts gewonnen und 
lediglich einen Teil der Bevölkerung diskriminiert. 

eingeschränkt werden. Diejenigen Teilnehmer, deren Phä-
notyp offensichtlich nicht zu den im Rahmen der Analyse 
nach § 81e II StPO bestimmten äußeren Merkmalen passt, 
könnten in einem ersten Schritt aus dem Teilnehmerkreis 
ausgeschlossen werden. Wird dann unter den Teilneh-
mern keine mit der Tatortspur übereinstimmende DNA er-
mittelt, könnte in einem zweiten Schritt der Probanden-
kreis immer noch ausgeweitet werden, insbesondere da 
die Rekonstruktion des äußeren Erscheinungsbildes nicht 
zu 100% möglich ist. 
 
Einer der umfangreichsten Massengentests Deutschlands, 
welcher in Dresden durchgeführt wurde, umfasste einen 
Teilnehmerkreis von 127.751 Personen.35 Hätten die 
Strafverfolgungsbehörden bei diesem Test die äußeren 
Merkmale und auf zehn Jahre genau das Alter des Spuren-
legers gekannt, hätte der Teilnehmerkreis in jedem Fall 
erheblich reduziert werden können. Hierdurch würde sich 
die Streubreite einer solchen Maßnahme – insbesondere 
gegen Personen, gegen die kein Anfangsverdacht besteht 
– deutlich verringern, wodurch letztlich auch Ermittlungs-
kosten eingespart werden könnten. Vor allem die Bestim-
mung des Alters wird für die Ermittlungsbehörden ein ent-
scheidender Faktor sein. Betrachtet man frühere DNA-
Reihenuntersuchungen, bei denen ggf. alle Männer zwi-
schen 18 und 50 Jahren getestet wurden, dürfte offensicht-
lich sein, wie effektiv das Raster eingeschränkt werden 
könnte. Auch handelt es sich bei dem Alter um ein Merk-
mal, welches der Täter nicht verändern kann. Haare kön-
nen gefärbt werden, die Augenfarbe kann durch farbige 
Kontaktlinsen verändert werden. Aber würde im Rahmen 
der DNA-Analyse festgestellt, der Täter sei um die 30 
Jahre alt, könnte mithilfe eines Abgleichs der für den Per-
sonalausweis gespeicherten Daten der Teilnehmerkreis 
des Reihengentests effektiv eingeschränkt werden, indem 
nicht mehr alle Männer zwischen 18 und 50 Jahren, son-
dern zunächst zwischen 25 und 35 Jahren getestet würden. 
 
1. Manipulation der Spur 
 
Soweit gegen das Forensic DNA-Phenotyping vorge-
bracht wird, die Ermittlungsmethode sei – insbesondere 
da vom Täter am Tatort bewusst eine falsche Spur gelegt 
werden könnte – fehleranfällig, kann dem nur zugestimmt 
werden. Dennoch wäre die Schlussfolgerung, sich deswe-
gen gegen die Gesetzesänderung auszusprechen, falsch. 
Diese Fehleranfälligkeit besteht nämlich bereits nach gel-
tendem Recht. Denn selbst wenn man ausschließlich das 
DNA-Identifizierungsmuster zwecks Abgleich mit der 
Tatortspur bestimmt, mag die Spur vom Täter fälschli-
cherweise gelegt worden sein. Wie bereits dargelegt, kann 
die DNA-Analyse nur die Übereinstimmung zwischen 
Beschuldigten-DNA und Spur beweisen, nicht aber, wie 
die Spur an den Tatort gelangt ist. Es handelt sich dabei 
also keineswegs um ein spezifisches Problem des Fo-
rensic DNA-Phenotyping. Eine entsprechende falsche 

33  Heitborn/Steinbild, Kriminalistik 1990, 185 (187). 
34  Sauter, DNA-Massentests im Strafverfahren. Rechtliche und rechts-

tatsächliche Aspekte genetischer Reihenuntersuchungen zur Auf-
klärung von Straftaten, in: Bäuerle/Jäger/Paul/Schneider (Hrsg.), 
Polizeiwissenschaftliche Analysen. Schriftenreihe der Verwaltungs-
fachhochschule in Wiesbaden, Bd. III, 2004, S. 134-139. 

35  Ademi: Der Massengentest und § 81h StPO, 2011, S. 20-23. 
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Spur könnte im Übrigen auch bei anderen Beweismitteln 
gelegt werden. Beispielsweise könnte der Täter die Tat-
waffe zielgerichtet in der Wohnung eines Unschuldigen 
verstecken, damit die Ermittlungsbeamten die Waffe dort 
bei einer Durchsuchung auffinden. Paradoxerweise 
kommt dennoch niemand deswegen auf die Idee, den Sinn 
und Zweck der §§ 102 ff. StPO in Zweifel zu ziehen. Wie 
bei der Durchsuchung oder bei anderen Beweismitteln 
auch, muss der Richter den Beweiswert der DNA-Analyse 
richtig einordnen und zwar völlig unabhängig davon, ob 
die DNA-Analyse zur Identifizierung oder zur Bestim-
mung äußerer Merkmale des Spurenverursachers einge-
setzt wird. 
 
2. Analyse des codierenden Bereichs und das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung 
 
Im Volkszählungsurteil hat das BVerfG entschieden, dass 
der Einzelne befugt ist, grundsätzlich selbst zu entschei-
den, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Le-
benssachverhalte offenbart werden.36 Ein Eingriff dürfe 
nur im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit und 
unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen.37 
Zwar wird durch eine DNA-Analyse zur Bestimmung der 
äußeren Merkmale in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung eingegriffen, doch ist dieser Eingriff 
gerechtfertigt. 
 
Mit der Verfassungsmäßigkeit einer DNA-Analyse hat 
sich bereits im Jahre 1996 das BVerfG beschäftigt.38 Das 
Gericht führte damals aus, es werde durch die DNA-Ana-
lyse nicht in den absolut geschützten Kernbereich der Per-
sönlichkeit eingegriffen, solange ausschließlich der nicht-
codierende Bereich der DNA zwecks Identifizierung ana-
lysiert werde.39 Die Analyse sei zulässig, wenn durch sie 
keine Rückschlüsse auf persönlichkeitsrelevante Merk-
male wie Erbanlagen, Charaktereigenschaften oder 
Krankheiten des Betroffenen möglich sei.40 1996 wurde 
als Rechtsgrundlage noch § 81a StPO herangezogen. Die 
oft anzutreffende Differenzierung zwischen codierenden 
und nicht-codierenden Bereichen der DNA findet ihren 
Ursprung daher in der Rechtsprechung und nicht beim Ge-

                                                             
36  BVerfGE 65, 1 (41). 
37  BVerfGE 65, 1 (41). 
38  BVerfG, Beschl. v. 18.9.1995 - 2 BvR 103/92, NStZ 1996, 45; 

BVerfG, Beschl. v. 2.8.1996 - 2 BvR 1511/96, Rn. 12, NStZ 1996, 
606. 

39  BVerfGE 103, 21, Rn. 48. 
40  A.a.O. 
41  BT-Drs. 13/667. 
42  Ausführlich Beck (Fn. 7), S. 105 ff. 
43  So auch Altendorfer, Rechtsprobleme der DNA-Analyse im Straf-

verfahren, 2001, S. 163; Burr (Fn. 2), S. 111; Foldenauer, Genana-
lyse im Strafverfahren, 1995, S. 92-93; West, Der genetische Fin-
gerabdruck als erkennungsdienstliche Standardmaßnahme der Straf-
verfahrensvorsorge und die Verwendung des genetischen Phantom-
bildes im Strafverfahren. Eine verfassungsrechtliche Analyse der 
Möglichkeiten und Grenzen von molekulargenetischen Untersu-
chungen, 2007, S. 281-285; dies diskutierte auf theoretischer Ebene 
– die technischen Möglichkeiten ließen die Bestimmung äußerer 
Merkmale damals noch nicht zu – Klumpe bereits im Jahre 1993. 
Vgl. Klumpe, Der genetische Fingerabdruck im Strafverfahren. 
Rechtsprobleme bei der Anwendung genetischer Analysen in Groß-
britannien und Deutschland, 1993, S. 135. 

setzgeber. Der Gesetzgeber hat bis heute keine klare Dif-
ferenzierung zwischen diesen Bereichen der DNA im 
Wortlaut des § 81e StPO verankert. Im ersten Gesetzent-
wurf zur Einführung des § 81e StPO führte die Bundesre-
gierung sogar aus: „Auf eine weitere Festlegung der Un-
tersuchung auf die Desoxyribonukleinsäure bzw. variab-
ler, nicht-kodierender Teile hiervon wurde verzichtet, um 
das Spektrum molekulargenetischer Untersuchungen 
nicht einzuengen und der wissenschaftlichen Weiterent-
wicklung der Untersuchungsmethode ausreichend Rech-
nung zu tragen.“41 Dennoch hat sich die Differenzierung 
in Rechtsprechung und Literatur eisern gehalten. 
 
Insbesondere im Hinblick auf neuere Studien sollte hier-
von künftig aber Abstand genommen werden. Denn nicht 
jede Analyse des nicht-codierenden Bereichs stellt einen 
geringen, leicht zu rechtfertigenden Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung dar und nicht jede 
Analyse des codierenden Bereichs dringt in den absolut 
geschützten Kernbereich der Persönlichkeit ein.42 
 
Die Ermittlung von äußerlich erkennbaren Merkmalen, 
wie es der Gesetzesentwurf vorsieht, stellt einen deutlich 
geringeren Eingriff dar, als die Ermittlung von Merkma-
len, die das äußere Erscheinungsbild nicht hergibt.43 Wolf 
vergleicht die Bestimmung äußerer Merkmale mit der 
Verwertung einer Videoaufzeichnung, die mittlerweile 
eine ermittlungstaktische Selbstverständlichkeit sei.44 Es 
mache keinen Unterschied, ob das äußere Erscheinungs-
bild des Täters den Ermittlungsbeamten durch eine Video-
aufzeichnung oder erst über den „Umweg“ einer DNA-
Analyse bekannt würde. Außerdem kann auch jeder 
Zeuge, der den Täter am Tatort gesehen hat, diese Merk-
male beschreiben.45 Niemand würde den Einwand erhe-
ben, durch diese Personenbeschreibung werde in den ab-
solut geschützten Kernbereich der Persönlichkeit einge-
griffen. Letztlich würden aber durch eine DNA-Analyse 
im codierenden Bereich, bei der ausschließlich äußere 
Merkmale bestimmt werden, keine anderen Informationen 
gewonnen. LKA-Chef Michelfelder bezeichnet die DNA 
anschaulich als „stummen Zeugen“.46 Dies entspricht 
auch der Wertung, die der Gesetzgeber dem Grund nach 
bereits 2003 mit der Zulässigkeit der Geschlechterbestim-

44  Wolf, NJW-aktuell 3/2017, 16. 
45  So auch Hasselbach, Die Novellierung der forensischen DNA-Ana-

lyse, 2008, S. 176. Hasselbach bezeichnet die Bestimmung äußerer 
Merkmale durch die DNA-Analyse als eine „Fortentwicklung des 
Zeugenbeweises“; nach West (Fn. 42), S. 283 kann man nur durch 
eine Veränderung des Mediums nicht zu einer anderen rechtlichen 
Beurteilung gelangen; Müller, Eine einzige Analyse sagt nicht alles, 
Ärzte Zeitung vom 23.11.2004; Siegmund-Schultze, Ein Phantom-
bild aufgrund von DNA-Spuren am Tatort – das ist wohl schon in 
wenigen Jahren möglich, Ärzte Zeitung vom 23.11.2004; ableh-
nend: Graalmann-Scheerer, ZRP 2002, 72 (74). Nach Graalmann-
Scheerer hätte dies ohnehin keinen großen Nutzen, weil äußere 
Merkmale durch eine Perücke, Haarfärbungen oder farbige Kon-
taktlinsen verändert werden können; nach Karioth, Polizei 1997, 
195 (198) soll der intimste Bereich der menschlichen Persönlichkeit 
betroffen sein. 

46  Vgl. LKA für erweiterte DNA-Analyse, Augsburger Allgemeine 
vom 9.12.2016, online abrufbar unter: http://www.augsburger-all-
gemeine.de/panorama/LKA-fuer-erweiterte-DNA-Analysen-
id39942207.html (zuletzt abgerufen am 2.5.2017). 
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mung im Rahmen des Gesetzes zur Änderung der Vor-
schriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung und zur Änderung anderer Vorschriften getrof-
fen hat. In der Gesetzesbegründung heißt es: „Sinn und 
Zweck der Regelungen über die Beschränkung der Unter-
suchungsweite bei der DNA-Analyse ist es nicht, die Fest-
stellung des auch äußerlich erkennbaren Merkmals des 
Geschlechts des Beschuldigten oder des Opfers durch ge-
netische Untersuchungen zu verbieten. Ziel war es viel-
mehr, die Ausforschung schutzbedürftiger genetischer 
Anlagen des Betroffenen (…) einem ausdrücklichen Ver-
bot zu unterstellen. (…) Die Feststellung, ob eine Körper-
zelle von einem Mann oder einer Frau herrührt, berührt als 
äußerlich erkennbares Merkmal nicht den besonders 
schutzbedürftigen Kern der Persönlichkeit.“47 Die Diskus-
sion über die Zulassung der Geschlechterbestimmung 
kam überhaupt erst auf, weil bei der DNA-Analyse auch 
Sequenzen auf den Geschlechtschromosomen bestimmt 
wurden und damit das Geschlecht automatisch mitbe-
stimmt wurde. Der Gesetzgeber wollte sichergestellt wis-
sen, dass dies in der Praxis keine Probleme verursacht. 
Dennoch hat der Gesetzeber damit dem Grunde nach be-
reits 2003 – völlig zu Recht – zwischen äußerlich erkenn-
baren und nicht erkennbaren Merkmalen differenziert. 
 
Dass die gängige Differenzierung zwischen codierenden 
und nicht-codierenden Bereichen überholt ist, belegen zu-
dem diverse Studien. Zumindest handelt es sich beim 
nicht-codierenden Bereich wohl nicht nur um inhaltsleere 
„Junk“-DNA, die keinerlei Relevanz für bestimmte 
Krankheitsbilder besitzt. Bereits 1998 wurde eine Studie 
veröffentlicht, welche sich mit einem bestimmten Bereich 
der nicht-codierenden DNA beschäftigt, die in der foren-
sischen DNA-Analyse zur Identifizierung durch den STR-
Marker TH01 analysiert wird und in einem direktem Zu-
sammenhang mit bestimmten Krankheitsbildern steht.48 
Insbesondere ein Rückschluss auf neuropsychiatrische Er-
krankungen wurde diskutiert. Nach einer weiteren Studie 
aus dem Jahr 2001 soll dieser Bereich der DNA beim so-
genannten Gen-Silencing eine Rolle spielen.49 Ferner 
wird ein Zusammenhang mit der Ausschüttung von Kate-
cholaminen (Adrenalin und Noradrenalin) diskutiert, was 
eine Ursache für den plötzlichen Kindstod sowie für Herz-
Kreislauf-Störungen sein kann.50 Nur diese wenigen Bei-
spiele dürften bereits hinlänglich aufzeigen, dass es sich 
bei der nicht-codierenden DNA nicht schlicht um inhalts-
leere Bereiche handelt. 
 
Zum Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung muss daher eine andere Grenze gezogen werden, 
welche sinnvollerweise allein anhand der Sensibilität der 
gewonnenen Informationen zu ziehen ist. Dies stellt dem 
Grunde nach auch keine Ausweitung der Regelungen zur 
DNA-Analyse dar, sondern vielmehr eine Verlagerung 
der Grenzlinie, welche basierend auf den besagten For-
schungsergebnissen neu zu ziehen ist. 
                                                             
47  BT-Drs. 15/350, S. 12. 
48  Meloni, Human Molecular Genetics 1998, 423 ff. 
49  Albanèse, Human Molecular Genetics 2001, 1785. Gen-Silencing 

ist ein zellulärer Prozess, welcher der Regulierung der Aktivität der 
Gene dient. Hierbei wird die Übertragung der Information von der 
DNA in RNA oder der RNA in das Protein gehemmt, wodurch das 
Gen deaktiviert wird. 

3. Zur Sicherheit der Ermittlungsmethode 
 
Wie bereits dargelegt, kann die blaue oder dunkelbraune 
Augenfarbe mit einer Sicherheit von 95-98% bestimmt 
werden, die weiße Hautfarbe mit 98%, die dunkelhäutige 
mit 95% und die Haarfarbe im Durchschnitt mit 75%. Das 
Alter kann in der Regel mit einer Abweichung von 4-5 
Jahren bestimmt werden. Es besteht also keine absolute, 
sondern allenfalls eine hinreichende Sicherheit. Auch 
wenn angenommen werden kann, dass die Forschung wei-
tere Fortschritte erzielen wird und die Angaben ggf. schon 
in wenigen Jahren noch stärker präzisiert werden können, 
reichen die gegenwärtigen Möglichkeiten für die Zulas-
sung des Forensic DNA-Phenotyping bereits aus. 
 
Zum einen ist es sehr erstaunlich, warum bei der DNA-
Analyse überhaupt eine hundertprozentige Sicherheit ge-
fordert wird. Dies ergibt im Vergleich zu anderen Beweis-
mitteln keinerlei Sinn. So dürfte der Zeugenbeweis, der 
klassische Beweis schlechthin, viel fehleranfälliger sein. 
Es besteht immer die Möglichkeit, dass ein Zeuge lügt       
oder sogar die Wahrheit sagen möchte, den Vorgang aber 
falsch wahrgenommen hat oder sich falsch erinnert. Daher 
dürfte es wohl eher die große Ausnahme als die Regel 
sein, dass ein Zeuge zu 100% das tatsächliche Geschehen 
wiedergibt. Dennoch ist eine Prozessführung ohne den 
Zeugenbeweis überhaupt nicht denkbar. Juristen werden 
dahin ausgebildet, zu erkennen, welcher Beweiswert einer 
Zeugenaussage zuzusprechen ist, wie man die Glaubhaf-
tigkeit und Glaubwürdigkeit bestimmt und wie im Grund-
sätzlichen mit diesem Beweismittel umzugehen ist. Wa-
rum sollte dies bei einer DNA-Analyse nicht gleicherma-
ßen funktionieren? Juristen und Ermittlungsbeamte könn-
ten und sollten darauf geschult werden, dass eine DNA-
Spur fälschlicherweise gelegt werden oder durch einen 
Zwischenträger an den Tatort gelangen kann und die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Phänotyp tatsächlich dem 
aus der DNA rekonstruierten äußeren Erscheinungsbild 
entspricht, zwar hoch ist, aber keinesfalls absolute Sicher-
heit zu erwarten ist. 
 
Auch das bereits vorgestellte Rechenbeispiel, wonach in 
einem kleinen Dorf 1.000 Einwohner leben, wovon 980 
hellhäutig und 20 dunkelhäutig sind, vermag keine über-
zeugenden Argumente zu liefern.51 In diesem Beispiel 
wurde angenommen, alle 20 dunkelhäutigen Einwohner 
seien tatverdächtig. Lege man eine Sicherheit von 98% zu 
Grunde, entspreche die Fehlerwahrscheinlichkeit von 2% 
weiteren 20 Einwohnern, womit die Sicherheit der Ermitt-
lungsmethode letztlich nur 50% betrage. 
 
Diese Rechnung dürfte in absoluten Zahlen falsch sein. 
Eine Fehlerquote von 2% bedeutet nicht, dass in absoluten 
Zahlen 20 andere Einwohner gleichermaßen in Betracht 
kommen. Vielmehr kann nur jeder der verbleibenden 980 
Einwohner zu 2% der Täter sein. Es bleibt also dabei, dass 

50  Courts/Madea, Journal of Forensic Sciences 2011, 415-417; 
Klintschar, The Journal of Pediatrics 2008, 190-193; Albanèse (Fn. 
48), S. 1785. 

51  Vgl. oben unter IV. 
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die Erfolgsaussicht der Ermittlungsmethode bei 98% liegt 
und sich nicht durch dieses Rechenbeispiel auf 50% redu-
zieren lässt. 
 
4. Stärkere Belastung von Minderheiten 
 
Auch wurde vorgetragen, durch die neue Ermittlungsme-
thode gerieten Minderheiten überdurchschnittlich oft ins 
Visier der Behörden. Bei der belastenden Wirkung der 
Bestimmung äußerer Merkmale durch die DNA-Analyse 
handelt es sich aber nicht um eine Einbahnstraße. Sie kann 
nämlich nicht nur belastend, sondern gleichermaßen auch 
entlastend wirken. Dies zeigt ein Fall, der für die Zulas-
sung des Forensic DNA-Phenotyping in den Niederlanden 
ausschlaggebend war. Nach der Vergewaltigung und Er-
mordung eines Mädchens in den Niederlanden im Jahre 
1999 standen zunächst Bewohner eines in der Nähe gele-
genen Asylbewohnerheims unter Verdacht, gegen die des-
halb sogar Übergriffe verübt wurden.52 Im Rahmen der 
Spurenanalyse wurde dann aber ermittelt, dass der Täter 
europäischer Herkunft sein müsste.53 2012 wurde schließ-
lich ein Reihengentest durchgeführt und ein niederländi-
scher Landwirt – der die Tat dann auch gestand – als Täter 
ermittelt. 
 
Natürlich wirkt die DNA-Analyse auch belastend für die 
betroffene Bevölkerungsgruppe. Wird – um bei dem obi-
gen Beispiel zu bleiben – im Rahmen der DNA-Analyse 
ermittelt, der Täter sei zu 98% dunkelhäutig, handelt es 
sich hierbei schlicht um eine Tatsache mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit. Die Gesellschaft muss damit umge-
hen können, dass auch ausländische Bürger – gleicherma-
ßen wie die Deutschen! – Straftaten begehen. Es handelt 
sich hierbei eher um ein gesellschaftliches Problem und 
um die Frage, wie wir in Deutschland mit Minderheiten 
umgehen. Dieses Problem kann nicht durch ein forensi-
sches Beweismittel gelöst werden. Es wäre demnach ver-
fehlt, deshalb die Ermittlungsmethode gar nicht erst zuzu-
lassen. 
 
5. Schutzmaßnahmen im Gesetz 
 
Ferner bestünde die Möglichkeit, das Forensic DNA-Phe-
notyping in  enge  gesetzliche Voraussetzungen  einzubet- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
52  Röderer (Fn. 27); Heinemann, Polizisten fordern neue Technik zur 

DNA-Analyse, Hamburger Abendblatt vom 8.1.2017, online abruf-
bar unter: http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/ar-
ticle209212513/Polizisten-fordern-neue-Technik-zur-DNA-Ana-
lyse.html (zuletzt abgerufen am 2.5.2017); Truscheit, Hat der Täter 
blaue oder braune Augen? Frankfurter Allgemeine vom 7.12.2016, 
online abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kri-
minalitaet/dna-analyse-kann-auch-aeussere-merkmale-bestimmen-
14562017.html (zuletzt abgerufen am 2.5.2017). 

ten. Der Gesetzgeber könnte ein Beweisverwertungsver-
bot für jeden Fall der Zuwiderhandlung normieren, insbe-
sondere wenn die Grenzen der zulässigen DNA-Analyse 
durch Sachverständige überschritten würden. Dann hinge 
die Verwertung nicht erst von einer unsicheren Abwägung 
im Einzelfall ab. Ferner dürfte hierdurch jeder Versuch, 
über die Ermittlung von Krankheitsbildern oder Persön-
lichkeitsmerkmalen weitere Ermittlungsansätze zu erhal-
ten, unterbunden werden. Zum anderen besteht keinerlei 
Notwendigkeit, die gewonnenen Daten zu speichern. Der 
beauftragte Sachverständige könnte den Ermittlungsbe-
amten die äußeren Merkmale samt Wahrscheinlichkeits-
angabe übermitteln und die DNA-Probe, sobald sie für das 
Verfahren nicht mehr benötigt wird, mit sämtlichen Auf-
zeichnungen vernichten. Es sei nur am Rande angemerkt, 
dass in 20 Jahren DNA-Analyse kein einziger Fall des 
Missbrauchs durch einen Sachverständigen bekannt 
wurde.  
 
VI. Ergebnis 
 
Das Forensic DNA-Phenotyping sollte nach dem nieder-
ländischen Vorbild zugelassen und die Zweckbildungs-
klausel des § 81e StPO entsprechend angepasst werden. 
Die genannten Gefahren, wie Datenschutz, Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung, Minderheitenschutz 
und vermeintlich zu unsichere Ergebnisse, überzeugen im 
Ergebnis nicht. Seit der Einführung der DNA-Analyse 
wird diese Ermittlungsmethode immer wieder skeptisch 
betrachtet und mit der Schaffung eines gläsernen Men-
schen verbunden. Gefahren, wie beispielsweise eine zu 
große Unsicherheit der Analyseergebnisse, werden im 
Vergleich zu anderen Beweismitteln überdurchschnittlich 
häufig aufgezeigt. Dies dürfte wohl daran liegen, dass es 
uns schlichtweg nicht geheuer ist, wenn unsere DNA ana-
lysiert wird. Erfolgt dies aber unter strengen Vorausset-
zungen und auf Grundlage eines gut durchdachten Geset-
zes, bietet die Zulassung des Forensic DNA-Phenotyping 
für die Strafverfolgung ein großes Potential, ohne Bürger-
rechte über Gebühr zu beanspruchen. 

53  Röderer (Fn. 27). 
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschul-
digten im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts 

 
 

von Prof. Dr. Robert Esser* 
 

 
Abstract 
Der Beitrag befasst sich mit dem Entwurf der Bundesre-
gierung für ein Zweites Gesetz zur Stärkung der Verfah-
rensrechte von Beschuldigten in Strafverfahren […] (BT-
Drs. 18/9534), der neben der gesetzlichen Verklausulie-
rung höchstrichterlicher Rechtsprechung in zentralen 
Fragen der Verteidigerkonsultation und der geforderten 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2013/48/EU (Zugang zum 
Rechtsbeistand) auch Vorschläge der vom BMJV in den 
Jahren 2014/2015 eingesetzten Expertenkommission zur 
effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des 
Strafverfahrens aufgreift. Im Zentrum des Vorschlags ste-
hen dabei die Normierung von Anwesenheits- und Mitwir-
kungsrechten des Verteidigers (StPO) und von Unterrich-
tungspflichten bei der Freiheitsentziehung gegenüber Ju-
gendlichen (JGG) sowie rechtsstaatliche Justierungen im 
Bereich der sog. „Kontaktsperre“). Mit dem (ersten) Ge-
setz zur Stärkung der Verfahrensrechte v. 2.7.2013 (BGBl. 
2013 I, 1938) hatte der Gesetzgeber bereits die EU-Richt-
linien 2010/64/EU vom 20.10.2010 (Dolmetschleistungen 
und Übersetzungen in Strafverfahren) und 2012/13/EU 
vom 22.5.2012 (Recht auf Belehrung und Unterrichtung 
in Strafverfahren) in nationales Recht umgesetzt. Weiter-
gehende Änderungsvorschläge, allerdings nicht nur bezo-
gen auf die Stärkung der Beschuldigtenrechte, enthält der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur ef-
fektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des 
Strafverfahrens (BT-Drs. 18/11277). 
 
I. Einführung 
 
Am 5.9.2016 hat die Bundesregierung den Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Beschuldigten im Strafverfahren und zur Änderung des 
Schöffenrechts in den Deutschen Bundestag eingebracht.1 

                                                             
 
*  Der Autor Esser ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europäi-

sches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie 
Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Passau; er leitet dort die 
Forschungsstelle Human Rights in Criminal Proceedings (HRCP). 
Zum Gesetzentwurf hat er eine gutachterliche Stellungnahme für 
den Rechtausschuss des Deutschen Bundestages abgegeben. 

1  BT-Drs. 18/9534 v. 5.9.2016. Dem vorausgegangen war der (nur 
über die Homepage des BMJV veröffentlichte) Referentenentwurf 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz: Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Beschuldigten im Strafverfahren (im Folgenden: RefE-BMJV). 

 
 
 
 
 
Die Art. 1 bis 6 des Gesetzentwurfs dienen der Umsetzung 
der EU-Richtlinie 2013/48/EU vom 22.10.2013 über das 
Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafver-
fahren2; die Art. 7 und 8 enthalten Vorschläge aus dem 
Bereich des Schöffenrechts und bleiben an dieser Stelle 
ausgeklammert.3 
 
Die RL war bis zum 27.11.2016 in nationales Recht um-
zusetzen (Art. 15 RL). Da einige Vorschriften durchaus 
den Eindruck vermitteln, so hinreichend klar und präzise 
formuliert zu sein, dass ein weiterer Vollzugsakt für ihre 
Wirksamkeit nicht erforderlich ist, scheint es nicht ausge-
schlossen, dass Beschuldigte nach zwischenzeitlichem 
Ablauf der Umsetzungsfrist eine „unmittelbare Anwen-
dung“ dieser Bestimmungen für sich reklamieren. Die 
Zeit für den parlamentarischen Abschluss der Beratungen 
drängt also durchaus nicht nur vor dem Hintergrund der 
im September 2017 anstehenden Bundestagswahl. 
 
Der Titel des Gesetzentwurfs vermittelt den Eindruck, 
dass durch die vorgeschlagenen Regelungen eine sehr 
weit gehende „Stärkung“ von Beschuldigten(verfah-
rens)rechten angestrebt wird. Im Wesentlichen handelt es  
sich allerdings lediglich um eine gesetzliche Fixierung be-
reits etablierter höchstrichterlicher Rechtsprechung sowie 
um eine gesetzliche Klarstellung von Vorgaben der 
EMRK und des Art. 36 WÜK, die angetrieben durch die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) und des Internationalen Gerichts-
hofs (IGH) bereits im Wege einer völkerrechtskonformen 
Auslegung im nationalen Recht zu berücksichtigen sind. 
 
Die Gesetzesinitiative ist schließlich auch im Kontext der 
politischen Beratungen über die Umsetzung der Empfeh-

2  Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22.10.2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbei-
stand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Eu-
ropäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf Benachrichtigung 
eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation 
mit Dritten und mit Konsularbehörden während des Freiheitsent-
zugs (ABl. EU Nr. L 294 v. 6.11.2013, S. 1; im Folgenden: RL). Zur 
Entstehungsgeschichte und den wesentlichen Inhalten der RL: Co-
rell/Sidhu, StV 2012, 246; Esser, in: FS Kühne, 2013, S. 539             
(550 ff.); Grützner/Pötz/Kreß/Schneider, Internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen, 3. Aufl., III D 18 (Stand: 12-2016). 

3  S. hierzu ergänzend und vertiefend: Gerson, KriPoZ 2017, 104 ff. 
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lungen der vom BMJV in den Jahren 2014/2015 einge-
setzten Expertenkommission zur Reform der StPO zu se-
hen, die nach intensiven Beratungen im Oktober 2015 ei-
nen Abschlussbericht mit konkreten Änderungsvorschlä-
gen vorgelegt hat.4 
 
II. Anwesenheitsrecht des Verteidigers bei der (ersten) 
polizeilichen Vernehmung des Beschuldigten (§ 163a 
Abs. 4 StPO) 
 
Schon nach geltender Rechtslage kann sich der Beschul-
digte in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines 
Verteidigers bedienen (§ 137 Abs. 1 S. 1 StPO), d.h. von 
der Eröffnung des Ermittlungsverfahrens und des damit 
einhergehenden Eintritts in den Beschuldigtenstatus an bis 
zur endgültigen Beendigung des Verfahrens durch eine 
Einstellungsverfügung oder durch ein (rechtskräftiges) 
Urteil.5 Die für die Wahrung der Beschuldigtenrechte sen-
sibelste Phase ist dabei naturgemäß die (erste) polizeiliche 
Vernehmung.6 
 
Die StPO sieht bei der richterlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Vernehmung des Beschuldigten (§ 168c       
Abs. 1; § 163a Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 168c Abs. 1 StPO) 
explizit ein Anwesenheitsrecht des Verteidigers („Anwe-
senheit gestattet“) „bei der Vernehmung“ vor, konzipiert 
als Recht des Beschuldigten. Die allgemeine Beistands-
Regelung des § 137 Abs. 1 S. 1 StPO wird auf diese Weise 
inhaltlich konkretisiert. 
 
Für die polizeiliche Vernehmung im Allgemeinen und die 
erste polizeiliche Vernehmung im Besonderen fehlt dage-
gen eine klarstellende gesetzliche Regelung. Ein Recht 
(des Beschuldigten) auf Anwesenheit des Verteidigers in 
dieser frühen und für die effektive Gewährleistung von 
Beschuldigtenrechten heikelsten Phase des gesamten 
Strafverfahrens wird derzeit nur mittelbar über das allge-
meine Recht des Beschuldigten auf den Beistand eines 
Verteidigers (§ 137 Abs. 1 S. 1 StPO; Art. 6 Abs. 1,        
Abs. 3 EMRK)7 bzw. über das Rechtsstaatsprinzip       
(Art. 20 Abs. 3 GG) hergeleitet.8 
 
Art. 3 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 lit. a und lit. b RL sehen 
ausdrücklich das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbei-
stand im Strafverfahren vor und verlangen, dass die Mit-
gliedstaaten sicherstellen, dass Verdächtigen und beschul-
digten Personen das Recht auf Zugang zu einem Rechts-
beistand so rechtzeitig und in einer solchen Art und Weise 

                                                             
4  BMJV (Hrsg.), Bericht der Expertenkommission zur effektiveren 

und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfah-
rens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, Oktober 2015 (zu-
gänglich über www.bmjv.de). Der Autor war Mitglied dieser Kom-
mission. 

5  Julius, in: HK-StPO, 5. Aufl. (2012), § 137 Rn. 2; Wessing, in: 
BeckOK-StPO, Stand: 24.3.2014, § 137 Rn. 2. 

6  Vgl. EGMR (GK) Dvorski/Kroatien, 20.10.2015, Nr. 25703/11,            
§ 77 („The Court has held that in order to exercise his right of de-
fence, the accused should normally be allowed to have the effective 
benefit of the assistance of a lawyer from the initial stages of the 
proceedings because national laws may attach consequences to the 
attitude of an accused at the initial stages of police interrogation 
which are decisive for the prospects of the defence in any subse-
quent criminal proceedings.”). 

zukommt, dass die betroffenen Personen ihre Verteidi-
gungsrechte praktisch und wirksam wahrnehmen können. 
 
Als frühesten möglichen Zeitpunkt nennt Art. 3 Abs. 2 RL 
„vor ihrer Befragung durch die Polizei oder andere Straf-
verfolgungs- oder Justizbehörden“ (lit. a), „ab der Durch-
führung von Ermittlungs- oder anderen Beweiserhe-
bungshandlungen durch Ermittlungs- oder andere zustän-
dige Behörden gemäß Absatz 3 Buchstabe c“ (lit. b), „un-
verzüglich nach dem Entzug der Freiheit (lit. c) bzw. 
„wenn der Verdächtige oder die beschuldigte Person vor 
ein in Strafsachen zuständiges Gericht geladen wurde, 
rechtzeitig bevor der Verdächtige oder die beschuldigte 
Person vor diesem Gericht erscheint“ (lit. d). 
 
Die etwas merkwürdige Umschreibung „können unver-
züglich Zugang erhalten“ (Art. 3 Abs. 2 S. 1 RL) ist zum 
einen einer Fehlübersetzung aus dem Englischen („shall 
have access“) zum anderen dem Umstand geschuldet, dass 
die RL 2013/48/EU selbst keine Vorgabe für eine im Ein-
zelfall „notwendige“ Verteidigung“ enthält. Diese The-
matik wurde nicht zuletzt aufgrund der damit für die nati-
onalen Justizhaushalte verbundenen Kosten der inzwi-
schen verabschiedeten Richtlinie 2016/1919/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 26.10.2016 
über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte 
Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen 
in Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haft-
befehls9 vorbehalten, die bis zum 25.5.2019 in nationales 
Recht umzusetzen ist. 
 
Zum inhaltlichen Gehalt des Rechts auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand sieht Art. 3 Abs. 3 lit. a, b RL vor, dass die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Verdächtige oder be-
schuldigte Personen das Recht haben, mit dem Rechtsbei-
stand, der sie vertritt, unter vier Augen zusammenzutref-
fen und mit ihm zu kommunizieren, auch vor der Befra-
gung durch die Polizei oder andere Strafverfolgungs-        
oder Justizbehörden (lit. a). Die Mitgliedstaaten stellen 
außerdem sicher, „dass Verdächtige oder beschuldigte 
Personen ein Recht darauf haben, dass ihr Rechtsbeistand 
bei der Befragung zugegen ist und wirksam daran teil-
nimmt“ (lit. b S. 1). 
 
Für die konkrete Ausgestaltung der Teilnahme verweist 
die RL allerdings auf das nationale Recht – „sofern diese 
Verfahren die wirksame Ausübung und den Wesensgehalt 
des betreffenden Rechts nicht beeinträchtigen“. Immerhin 
statuiert die RL außerdem eine Pflicht zur Protokollierung 

7  S. etwa EGMR (GK), Salduz/Türkei, 27.11.2008, Nr. 36391/02, 
NJW 2009, 3707. 

8  Vgl. Wohlers/Albrecht, in: SK-StPO, Bd. 3, 5. Aufl. (2016), § 163  
Rn. 60 m.w.N.; a.A. etwa Griesbaum, in: KK-StPO, 7. Aufl. (2013),           
§ 163 Rn. 19. 

9  ABl. EU Nr. L 297 v. 4.11.2016, S. 1. 
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einer etwaigen Teilnahme des Rechtsbeistands („schrift-
lich festgehalten“;10 Art. 3 Abs. 3 lit. b S. 3)11, merkwür-
diger Weise aber nicht die Fixierung der unterbliebenen 
Teilnahme. 
 
1. Menschenrechtlicher Kontext des Rechts auf Zugang 
zum Verteidiger (Art. 6 Abs. 3 lit. b/c EMRK) 
 
Nicht nur aber vor allem aus menschenrechtlicher Per-
spektive ist eine klarstellende gesetzliche Regelung zum 
Recht auf Anwesenheit des Verteidigers „bei der polizei-
lichen Vernehmung“ in der StPO geboten. Art. 6 Abs. 3 
lit. c EMRK garantiert das Recht jeder „angeklagten Per-
son“ [= Beschuldigter], „sich selbst zu verteidigen, sich 
durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen 
oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgelt-
lich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn 
dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist“. 
 
Der EGMR hat den Schutzgehalt des Art. 6 Abs. 3 lit. c 
EMRK im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem Recht 
auf „effektive Verteidigung“ konturiert12 und damit auch 
§ 137 Abs. 1 S. 1 StPO menschenrechtlich determiniert.13 
Ansätze dahingehend, dass der EGMR das Recht auf Zu-
gang zum Verteidiger nur dann als effektiv und gewahrt 
ansieht, wenn bei jeder, auch schon der (ersten) polizeili-
chen, Vernehmung ein Verteidiger anwesend sein darf, 
finden sich in zahlreichen Urteilen des EGMR14 und gip-
feln in der Forderung: „Article 6 § 1 of the Convention 
requires that, as a rule, access to a lawyer should be pro-
vided as from the first interrogation of a suspect by the 
police.“15  
 
Nur im konkreten Einzelfall und nur aus zwingenden 
Gründen („compelling reasons“) hält es der EGMR für 
möglich, dem Beschuldigten den gewünschten Zugang zu 
einem Verteidiger (vor der ersten polizeilichen Verneh-
mung) für eine bestimmte Zeit vorzuenthalten. Aber selbst 
dann dürfen die Verteidigungsrechte des Beschuldigten 
nicht unangemessen beschränkt werden.16  
 
Daraus folgt für die Verwertung von Angaben aus einer 

                                                             
10  Dass Art. 8 Abs. 2 RL abweichend von Art. 3 Abs. 3 lit. b S. 3 RL 

von „protokolliert“ spricht, dürfte in der Praxis keine weitreichen-
den Divergenzen nach sich ziehen. 

11  Vgl. auch: RL-ErwG Nr. 25, der die „Protokollierung“ nicht nur 
der Teilnahme als solche, sondern auch etwaiger „Erklärungen“ des 
Rechtsbeistands vorsieht. 

12  EGMR, Siyrak/Russland, 19.12.2013, Nr. 38094/05, § 26 („It is of 
crucial importance for the fairness of the criminal justice system that 
the accused be adequately defended, both at first instance and on 
appeal.“). 

13  Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 59. Aufl. (2016), § 137 Rn. 3. 
14  EGMR, Pishchalnikov/Russland, 24.9.2009, Nr. 7025/04, § 79; Pa-

novits/Zypern, 11.12.2008, Nr. 4268/04, § 66; Brusco/Frankreich, 
14.10.2010, Nr. 1466/07, § 45. Vgl. Esser/Gaede/Tsambikakis, 
NStZ 2011, 140, 145; s. auch Esser, in: LR-StPO, 26. Aufl. (2012), 
Art. 6 EMRK Rn. 607; Paeffgen, in: SK-StPO, 4. Aufl., Bd. X, 2012, 
EMRK, Art. 6 Rn. 138b. 

15  EGMR, Nechto/Russland, 24.1.2012, Nr. 24893/05, § 103; (GK) 
Dvorski/Kroatien, 20.10.2015, Nr. 25703/11, § 77. 

16  EGMR (GK), Ibrahim/UK, 13.9.2016, Nr. 50541/08, 50571/08, 
50573/08 u. 40351/09, §§ 249-274 (U-Bahn-Terroranschlag in Lon-
don im Jahr 2005; zum Zeitpunkt der Festnahme erster Tatverdäch-
tiger war von weiteren noch nicht detonierten Bomben auszugehen); 
(GK), Dvorski/Kroatien, 20.10.2015, Nr. 25703/11, § 80. 

polizeilichen Beschuldigtenvernehmung ohne Vertei-
diger: „The rights of the defence will in principle be irre-
trievably prejudiced when incriminating statements made 
during a police interrogation without access to a lawyer 
are used for a conviction.“17 

 
Wird dem Verteidiger die Anwesenheit und damit auch 
die Mitwirkung bei der polizeilichen Vernehmung des Be-
schuldigten verwehrt, ist das Recht auf Verteidigung aus 
Sicht der EMRK nicht effektiv gewährleistet, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass Ermittlungsmaßnahmen 
gerade im frühen Stadium des Verfahrens für dessen wei-
teren Gang von entscheidender Bedeutung sind.18 Eine 
subtile Unterscheidung zwischen polizeilicher und staats-
anwaltlicher Vernehmung, die Auswirkungen auf die Be-
schuldigtenrechte haben sollte, wird vom EGMR als 
künstlich und damit willkürlich eingestuft werden. 
 
2. Reformbedarf und Bewertung der Vorschläge des Ge-
setzentwurfs 
 
a) Angesichts der Bedeutung der ersten (meist polizeili-
chen) Vernehmung des Beschuldigten für den Verlauf des 
weiteren Verfahrens19 und der lediglich rudimentär ausge-
bildeten und daher zur Korrektur etwaiger Versäumnisse 
nur sehr eingeschränkt tauglichen Dogmatik „harter“ Be-
weisverwertungsverbote20 setzt sich zunehmend die Er-
kenntnis durch, dass nur der rechtlich beratene und durch 
physische Anwesenheit eines Rechtsbeistandes gestärkte 
und als unschuldig geltende (Art. 6 Abs. 2 EMRK) Be-
schuldigte „effektiv“ vor einer unzulässigen Druckaus-
übung und Beeinflussung durch die Strafverfolgungsbe-
hörden geschützt wird. 
 
Dass § 168c Abs. 1 StPO für die richterliche Vernehmung 
und § 163a Abs. 3 S. 2 StPO über den Verweis auf § 168c 
Abs. 1 StPO für die staatsanwaltschaftliche Vernehmung 
des Beschuldigten ausdrücklich ein Anwesenheitsrecht 
des Verteidigers vorsehen, andererseits die StPO für die 
polizeiliche Vernehmung auf eine solche Regelung ver-
zichtet, ist von der Gesetzestechnik her betrachtet wider-

17  EGMR, Nechto/Russland (Fn. 15), § 103. 
18  Exemplarisch etwa EGMR, Vanfuli/Russland, 3.11.2011,                      

Nr. 24885/05, § 95: „The Court further emphasises the importance 
of the investigation stage for the preparation of the criminal pro-
ceedings, as the evidence obtained during this stage determines the 
framework in which the offence charged will be considered at the 
trial […]. At the same time, an accused often finds himself in a par-
ticularly vulnerable position at that stage of the proceedings, the 
effect of which is amplified by the fact that legislation on criminal 
procedure tends to become increasingly complex, notably with re-
spect to the rules governing the gathering and use of evidence. In 
most cases, this particular vulnerability can only be properly com-
pensated for by the assistance of a lawyer whose task is, among 
other things, to help to ensure respect for the right of an accused not 
to incriminate himself.“ 

19  Schlegel/Wohlers, StV 2012, 307; Erb, in: LR-StPO, 26. Aufl. 
(2007), § 163a Rn. 27 f. 

20  BGHSt 47, 172 (173) (Widerspruchslösung); kritisch zur „Schlag-
kraft“ der Beweisverbote auch Eschelbach, in: SSW-StPO, 2. Aufl. 
(2016), § 136 Rn. 3. 
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sprüchlich und gibt zu Spekulationen Anlass, dass ein sol-
ches Anwesenheitsrecht des Verteidigers „bei der polizei-
lichen Vernehmung“ gar nicht oder nur eingeschränkt ge-
währleistet sein könnte. 
 
b) Bereits der Diskussionsentwurf für eine Reform des 
Strafverfahrens der Fraktionen der SPD und von Bündnis 
90/Die Grünen im Deutschen Bundestag sowie des Bun-
desministeriums der Justiz vom Februar 2004 plädierte in-
nerhalb einer Reform des § 163a StPO für eine klar aus-
formulierte Befugnis des Verteidigers zur Mitwirkung an 
der Vernehmung (konzeptionell als Recht des Beschuldig-
ten ausgestaltet).21 
 
Die durch die jetzt vorliegende Gesetzinitiative geplanten 
Änderungen orientieren sich eng an den Vorgaben der         
RL 2013/48/EU. Sie beschränken sich nicht nur auf das 
europa- und menschenrechtlich geforderte Minimum, 
sondern innerhalb dessen außerdem nur auf eine Detail-
frage innerhalb des durch insgesamt sechs EU-Richtli-
nien22 determinierten unionsrechtlichen Rahmens für die 
Gewährleistung einer „effektiven Verteidigung“ (im Er-
mittlungsverfahren). Anders ausgedrückt, der deutsche 
Gesetzgeber hat sich wohl nicht zuletzt auch aufgrund der 
recht knappen Umsetzungsfristen der jeweiligen RL für 
deren „schrittweise“ Umsetzung ausgesprochen. 
 
Die geplante Ergänzung der derzeitigen Regelungen der 
StPO ist aus Gründen der Klarstellung notwendig – auch 
wenn viele der Einzelfragen bereits durch die Rechtspre-
chung hinreichend konturiert sind. Rechtsprechung kann 
sich ändern – Gesetzesänderungen bedürfen dagegen par-
lamentarischer Mehrheiten. In einem Rechtsstaat sollten 
zentrale Fragen der Strafverteidigung in einem für alle 
Bürger zugänglichen gesetzlichen Regelwerk vorhanden 
sein und nicht der dynamischen Entwicklung am richter-
lich und damit durch Einzelpersonen jeweils zu entschei-
denden Einzelfall überlassen werden. Es gibt eben Essen-
tialia des strafrechtlichen Verfahrens, wie die Ausgestal-
tung des (Erst-)Kontaktes eines Tatverdächtigen mit der 
Polizei, die der Gesetzgeber nicht allein der richterlichen 
Rechtsfortbildung überlassen sollte. 
 
c) Die geplante Neuregelung in § 136 Abs. 1 S. 3 und S. 4 

                                                             
21  Diskussionsentwurf für eine Reform des Strafverfahrens, StV 2004, 

228 (229 f., 234); eine Gesetzesänderung forderte auch der 65. DJT, 
NJW 2004, 3241 (3244 unter II 2); zustimmend Meyer-Goßner/Sch-
mitt (Fn. 13), § 163 Rn. 16. 

22  Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen in Strafverfahren, ABl. EU Nr. L 280 v. 26.10.2010; 
S. 1; Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22.5.2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrich-
tung in Strafverfahren, ABl. EU Nr. L 142 v. 1.6.2012, S. 1 – hierzu: 
Esser, in: FS Wolter, 2013, 1329 ff.; Richtlinie 2013/48/EU (Fn. 2); 
Richtlinie 2016/343/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9.3.2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der Un-
schuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhand-
lung in Strafverfahren, ABl. EU Nr. L 65 v. 11.3.2016, S. 1; Richt-
linie 2016/800/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11.5.2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, 
die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, 
ABl. EU Nr. 132 v. 21.5.2016, S. 1; Richtlinie 2016/1919/EU          
(Fn. 9). 

StPO („allgemeine Informationen zur Verfügung zu stel-
len, die es ihm erleichtern, einen Verteidiger zu kontaktie-
ren“/„Hinweis auf bestehende anwaltliche Notdienste“) 
setzt Art. 3 Abs. 1 RL (Recht auf Zugang zu einem Rechts-
beistand „so rechtzeitig und in einer solchen Art und 
Weise zukommt, dass die betroffenen Personen ihre Ver-
teidigungsrechte praktisch und wirksam wahrnehmen 
können.“) europarechtskonform um – zu mehr an ver-
pflichtender Unterstützung hatten sich auch die Urheber 
der RL nicht durchringen können (vgl. Art. 3 Abs. 4 RL: 
„Bemühen“).23 Es bleibt zu hoffen, dass auch die Praxis 
diesen immer noch recht vagen Vorgaben „effektiv“ nach-
kommt. 
 
§ 136 Abs. 1 S. 4 StPO-E („Hinweis auf bestehende an-
waltliche Notdienste“) ist insoweit etwas kritisch zu se-
hen, als er ein deutschlandweit vorhandenes System sol-
cher anwaltlichen Notdienste suggeriert. Davon kann al-
lerdings nur in größeren Städten die Rede sein, und selbst 
dort ist die Ausgestaltung sehr unterschiedlich.24 Dement-
sprechend zurückhaltend ist auch die Formulierung in      
RL-ErwG Nr. 28 geblieben.25 
 
Zudem darf der Hinweis auf die Notdienste dem Beschul-
digten in der späteren Praxis nicht so kommuniziert wer-
den, dass dieser den Eindruck gewinnt, er sei gehalten        
oder gar gezwungen, sich gerade aus dem Kreis der dort 
„organisierten“ Anwälte einen Verteidiger zu wählen. Das 
widerspräche klar seinem durch Art. 6 Abs. 3 lit. c EMRK 
garantierten Wahlrecht. Die sich daran anschließende 
Frage einer Beiordnungspflicht spricht weder die RL 
2013/48/EU noch die geplante gesetzliche Neuregelung 
an – der Aspekt der „notwendigen Verteidigung“ ist wie 
schon eingangs erwähnt Gegenstand der erst kürzlich ver-
abschiedeten RL 2016/1919/EU, die das gesamte, sechs 
Richtlinien umfassende Regelungspaket der Union zum 
Schutz der Beschuldigtenrechte abschließt. 
 
Ein gewisses regelungstechnisches Manko ist, dass die ge-
plante Gesetzesänderung weiterhin dem für eine „Prozess-
ordnung“ typischen Konzept einer „Belehrungs- und Hin-
weispflicht“ verhaftet bleibt – d.h. staatliche Obliegenhei-
ten in den Mittelpunkt stellt, nicht aber explizit „Rechte“ 
des Beschuldigten normiert. Wollte man dies ändern, be-
dürfte es freilich eines etwas „größeren Wurfes“ als mit 

23  Grützner/Pötz/Kreß/Schneider, Internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen, 3. Aufl., III D 18, Rn. 43. 

24  Vgl. Corell, StraFo 2011, 34 (39), der ein solches flächendeckendes 
Notdienst-System aber auch nicht für erforderlich erachtet; rechts-
tatsächlich zur variierenden regionalen Verfügbarkeit, vgl. So-
yer/Schumann, StV 2012, 495 (499). 

25  „Zu diesen Vorkehrungen könnte es unter anderem gehören, dass 
die zuständigen Behörden für die Unterstützung durch einen Rechts-
beistand anhand einer Liste der zur Verfügung stehenden Rechts-
beistände sorgen, unter denen der Verdächtige oder die beschul-
digte Person wählen könnte.“ 
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dem derzeitigen, inhaltlich überschaubaren GesE ange-
peilt ist. 
 
d) Mit dem neu einzufügenden Verweis in § 163a Abs. 4 
S. 3 StPO auf § 168c Abs. 1 StPO wird zunächst nur das 
Anwesenheitsrecht des Verteidigers an der polizeilichen 
Vernehmung des Beschuldigten klargestellt. Art. 3 der RL 
[Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand im Strafver-
fahren] normiert in Abs. 3 das Recht des Beschuldigten 
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand und verbrieft inhalt-
lich (lit. b) darüber hinaus das Recht, dass der Rechtsbei-
stand an der „Befragung wirksam [daran] teilnimmt“. 
Durch den neu eingefügten Satz 2 in § 168c Abs. 1 StPO 
(Erklärungsrecht, Fragerecht), auf den der neue § 163a 
Abs. 4 S. 3 StPO ebenfalls verweist, wird gerade diese 
„effektive Teilnahme“ an der „Befragung“ des Beschul-
digten sichergestellt. 
 
Die Tücke liegt wie so oft im Detail: Während Art. 3 Abs. 
3 lit. b S. 2 RL von „bei der Befragung zugegen ist und 
wirksam daran teilnimmt“26 spricht, gewährt der geplante 
§ 168c Abs. 1 S. 3 StPO dem Rechtsbeistand lediglich das 
Recht, „nach“ der Vernehmung Gelegenheit [zu erhal-
ten], sich dazu zu erklären oder Fragen an die vernom-
mene Person zu stellen. Hier ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass nach Art. 3 Abs. 3 lit. b S. 2 RL die Teilnahme 
gemäß dem Verfahren des nationalen Rechts erfolgt, so-
fern dieses Verfahren die wirksame Ausübung und den 
Wesensgehalt des betreffenden Rechts nicht beeinträch-
tigt.27 Eine nach nationalem Recht vorgesehene Reihen-
folge der Befragung dürfte mit den Zielen der RL daher 
grundsätzlich vereinbar sein, allerdings nur, wenn dies 
dem Verteidiger auch im Einzelfall eine „wirksame“ Teil-
nahme an dieser Befragung gestattet.28 
 
Die in § 168c Abs. 1 S. 3 StPO-E durch § 241 Abs. 2 StPO 
in Bezug genommenen Beschränkungen des Fragerechts 
bei der Vernehmung des Beschuldigten stellen die gefor-
derte „Effektivität“ der Mitwirkung des Verteidigers nicht 
in Frage, wenn die Vorschriften in der Praxis in enger An-
lehnung an die einschlägige Judikatur des EGMR interpre-
tiert werden. Gleiches gilt für § 168c Abs. 2 S. 3 StPO, der 
die Anwesenheit bei Zeugenvernehmungen regelt und zu-
sätzlich auf § 241a StPO verweist. 
 
 
 

                                                             
26  Dazu auch RL-ErwG Nr. 25; zu Inhalt und Umfang, den die Befra-

gung iSd RL umfasst oder vielmehr nicht umfasst, vgl. RL-ErwG 
Nr. 20. 

27  Vgl. auch RL-ErwG Nr. 25: „Bei“ der Vernehmung des Verdächti-
gen oder der beschuldigten Person …kann der Rechtsbeistand im 
Einklang mit diesen Verfahren unter anderem Fragen stellen, Erläu-
terungen verlangen und Erklärungen abgeben, die nach dem natio-
nalen Recht protokolliert werden sollen. 

28  Hierzu auch: Grützner/Pötz/Kreß/Schneider, Internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen, 3. Aufl., III D 18, Rn. 32 (z.B. Hinweis auf 
unzulässige Fragen). 

29  Kritisch zur Beschränkung auf diese wenigen Maßnahmen: Grütz-
ner/Pötz/Kreß/Schneider, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 
3. Aufl., III D 18, Rn. 34. 

30  Vgl. hierzu RL-ErwG Nr. 26: „zugegen“ …. „Die Mitgliedstaaten 
können praktische Vorkehrungen im Zusammenhang mit der Anwe-
senheit des Rechtsbeistands bei Ermittlungs- oder Beweiserhe-
bungshandlungen treffen.“ 

III. Anwesenheitsrecht des Verteidigers bei einer Ge-
genüberstellung von Zeugen mit dem Beschuldigten       
(§ 58 Abs. 2 StPO) 
 
Art. 3 Abs. 3 lit. c RL 2013/48/EU sieht vor, dass die Mit-
gliedstaaten sicherstellen, dass Verdächtige oder beschul-
digte Personen mindestens das Recht haben, dass ihr 
Rechtsbeistand den folgenden Ermittlungs- oder Beweis-
erhebungshandlungen (Identifizierungsgegenüberstellun-
gen; Vernehmungsgegenüberstellungen; Tatortrekon-
struktionen)29 „beiwohnt“30 – falls diese in den einschlä-
gigen nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen sind und 
falls die Anwesenheit des Verdächtigen oder der beschul-
digten Personen bei den betreffenden Handlungen vorge-
schrieben oder zulässig ist. Die RL gewährt dem Beschul-
digten damit also keine zusätzlichen Beteiligungs- oder 
Mitwirkungsrechte, sondern nur ein das etwaige eigene 
Anwesenheitsrecht ergänzendes Recht auf Zugang zu ei-
nem Rechtsbeistand während der genannten Ermittlungs-
maßnahmen. 
 
Ins Visier eines möglichen Änderungsbedarfs ist die in        
§ 58 Abs. 2 StPO geregelte Gegenüberstellung des Zeu-
gen (mit anderen Zeugen oder mit dem Beschuldigten) ge-
raten, die Teil der Vernehmung des Zeugen31 bzw. eine 
besondere Art der Vernehmung32 ist. Soweit der Richter 
die förmliche Gegenüberstellung im Rahmen der von ihm 
durchgeführten Vernehmung eines Zeugen anordnet, ist 
(neben dem Beschuldigten) der Verteidiger stets zur An-
wesenheit berechtigt (§ 168c Abs. 2 StPO) und grundsätz-
lich auch zu benachrichtigen (§ 168c Abs. 5 StPO).33 
 
Wird die Gegenüberstellung des Zeugen dagegen von der 
Staatsanwaltschaft durchgeführt (§ 161a Abs. 1 S. 2 
StPO), besteht nach §§ 163a Abs. 3 S. 2, 168c Abs. 1 StPO 
nur dann ein Anwesenheitsrecht des Verteidigers, soweit 
der Beschuldigte in diesem Zusammenhang vernommen 
wird. Hier bleibt es damit bei dem Grundsatz, dass weder 
der Beschuldigte noch der Verteidiger ein Recht auf eine 
Teilnahme/Anwesenheit an der Vernehmung eines Zeu-
gen durch die Staatsanwaltschaft haben34 (vorbehaltlich 
besonderer Konstellationen nach Art. 6 Abs. 3 lit. d 
EMRK)35. 
 
Bei der in der Praxis häufigsten36 Gegenüberstellung des 
Zeugen durch die Polizei (§ 163 Abs. 3 S. 1 StPO) ist ein 

31  So im Fall der Identifizierungsgegenüberstellung: KG, Beschl. v. 
2.4.1979 – 4 Ws 42/79 = JR 1979, 347; Eisenberg, Beweisrecht der 
StPO, 9. Aufl. (2015), Rn. 1192; Rogall, in: SK-StPO, Bd. 1, 4. 
Aufl. (2014), § 58 Rn. 29 f. 

32  So im Fall der Vernehmungsgegenüberstellung: BGHSt 55, 257 
(263) = NJW 2010, 3251 (3253); Radtke/Hohmann/Otte, 2011, 
StPO, § 58 Rn. 7; v. Schlieffen, in: AnwK-StPO, 2. Aufl. (2010),       
§ 58 Rn. 8; Senge, in: KK-StPO (Fn. 8), § 58 Rn. 7. 

33  Eisenberg (Fn. 31), Rn. 1195. 
34  Ignor/Bertheau, in: LR-StPO, 26. Aufl. (2008), § 58 Rn. 14. 
35  Vgl. Esser, in: LR-StPO, 26. Aufl. (2012), Art. 6 EMRK Rn. 795. 
36  Eisenberg (Fn. 31), Rn. 1195; Schlothauer, in: Widmaier/Mül-

ler/Schlothauer, MAH Strafverteidigung, 2. Aufl. (2014), § 3          
Rn. 98. 
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Anwesenheitsrecht des Verteidigers ebenfalls nicht ge-
setzlich vorgesehen. Da der Beschuldigte weder zum Er-
scheinen vor der Polizei noch zur freiwilligen Mitwirkung 
an einer solchen Maßnahme verpflichtet ist, wird sich die 
Beteiligung des Verteidigers faktisch jedenfalls nur 
dadurch erreichen lassen, dass die Kooperationsbereit-
schaft des Beschuldigten von ihr abhängig gemacht 
wird.37 
 
Entgegen dieser formalen, auf die jeweils anordnende In-
stitution abstellenden Betrachtungsweise, wird zum Teil 
angenommen, dass sich aus dem fair-trial-Grundsatz38 
bzw. aus einem den §§ 168c Abs. 2, 163a Abs. 3, 168d 
Abs. 1 StPO zu entnehmenden allgemeinen Rechtsgedan-
ken39 ein Anwesenheitsrecht des Verteidigers auch für die 
polizeiliche und staatsanwaltschaftlich veranlasste Ge-
genüberstellung eines Zeugen herleiten lasse (unabhängig 
von einer Vernehmung des Beschuldigten in diesem Zu-
sammenhang). 
 
Durch die geplante Neuregelung wird das von Art. 3 Abs. 
3 lit. c RL geforderte Recht (des Beschuldigten) auf An-
wesenheit des Verteidigers umgesetzt; eine entsprechende 
Pflicht zur Benachrichtigung des Verteidigers sieht Art. 3 
Abs. 3 RL zwar nicht explizit vor. Sie lässt sich allerdings 
aus dem Gebot der Effektivität („stellen sicher“) ableiten. 
 
Allerdings beschränkt die Neuregelung die zu gewährleis-
tende (aber nicht verpflichtende) Anwesenheit des Vertei-
digers auf die Gegenüberstellung (des Zeugen) „mit dem 
Beschuldigten“. Nicht erfasst von der Neuregelung ist 
also die Gegenüberstellung (des Zeugen) „mit anderen 
Zeugen“. Da die RL die Gewährleistung der Anwesenheit 
des Verteidigers bei der Gegenüberstellung nur verlangt, 
soweit „die Anwesenheit des Verdächtigen oder der be-
schuldigten Personen [selbst] bei den betreffenden Hand-
lungen vorgeschrieben oder zulässig ist“, hält sich der ge-
plante Entwurf im Rahmen des von der RL Geforderten. 
 
Weitergehende Rechte (des Beschuldigten oder zumin-
dest seines Verteidigers) auf Anwesenheit (und Mitwir-
kung/Befragung) können sich freilich wie schon erwähnt 
losgelöst vom Regelungskorsett des § 58 Abs. 2 StPO 
über das Konfrontationsrecht aus Art. 6 Abs. 3 lit. d 

                                                             
37  Odenthal, Die Gegenüberstellung im Strafverfahren, 3. Aufl. 

(1999), S. 91; Rogall, in: SK-StPO, Bd. 1, 4. Aufl. (2014), § 58       
Rn. 57. 

38  Eisenberg, Kriminalistik 1995, 458 (462 f.); Krause, StV 1984, 169 
(171); für Wahlgegenüberstellungen LR-StPO/Ignor/Bertheau     
(Fn. 34), § 58 Rn. 14; a.A. KG, NJW 1979, 1669. 

39  Odenthal, NStZ 1985, 433 (435); zustimmend Pauly, StraFo 1998, 
41 (42). 

40  IGH, 27.6.2001 (La Grand), IGH-Reports 2001, 464 = EuGRZ 
2001, 287 (nichtamtliche Übersetzung) mit Anm. Mennecke, GYIL 
44 (2001) 430. Zu diesem Urteil: Weigend, in: FS Lüderssen, 2002, 
463 ff.; IGH, 31.3.2004 (Avena), IGH-Reports 2004, 12. 

EMRK ergeben, etwa für den Fall, dass der gegenüberge-
stellte Zeuge ein Belastungszeuge ist, dessen späterer 
Ausfall in der Hauptverhandlung zu befürchten ist. 
 
IV. Benachrichtigung von Angehörigen pp. aus Anlass 
einer Freiheitsentziehung (Festnahme/Verhaftung) 
 
Der durch die RL 2013/48/EU und die Judikatur des 
IGH40 und des BVerfG41 zu Art. 36 WÜK vorgegebene 
rechtliche Rahmen wird in den derzeitigen §§ 114b, 114c 
StPO vollumfänglich umgesetzt. Die Vorschriften beru-
hen ihrerseits auf einer Gesetzesänderung im Jahr 2010, 
die seinerzeit erst im Laufe der parlamentarischen Bera-
tung durch den Rechtsausschuss des Deutschen Bundes-
tages in den hier relevanten Punkten so richtig Fahrt auf-
genommen hatte.42 
 
Die durch den neuerlichen Gesetzesvorschlag propagierte 
Anhebung des Aufnahmetatbestandes auf eine „Erheb-
lichkeit“ der Gefährdung des Zwecks der Untersuchung 
(vgl. Art. 5 Abs. 3 lit. b RL), ist zu begrüßen, wird in der 
Praxis allerdings vermutlich kaum Auswirkungen haben, 
da es sich hierbei um eine kaum justiziable Einschätzung 
handeln dürfte. 
 
V. Schutz der Verteidigung im Rahmen sog. Anbah-
nungsgespräche 
 
1. Ausgangslage 
 
Gemäß § 148 StPO ist dem Beschuldigten, auch wenn er 
sich nicht auf freiem Fuß befindet, schriftlicher und 
mündlicher Verkehr mit dem Verteidiger gestattet. Ge-
währleistet werden soll damit eine – auch von Art. 6          
Abs. 3 lit. b/c und Art. 8 EMRK geforderte – „effektive“ 
Verteidigung frei von jedweder Behinderung oder Er-
schwerung, insbesondere im Schriftverkehr und in der 
sonstigen Kommunikation.43 
 
Die Vorschrift setzt allerdings in ihrer derzeitigen sprach-
lichen Fassung ein bereits bestehendes Verteidigungsver-
hältnis voraus („mit dem Verteidiger“; vgl. ebenso § 137 

41  BVerfG, NJW 2007, 499 = EuGRZ 2006, 684 ff. mit krit. Anm. 
Burchard, JZ 2007, 891 ff.; Walter, JR 2007, 99; Kreß, GA 2007, 
296; Weigend, StV 2008, 39 ff.; BVerfG, Beschl. v. 8.7.2010 – 2 
BvR 2485/07, 2513/07, 2548/07, NJW 2011, 207; BVerfG, Beschl. 
v. 5.11.2013 – 2 BvR 1579/11, NJW 2014, 532. Zur höchst unter-
schiedlichen Umsetzung durch den BGH: BGH, Beschl. v. 
11.9.2007 – 1 StR 273/07, NJW 2007, 3587 (3588); BGH, Beschl. 
v. 25.9.2007 – 5 StR 116/01 u. 5 StR 475/02, BGHSt 52, 48 = NJW 
2008, 307 (309) = StV 2008 5; BGH, Urt. v. 20.12.2007 – 3 StR 
318/07, BGHSt 52, 110 = NStZ 2008, 356 = StV 2008, 172; BGH, 
Beschl. v. 7.6.2011 – 4 StR 643/10, StV 2011, 603. Hierzu: Esser, 
JR 2008, 271. 

42  Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Untersuchungshaftrechts vom 
29.7.2009 (BGBl. I S. 2274). 

43  BGHSt 27, 260 (262) = NJW 1977, 2172; Lüderssen/Jahn, in: LR-
StPO, 26. Aufl. (2007), § 148 Rn. 2 ff.; Laufhütte, in: KK-StPO, 7. 
Aufl. (2013), § 148 Rn. 4.; Vgl. hierzu schon: BMJV (Fn. 4), Band 
1, S. 47 ff., Band 2, Anlagenband II – Protokolle, S. 24 ff.; die nach-
folgenden Ausführungen beruhen auf dem für die Kommission er-
statteten Gutachten. 
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Abs. 1 S. 1 StPO).44 Ob Anbahnungsgespräche, d.h. die 
Kontaktaufnahme im Vorfeld der Mandatierung (Wahl-
verteidiger) oder Bestellung (Pflichtverteidiger) vom 
Schutzbereich des § 148 Abs. 1 StPO erfasst sind, wird 
lebhaft diskutiert. Nach h.M. beginnt dieser grundsätzlich 
erst mit der Mandatierung bzw. Bestellung.45 Eine andere 
Ansicht interpretiert den (freien) „Verkehr“ i.S.v. § 148 
Abs. 1 StPO dagegen schon jetzt deutlich weiter und fasst 
auch ein sog. Anbahnungsverhältnis darunter.46 In diese 
Richtung deuten in jüngerer Zeit auch Judikate des BGH 
im Kontext „Abhör-, Beschlagnahmefreiheit“.47 
 
2. Umsetzungsbedarf aufgrund der RL 2013/48/EU 
 
Der Wortlaut von Art. 3 RL liefert bezüglich der Einbe-
ziehung von Anbahnungsgesprächen keine eindeutige 
Vorgabe: Recht auf Zugang zu „einem“ Rechtsbeistand 
(Art. 3 Abs. 1 RL)48 spricht eher dafür, die Formulierung 
„mit dem Rechtsbeistand, der sie vertritt“ (Art. 3 Abs. 3 
lit. a RL) eher dagegen. RL-ErwG Nr. 23 spricht ebenfalls 
vom „Rechtsbeistand, der sie vertritt“ (was auf ein beste-
hendes Mandatsverhältnis schließen lässt), hebt aber an-
dererseits gerade die Schutzbedürftigkeit vorbereitender 
Kommunikation deutlich hervor. Für eine Einbeziehung 
der Anbahnungsphase in die Vertraulichkeit des Mandats-
verhältnisses lässt sich auch ErwG Nr. 28 anführen.49 
 
Der Regelungsgehalt von Art. 4 i.V.m. Art. 3 Abs. 1,        
Abs. 2 RL 2013/48/EU v. 22.10.2013 spricht wiederum 
dafür, dass zur [„praktischen und wirksamen“ (!), Art. 3 
Abs. 1 RL] „Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu ei-
nem Rechtsbeistand“ auch schon Anbahnungsgespräche 
gehören. 
 
Nach Art. 4 S. 1 RL beachten die Mitgliedstaaten jeden-
falls die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen 
Verdächtigen oder beschuldigten Personen und ihrem 
Rechtsbeistand bei der Wahrnehmung des im Rahmen die-
ser Richtlinie vorgesehenen Rechts auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand. Umfasst sein von einer solchen Kommu-
nikation sollen Treffen, Schriftverkehr, Telefongespräche 
und sonstige nach nationalem Recht zulässige Kommuni-
kationsformen. 
 
 
                                                             
44  Lüderssen/Jahn, in: LR-StPO, 26. Aufl. (2007), § 148 Rn. 7; hierzu: 

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) (Hrsg.), Rec-
ommendations: On the protection of client confidentiality within the 
context of surveillance activities (2017), zugänglich über 
www.ccbe.eu; The Conference of International Non-Governmental 
Organisations (INGOs) of the Council of Europe (Hrsg.): Recom-
mendation CONF/PLE(2017)REC1 adopted by the Conference of 
INGOs on 27 January 2017 – “Surveillance of lawyers: the need for 
standards safeguarding client confidentiality”. 

45  Laufhütte, in: KK-StPO, 7. Aufl. (2013), § 148 Rn. 5. 
46  Beulke, StPO, 13. Aufl. (2016), Rn. 153; König, StV 2011, 704 

(706). Zum Meinungs- und Streitstand: Wessing, in: BeckOK-StPO, 
Stand: 1.1.2017, § 148 Rn. 1. Zur Ermöglichung eines sog. Erstan-
bahnungsgesprächs in der Verteidigung Inhaftierter: Schmitz, NJW 
2009, 40 (41); Lüderssen/Jahn, in: LR-StPO, 26. Aufl. (2007), § 148 
Rn. 7. 

47  BGH, NJW 2016, 740 („berufsbezogenes Vertrauensverhältnis“ –      
§ 160a Abs. 1 i.V.m. § 53 Abs. 1 Nr. 2 StPO); BGH, NJW 2014, 
1314 m. Anm. Roggan = NStZ-RR 2014, 149 = StV 2014, 388. 

3. Reformbedarf 
 
Vom Recht des Verteidigers auf Akteneinsicht nach § 147 
Abs. 1 StPO („Der Verteidiger ist befugt“), der ähnlich 
wie § 148 Abs. 1 StPO formuliert („mit dem Verteidi-
ger“), ist das Anbahnungsverhältnis nach überwiegender 
Ansicht aufgrund des hier weit auszulegenden Verteidi-
gerbegriffs umfasst.50 Auch diese derzeit uneinheitliche 
Interpretation von §§ 147, 148 StPO macht deutlich, dass 
eine Einbeziehung des Anbahnungsverhältnisses in das 
nach § 148 StPO privilegierte Kontaktrecht durch eine ge-
setzliche Klarstellung geboten erscheint. Dem „freien“ 
Verkehr (auch des noch nicht mandatierten bzw. bestell-
ten) Rechtsanwalts mit dem Beschuldigten muss ein min-
destens gleichrangiger Schutz zuteilwerden. 
 
In der Literatur wird angesichts der gegenwärtig bestehen-
den Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Gewährung (un-
überwachter) Kommunikation mit dem Beschuldigten 
während der Kontaktphase dazu geraten, das Anbah-
nungsverhältnis bereits möglichst frühzeitig in ein Man-
datsverhältnis umzuwandeln und dieses der JVA gegen-
über entsprechend nachzuweisen, um eine effektive Kor-
respondenz sicherzustellen. Durch die Einbeziehung des 
Anbahnungsverhältnisses in den Schutzbereich des § 148 
StPO wären solch übereilte, um nicht zu sagen künstliche 
Mandatierungen entbehrlich. Insbesondere die Position 
des Beschuldigten bei der freien Wahl eines geeigneten 
Rechtsbeistandes würde gestärkt. 
 
Der Einbeziehung der Anbahnungsphase einer „Verteidi-
gung“ in den Schutzbereich des § 148 StPO steht auch 
nicht eine etwaige und immer wieder behauptete Gefahr 
des Missbrauchs in der Praxis entgegen. Der nach § 148 
StPO privilegierte „Verkehr“ umfasst sachlich nur solche 
Kommunikation zwischen einem Beschuldigten und einer 
als Verteidiger in Betracht kommenden Person (i.d.R. ei-
nem Rechtsanwalt, § 138 Abs. 1 StPO), welche im sach-
lichen Zusammenhang mit der Verteidigung steht. Die 
Übermittlung anderer Korrespondenz (etwa im Rahmen 
zivilrechtlicher Mandate) als Verteidigerpost stellt für den 
Rechtsanwalt eine berufsrechtliche Verfehlung dar (§ 115 
Abs. 1 Nr. 1 OWiG).51 Dem Rechtsanwalt als unabhängi-
gem Organ der Rechtspflege (§ 1 BRAO) ist ein besonde-
res Vertrauen entgegenzubringen, welches unabhängig 

48  Im Lichte von Art. 6 Abs. 3 lit. c EMRK ist hier ein Rechtsbeistand 
(Verteidiger) eigener Wahl gemeint, vgl. Grütz-
ner/Pötz/Kreß/Schneider, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 
3. Aufl., III D 18, Rn. 25. 

49  ErwG Nr. 28: „Wenn Verdächtigen oder beschuldigten Personen 
die Freiheit entzogen wird, sollten die Mitgliedstaaten die notwen-
digen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass die Betroffe-
nen in der Lage sind, ihr Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand 
wirksam auszuüben, wozu auch gehört, die Unterstützung durch ei-
nen Rechtsbeistand zu ermöglichen, wenn sie keinen Rechtsbeistand 
haben, es sei denn, sie haben auf dieses Recht verzichtet. Zu diesen 
Vorkehrungen könnte es unter anderem gehören, dass die zuständi-
gen Behörden für die Unterstützung durch einen Rechtsbeistand an-
hand einer Liste der zur Verfügung stehenden Rechtsbeistände sor-
gen, unter denen der Verdächtige oder die beschuldigte Person 
wählen könnte. Derartige Vorkehrungen könnten gegebenenfalls die 
Vorkehrungen für die Prozesskostenhilfe umfassen.“ 

50  Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 13), § 147 Rn. 9; Michalke, NJW 2013, 
2334. 

51  Vgl. BVerfG, NJW 2010, 1740 = StV 2010, 144 (unter Bezugnahme 
auf Art. 12 GG). 
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vom Zeitpunkt seiner Bestellung bzw. Mandatierung im 
konkreten Strafverfahren die privilegierte Kommunika-
tion mit Beschuldigten und potentiellen Mandanten recht-
fertigt. Schließlich ist an herkömmliche Schutzmechanis-
men (Passwörter etc.) zu denken. 
 
Auch der EGMR dürfte Gespräche zwischen einem Tat-
verdächtigen und einem zur Strafverteidigung Berechtig-
ten und Bereiten schon vor Beginn des eigentlichen Man-
datsverhältnisses als geschützt ansehen (ausdrücklich ent-
schieden ist diese Konstellation bislang allerdings noch 
nicht). Einschlägig für die Vertraulichkeit der Kommuni-
kation Beschuldigter mit einem möglichen Rechtsbei-
stand (alsbald, ohne Zuhörer52, ohne Überwachung, Kon-
trolle, Aufzeichnung sowie prinzipiell ohne zeitliche Be-
grenzung)53 ist in erster Linie Art. 8 EMRK. Im Hinblick 
auf die gegenüber der Gesamtfairness bei Art. 6 EMRK 
strengere Verhältnismäßigkeitsprüfung (Art. 8 Abs. 2 
EMRK) gehen damit höhere Rechtfertigungshürden für 
Beschränkungen einher.54 Der Gerichtshof hat in diesem 
Zusammenhang wiederholt festgestellt, dass der Schrift-
verkehr zwischen Anwalt und Inhaftiertem nur dann über-
wacht werden darf, wenn der begründete Verdacht auf ei-
nen Missbrauch besteht, durch den die Sicherheit der An-
stalt oder andere Personen gefährdet werden.55 Dabei ist 
insbesondere hervorzuheben, dass der Gerichtshof den 
Begriff „lawyer“ (und nicht „defence counsel“) wählt, 
ein Indiz dafür, dass neben bereits bestellten Strafvertei-
digern auch sonstige Rechtsanwälte, etwa im Rahmen ei-
nes Anbahnungsverhältnisses, mit in die von Art. 8 
EMRK geforderte Privilegierung einzubeziehen sind.56 
 
4. Ergebnis 
 
Im Lichte der durch Art. 6 Abs. 3 und Art. 8 EMRK 
(„Recht auf effektive Verteidigung“) sowie durch die        
RL 2013/48/EU gesetzten menschenrechtlichen und euro-
parechtlichen Rahmenbedingungen ist die Aufnahme 
schon im (unmittelbaren) Vorfeld der Mandatierung bzw. 
Bestellung stattfindender Anbahnungsgespräche in den 
sachlichen Schutzbereich des § 148 StPO zu befürworten. 
 
Dass sich die Bundesregierung trotz einer diesbezüglichen 
Entwicklung in der jüngeren höchstrichterlichen Recht-
sprechung57 in ihrem GesE nicht zu einer klarstellenden 

                                                             
52 EGMR, Rybacki/Polen, 13.1.2009, Nr. 52479/99, § 56 („The right 

of the defendant to communicate with his advocate out of hearing of 
a third person is part of the basic requirements of a fair trial in a 
democratic society and follows from Article 6 § 3 (c). (…) However, 
if a lawyer were unable to confer with his client and receive confi-
dential instructions from him without such surveillance, his assis-
tance would lose much of its effectiveness whereas the Convention 
is intended to guarantee rights that are practical and effective.”). 

53 EGMR, Oferta Plus S.R.L./Moldawien, 19.12.2006, Nr. 14385/04, 
§ 145 = NJW 2007, 3409 (zu Art. 34 EMRK). 

54  Esser, in: LR-StPO, 26. Aufl. (2012), Art. 8 EMRK Rn. 163. 
55  EGMR, Campbell / UK, 25.3.1992, Nr. 13590/88, § 48 („contemp-

lated proceedings“ in einem bereits in anderer Sache bestehenden 
Anwaltsverhältnis). 

gesetzlichen Regelung des § 148 Abs. 1 StPO zum Schutz 
der Kommunikation in der ersten Phase einer „Verteidi-
gung“ durchringen konnte, überrascht. 
 
VI. Gesetzesänderungen im Bereich der Nebenklage 

Verletzte, die berechtigt sind, sich dem Strafverfahren im 
Wege der Nebenklage (§ 395 StPO) anzuschließen, kön-
nen gem. § 406h StPO auf eine besondere Form des an-
waltlichen Beistandes zurückgreifen. Die Befugnisse die-
ses Rechtsbeistandes gehen bereits nach geltender Rechts-
lage deutlich über diejenigen des allgemeinen Verletzten-
beistandes nach § 406f StPO hinaus.58 § 406h Abs. 2 S. 4 
StPO-E erweitert diese Befugnisse um ein Erklärungs- 
und Fragerecht nach richterlichen Vernehmungen (zum 
Problem „nach“ statt „bei“ s.o bereits unter I.). Dies er-
scheint wertungsmäßig durchaus konsequent: Wenn man 
berücksichtigt, dass § 168c Abs. 1, Abs. 2 StPO-E den bei 
richterlichen Vernehmungen zur Anwesenheit Berechtig-
ten ein Erklärungs- und Fragerecht einräumt, dann sollte 
dies auch für den ebenfalls anwesenheitsberechtigten 
Rechtsbeistand des Nebenklagebefugten gelten (vgl.             
§ 406h Abs. 2 S. 3 StPO).59 Eine sachgerechte Beschrän-
kung des Fragerechts wird durch die Verweisungsnorm 
des § 406h Abs. 2 S. 5 StPO-E gewährleistet. Demnach 
können einzelne Fragen des Rechtsbeistandes unter den 
Voraussetzungen des § 241 Abs. 2 StPO zurückgewiesen 
werden; ein gänzlicher Entzug des Fragerechts (vgl. § 241 
Abs. 1 StPO) ist hingegen nicht möglich. Der Schutz min-
derjähriger Zeugen wird über § 241a StPO sichergestellt. 

VII. Gewährleistung einer effektiven Verteidigung 
auch bei einer sog. „Kontaktsperre“ in Terrorismus-
verfahren 
 
1. Änderungen des § 31 EGGVG 
 
„Eine Strafprozeßgesetzgebung ist um so besser, je mehr 
sie von dem Prinzip der Gleichheit der Waffen ausgeht, 
daher auch die Mittel der Vertheidigung begünstigt, weil 
dann erst die Gewißheit der Schuld als begründet er-
scheint, wenn die Überzeugung herrschend ist, daß alles 
angewendet wurde, um die mögliche Unschuld oder die 
geringere Schuld zu entdecken.“60 
 

56  EGMR, Petrov/Bulgarien, 22.5.2008, Nr. 15197/02, § 43 (obiter dic-
tum): „Correspondence with lawyers, whether it concerns contem-
plated or pending proceedings or is of a general nature, is in prin-
ciple privileged under Article 8 of the Convention and its routine 
scrutiny is not in keeping with the principles of confidentiality and 
professional privilege attaching to relations between a lawyer and 
his client.” 

57  BGH, NJW 2014, 1314. 
58  Vgl. Schöch, in: SSW-StPO, 2. Aufl. (2016), § 406g Rn. 1; Ro-

xin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. (2017), § 65 
Rn. 16. 

59  So auch BT-Drs. 18/9534, S. 24. 
60  Mittermaier, Anleitung zur Vertheidigungskunst im deutschen 

Strafprozesse und in dem auf Mündlichkeit und Öffentlichkeit ge-
bauten Strafverfahren, mit den Eigenthümlichkeiten der Vertheidi-
gung vor Geschworenengerichten, mit Beispielen, 1845, S. 2;              
s. dazu auch: Vehling, StV 1992, 86 (90), der auffordert, sparsam 
mit Beschränkungen der Verteidigerrechte umzugehen. Der Rechts-
staat entziehe seiner Rechtsprechung sonst die sie legitimierende 
Kraft. 
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Schon bei der parlamentarischen Behandlung des ersten 
Gesetzentwurfs zur Einführung der §§ 31 ff. EGGVG im 
Jahr 1977 kam die Frage auf, ob mit diesem Vorhaben 
nicht rechtsstaatliche Grundsätze außer Kraft gesetzt wür-
den. Doch ging das BVerfG zum damaligen Zeitpunkt von 
der Verfassungsmäßigkeit des sog. Kontaktsperre-Geset-
zes aus.61 
 
Seitdem haben sich die strafprozessualen Garantien der 
von diesen Einschränkungen betroffenen Personen nur 
wenig verbessert, beispielsweise durch den im Dezember 
1985 eingeführten § 34a EGGVG.62 Nun liegt mit dem 
GesE der Bundesregierung ein weiterer Schritt zur „Stär-
kung“ der Beschuldigtenrechte in diesem speziellen Seg-
ment der „Strafprozessordnung“ vor. Die Verhängung ei-
ner Kontaktsperre mit dem Verteidiger soll auch in Zu-
kunft dem Regelungskonzept nicht gänzlich entzogen 
werden, ist aber nur noch unter speziellen Voraussetzun-
gen möglich. 
 
In seiner noch aktuellen Fassung normiert § 31 EGGVG, 
dass jedwede Verbindung von Gefangenen untereinander 
und mit der Außenwelt unterbrochen werden kann. Dies 
betrifft auch den schriftlichen und mündlichen Verkehr 
mit Strafverteidigern.63  
 
Erforderlich ist eine von einer terroristischen Vereinigung 
ausgehende gegenwärtige Gefahr für bedeutende Rechts-
güter einer Person und die Gebotenheit der eben bezeich-
neten Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahr. Ferner darf 
sich diese Feststellung nur auf Gefangene beziehen, die 
wegen einer Straftat nach § 129a StGB (i.V.m. § 129b 
Abs. 1 StGB) rechtkräftig verurteilt sind oder gegen die 
ein Haftbefehl wegen des Verdachts einer solchen Tat be-
steht.  
 
Alternativ kann sich die Feststellung auch auf solche Ge-
fangene beziehen, die zwar wegen einer anderen Straftat 
verurteilt sind oder die wegen Verdachts einer anderen 
Straftat in Haft sind, gegen die aber der dringende Ver-
dacht besteht, dass sie diese Tat im Zusammenhang mit 
einer Tat nach § 129a StGB (i.V.m. § 129b Abs. 1 StGB) 
begangen haben.  
 
Die Regelungen zur Kontaktsperre werden zum größten 
Teil aufrechterhalten: Eine Gefahrenlage durch terroristi-
sche Aktivitäten könne für die Zukunft nicht ausgeschlos-
sen werden.64  
 
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht aber nun 
Änderungen dahingehend vor, dass im Falle einer ver-
hängten Kontaktsperre der Kontakt mit dem Verteidiger 
nur im Einzelfall eingeschränkt werden kann. Damit soll 

                                                             
61  BVerfGE 49, 24; dazu ausf. Putzer, Gerichte, Terror und Verfahren: 

Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Gewährleistung justizi-
eller Grundrechte anhand verfassungsrechtlicher und höchstrichter-
licher Rechtsprechung in Deutschland und Israel, 2015, 122 ff. 

62  Zum Ganzen: Mayer, in: KK-StPO, 7. Aufl. (2013), § 31 EGGVG 
Rn. 5. 

63  Mayer, in: KK-StPO, 7. Aufl. (2013), § 31 EGGVG Rn. 27. 
64  BT-Drs. 18/9534, S. 25; RefE-BMJV (Fn. 1), S. 23. 
65  BT-Drs. 18/9534, S. 25; s. auch: RefE-BMJV (Fn. 1), S. 23. 
66  BT-Drs. 18/9534, S. 26; s. auch: RefE-BMJV (Fn. 1), S. 25. 

Art. 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 6 lit. a RL umgesetzt wer-
den.65  
 
Abs. 2 des neuen § 31 EGGVG-E stellt klar, dass eine 
Feststellung der Kontaktsperre für Gefangene, gegen die 
die öffentliche Klage noch nicht erhoben wurde oder die 
rechtskräftig verurteilt sind, auf die Unterbrechung des 
mündlichen und schriftlichen Verkehrs mit dem Verteidi-
ger erstreckt werden kann. Dies soll allerdings nur unter 
dem engen Rahmen der Vorgaben der RL 2013/48/EU 
möglich sein, beispielsweise wenn ein sofortiges Handeln 
erforderlich ist, eine Prüfung der Verstrickung des Vertei-
digers noch aussteht und nicht klar ist, auf welche Weise 
der Gefangene mit Außenstehenden kommuniziert.66 Dies 
dient der Stärkung des Rechts auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand entsprechend der RL 2013/48/EU.67 
 
Die Richtlinie 2013/48/EU sieht die Möglichkeit einer 
Abweichung vom Recht auf Zugang zu einem Rechtsbei-
stand nur vorübergehend unter außergewöhnlichen Um-
ständen und nur im vorgerichtlichen Stadium vor. Kumu-
lativ müssen die in Art. 3 Abs. 6 lit. a und b RL genannten 
Punkte berücksichtigt werden. Diese Ausgestaltung ist 
auch vor dem Hintergrund der RL-ErwG Nr. 19, 23, 44 zu 
sehen. Ab rechtskräftiger Verurteilung findet die Richtli-
nie keine Anwendung mehr, Art. 2 Abs. 1 RL.68 
 
Dem RefE-BMJV nach genügten die Voraussetzungen für 
eine Feststellung nach § 31 Abs. 1 EGGVG auch den Vor-
gaben von Art. 3 Abs. 6 lit. a RL, an den auch § 31 Abs. 2 
EGGVG anknüpft.69 Auch Art. 8 Abs. 1 RL soll gewahrt 
sein, da es sich bei einer Kontaktsperre stets um eine vo-
rübergehende Maßnahme handelt, § 36 EGGVG.70 
 
An der Gebotenheit der Feststellung einer Kontaktsperre 
hinsichtlich des Verkehrs zwischen Gefangenem und Ver-
teidiger kann es fehlen, wenn der Verteidiger in den Kom-
munikationsfluss involviert ist und ein Ausschluss dessel-
ben nach § 138a Abs. 2 StPO im Raum steht.71 Damit ru-
hen die Rechte des Verteidigers aus §§ 147, 148 StPO bis 
zur Entscheidung über die Ausschließung; die Frage nach 
der Einbeziehung des Kontakts zum Verteidiger in die 
Kontaktsperre stellt sich dann nicht mehr.72 
 
Hinsichtlich der Wahrung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes und der Bedeutung eines unüberwachten 
Mandanten-Verteidiger-Kontakts findet die Neugestal-
tung Zuspruch.73 Die Umsetzung der RL 2013/48/EU 
hätte ferner Anlass geboten, über die vollständige Aufhe-
bung der Vorschriften zur sog. Kontaktsperre nachzuden-
ken. Darüber, dass die Regelungen nun doch als strafpro-
zessuale „Reserve“ erhalten bleiben sollen, kann nur der 
Umstand hinwegtrösten, dass durch den Gesetzentwurf 

67  BT-Drs. 18/9534, S. 1, 25. 
68  Siehe auch den Gesetzentwurf der Bundesregierung 18/9534 v. 

5.9.2016, S. 15. 
69  BT-Drs. 18/9534, S. 26; RefE-BMJV (Fn. 1), S. 25. 
70  Zu Recht kritisch Grützner/Pötz/Kreß/Schneider, Internationale 

Rechtshilfe in Strafsachen, 3. Aufl., III D 18, Rn. 98. 
71  BT-Drs. 18/9534, S. 26; RefE-BMJV (Fn. 1), S. 25. 
72  BT-Drs. 18/9534, S. 26; RefE-BMJV (Fn. 1), S. 25. 
73  Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK),               

Nr. 40/2016, S. 5. 
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endlich eine weitergehende rechtsstaatlich orientierte 
Ausgestaltung der Vorschriften erfolgt. Die Kritik, dass 
solche Beschränkungen des Rechtes auf Zugang zu einem 
Verteidiger weiterhin möglich sind, trifft daher schon die 
RL 2013/48/EU selbst und nicht den Gesetzentwurf.  
 
2. Sonstige Änderungen des EGGVG 
 
Art. 8 Abs. 2 RL wird durch die Ergänzung eines zweiten 
Satzes in § 33 EGGVG-E umgesetzt.74 Vorübergehende 
Abweichungen nach Art. 3 Abs. 5 oder 6 RL können da-
nach nur im Wege einer ordnungsgemäß begründeten Ein-
zelfallentscheidung entweder von einer Justizbehörde       
oder von einer anderen Behörde genehmigt werden; bei 
letzterer aber nur dann, wenn eine richterliche Kontrolle 
ermöglicht wird. In entsprechender Anwendung des § 37 
Abs. 3 EGGVG sollen solche Tatsachen und Umstände 
nicht in die Begründung aufgenommen werden, deren 
Mitteilung den Zweck der Unterbrechung der Verbindung 
gefährden würde.75 
Auch § 34 EGGVG-E sieht einzelne Veränderungen 
vor.76 Diese Folgeänderungen resultieren daraus, dass der 
Kontakt des Gefangenen zu seinem Verteidiger grund-
sätzlich nicht mehr von der Feststellung nach § 31 
EGGVG-E umfasst sein soll.77 
 
Im Falle einer Kontaktsperre mit dem Verteidiger gewähr-
leistet § 34a EGGVG der betroffenen Person auf Antrag 
einen Rechtsanwalt als Kontaktperson zu erhalten. Diese 
Vorschrift stellt – als Kompensationsgedanke78 – eine 
Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar. 
 
3. Gesamtbewertung 
 
Die Vorschriften der §§ 31 ff. EGGVG sahen sich schon 
am Tag ihrer parlamentarischen Debatte großer Kritik 
ausgesetzt.79 Seit diesem Zeitpunkt ist der Gesetzgeber 
schrittweise zurückgerudert und hat die Verfahrensrechte 
der unter die Norm fallenden Personen partiell dem „Stan-
dard“ der StPO angepasst. Mit dem aktuellen Gesetzes-
vorschlag begeht die Bundesregierung diesen Weg weiter 
und ermöglicht Kontaktsperren des Gefangenen mit sei-
nem Verteidiger nur noch im Einzelfall. Bedauernswert 
ist, dass dies keinem Umdenken geschuldet ist, sondern 
vielmehr dem Umsetzungsdruck der den Ausführungen 
zugrundeliegenden RL 2013/48/EU. 
 
Der größte Teil der potentiellen Anwendungsfälle der 
Kontaktsperre – vor allem zwischen Mitgefangenen und 
Gefangenen mit der Außenwelt – bleibt aufrechterhalten. 
Die Effektivität und Legitimität einer Rechtsvorschrift 
muss sich aber auch an ihrer Praxistauglichkeit messen 
lassen. Hier ist festzustellen, dass die Regelungen der        
§§ 31 ff. EGGVG reines Reserverecht sind, deren gänzli-
che Abschaffung längst überfällig ist. Schon die §§ 138a 
Abs. 2 StPO und § 148 Abs. 2 StPO sehen hinreichende 
Maßnahmen zu einer effektiven Kontrolle unzulässigen 
Verteidigerhandelns vor. Verglichen damit konstruieren 

                                                             
74  BT-Drs. 18/9534, S. 27; RefE-BMJV (Fn. 1), S. 26. 
75  BT-Drs. 18/9534, S. 27; RefE-BMJV (Fn. 1), S. 26. 
76  Siehe BT-Drs. 18/9534, S. 8 f., 27. 
77  BT-Drs. 18/9534, S. 27; RefE-BMJV (Fn. 1), S. 26. 

die §§ 31 ff. EGGVG im Bereich terroristischer Straftaten 
Verfahrensvorschriften, die rechtsstaatliche Standards 
konterkarieren und sich an der Grenze der Gewährleistung 
eines Mindestmaßes an Beschuldigtenrechten bewegen. 
 
So schnell und „reaktionär“, wie die §§ 31 ff. EGGVG im 
damaligen historischen Kontext80 geschaffen wurden, so 
mühselig verläuft der momentane „Rückbau“ dieser Son-
derbestimmungen. Der Gesetzgeber täte gut daran, die 
Vorschriften zur Kontaktsperre endgültig über Bord zu 
werfen und die Beschuldigtenrechte auch im Bereich der 
Terrorismusabwehr auf die Standards der StPO zurückzu-
führen. 
 
VIII. Effektiver Zugang zum Rechtsbeistand bei der 
Festnahme auf der Grundlage eines Europäischen 
Haftbefehls 
 
Da die Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang 
zu einem Rechtsbeistand nicht nur das klassische „Straf-
verfahren“, sondern auch „Verfahren zur Vollstreckung 
des Europäischen Haftbefehls“ zum Gegenstand hat, war 
die Bundesregierung gehalten, auch das IRG auf einen 
entsprechenden Änderungsbedarf hin zu kontrollieren. 
Die RL normiert allerdings nur Rechte im sog. Vollstre-
ckungsstaate (einer Rechtshilfe), die Maßnahmen im An-
ordnungsstaat regelt die RL dagegen nicht. 
 
Es ist verwunderlich, dass der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung einerseits im Bereich der StPO um eine hinrei-
chende Klarstellung des Zugangsrechts des Beschuldigten 
zu einem Verteidiger pp. bemüht ist, andererseits im Be-
reich der Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen 
glaubt, sich auf die „Generalklausel“ des § 40 Abs. 1 IRG 
(„Der Verfolgte kann sich in jeder Lage des Verfahrens 
eines Beistands bedienen.“) und den „Pauschalverweis“ in 
§ 77 IRG auf die Vorschriften der StPO beschränken zu 
können. 
 
Gerade durch die sorgsame Klarstellung von Zugangs- 
und Kommunikationsstandards im Bereich der StPO ei-
nerseits und der Zurückhaltung des Gesetzentwurfs im 
Kontext des IRG werden neue künstliche „Widersprüche“ 
erzeugt, die Anlass geben könnten, über einen abge-
schwächten „Verfolgten“-Standard im Bereich des IRG 
zu spekulieren. 
 
Art. 10 Abs. 3 RL ordnet zwar selbst auch nur eine ent-
sprechende Geltung der in Art. 4 bis 7 und Art. 9 der RL 
geregelten Rechte auf das Verfahren zur Vollstreckung ei-
nes EuHb an. Während es für eine umsetzungspflichtige 
RL gerade noch angehen mag, sich auf einen solchen pau-
schalen Verweis zu beschränken, ist das für die konkrete 
gesetzliche Ausgestaltung im nationalen Recht nicht mehr 
akzeptabel. 
 
Dies gilt gerade vor dem Hintergrund, dass §§ 21, 22 IRG 

78  BT-Drs. 18/9534, S. 27 sowie den RefE-BMJV (Fn. 1), S. 26 f. 
(„Ausgleich“). 

79  Mayer, in: KK-StPO, 7. Aufl. (2013), § 31 EGGVG Rn. 5. 
80  Mayer, in: KK-StPO, 7. Aufl. (2013), § 31 EGGVG Rn. 2-5. 
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die Vorführungsmodalitäten einschließlich der dort zu be-
achtenden Hinweispflichten recht elaboriert umschreiben. 
Dass sich dann über §§ 77, 78 IRG weitere Formalitäten 
erst über die StPO erschließen lassen sollen, steht daher 
für einen unbefangenen Betrachter zunächst einmal nicht 
zu vermuten. Beide Vorschriften vermitteln eher den Ein-
druck einer abschließenden Regelung, die lediglich durch 
die „Generalklausel“ des § 40 Abs. 1 IRG ergänzt wird. 
 
Vorzugswürdig wäre daher auch bei den §§ 21, 22, 40 
IRG in Bezug auf die dort für den „Verfolgten“ abstrakt 
garantierte Möglichkeit eines Beistands die Formulierung 
von konkreten Zugangs- und Mitwirkungsrechten, in An-
lehnung an die vorgeschlagenen Klarstellungen in den      
§§ 136, 163a, 168c StPO. 
 
Wie bei § 31 EGGVG scheint auch im IRG ein expliziter 
Hinweis auf § 148 StPO geboten. 
 
IX. Jugendlicher Tatverdächtiger, dem die Freiheit 
entzogen wird – Unterrichtung des Erziehungsberech-
tigten pp. 
 
1. Vorgaben der RL 2013/48/EU 
 
Art. 5 Abs. 2 S. 1 RL verlangt eine „möglichst rasch[e]“ 
Information der „Person, die Inhaberin der elterlichen 
Verantwortung für das Kind ist, […] von dem Freiheits-
entzug und den Gründen hierfür“.81 Zwar stellt Art. 5       
Abs. 2 S. 1 RL darauf ab, dass „es sich bei dem Verdäch-
tigen oder der beschuldigten Person um ein Kind“ handelt. 
Art. 5 Abs. 2 S. 2 RL orientiert sich an den internationalen 
Vorgaben der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
(Convention on the Rights of the Child, CRC)82 und prä-
zisiert, dass als „Kind“ im Sinne der Vorschrift jede Per-
son anzusehen ist, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat. Erfasst sind damit also Jugendliche im Sinne 
des § 1 Abs. 2 JGG. 
 
Art. 5 Abs. 3, Abs. 4 RL regeln, unter welchen Vorausset-
zungen Ausnahmen von der in Absatz 2 statuierten Be-
nachrichtigungspflicht zulässig sind. 
 
2. Bewertung der Kernregelung, § 67a JGG-E 
 
Der geplante § 67a JGG dient der Umsetzung von Art. 5 
Abs. 2 bis 4 RL und sieht die Unterrichtung der Erzie-
hungsberechtigten und der gesetzlichen Vertreter eines 
Jugendlichen vor, dem die Freiheit entzogen wird. Eine 
                                                             
81  Vgl. dagegen Art. 5 Abs. 1 RL („benachrichtigen zu lassen“). 
82  Die CRC (BGBl. 1992 II, S. 122 ff.) wurde am 20.11.1989 von der 

UN-Generalversammlung verabschiedet (Resolution 44/25) und trat 
am 2.9.1990 völkerrechtlich in Kraft. In Deutschland beansprucht 
die CRC seit 5.4.1992 Geltung (BGBl. 1992 II, S. 990). 

83  So auch BT-Drs. 18/9534, S. 21, 28. 
84  Dies gilt, obwohl § 67 Abs. 2 JGG als Soll-Vorschrift konzipiert ist, 

vgl. Sommerfeld, in: NK-JGG, 10. Aufl. (2016), § 67 Rn. 8; diffe-
renzierend (in Bezug auf die Revision): Eisenberg, JGG, 19. Aufl. 
(2017), § 67 Rn. 30; Trüg, in: HK-JGG, 2. Aufl. (2014), § 67            
Rn. 15. 

solche generelle Mitteilungspflicht ist im geltenden Recht 
bislang nicht ausdrücklich geregelt.83 Zwar sind gesetz-
lich vorgesehene Mitteilungen an den Beschuldigten gem. 
§ 67 Abs. 2 JGG auch an den Erziehungsberechtigten und 
den gesetzlichen Vertreter zu richten. Eine Pflicht84 zur 
Benachrichtigung bei Freiheitsentziehungen lässt sich         
§ 67 Abs. 2 JGG jedoch nicht entnehmen.85 Dass derartige 
Mitteilungen in der Praxis bereits üblich sind,86 dürfte 
zum Teil auch damit zusammenhängen, dass die bundes-
einheitlichen „Richtlinien zum Jugendgerichtsgesetz“ 
(RiJGG)87 eine Benachrichtigung der Erziehungsberech-
tigten von der Ladung zum Antritt des Jugendarrests88 
bzw. der Jugendstrafe89 vorsehen.  
 
Angeboten hätte sich darüber hinaus die Einbettung der 
neuen Vorschrift in die Umsetzung der RL 2016/800 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.5.2016 
über „Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, 
die Verdächtige oder Beschuldigte in Strafverfahren 
sind“90.91 Art. 5 dieser Richtlinie enthält detaillierte Vor-
gaben zum „Recht des Kindes auf Information des Trägers 
der elterlichen Verantwortung“. Angesichts der laufenden 
Frist für die Umsetzung der RL 2013/48/EU hat sich die 
Bundesregierung verständlicherweise gegen ein Abwar-
ten entschieden. 
 
In Anlehnung an Art. 5 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 RL („informiert 
wird“) formuliert § 67a Abs. 1 JGG-E, dass „der Erzie-
hungsberechtigte und der gesetzliche Vertreter so bald 
wie möglich über den Freiheitsentzug und die Gründe 
hierfür zu unterrichten“ sind.  
 
Eine Benachrichtigung dieser Personen hat jedoch zu un-
terbleiben, wenn sie dem Wohl des Kindes abträglich 
wäre (Art. 5 Abs. 2 S. 1 Hs. 2 RL). Dieser Vorgabe wird 
durch § 67a Abs. 2 S. 1 JGG-E Rechnung getragen: Da 
der bereits bestehende § 67 Abs. 4 JGG auf derartige Ge-
fährdungen des Kindeswohls reagiert, nimmt § 67a        
Abs. 2 S. 1 JGG-E diese Vorschrift über einen Verweis in 
Bezug.92  
 
In dieser Konstellation ist stattdessen „ein anderer geeig-
neter Erwachsener zu informieren“ (Art. 5 Abs. 2 S. 1     
Hs. 3 RL). Diese Vorgabe soll mit § 67a Abs. 2 S. 2       
JGG-E umgesetzt werden, der – unter Berücksichtigung 
von RL-ErwG Nr. 55 – auf die Unterrichtung „eine[r] an-
dere[n] für den Schutz der Interessen des Jugendlichen ge-
eignete[n] volljährige[n] Person“ abstellt. 
 

85  Die Begründung des GesE (BT-Drs. 18/9534, S. 21) verweist hin-
gegen auf die „wohl herrschende Meinung in der jugendstrafrecht-
lichen Literatur“, allerdings ohne dies im Einzelnen näher zu bele-
gen. Zum Anwendungsbereich des § 67 Abs. 2 JGG vgl.                   
Trüg, in: HK-JGG, 2. Aufl. (2014), § 67 Rn. 14; Sommerfeld, in: 
NK-JGG, 10. Aufl. (2016), § 67 Rn. 8. 

86  Vgl. BT-Drs. 18/9534, S. 21. 
87  Eingeführt etwa in Bayern durch Bek. v. 21.6.1994 (JMBl. S. 88); 

in Berlin durch AV v. 12.7.1994 (ABl. S. 2313); in NRW durch AV 
v. 8.6.1994 (JMBl. S. 157). 

88  Richtlinien zu §§ 82-85 JGG, V. Nr. 6. 
89  Richtlinien zu §§ 82-85 JGG, VI. Nr. 4. 
90  ABl. EU Nr. L 132 v. 21.5.2016, S. 1. 
91  So auch die Stellungnahme der DVJJ v. 28.4.2016; Sommerfeld, ZJJ 

2016, 36 (38). 
92  BT-Drs. 18/9534, S. 29. 
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Über die Vorgaben der (mindestharmonisierenden) Richt-
linie hinaus sieht § 67a Abs. 2 S. 3 JGG-E vor, dass dem 
Jugendlichen zuvor Gelegenheit gegeben werden soll, 
eine volljährige Person seines Vertrauens zu bezeichnen. 
Dem muss jedoch nicht zwingend Folge geleistet werden; 
entscheidend bleibt stets die Eignung der benannten Per-
son zur sachgerechten Wahrnehmung der Interessen des 
Jugendlichen.93 
 
Eine vorübergehende Abweichung von der Mitteilungs-
pflicht erlaubt Art. 5 Abs. 3 RL bei „dringende[r] Notwen-
digkeit der Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben oder 
für die Freiheit einer Person“ (lit. a) oder bei „dringende[r] 
Notwendigkeit der Abwendung einer erheblichen Gefähr-
dung eines Strafverfahrens“ (lit. b). 
 
Einen lit. a entsprechenden Ausnahmetatbestand kennt 
das deutsche Strafverfahrensrecht nicht.94 Zu berücksich-
tigen ist jedoch, dass die Abweichungsmöglichkeit eine 
Beeinträchtigung des mit der Mitteilungspflicht korres-
pondierenden Mitteilungsrechts darstellt. Da die Richtli-
nie nur Mindeststandards festlegt, soll der Gesetzentwurf 
nach dem Willen der Bundesregierung ein höheres 
Schutzniveau beibehalten und von einer Umsetzung des 
Art. 5 Abs. 3 lit. a RL absehen.95 
 
Hingegen ermöglicht § 67a Abs. 3 S. 1 JGG-E in Über-
einstimmung mit Art. 5 Abs. 3 lit. b RL und in Anlehnung 
an § 114c Abs. 1 StPO eine vorübergehende Abweichung 
von der Mitteilungspflicht, „sofern der Zweck der Unter-
suchung durch sie [die Unterrichtung] erheblich gefähr-
det würde“. 
 
Bei einer vorübergehenden Abweichung von der Mittei-
lungspflicht regelt Art. 5 Abs. 4 RL, dass „eine für den 
Schutz oder das Wohlergehen von Kindern zuständige Be-
hörde unverzüglich von dem Freiheitsentzug des Kindes 
unterrichtet“ werden muss. Dieser Vorgabe entspricht        
§ 67a Abs. 3 S. 2 JGG-E. Demnach besteht eine Pflicht 
zur unverzüglichen Unterrichtung der Jugendgerichts-
hilfe, zu deren Aufgaben unter anderem auch die Unter-
stützung jugendlicher Beschuldigter gehört (vgl. § 38 
Abs. 2 JGG, § 52 SGB VII). 
 
Ein gewisses Spannungsverhältnis ergibt sich insoweit al-
lerdings hinsichtlich der bereits im geltenden Recht vor-
gesehenen Unterrichtung der Jugendgerichtshilfe in Haft-
sachen gemäß § 72a JGG, während § 67a Abs. 3 S. 2      
JGG-E ganz allgemein für Freiheitsentziehungen gelten 

                                                             
93  A.a.O., S. 29. 
94  A.a.O., S. 16. 
95  A.a.O., S. 16. 
96  BT-Drs. 18/9534, S. 29. 
97  BVerfGE 107, 104 = NJW 2003, 2004; Hofmann, in: Schmidt-

Bleibtreu/Hofmann/Hennecke, GG, 13. Aufl. (2014), Art. 6 EMRK         
Rn. 44; Eisenberg (Fn. 84), § 67 Rn. 4. Eine vergleichbare verfah-
rensrechtliche Gewährleistung lässt sich Art. 8 Abs. 1 EMRK 
(Recht auf Achtung des Familienlebens) entnehmen, denn der 
EGMR (W/UK, 8.7.1987, Nr. 9749/82, § 61, NJW 1991, 2199) ver-
langt, dass Elternteile bei Entscheidungsprozessen (insbesondere 
bei Fürsorge- und Unterbringungsmaßnahmen) so ausreichend be-
teiligt werden, dass ihre Interessen hinreichend geschützt sind, vgl. 
auch Meyer-Ladewig/Nettesheim, in: HK-EMRK, 4. Aufl. (2017), 
Art. 8 Rn. 120. 

soll. Nach der Entwurfsbegründung soll § 72a JGG jedoch 
von § 67a Abs. 3 S. 2 JGG-E unberührt bleiben, sodass 
die Benachrichtigungspflichten im Einzelfall durchaus 
zusammenfallen können.96 
 
3. Ergänzende Regelungen (Folgeänderungen) 
 
Der Entwurf sieht vor, § 67a JGG-E in die abschließende 
Aufzählung des § 78 Abs. 3 S. 2 JGG aufzunehmen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorschrift auch im 
vereinfachten Jugendverfahren Anwendung findet, weil 
sie der in § 78 Abs. 3 S. 1 JGG geregelten Abweichungs-
befugnis des Gerichts entzogen wird. 
 
Darüber hinaus ist geplant, dass § 67a JGG-E auch in sol-
chen Verfahren gegen Jugendliche Anwendung finden 
soll, die vor den für allgemeine Strafsachen zuständigen 
Gerichten stattfinden. Regelungstechnisch wird dies 
durch die Aufnahme des § 67a JGG-E in den Katalog des 
§ 104 Abs. 1 JGG erreicht. 
 
4. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG (Erziehungs-
recht) 
 
Die Beteiligung der Erziehungsberechtigten am Jugend-
strafverfahren ist nicht nur zweckmäßig, sondern auf-
grund Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG auch verfassungsrechtlich ge-
boten.97 Der BGH hat früh betont: „Wo der Strafrichter 
erzieherisch eingreift, soll er an den kraft Familienbin-
dung und Gesetz erziehungsberechtigten Personen nicht 
vorbeigehen.“98 Die in § 67a JGG-E vorgesehene Benach-
richtigung und die flankierenden Folgeänderungen lassen 
sich damit auch als Ausprägung und Mittel zur Verwirk-
lichung der besonderen Rechtsstellung der Erziehungsbe-
rechtigten im Jugendstrafverfahren interpretieren. 
 
Andererseits ist zu berücksichtigen, dass das Erziehungs-
recht keineswegs absolut gewährleistet wird. So hat bei-
spielsweise der EGMR im Fall Görgülü99 hervorgehoben, 
dass das Wohl des Kindes die letztlich zu treffende Ab-
wägungsentscheidung ganz maßgeblich beeinflusst.100 
Die Belange der Erziehungsberechtigten müssen damit 
unter Umständen hinter den Interessen und dem Wohl des 
Jugendlichen zurücktreten.101 Das „staatliche Wächter-
amt“ (Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG) kommt dann zum Tragen, 
wenn die Eltern ihrer Verantwortung gegenüber dem Ju-
gendlichen nicht gerecht werden, „weil sie nicht bereit       
oder in der Lage sind, ihre Erziehungsaufgabe wahrzuneh-

98  BGHSt 18, 21 (25). 
99  EGMR, 26.2.2004, Nr. 74969/01, NJW 2004, 3397. 
100  EGMR, Görgülü/Deutschland (Fn. 99), NJW 2004, 3397 (3398); 

vgl. auch Meyer-Ladewig/Nettesheim, in: HK-EMRK, 4. Aufl. 
(2017), Art. 8 Rn. 119. 

101  Vgl. Eisenberg (Fn. 84), § 67 Rn. 4. 
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men, oder weil ihre eigenen Verfehlungen das Kindes-
wohl auf Dauer erheblich gefährden“102. Da die in § 67a 
Abs. 1 JGG-E vorgesehene Benachrichtigungspflicht nur 
unter den oben dargestellten strengen Voraussetzungen 
des § 67a Abs. 2, Abs. 3 JGG-E eingeschränkt werden 
kann, dürfte die Regelung als verfassungsrechtskonform 
einzustufen sein. Der Gesetzgeber trifft letztlich einen am 
Kindeswohl orientierten, schonenden Ausgleich zwischen 
den widerstreitenden Belangen.103 
 
X. „Verzicht“ auf Beschuldigtenrechte 
 
Art. 9 RL normiert Voraussetzungen, bei deren Vorliegen 
ein Verzicht des Beschuldigten auf seine in den vorange-
gangenen Artikeln normierten Zugangs- und Verteidi-
gungsrechte angenommen werden kann. Die Regelung 
trägt damit der Rechtsprechung des EGMR Rechnung, die 
strenge Anforderungen an die Annahme eines Verzichts 
des Beschuldigten auf die ihm durch die EMRK verbürg-
ten Rechte stellt. 
 
Ob § 136 Abs. 1 StPO – der Vorgabe von Art. 9 Abs. 1    
lit. a RL („Der Verdächtige oder die beschuldigte Person 
hat mündlich oder schriftlich eindeutige und ausreichende 
Informationen in einfacher und verständlicher Sprache 
über den Inhalt des betreffenden Rechts und die mögli-
chen Folgen eines Verzichts auf dieses Recht erhalten“) 
entspricht, kann man durchaus in Zweifel ziehen, zumin-
dest mitunter in der praktischen Umsetzung. Hinsichtlich 
Art und Form der Verzichtserklärung bleiben die Vorga-
ben der RL leider recht kryptisch („freiwillig“, „unmiss-
verständlich“, „schriftlich oder mündlich“). Immerhin 
müssen neben der Verzichtserklärung selbst auch deren 
„Umstände“ – unter Verwendung des Verfahrens für 
Aufzeichnungen nach dem jeweiligen nationalen Recht – 
schriftlich festgehalten werden. Zu einem Petitum für eine 
audiovisuelle Aufzeichnung hat sich die Richtlinie leider 
nicht durchringen können. 
 
Bezüglich Art. 9 RL hat die Bundesregierung – soweit er-
sichtlich – keinen Umsetzungsbedarf gesehen.104 Dabei 
geht die Begründung des Gesetzentwurfs allerdings von 
einem sehr formalen, engen Begriff des Verzichts aus. 
Zwar ist es im Ansatz richtig, im Nichtgebrauch eines 
Rechtes keinen „Verzicht“ auf eben dieses Recht zu se-
hen. Ob man von diesem formalen Ansatz jedoch – gerade 
zur „Stärkung“ der Beschuldigtenrechte – nicht doch ab-
weichen sollte und ggf. sogar müsste, wäre allerdings zu 
überdenken, vor dem Hintergrund der in Art. 9 Abs. 2 und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
102  BVerfGE 107, 104 (117) = NJW 2003, 2004 (2005). 
103  Krit. hingegen Sommerfeld, ZJJ 2016, 36 (37 f.). 

Abs. 3 S. 1 RL mittelbar zum Ausdruck gebrachten Do-
kumentationspflichten und der Pflicht, den Beschuldigten, 
auf die Möglichkeit eines „Widerrufs“ eines erklärten 
„Verzichts“ eines durch die RL garantierten Rechts zu in-
formieren. Ein geeigneter Ort für eine diesbezügliche 
Klarstellung wären die Belehrungspflichten des § 136 
StPO. 
 
XI. Fazit 
 
Der Entwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz 
zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im 
Strafverfahren setzt die Vorgaben der RL 2013/48/EU in 
der Sache zutreffend um und beseitigt damit „Lücken“ im 
System der StPO, die bislang nur über die Rechtsprechung 
und eine dem Beschuldigtenschutz Rechnung tragende 
Rechtspraxis zu schließen waren. 
 
Am Bedarf der entsprechenden Änderungen und Ergän-
zungen in der StPO besteht kein Zweifel. Die Qualität ei-
nes Gesetzes kommt nicht zuletzt in seiner inneren Kon-
sistenz und einer nach außen dokumentierten Wider-
spruchsfreiheit zum Ausdruck. Mehrfach hat etwa der 
EGMR in ganz unterschiedlichem Kontext die „Vorher-
sehbarkeit“ einer gesetzlichen Regelung als Kriterium für  
deren rechtsstaatliche Qualität hervorgehoben. Diesem 
Anspruch genügen die §§ 136, 163a, 168c StPO in ihrer 
derzeitigen Ausgestaltung leider nicht. Zusätzlicher An-
passungsbedarf besteht hinsichtlich der Aufnahme einer 
klarstellenden Regelung in § 148 StPO zu sog. Anbah-
nungsgesprächen im Vorfeld der Begründung eines Ver-
teidigungsverhältnisses. Ebenso wäre eine gesetzliche Re-
gelung für den Verzicht auf Beschuldigtenrechte in An-
lehnung an Art. 9 RL wünschenswert. 
 
Klarstellender gesetzlicher Anpassungsbedarf besteht fer-
ner im Bereich der Internationalen Rechtshilfe in Strafsa-
chen, speziell bei den §§ 21, 22, 40 IRG. Der Verweis in 
§ 77 Abs. 1 IRG auf die StPO und damit letztlich auch auf 
die „Stärkung“ des Beschuldigtenschutzes durch den ak-
tuellen GesE liefert keine Klarstellung, sondern im Ge-
genteil eher neuen Nährboden für Spekulationen darüber, 
dass im Bereich der Internationalen Rechtshilfe gegen-
über dem strafprozessualen Beschuldigtenschutz abge-
schwächte Standards gelten könnten. Solchen Gedanken 
will die RL 2013/48/EU durch ihren in diesem Punkt be-
wusst weiten sachlichen Anwendungsbereich (Art. 2) ge-
rade entgegenwirken. 
 

104  BT-Drs. 18/9534, S. 17. 
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Besorgter Brief an einen künftigen Wohnungseinbrecher 
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Abstract 
Am 10.5.2017 hat die Bundesregierung einen Gesetzent-
wurf zur Verschärfung der Strafe bei Einbruchdiebstahl 
in eine dauerhaft privat genutzte Wohnung beschlossen. 
Der Entwurf fügt § 244 StGB einen neuen Absatz 4 hinzu, 
in dem die Tat mit einer Mindeststrafe von einem Jahr zu 
einem Verbrechen aufgewertet wird. Zugleich wird die 
Möglichkeit der Strafmilderung in minder schweren Fäl-
len für diese Kategorie von Wohnungseinbruchsdiebstahl 
aufgehoben. Da keine weiteren Gesetzesänderungen im 
Besonderen Teil des StGB vorgesehen sind, ergeben sich 
aus dieser Strafverschärfung zahlreiche Ungereimtheiten. 
Auf diese will der vorliegende Beitrag aufmerksam ma-
chen.  
 
I. Reginhardus Muraquensis-Monacensis 
 
Gäbe es einen Wettbewerb der witzigsten und zugleich in-
telligentesten Texte mit strafrechtswissenschaftlicher 
Thematik, hätte der „Besorgte Brief an einen künftigen 
jungen Rechtsbrecher“, den Reinhart Maurach unter dem 
latinisierten Pseudo-Pseudonym Reginhardus Muraquen-
sis-Monacensis1 in der Juristenzeitung 1962 auf              
Seite 380 ff. publizierte, gute Chancen auf den Spitzen-
platz. Angehörigen jüngerer Juristengenerationen, die die 
Glosse vielleicht noch nicht kennen, sei ihre Lektüre 
wärmstens empfohlen.2 Der Text ist nicht nur stilistisch 
höchst amüsant geschrieben, sondern mit seiner ironi-
schen Kritik an strafgesetzgeberischer Pfuscherei auch 
eminent bedenkenswert. Vor allem ist er 55 Jahre nach 
seiner Veröffentlichung aktuell wie nie. Manchmal ma-
chen kriminalpolitische Ereignisse es dem teilnehmenden 
Beobachter schwer, eine Satire darüber nicht zu schrei-
ben. Weil Reinhart Maurachs Meisterschaft unerreichbar 
ist, wird hier gar nicht erst der Versuch einer Nachahmung 
dieses brillanten literarischen Kabinettsstücks unternom-
men, obwohl die Anspielung in der Überschrift eine sol-
che Erwartung wecken könnte. Es soll eine jüngste An-
kündigung der Bundesregierung, die schon im vergange-
nen Jahr angedroht worden war, aber dem sachkundigen 
Zeitgenossen allenfalls im Zustand schuldfähigkeitsaus-
schließender Trunkenheit (§ 20 StGB) als realisierbar er-
schien, einer kritischen Betrachtung unterzogen werden, 
deren Duktus Inspirationen aus Maurachs Text erkennen  
 
 

                                                             
* Wolfgang Mitsch ist Professor für Strafrecht an der Universität 

Potsdam. 
 1  Monacensis ist der Hinweis auf den Standort der Universität in 

München, an der Reinhart Maurach Lehrstuhlinhaber gewesen ist, 
als er den Text verfasste.  

 
 
 
 
lassen dürfte. Thema ist der Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zur Erhöhung des Sanktionsniveaus beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl und die teils kuriosen Schlussfol-
gerungen, die diese punktuelle legislative Maßnahme mit 
Blick auf das strafrechtliche Umfeld der betroffenen 
Strafvorschrift auszulösen geeignet ist. Maurach hatte zur 
Zuspitzung seiner Kritik eine Art kriminaltaktischer Be-
dienungsanleitung für einen imaginären Korrespondenz-
partner entworfen, der offenbar geneigt ist, seinen Le-
bensweg auf die „schiefe Bahn“ zu lenken und seinen Le-
bensunterhalt vor allem durch Begehung von Eigentums-
delikten zu bestreiten. Vor dem Hintergrund der damals 
geltenden Fassung des § 243 StGB zeigt Maurach auf, 
dass ein gewitzter Straftäter sich durch das geltende Recht 
aufgefordert fühlen konnte, bei Planung und Ausführung 
von Diebstahlstaten die nicht nur gefühlt, sondern auch 
bei nüchterner Analyse der relevanten Bestrafungsgründe 
als schwerer eingeschätzte Begehungsvariante zu wählen, 
weil das geltende Strafrecht dies mit einer günstigeren 
strafrechtlichen Bewertung und Behandlung honorierte. 
So sei es beispielsweise besser, einen ganzen Eisenbahn-
zug zu stehlen, als aus einer Eisenbahn ein Gepäckstück 
zu entwenden.3  Der Dieb, der es auf den Inhalt eines Kof-
fers abgesehen hat, solle sich nicht die Mühe machen, den 
Koffer im Zugabteil aufzubrechen und mit dem Inhalt zu 
verschwinden, sondern er solle den ganzen Koffer unge-
öffnet mitnehmen und später an einem anderen Ort öff-
nen.4 Verallgemeinernd  ausgedrückt:  die Begehung eines 
schwereren Delikts zieht mildere strafrechtliche Folgen 
nach sich! Schwer zu glauben, aber – auf damaliger ge-
setzlicher Grundlage – wahr. Erste noch ungeordnete Ge-
danken beim Lesen des Gesetzentwurfs wecken eine 
dunkle Ahnung, dass mit dem neuen § 244 Abs. 4 StGB 
ähnlichen kuriosen Schlussfolgerungen ein Anknüpfungs-
punkt verschafft wird. Nach genauerem Hinschauen ha-
ben sich daraus einige Ratschläge herauskristallisiert, die 
ein freundlicher Ratgeber dem potentiellen Einbrecher mit 
auf den Weg geben könnte.  
 
II.  Vier Ratschläge 
 
1.  Werde Bandenmitglied und nimm einen Kumpel mit! 
 
Diebstahl eines Bandenmitglieds wiegt nach geltendem 
Strafrecht schwerer als der Diebstahl eines Täters, der 

2  Außer in JZ 1962, 380 auch in Hamann/Idler (Hrsg.), Zeitgeistrei-
ches, 2015, S. 40 ff. 

3  JZ 1962, 380 (381) re. Sp. 
4  JZ 1962, 380 re. Sp. 
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kein Bandenmitglied ist.5 Wirkt an dem Diebstahl noch 
ein weiteres Bandenmitglied mit, ist die Tat gemäß § 244 
Abs. 1 Nr. 2 StGB qualifiziert. Kommt außerdem hinzu, 
dass der Täter zur Begehung der Tat in eine Wohnung ein-
bricht, ist die Tat sogar ein schwerer Bandendiebstahl ge-
mäß § 244a Abs. 1 StGB. Diese Tat hat Verbrechensqua-
lität (§ 12 Abs. 1 StGB), denn die gesetzliche Mindest-
strafe beträgt 1 Jahr. In minder schweren Fällen hat das 
Gericht indessen einen Strafrahmen von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren zugrunde zu legen, § 244a Abs. 2 StGB. 
Nach geltendem Recht ist es dem eine Einbruchstat Pla-
nenden also nicht zu empfehlen, sich einer Bande anzu-
schließen und bei der Tat mit einem anderen Bandenmit-
glied zusammenzuwirken. Die Strafe, die ihn erwartet, ist 
höher als wenn er den Diebstahl allein begeht.  
 
Nach Inkrafttreten des von der Bundesregierung entwor-
fenen § 244 Abs. 4 StGB könnte das aber anders gewor-
den sein. Danach soll ja schon der Wohnungseinbruch-
diebstahl ohne jeden Bezug zu einer Bande ein Verbre-
chen mit Mindeststrafe von einem Jahr sein. Das macht 
zwar auf der Rechtsfolgenseite keinen Unterschied zu          
§ 244a Abs. 1 StGB. Aber auf der Tatbestandsseite besteht 
natürlich ein Unterschied, der sich überraschenderweise 
im Sanktionsbereich nicht auswirkt. Die tatbestandliche 
Qualifizierung führt jedenfalls in der gesetzlichen Sankti-
onsregelung zu keiner Hochstufung. Die sanktionsrechtli-
che Gleichbehandlung von Taten, deren tatbestandliche 
Erscheinungsbilder zwei deutlich unterschiedliche Un-
rechtsgehalte erkennen lassen, ist erklärungsbedürftig und 
im Ergebnis wohl unerklärbar.6 Dies allein ist sicher noch 
kein hinreichender Grund für die Empfehlung der gravie-
renderen Tatbegehungsvariante. Dieser drängt sich erst 
mit Blick auf § 244a Abs. 2 StGB ins Bild. Beim schweren 
Bandendiebstahl will die Gesetzesvorlage offenbar die 
Milderungsmöglichkeit für den minder schweren Fall bei 
der Wohnungseinbruchvariante nicht abschaffen. Denn 
weder ist eine dem § 244 Abs. 4 StGB n.F. entsprechende 
Regelung für § 244a StGB vorgesehen, noch soll an dem 
geltenden § 244a Abs. 2 StGB etwas geschraubt werden. 
Ob das wirklich dem Willen der Initiatoren entspricht oder 
einfach nur übersehen wurde, wissen wir nicht. Wenn          
§ 244a Abs. 2 StGB nach Inkraftsetzung des neuen § 244 
Abs. 4 StGB erhalten bleibt, entsteht die paradoxe Situa-
tion, dass das Gesetz dem einen minder schweren Fall be-
gehenden Wohnungseinbrecher die Chance auf Milde-
rung einräumt, wenn er die Tat unter den erschwerenden 
Bedingungen der Bandenmitgliedschaft ausführt, ihm 
diese Milderungsmöglichkeit indessen verwehrt bleibt, 
wenn er die Tat allein begeht.7 Gewiss werden die Unter-
stützer der Neuregelung geltend machen,  der Gesetzgeber 
bringe mit der Neugestaltung des § 244 StGB  zum Aus-
druck, dass der Einbruchdiebstahl in eine dauerhaft ge-

                                                             
5  Erfüllt die Tat auch die Voraussetzungen des § 244 Abs. 1 Nr. 2 

StGB, so fällt doch das Nichtmitglied nach h. M. wegen § 28          
Abs. 2 StGB aus dem Qualifikationstatbestand heraus.  

6  Vgl. auch die Stellungnahme Nr. 40/2017 des Deutschen Anwalt-
vereins, S. 5. 

7  A.a.O. 

nutzte Privatwohnung  generell, also auch dann der Mil-
derungsmöglichkeit für minder schwere Fälle entzogen 
sein soll, wenn die Tat den Tatbestand des § 244a Abs. 1 
StGB verwirklicht.  § 244a Abs. 2 StGB soll demnach al-
lein für die anderen Varianten des § 244a Abs. 1 StGB 
gelten. Das ist nachvollziehbar. Die Frage ist aber, ob der 
gesetzesanwendende Strafrichter, der über eine alle Kenn-
zeichen eines minder schweren Falles aufweisende Tat8 
zu entscheiden hat, sich diese gesetzgeberische Vorstel-
lung vor dem Hintergrund des § 244a Abs. 2 StGB zu ei-
gen machen muss. Ausgeschlossen ist die Nichtanwen-
dung des § 244a StGB, wenn alle Tatbestandsmerkmale 
erfüllt sind. Vor allem besteht keine Gesetzeskonkurrenz 
zwischen § 244 Abs. 4 StGB n.F. und § 244a Abs. 1 StGB, 
die letztere Norm zurücktreten ließe. Nach geltendem 
Recht ist umgekehrtes der Fall: § 244a Abs. 1 StGB ver-
drängt § 244 Abs. 1 StGB.9 § 244 Abs. 4 StGB n.F. ist 
zwar lex specialis im Verhältnis zum allgemeinen Woh-
nungseinbruchdiebstahl des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB, 
nicht aber gegenüber dem schweren Bandendiebstahl des 
§ 244a Abs. 1 StGB.  Die einzige gesetzeskonforme Lö-
sung zur Ausschaltung der Milderungsregelung ist aus       
§ 52 Abs. 2 S. 2 StGB zu gewinnen: § 244 Abs. 4 StGB 
n.F. und § 244a Abs. 1 StGB stehen zueinander in Tatein-
heit.  Von der Milderungsmöglichkeit des § 244a Abs. 2 
StGB darf gem. § 52 Abs. 2 S. 2 StGB kein Gebrauch ge-
macht werden.  Die Strafuntergrenze von einem Jahr darf 
nicht unterschritten werden.10 
 
Am Ende der Überlegungen stellt sich also heraus, dass 
der Ratschlag doch nicht das hält, was er zunächst zu ver-
sprechen schien. Aber eine beruhigende Botschaft kann an 
Bandenmitglieder schon gegeben werden:  die kollektive 
Ausführung des Einbruchdiebstahls hebt ihre Tat nicht auf 
eine höhere Delikts- und Sanktionsstufe. Deshalb ist im-
merhin die Chance gegeben, das Strafmilderungspotential 
der Bandeninvolvierung bei der Strafzumessung auszu-
schöpfen, z. B. wenn der Angeklagte dartun kann, dass er 
sich an der Tat allein wegen des von den anderen Banden-
mitgliedern auf ihn ausgeübten massiven Drucks beteiligt 
habe.   
 
2. Raube oder erpresse! 
 
Dass die Empfehlung, anstelle eines Wohnungseinbruch-
diebstahls einen Raub zu begehen, das Inaussichtstellen 
eines rechtlichen Vorteils impliziert, springt gewiss nicht 
direkt ins Auge. Schaut man sich die Strafdrohungen des 
geltenden Rechts an, bedeutet der Schritt von der Ebene 
des Diebstahls in die höher gelegene Region des Raubes 
den Aufstieg von der Vergehensstufe in den Verbrechens-
bereich. Das gilt auch noch für das Verhältnis von Woh-
nungseinbruchdiebstahl und Raub. Für den Täter geht da-

8  Beispiel: Die völlig mittellosen Täter brechen vom Hunger geplagt 
auf der Suche nach Nahrung in eine Wohnung ein, deren Inhaber 
demnächst für immer nach Australien auswandert. Die Wohnung ist 
schon weitgehend entmöbliert, der Eigentümer übernachtet auf dem 
Fußboden auf einer Luftmatratze. Die Täter nehmen eine ungeöff-
nete Flasche Cola und einige Äpfel mit, die sie in der Küche finden.   

9  Schmitz, in: MüKo-StGB, Bd. 4, 2. Aufl. (2012), § 244a Rn. 12.  
10  Von Heintschel-Heinegg, in: MüKo-StGB, Bd. 2, 3. Aufl. (2016),        

§ 52 Rn. 114. 
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mit eine spürbare Sanktionsverschärfung einher. Wenn je-
doch die Pläne der Bundesregierung umgesetzt werden, 
wird zukünftig einen Dieb, der zur Begehung der Tat in 
eine dauernd genutzte Privatwohnung eingebrochen ist, 
die gesetzliche Mindeststrafdrohung des § 249 StGB nicht 
davon abschrecken, zur erfolgreichen Vollendung seiner 
Tat gegen etwaige Widersacher Gewalt anzuwenden.11 
Denn auf Verbrechensniveau befindet sich der Einbrecher 
bereits, wenn ihm in der Wohnung der Eigentümer, Mieter 
oder ein anderer Gegner in den Weg tritt. Neben dem          
§ 244 Abs. 4 StGB n.F. noch den § 249 StGB zu verwirk-
lichen, schlägt sich zwar gewiss bei der Strafzumessung 
nieder. Aber gravierend wird die Steigerung nicht sein, 
zumal die Delikte in Tateinheit stehen. Gewalt ist zudem 
nicht nur ein Mittel zur Durchsetzung der Wegnahmeab-
sicht, sondern kann dem Täter auch die anschließende 
Flucht vom Tatort ermöglichen und die Gefahr drohender 
Strafverfolgung bannen. Im Lichte des Opferschutzes 
könnte sich somit die Angleichung der Strafrahmenunter-
grenzen von Wohnungseinbruchdiebstahl und Raub als 
kontraproduktiv erweisen.  
 
Dass der Täter mit der Verwirklichung des Raubtatbestan-
des in den Anwendungsbereich einer Strafvorschrift 
rückt, die – anders als § 244 Abs. 4 StGB n.F. – eine Straf-
milderung für minder schwere Fälle im Repertoire hat        
(§ 249 Abs. 2 StGB), irritiert hier ebenso wie bei § 244a 
Abs. 2 StGB. Aber auch § 249 Abs. 2 StGB wird im Falle 
der Tateinheit mit § 244 Abs. 4 StGB n.F. durch § 52      
Abs. 2 S. 2 StGB gesperrt werden.  
 
Das Verständnis für den Gesetzentwurf geht endgültig 
verloren, wenn man sich den Tatablauf eines „Wohnungs-
einbruchraubes“ vor Augen führt und seine straftatbe-
standliche Einordnung betrachtet:  die Tatumstände, die 
auf Diebstahlebene den Sanktionssprung von 1 Monat bis 
fünf Jahren (§§ 242 Abs. 1, 38 Abs. 2 StGB) auf ein Jahr 
bis 10 Jahre (§ 244 Abs. 4 StGB n.F.) begründen, spielen 
im Rahmen der Raubtatbestände nirgends eine Rolle.  Der 
„Wohnungseinbruchraub“ ist kein schwerer Raub mit ge-
setzlicher Mindeststrafe von 2 oder 3 Jahren, sondern ein 
einfacher Raub gem. § 249 StGB. In § 250 StGB kommen 
die diebstahlqualifizierenden Wohnungseinbruchmerk-
male nicht vor. Das ist eigenartig, ist es doch gerade die 
Vorstellung eines z. B. während urlaubsbedingter Abwe-
senheit zum Einbruchsopfer gewordenen Bürgers, man 
hätte auch zu Hause gewesen sein können, während der 
oder die Täter die Wohnung ausräumten, was Betroffene 
ängstigt und das „my home is my castle“ zu einem Ort des 
Schreckens werden lässt. Dann soll es keine strafschär-
fende Relevanz haben, wenn der Albtraum Wirklichkeit 
wird und es zur Begegnung mit gewaltbereiten Kriminel-
len in der eigenen Wohnung kommt? Die nach § 244     
Abs. 4 StGB n.F. verwirkte Strafe erscheint fast als ein 
Freibrief für die Hinzufügung von Nötigungselementen zu 
der Tat. Weder erhöht das Raubmerkmal die Mindest-
strafe noch beseitigt es die Chance einer Milderung wegen 
                                                             
11  DAV-Stellungnahme Nr. 40/2017, S. 6. 
12  Siehe auch die Empfehlung bei Maurach, JZ 1962, 380 (382) li. Sp. 

„klingle doch an einer beliebigen Haus- oder Wohnungstür, tritt 
freundlich ein, wenn Dir geöffnet wird, und schlage, sobald Du sol-
cherart in den Bereich des Hausfriedens gekommen bist, den Woh-
nungsinhaber nieder.“ 

minder schweren Falles: letzteres hat sich schon vorher 
erledigt.   
 
Überhaupt gewinnt vor dem Hintergrund des § 244        
Abs. 4 StGB n.F. die Anwendung von Gewalt oder Dro-
hung eine Attraktivität, von der sich die Verfasser des Ge-
setzentwurfs wahrscheinlich keine Vorstellung gemacht 
haben. Im Angesicht eines Brachialstrafrechts, wie § 244 
Abs. 4 StGB n.F. es verkörpert, muss der Täter danach 
streben, sein Ziel unter Umgehung dieses Tatbestandes zu 
erreichen. Er muss also entweder in die Wohnung gelan-
gen, ohne einzubrechen und die anderen Tatbestandsalter-
nativen zu verwirklichen oder er muss sich nach dem Ein-
bruch die Wertsachen aus der Wohnung verschaffen, ohne 
sie wegzunehmen. Beide Wege zum Ziel führen über die 
Nötigung. Zwingt der Täter den Wohnungsinhaber die 
Tür zu öffnen oder ihm den Wohnungsschlüssel auszu-
händigen, begeht er keinen Wohnungseinbruch.12 Der un-
ter dem Eindruck von Gewalt oder Drohung herausgege-
bene Schlüssel wird nicht automatisch zu einem „fal-
schen“, wenn er in die Hände eines Unbefugten gerät.13 
Hat der Täter gleichwohl vor, in die Wohnung einzubre-
chen, sollte er darauf achten, dass er sich seine Beute nicht 
mittels Wegnahme verschafft. Als Alternative bietet sich 
die Erzwingung einer Herausgabe an14, was ohnehin un-
vermeidbar ist, wenn es um Wertsachen in einem Tresor 
oder in einem sonstigen Behälter mit besonderer Dieb-
stahlsicherung geht. Gelingt dies sogar ohne Gewalttätig-
keit gegen die Person oder Drohung mit gegenwärtiger 
Gefahr für Leib oder Leben, ist die Tat lediglich „einfa-
che“ Erpressung. Dieses Vergehen hat dieselbe Strafdro-
hung wie § 242 StGB und der Wohnungseinbruch ist in     
§ 253 Abs. 4 StGB nicht einmal ein Regelbeispiel für den 
besonders schweren Fall. Aber auch die Anwendung der 
qualifizierten Nötigungsform „Gewalt gegen die Person“ 
kann vorteilhaft sein. Handelt der Täter nämlich unter 
Umständen, die die Annahme eines minder schweren Fal-
les rechtfertigen,15 eröffnet die von ihm begangene räube-
rische Erpressung (§ 255 StGB) den Strafrahmen des           
§ 249 Abs. 2 StGB. In diesem Fall gibt es auch keine 
„Sperrwirkung nach unten“ gem. § 52 Abs. 2 S. 2 StGB.  
Denn der Tatbestand des § 244 Abs. 4 StGB n.F. ist ja 
nicht erfüllt.  
 
Was hier in Bezug auf Raub (§ 249 StGB) und räuberische 
Erpressung (§ 255 StGB) gesagt wurde, gilt schließlich 
auch für den räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB). Der 
auf frischer Tat betroffene Wohnungseinbruchdieb ris-
kiert mit der gewaltsamen Beutesicherung keine nennens-
werte Sanktionsverschärfung. Optimal ist für ihn die 
Lage, wenn die Tat, die er bis dahin begangen hat, kein 
Diebstahl ist.  Dies war schon immer so, vor dem Hinter-
grund des § 244 Abs. 4 StGB n.F. hätte der gewaltbereite 
Täter aber einen zusätzlichen Grund, die Vortat Diebstahl 
durch ein anderes Vermögensdelikt – z. B. Erpressung16 – 
zu ersetzen und auf diese Weise überhaupt nicht in den 
Tatbestand des § 252 StGB hineinzuschlittern.  

13  Schmitz, in: MüKo-StGB, Bd. 4, 2. Aufl. (2012), § 243 Rn. 28. 
14  BGHSt 7, 252 ff. 
15  Sander, in: MüKo-StGB, Bd. 4, 2. Aufl. (2012), § 249 Rn. 45. 
16  Küpper/Grabow, in: FS Achenbach, 2011, S. 265 (267). 
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3. Entwidmung durch Verwüstung: Zerstöre die Woh-
nung, bevor du stiehlst! 
 
Aus dem Bereich der qualifizierten Brandstiftungstatbe-
stände ist die Methode bekannt, mittels einer „Entwid-
mung“ dem Tatobjekt eine tatbestandsmäßige Eigenschaft 
zu nehmen und dadurch die Einordnung der Tat in den 
qualifizierten Tatbestand zu verhindern.17 Auch dort geht 
es um das Objekt „Wohnung“. Inbrandsetzung eines zur 
Wohnung dienenden Gebäudes ist schwere Brandstiftung 
gem. § 306a Abs. 1 Nr. 1 StGB. Hat die Räumlichkeit vor 
Beginn der Inbrandsetzung ihre Funktion oder Bestim-
mung als Wohnung verloren, verwirklicht der Täter, wenn 
er Eigentümer ist, überhaupt keinen Straftatbestand, an-
sonsten den Tatbestand der Brandstiftung gem. § 306    
Abs. 1 Nr. 1 StGB.18 Auch die Qualifikation eines Dieb-
stahls als Wohnungseinbruchdiebstahl kann somit verei-
telt werden, indem vor der Wegnahme die Wohnung be-
seitigt wird.  Macht der Täter die Räume unbewohnbar, 
indem er das dafür notwendige Ausmaß an Zerstörung 
verübt, begeht er eine Zerstörung von Bauwerken gem.       
§ 305 StGB.19 Diese steht zu dem anschließenden Dieb-
stahl zwar in Tatmehrheit (§ 53 StGB). Aber Bauwerkzer-
störung und Diebstahl bleiben unterhalb der Verbrechens-
schwelle, was sich z.B. bei der Anwendung des § 30 StGB 
bemerkbar macht.  
 
4. Entwidmung durch Wegnahme: Nimm das ganze Wohn-
mobil mit! 
 
Neulich hat der BGH den Einbruchdiebstahl in ein auf ei-
nem Autobahnparkplatz geparktes Wohnmobil als tatbe-
standsmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahl bewertet.20 
Es gibt sicher Menschen, die in einer solchen Unterkunft 
dauerhaft wohnen.21 Dann erfüllt dieses Fahrzeug das Tat-
objektmerkmal des § 244 Abs. 4 StGB n.F. Hat es der 
Dieb nicht auf das Wohnmobil selbst abgesehen, sondern 
auf wertvolle Gegenstände, die sich in diesem befinden, 
kann er den Verbrechenstatbestand des § 244 Abs. 4 StGB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17  Rengier, Strafrecht Besonderer Teil II, 18. Aufl. (2017), § 40            

Rn. 21. 
18  Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht Besonderer Teil, 3. 

Aufl. (2015), § 37 Rn. 24. 

n.F. dadurch umgehen, dass er mit der Wegnahme erst be-
ginnt, nachdem das Wohnmobil seine Eigenschaft als 
Wohnung verloren hat. Dazu braucht er gar nicht unbe-
dingt das Fahrzeug zu zerstören. Eine „sanftere“ Methode 
ist die Entwendung des ganzen Wohnmobils mitsamt In-
halt. Sobald das geschehen ist, kann der Eigentümer sein 
Wohnmobil nicht mehr als Wohnung nutzen. Natürlich 
muss die Wegschaffung des Wohnmobils auf eine Weise 
geschehen, die nicht selbst bereits den Tatbestand des        
§ 244 Abs. 4 StGB n.F. erfüllt. Der Täter darf also nicht 
das Fahrzeug aufbrechen, um es danach wegzufahren. Hat 
er nicht das Glück, eine unverschlossene Tür und viel-
leicht sogar einen steckenden Zündschlüssel vorzufinden, 
bleibt ihm wohl nichts anderes übrig, als mit einem Tief-
lader anzurücken und das ganze Gefährt damit abzutrans-
portieren. Dasselbe ließe sich mit Wohncontainern oder 
Baubuden machen.  
 
III.  Fazit 
 
Den oben skizzierten Schlussfolgerungen aus dem vorlie-
genden Gesetzentwurf lassen sich wahrscheinlich weitere 
hinzufügen, wenn man sich die Zeit nimmt und noch län-
ger darüber nachdenkt. Aber auch die hier vorgelegte 
Zwischenbilanz dürfte niederschmetternd genug sein.  
Dass der Gesetzestext zudem einiges an Abgrenzungs- 
und Auslegungsproblemen mit sich bringt, ist leicht zu er-
kennen: welche Zeitspanne das Mindestmaß von „dauer-
haft“ markieren wird, wie sich Unterbrechungen auf die 
Dauerhaftigkeit auswirken, zu welchen anderen Wohnun-
gen die „Privatwohnung“ abgegrenzt werden muss und 
wie mit Mischobjekten zu verfahren ist, sind nur einige 
von zahlreichen Fragen, mit denen  sich die kommentie-
rende Literatur und wohl auch die Rechtsprechung wird 
herumplagen müssen. Es bleibt nur zu hoffen, dass ihr 
dies erspart bleibt. Denn was die Bundesregierung hier 
präsentiert, ist veritabler Murks und eines Gesetzes nicht 
würdig.  
 

19  DAV-Stellungnahme Nr. 40/2017, S. 5. 
20  BGH, NJW 2017, 1186 m. Anm. Mitsch, aaO, 1188. 
21  Fischer, StGB, 64. Aufl. (2017), § 244 Rn. 46. 
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Gesetzesentwurf zur Änderung der Anordnungskompetenz 
bei körperlichen Eingriffen nach § 81a StPO

von Dr. Thomas Kreuz* 
 

 
Abstract 
Der Gesetzgeber beabsichtigt, den in § 81a Abs. 2 StPO 
enthaltenen Richtervorbehalt für die Entnahme von Blut-
proben (wieder einmal)1 einzuschränken und die Anord-
nungskompetenz in bestimmten Konstellationen generell 
auf die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen 
zu übertragen. Der Beitrag zeigt – ausgehend von einer 
Darstellung der aktuellen Rechtslage – die wesentlichen 
Änderungen durch den aktuellen Gesetzentwurf auf, um 
diese im Anschluss zu bewerten. 
  
I. Einleitung  
 
Die Bestimmung des § 81a StPO gestattet körperliche Un-
tersuchungen und körperliche Eingriffe beim Beschuldig-
ten und somit Eingriffe in das durch Art. 2 Abs. 1 S. 1 GG 
geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit. Der Be-
schuldigte ist aufgrund dieser Eingriffsermächtigung ver-
pflichtet, die Untersuchung bzw. den Eingriff zu dulden. 
Er wird quasi zum passiven Personalbeweis gegen sich 
selbst und dient als Beweismittel zur eigenen Überfüh-
rung. Über § 81a StPO wird ein breites Maßnahmenspek-
trum ermöglicht, welches vom Brechmitteleinsatz bis zu 
Hirnuntersuchungen reicht. Die Rechte des Beschuldigten 
werden durch diese strafprozessualen Maßnahmen daher 
nicht unerheblich beeinträchtigt und dies zu einem Zeit-
punkt, zu welchem die Unschuldsvermutung zugunsten 
des Beschuldigten noch gilt. Die Anordnung steht daher 
gem. § 81a Abs. 2 StPO dem Richter und lediglich hilfs-
weise – bei Gefährdung des Untersuchungserfolgs durch 
eine zu befürchtende Verzögerung – der Staatsanwalt-
schaft und ihren Ermittlungspersonen zu.  
 
Der in der Praxis wohl bedeutendsten Unterfall2 des kör-
perlichen Eingriffs  ist die Blutentnahme zur Feststellung 
der Blutalkoholkonzentration bei vermuteter Trunken-
heitsfahrt. Da es sich um einen gewöhnlich als weniger 
gravierenden und als ungefährlich angesehenen Eingriff 
handelt, wurde diese massenhaft vorkommende Maß-
nahme  in  der  Praxis  gewohnheitsmäßig  von der Polizei  
                                                             
*  Der Autor ist Rechtsanwalt in Stuttgart. 
1  Vgl. zu früheren Änderungsplänen beispielsweise: BT-Drs. 

17/4232. 
2  Vgl. auch: BR-Drs. 792/16, S. 16; BT-Drs. 18/11272, S. 21. 
3  Ersetzung des Wortes „Hilfsbeamten“ durch „Ermittlungsbeamten“. 
4  Vgl. zur Entstehungsgeschichte des § 81 StPO ausführlich: Kreuz, 

Die Grenzen der Eingriffsermächtigung des § 81a StPO, 2016, S. 1 
ff. 

5  Vgl. zur Rspr. hinsichtlich der Anordnungskompetenz bei Blutent-
nahmen allg. auch: Fickentsscher/Dingelstadt, NStZ 2009, 124; 
Peglau, jurisPR-StrafR 25/2009 Anm. 4; Metz, NStZ-RR 2010, 232 
(271); Trück, JZ 2010, 1106. 

 
 
 
selbst angeordnet. Die Eilkompetenz wurde standardmä-
ßig bereits deshalb bejaht, weil schon der körpereigene 
Alkoholabbau den Untersuchungserfolg gefährde. Dieser  
Praxis hat das BVerfG im Jahr 2007 jedoch einen Riegel 
vorgeschoben, was zu erheblichen Folgeproblemen 
führte. 
 
II. Aktuelle Gesetzesfassung 
 
Die Anordnungskompetenz zur Vornahme einer körperli-
chen Untersuchung und eines körperlichen Eingriffs beim 
Beschuldigten ist in § 81a Abs. 2 StPO geregelt. Abgese-
hen von – dem Zeitgeist geschuldeten – sprachlichen Än-
derungen,3 ist in § 81a Abs. 2 StPO daher im Wesentli-
chen unverändert4 geregelt: 
 
„Die Anordnung steht dem Richter, bei Gefährdung des 
Untersuchungserfolges durch Verzögerung auch der 
Staatsanwaltschaft und deren Ermittlungspersonen (§ 152 
des Gerichtsverfassungsgesetzes) zu.“ 
 
III. Regelungsinhalt und Rechtsprechung 
 
1. Grundsätzlich richterliche Anordnung erforderlich 
 
Nach geltender Rechtslage5 ist somit grundsätzlich der 
Richter – bzw. im Vorverfahren der Ermittlungsrichter 
(§§ 162, 169 StPO)6 – für die Anordnung einer Blutent-
nahme zuständig.7 Hingegen sind die Staatsanwaltschaft 
und ihre Ermittlungspersonen i.S. von § 152 GVG nur bei 
Gefahr im Verzug anordnungsbefugt.8 Die Zuständigkeit 
der Ermittlungspersonen ist wiederum hinsichtlich ihres 
Rangverhältnisses umstritten: Uneinheitlich beurteilt 
wird, ob die Ermittlungspersonen gleichrangig neben der 
Staatsanwaltschaft zuständig sind oder nur (nachrangig) 
zur Anordnung befugt sind, sofern die Staatsanwaltschaft 

6  BGH, NJW 1955, 1765; vgl. auch: Pfeiffer, StPO, 5. Aufl. (2005),             
§ 81a Rn. 6; Trück, in: MüKo-StPO, 1. Aufl. (2014), § 81a Rn. 27. 

7  BVerfG, NZV 2007, 581; vgl. auch: Ritzert, in: BeckOK-StPO,       
27. Ed., Stand: 1.1.2017, § 81a Rn. 14; Senge, in: KK-StPO, 7. Aufl. 
(2013), § 81a Rn. 8; Burmann, in: Burmann/Heß/Hühner-
mann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, 24. Aufl. (2016), § 81a 
StPO Rn. 3; Pfeiffer, StPO, § 81a Rn. 6; Trück, in: MüKo-StPO,           
§ 81a Rn. 27. 

8  BVerfG, NJW 2010, 2864; vgl. auch: Ritzert, in: BeckOK-StPO,           
§ 81a Rn. 14; Senge, in: KK-StPO, 7. Aufl. (2013), § 81a Rn. 8; 
Burmann, in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßen-
verkehrsrecht, § 81a StPO Rn. 3; Pfeiffer, StPO, § 81a Rn. 6; Trück, 
in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 30. 
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nicht erreichbar ist. 9  
 
Ein Verstoß gegen die (ggf. subsidiäre) Eilanordnungs-
kompetenz der Ermittlungspersonen führt jedoch nach 
herrschender Meinung ohnehin nicht zu einem Beweis-
verwertungsverbot,10 so dass dieser Streit nur von be-
grenzter praktischer Relevanz ist. Verwertungsprobleme 
treten lediglich bei der fehlerhaften Annahme von Gefahr 
im Verzug auf11 oder wenn die Anordnungskompetenz – 
objektiv –12 willkürlich angenommen wird.13 Daher müs-
sen die Voraussetzungen der angenommenen Gefahr im 
Verzug zur Gewährung eines effektiven Rechtsschutzes 
durch die anordnenden Stellen „zeitnah“14 in den Akten 
dokumentiert und begründet werden.15 Nur bei zeitnaher 
Dokumentation sei eine umfassende und eigenständige, 
nachträgliche gerichtliche Überprüfung der Anordnungs-
voraussetzungen möglich.16  
 
2. Voraussetzungen der subsidiären Anordnungskompe-
tenz in Eilfällen 
 
Nach dem Wortlaut des § 81a Abs. 2 StPO ist hinsichtlich 
der Gefahr im Verzug ausschließlich auf den drohenden 
Beweismittelverlust abzustellen, sonstige Gefahren – bei-
spielsweise Gesundheitsgefahren – sind nicht relevant.17 
Der Begriff der Gefahr im Verzug ist darüber hinaus ge-
nerell eng auszulegen.18  
 
Nach heute herrschender Ansicht, sind die Voraussetzun-
gen der Eikompetenz („Gefahr im Verzug“) erfüllt, wenn 
bereits der vorherige Versuch, eine richterliche Anord-
nung einzuholen, den Ermittlungserfolg wegen des damit 
verbundenen Zeitverlusts gefährden würde.19 Die Eilkom-
petenz setzt nach der Rechtsprechung daher im Regelfall 
den vergeblichen Versuch voraus, eine richterliche An-
ordnung erlangt zu haben.20 Bei der Bewertung der zeitli-
chen Verzögerung ist auch zu berücksichtigen, dass eine 
richterliche Anordnung ausnahmsweise auch ohne schrift-

                                                             
9  Gleichrangig: Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 30; offenlassend: 

BVerfG, BA 2011, 170 (172); Peglau, NJW 2010, 2850 (2851); 
Müller/Trurnit, StraFo 2008, 144 (147); nachrangig: BVerfG, StV 
2007, 281; Ritzert, in: BeckOK-StPO, § 81a Rn. 14; Senge, in: KK-
StPO, § 81a Rn. 8; Burmann, in: Burmann/Heß/Hühner-
mann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, § 81a StPO Rn. 3; vgl. 
allgemein zum Rangverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Po-
lizei bei § 81a Abs. 2 StPO: Metz, NStZ 2012, 242. 

10  BVerfG, BeckRS 2011, 48523; BVerfG, NStZ 2011, 289; OLG 
Celle, BeckRS 2010, 04833; OLG Köln, NStZ-RR 2011, 186; Kri-
tisch auch: Burmann, in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Jan-
ker, Straßenverkehrsrecht, § 81a StPO Rn. 3. 

11  Vgl. im Einzelnen: Ritzert, in: BeckOK-StPO, § 81a Rn. 14, 26. 
12  BVerfGE 80, 48 (51); BVerfGE 51, 86; BVerfGE 59, 63. 
13  OLG Hamm, DAR 2009, 336; OLG Dresden, NJW 2009, 2149; 

OLG Celle, NZG 2009, 463; OLG Oldenburg, NJW 2009, 3591; 
OLG Stuttgart, NStZ 2008, 238. 

14  BVerfG, BeckRS 2007, 28256. 
15  BVerfG, NJW 2007, 1345 (1346); BVerfG, NJW 2008, 3053 (3054); 

BVerfG, 2010, 2864; vgl. auch: Ritzert, in: BeckOK-StPO, § 81a Rn. 
16; Senge, in: KK-StPO, § 81a Rn. 8; Trück, in: MüKo-StPO, § 81a 
Rn. 27, 31. 

liche Antragsunterlagen, aufgrund mündlicher Informati-
onen, mündlich bzw. telefonisch ergehen kann.21 
 
IV. Leerlaufen des Richtervorbehalts in der Praxis  
 
In der Praxis wurde der Richtervorbehalt bei der Blutent-
nahme bis ins Jahr 2007 regelmäßig „umgangen“. Entwe-
der, weil der zuständige Richter nicht erreichbar war oder 
die Maßnahme als quasi polizeiliche Standardmaßnahme 
wahrgenommen wurde, ordnete die Polizei – insbeson-
dere außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften – die Blutentnahme quasi ge-
wohnheitsmäßig in Ausübung ihrer in § 81a Abs. 2 S. 1 
StPO enthaltenen (subsidiäre) Eilkompetenz selbst an.22  
 
Zwar verlangt § 81a Abs. 2 StPO als Voraussetzung der 
Eilkompetenz die Gefährdung des Untersuchungserfolges 
durch Verzögerung. Eine solche Gefährdung wurde je-
doch quasi ausnahmslos bereits aufgrund des schnellen 
Abbaus der Blutalkoholkonzentration bzw. sonstiger be-
rauschender Wirkstoffe unterstellt.23 
 
 V. Kritik der juristischen Literatur 
 
Jedenfalls von Teilen der juristischen Literatur wird die 
richterliche Anordnungskompetenz gerade im Zusam-
menhang mit der Blutentnahme bei Trunkenheitsfahrten 
kritisch gesehen. Etliche Literaturstimmen sprechen sich 
im Interesse einer effektiven Strafverfolgung für eine Ab-
schaffung des Richtervorbehalts bei der Entnahme von 
Blutproben zum Nachweis von Alkohol, Betäubungsmit-
teln oder Medikamenten in den Fällen des § 315a StGB 
und §§ 315c - 316 StGB aus.24 Denn die Einholung einer 
richterlichen Anordnung führe regelmäßig zu zeitlichen 
Verzögerungen. Da jedoch nicht die ermittelte Blutalko-
holkonzentration zum Messzeitpunkt relevant ist, sondern 
der Wert zur Tatzeit, muss die gemessene Blutalkohol-
konzentration im Sinne einer Hochrechnung auf den Wert 

16  BVerfG, NStZ 2011, 289 Rn. 25, 26 m. Anm. Rabe von Kühlewein; 
BVerfG, StRR 2008, 21; BVerfG NJW 2008, 3053; OLG Jena, Urt. 
v. 7.11.2011 – Az. 1 Ss 90/11; OLG Celle, NdsRpfl. 2009, 295; OLG 
Brandenburg, NStZ-RR 2009, 247; OLG Bamberg, NStZ 2009, 
408; OLG Dresden, NJW 2009, 2149; OLG Köln, Urt. v. 15.1.2010 
– Az. 83 Ss 100/09; Senge, in: KK-StPO, § 81a Rn. 8; Trück, in: 
MüKo-StPO, § 81a Rn. 31. 

17  Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 30. 
18  BVerfG, NJW 2001, 1221 (1222); BVerfG, NJW 2007, 1345 (1346); 

vgl. auch: Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 30. 
19  Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 30; OLG Bamberg, NJW 2009, 

2146; BVerfG, NJW 2001, 1121 (1123); BGH, JZ 1962, 609 (610). 
20  BVerfGE 103, 142 (155); BVerfGK 2, 254 (257); BVerfG, NJW 

2007, 1345; OLG Celle, Urt. v. 6.8.2009 – Az. 32 Ss 94/09; vgl. 
auch: Senge, in: KK-StPO, § 81a Rn. 8; Burmann, in: Bur-
mann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht,           
§ 81a StPO Rn. 3; Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 30. 

21  BVerfG, NJW 2010, 2864 (2865); OLG Karlsruhe, BeckRS 2009, 
24334; Fickenscher/Dingelstadt, NJW 2009, 3473 (3475); Trück, 
in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 30. 

22  Vgl. auch: BR-Drs. 792/16, S. 16; BT-Drs. 18/11272, S. 21. 
23  Vgl. auch: BR-Drs. 792/16, S. 16; BT-Drs. 18/11272, S. 21. 
24  Ritzert, in: BeckOK-StPO, § 81a Rn. 14a; Trück, in: MüKo-StPO,      

§ 81a Rn. 27; Blum, SVR 2008, 441 (442); Brocke/Herb, NStZ 
2009, 671 (677); Dencker, DAR 2009, 257 (263); Herbst/Theurer, 
NZV 2010, 544, (546); Krumm, ZRP 2009, 71 (73 f.); weitergehend: 
Busch, ZRP 2012, 79 (81); einschränkend: Peglau, NJW 2010, 2850 
(2852). 
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der Tatzeit rückgerechnet werden.25 Dem Untersuchungs-
ergebnis muss daher der zwischen der vermeintlichen Tat 
und dem Entnahmezeitpunkt abgebaute Alkohol hinzuge-
rechnet werden. Diese Rückrechnung unterstellt – zu-
gunsten des Beschuldigten – zwar theoretisch vorkom-
mende, aber tatsächlich regelmäßig nicht gegebene Ab-
bauwerte.26 Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
ist hierbei überdies stets der den Beschuldigten begünsti-
gende Abbauwert zugrunde zu legen.27  
 
Bei der Frage der Fahruntüchtigkeit ist beispielsweise 
eine niedrige Blutalkoholkonzentration vorteilhaft, so 
dass von einem gleichbleibend stündlichen Abbauwert 
von 0,1 ‰/h auszugehen ist,28 obwohl der wirkliche Ab-
bauwert im Allgemeinen höher (ca. zwischen 0,14 ‰/h 
und 0, 17 ‰/h)29 liegen wird.30 Wirkt sich hingegen eine 
möglichst hohe Blutalkoholkonzentration zu Gunsten des 
Täters aus – wie beispielsweise hinsichtlich der Schuldfä-
higkeit gem. §§ 20, 21 StGB – ist nach der Rechtspre-
chung von einem Abbauwert von 0,2 ‰/h auszugehen.31 
Dies kann auch dazu führen, dass bei der Rückrechnung 
der Blutalkoholkonzentration letztlich zwei unterschiedli-
che Werte, nämlich einerseits der geringstmögliche Ab-
bauwert von 0,1 ‰/h bei der Frage der Fahrtüchtigkeit 
und andererseits der höchstmögliche Abbauwert von 0,2 
‰/h bei der Frage der Schuldfähigkeit zugrunde zu legen 
sind.32 Zeitliche Verzögerungen – insbesondere längere – 
erschweren in diesem Zusammenhang daher regelmäßig 
die effektive Strafverfolgung. 
 
Es verwundert daher nicht, dass auch der Arbeitskreis I 
„‚Moderne Messmethoden‘ und Blutentnahme im Ver-
kehrsstrafrecht“ des 54. Deutschen Verkehrsgerichtstags 
in Goslar im Januar 2016 in seinen Empfehlungen gleich 
an erster Stelle forderte: 
 
„Der Arbeitskreis fordert, den für die Anordnung der 
Blutprobenentnahme bestehenden Richtervorbehalt in            
§ 81 a Abs. 2 StPO zu streichen und eine originäre Anord-
nungskompetenz Ermittlungspersonen der Staatsanwalt-
schaft zu schaffen.“ 
 
 
VI. Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
  
1. Entscheidung und Urteilsbegründung 
 
Die derzeit gültige Rechtslage geht ganz wesentlich auf 
die Rechtsprechung des BVerfG zurück: Dieses begann 
Anfang des Jahrtausends die ausufernde Praxis der An-
nahme der Voraussetzungen der Gefahr im Verzug, insbe-
sondere bei Durchsuchungen, durch verschiedene 
Grundsätze einzuschränken und deren Voraussetzungen 

                                                             
25  BGHSt 21, 157 (163). 
26  Ritzert, in: BeckOK-StPO, § 81a Rn. 14a. 
27  BGH, BA 87, 224; OLG Köln, VRS 1983, 426. 
28  BGHSt 25, 246; BGHSt 34, 29. 
29  Vgl. Gerchow u.a., BA 1985, 77 (104); Burmann, in: Bur-

mann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht,           
§ 316 StGB Rn. 14. 

30  Vgl. zu zusätzlichen Berechnungsbesonderheiten wegen der Re-
sorptionsphase: BGH, NJW 1974, 246; BGHSt 25, 246; OLG Köln, 
VM 1981, 60; OLG Zweibrücken, ZfS 1994, 385. 

zu konkretisierten.33 Im Jahr 2007 übertrug das BVerfG 
die entwickelten Grundsätze schließlich auch auf die Re-
gelung des § 81a Abs. 2 StPO.34 Zur effektiven Durchset-
zung des gesetzlichen Richtervorbehalts sah es das 
BVerfG für erforderlich an, dass auch bei der Blutent-
nahme in allen Situationen zunächst versucht werden 
müsse, eine Anordnung des zuständigen Richters zu er-
langen.35 Darüber hinaus gab das BVerfG vor, dass die Ge-
fährdung des Untersuchungserfolgs nicht standardmäßig 
mit dem schnellen Wirkstoffabbau begründet werden 
könne, sondern mit einzelfallbezogenen Tatsachen zu be-
gründen sei, die auch nachprüfbar in den Ermittlungsakten 
zu dokumentieren seien, falls nicht ausnahmsweise die 
Eilbedürftigkeit evident war.36  
 
Das BVerfG erkannte aber offenbar die Schwierigkeiten, 
vor die die Praxis durch diese Entscheidung gestellt 
wurde, und gab dem Gesetzgeber einen möglichen  Aus-
weg an die Hand: Es betonte in mehreren Entscheidungen, 
dass eine richterliche Anordnung aufgrund der geringen 
Eingriffsintensität einer Blutentnahme verfassungsrecht-
lich nicht erforderlich sei und der einfach gesetzliche 
Richtervorbehalt nicht zu den rechtsstaatlichen Mindest-
standards zähle.37 Denn anders als bei Wohnungsdurchsu-
chungen (Art. 13 Abs. 2 GG) und Freiheitsentziehungen 
(Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG), sehe das Grundgesetz für Ein-
griffe in die körperliche Unversehrtheit in Art. 2 Abs. 2       
S. 1 GG keinen Richtervorbehalt vor.  
 
Das Leerlaufen des Richtervorbehalts verletze daher nicht 
das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Verletzt 
sei jedoch die von Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistete 
Rechtsschutzgarantie. Denn ein effektiver Rechtsschutz 
sei nicht gewährleistet, sofern das zur nachträglichen 
Überprüfung berufene Gericht die Voraussetzung eines 
Exekutivakts – wie sie auch die Blutentnahme darstelle – 
nicht eigenverantwortlich nachprüfe bzw. aufgrund von 
Dokumentationsmängel nicht nachprüfen könne.38  
 
 
2. Auswirkungen der Entscheidung 
 
Das Urteil des BVerfG führte letztlich zu einer Vielzahl 
von Einzelfallentscheidungen, welche die Voraussetzun-
gen der Gefahr im Verzug weiter „konkretisierten“. Die 
Ausdifferenzierung durch die Rechtsprechung geht je-
doch mittlerweile so weit, dass es dem Polizisten vor Ort 
– aufgrund des komplexen und verschachtelten Prüfungs-
aufbaus – nur noch mit erheblichem Aufwand möglich ist, 

31  BGHSt 37, 231 (237); BGH, VRS 1986, 207; BGH, NStZ 1995, 539. 
32  OLG Hamm, VRS 1971, 410. 
33  Vgl. beispielsweise: BVerfGE 103, 142 ff. 
34  BVerfGK 10, 270 (274). 
35  S. bereits oben unter: III. 2. 
36  BVerfGK 10, 270 (274). 
37  BVerfGK 14, 107 (113); BVerfG, EuGRZ 2011, 183 (185); 

BVerfG, NJW 2015, 1005 (1006); vgl. auch: Trück, in: MüKo-
StPO, § 81a Rn. 27. 

38  BVerfGK 10, 270 (272f.). 
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festzustellen, ob die Voraussetzung zur Annahme der Ge-
fahr im Verzug vorliegen.39 Denn nach geltendem Recht 
muss der Polizeibeamte eine sehr komplizierte sowie von 
Ausnahmen und Gegenausnahmen gespickte Prognose-
entscheidung zur mutmaßlichen zeitlichen Verzögerung 
durch die Befassung des zuständigen Gerichts treffen.40 
So ist beispielsweise bei dieser Prognoseentscheidung zu 
berücksichtigen, dass der Richter bei einfach gelagerten 
Sachverhalten –  welche bei der Blutentnahme regelmäßig 
angenommen werden – aufgrund rein mündlicher Infor-
mationen mündlich über die Anordnung entscheiden 
könne, so dass kaum ein Zeitverlust drohe.41 Im Gegenzug 
spreche für die Annahme der Gefahr im Vollzug, wenn 
ein richterlicher Bereitschaftsdienst nicht verfügbar ist        
oder sich der zuständige Richter nicht dazu in der Lage 
sieht, aufgrund rein mündlicher Informationen die Anord-
nung zu erlassen.42 Die Erklärung des zuständigen Rich-
ters, aufgrund rein mündlicher Information nicht entschei-
den zu können, soll hingegen keine Gefahr im Verzug be-
gründen können und unbeachtlich sein, wenn es sich um 
eine allgemeine und pauschale Weigerung handele und 
nicht einmal geprüft wird, ob zumindest die Zeit für ein 
kurzes schriftliches Verfahren besteht.43 Bei der Progno-
seentscheidung vor Ort müssten überdies auch die Tages-
zeit, die Entfernung zum nächstliegenden Krankenhaus 
mit erreichbarem Arzt, dass Vorliegen einer AKK-Mes-
sung sowie etwaige Ausfallerscheinungen berücksichtigt 
werden.44 Die subsidiäre Anordnungsbefugnis der Staats-
anwaltschaft und ihrer Ermittlungsperson sei tendenziell 
umso wahrscheinlicher gegeben, je unklarer das Erschei-
nungsbild der Situation ist, je komplexer der Sachverhalt 
ist und je exakter die Blutwertanalyse sein muss.45 Auch 
die mit dem körpereigenen Alkoholabbau verbundene 
Nachweisschwierigkeiten sollen – entgegen der grund-
sätzlichen Aussage im Urteil des BVerfG, dass die abs-
trakte Gefahr des körpereigenen Alkoholabbau grundsätz-
lich nicht genüge –46 wieder beachtlich sein, wenn der Al-
koholisierungsgrad nah am Grenzwert der absoluten Fahr-
untauglichkeit liege,47 wegen des Verdachts des Nach-
drucks ein unklares Erscheinungsbild vorliege,48 der Grad 
der Alkoholisierung vollkommen unklar sei,49 die Schuld-
unfähigkeit nicht auszuschließen sei 50 oder der Verdacht 
bestehe, dass zusätzlich alkoholunabhängige berau-
schende Auswirkungen vorliegen.51 Der Ausschnitt der 
nach dem Urteil des BVerfG entwickelten gerichtlichen 
                                                             
39  Vgl. Schmitt, in: Meyer-Goßner, StPO, 60. Aufl. (2017), § 81a        

Rn. 25a ff.; Trück, in: MüKo-StPO, § 81 Rn. 32; OLG Hamburg, 
NJW 2008, 2597 (2598); OLG Hamm, NJW 2009, 242 (243); OLG 
Hamburg, NJW 2008, 2597 (2599); OLG Hamm, NJW 2009, 242 
(244); OLG Bamberg, DAR 2010, 97; OLG Frankfurt a.M., NStZ-
RR 2011, 47; KG Berlin, NStZ-RR 2009, 243. 

40  Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 32; OLG Bamberg, NJW 2009, 
2146 (2147). 

41  OLG Stuttgart, NStZ 2008, 238; OLG Hamm, BeckRS 2009, 10370; 
OLG Karlsruhe, BeckRS 2009, 34334. 

42  OLG Hamm, NJW 2009, 242 (243); OLG Bamberg, NJW 2009, 
2146, (2148). 

43  OLG Hamm, NJW 2011, 469 (471); BVerfG, NJW 2010, 2864 
(2865); OLG Köln, DAR 2013, 35. 

44  OLG Bamberg, DAR 2009, 278; OLG Köln, ZfS 2009, 50; OLG 
Jena, DAR 2009, 283; Denker, DAR 2009, 257; Burmann, in: Bur-
mann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht,           
§ 81a StPO Rn. 3. 

45  OLG Jena, DAR 2009, 283; Denker, DAR 2009, 257; Burmann, in: 
Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht,     
§ 81a StPO Rn. 3. 

Voraussetzungen der Gefahr im Verzug zeigt, welchen 
rechtlichen Grauzonen Polizisten vor Ort bei ihren Prog-
noseentscheidungen ausgesetzt sind.  
 
3. Kritik am Urteil des BVerfG 
 
Auch das Urteil des BVerfG wurde in der Folgezeit von 
der juristischen Literatur kritisiert: Es wird insbesondere 
beanstandet, dass sich das Urteil des BVerfG nicht damit 
auseinandersetze, dass die mündliche Anordnung der 
Blutentnahme sehr wahrscheinlich bereits aufgrund der 
tatsächlichen Umstände – jedenfalls sofern der nächtliche 
Bereitschaftsdienst entscheide – zum Regelfall werden 
wird.52 Zudem habe das BVerfG die bestehenden Vollstre-
ckungsprobleme ausgeklammert: So sei es nicht auf die 
Bekanntgabe der Anordnung durch den Polizeibeamten 
vor Ort eingegangen, obwohl die Rechtsprechung in an-
derem Zusammenhang ausdrücklich klargestellt habe, 
dass die lediglich mündliche Eröffnung der richterlichen 
Entscheidung durch einen Polizeibeamten grundsätzlich 
nicht ausreiche.53 In seinem Urteil zur Blutentnahme lasse 
das BVerfG mündliche Entscheidung durch das Gericht 
jedoch – jedenfalls ausnahmsweise – genügen.  Es drohe 
daher jedenfalls für den Bereich der Blutentnahme, dass 
die richterliche Anordnung auch weiterhin – wenn nicht 
gar noch häufiger – anhand rein mündlicher Informatio-
nen ergehe und hierdurch der Richtervorbehalt letztlich 
entwertet werde.54 Die Praxis werde letztlich zu einem 
rein mündlichen Antragsverfahren gezwungen, welches 
für den Beschuldigten keinerlei Transparenz biete.55 
 
Schließlich werden von der juristischen Literatur die oben 
bereits dargestellten, erheblichen Abgrenzungsschwierig-
keiten aufgrund der vielen unterschiedlichen Entschei-
dungen zu den Voraussetzungen für die Annahme der Ge-
fahr im Verzug bei der Blutentnahme kritisiert.56  
 
VII. Aktueller Änderungsvorschlag 
 
1. Aktuelle Entwurfsfassung 
 
Nach der aktuellen Entwurfsfassung des Regierungsent-
wurfs soll § 81a Abs. 2 StPO um einen zweiten Satz er-
gänzt werden, welcher bestimmt: 
 

46  BVerfG, NJW 2010, 2864; OLG Bamberg, NJW 2009, 2146; OLG 
Jena, DAR 2009, 283; OLG Düsseldorf, NZV 11, 456; Burmann, 
in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrs-
recht, § 81a StPO Rn. 3; Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 32. 

47  OLG Hamm, NJW 2009, 242 (244); OLG Bamberg, NJW 2009, 
2146 (2147); OLG Bamberg, NZV 2010, 583 (584); OLG Frankfurt 
a.M., NStZ-RR 2011, 46 (47); OLG Koblenz, BeckRS 2011, 
011272; a.A. Fickenscher/Dingelstadt, NStZ 2009, 124 (127). 

48  OLG Hamburg, NJW 2008, 2597 (2598). 
49  OLG Köln, NStZ-RR 2010, 281; OLG Bamberg, NStZ-RR 2011, 

378 (Leitsatz). 
50  OLG Jena, VRS 2011, 114 (117). 
51  A.a.O. 
52  Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 29. 
53  A.a.O.; ausf. Trück, JZ 2010, 1106 (1111). 
54  Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 27; vgl. auch: OLG Hamm, StraFo 

2009, 509; LG Limburg, NStZ-RR 2010, 80 (82); Rabe v. Kühlwein, 
JR 2007, 517 (519 f.); Trück, JZ 2010, 1106 (1108); Wiesneth, DRiZ 
2010, 46 (51). 

55  Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 32. 
56  Trück, in: MüKo-StPO, § 81a Rn. 32. 
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„Die Entnahme einer Blutprobe bedarf abweichend von 
Satz 1 keiner richterlichen Anordnung, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht begründen, dass eine Straftat 
nach § 315a Absatz 1 Nummer 1, § 315c Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe a oder § 316 des Strafgesetzbuchs begangen 
worden ist.“57 
 
2. Verfahrensstadium 
 
In der Sitzung des Bundestages am 9.3.2017 wurde inter-
fraktionell vereinbart, den Gesetzesentwurf in der vorlie-
genden Fassung an den Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz, den Innenausschuss, den Finanzausschuss, 
den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
sowie den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit zu überweisen.58 Die Stellungnahmen 
der Ausschüsse stehen derzeit noch aus. 
 
3. Regierungsbegründung zur aktueller Entwurfsfassung 
 
Die Bundesregierung nahm die Kritik der juristischen Li-
teratur zumindest teilweise dankbar auf. Sie begründet ih-
ren Gesetzesentwurf zur Einschränkung des in § 81a         
Abs. 2 StPO vorgesehenen Richtervorbehalts für die An-
ordnung der Entnahme einer Blutprobe zum Nachweis 
von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Medikamenten im 
Blut daher insbesondere auch mit den durch die Recht-
sprechungsänderungen zunehmend auftretenden Anwen-
dungsschwierigkeiten.59  Darüber hinaus sei eine vertiefte 
richterliche Prüfung der Anordnungsvoraussetzung regel-
mäßig ohnehin nicht möglich, da die Anordnung sehr eil-
bedürftig sei, der Richter lediglich eine begrenzte Sach-
verhaltskenntnis habe und ausschließlich auf die telefo-
nisch mitgeteilten Information durch die Polizei vor Ort 
vertrauen müsse.60 
 
Hingegen diene der Verzicht auf den Richtervorbehalt bei 
der Blutprobenentnahme der Beweissicherung im Straf- 
und Bußgeldverfahren wegen des Verdachts eines Trun-
kenheitsdelikts. Der Einschränkung der Beschuldigten-
rechte stehe daher ein besserer Schutz des öffentlichen 
Straßenverkehrs vor ungeeigneten Fahrzeugführern als 
gewichtiges Schutzgut gegenüber.61 
Da nach der Rechtsprechung des BVerfG das Grundgesetz 
keinen einfach gesetzlichen Richtervorbehalt gebiete, sei 
die beabsichtigte Einschränkung der richterlichen Anord-
nungskompetenzen im Interesse der Sicherstellung einer 
effektiven Strafverfolgung in den im Entwurf näher be-
zeichneten Fällen sinnvoll.62 Auch werde der Betroffene 
ohne den Richtervorbehalt nicht schutzlos gestellt, da eine 
gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit weiter im 
Nachhinein analog § 98 Abs. 2 S. 2 ist StPO bzw. inzident 

                                                             
57  BT-Drs. 18/11272, S. 10; BR-Drs. 792/16, S. 2. 
58  BR-Drs. 18/221, S. 22237. 
59  BR-Drs. 792/16, S. 1; BT-Drs. 18/11272, S. 1. 
60  BR-Drs. 792/16, S. 1; BT-Drs. 18/11272, S. 21 (44); BR-Drs. 

792/1/16, S. 2; BR-Drs. 792/16 (Beschluss), S. 2. 
61  BR-Drs. 792/16, S. 15; BT-Drs. 18/11272, S. 21. 
62  BR-Drs. 792/16, S. 17; BT-Drs. 18/11272, S. 22. 
63  BR-Drs. 792/16, S. 17; BT-Drs. 18/11272, S. 21. 
64  BR-Drs. 792/16, S. 17 f.; BT-Drs. 18/11272, S. 22. 
65  BR-Plenarprotokoll 953, 10. Februar 2017, S. 38. 

bei der Frage eines Beweisverwertungsverbots im Haupt-
verfahren möglich sei.63 Durchgreifende Bedenken hin-
sichtlich des Anspruchs auf ein faires, rechtstaatliches 
Verfahren bestünden daher nicht.64 
 
4. Parlamentarischer Diskurs zur Entwurfsfassung 
 
Im Rahmen der parlamentarischen Diskussion im Bundes-
rat nahm lediglich der Vertreter des Bundeslandes Nord-
rhein-Westfalen Stellung zum Gesetzentwurf. Er betonte, 
dass „richterliche Ressourcen nicht für bloße Formalis-
men […] verschwende[t]“ werden dürften.65 Der richter-
liche Bereitschaftsdienst habe „wichtigeres“ zu tun, als 
über eine Blutentnahme „in einem bloße schematischen 
Abknicken am Telefon“ zu entscheiden.66 Bei einem sol-
chen Abknicken könne ohnehin nicht mehr davon gespro-
chen werden, dass der – nach der gesetzlichen Systematik 
vorgesehene – Sachleitungsbefugnis ausreichend nachge-
kommen werde.67 Im Übrigen wisse „jedes Kind in unse-
rem Lande“, „dass bei alkoholbedingten Verkehrsdelik-
ten, bei denen die Feststellung des Blutalkohols zum Tat-
bestand gehört, ein Arzt eine Blutprobe entnehmen 
muss.“68 
 
Im Rahmen der parlamentarischen Beratung im Bundes-
tag wurde mit Blick auf die Praxis betont, dass durch die 
Gesetzesänderung die Justiz beim „Massendelikt […] der 
Trunkenheitsfahrt“ stark entlastet und die Arbeit der Poli-
zei erleichtert würde.69 Im Ergebnis würde die Änderung 
des § 81a Abs. 2 StPO „uns im Wesentlichen dorthin zu-
rückführen, wo wir schon einmal waren“, da bis zum Ur-
teil des BVerfG im Jahr 2007 „Polizisten diese Eingriffe 
trotz des Richtervorbehalts regelmäßig selbst anord-
net[en]“.70 Durch die Formulierung, dass es ausreichend 
sei, „wenn die Staatsanwaltschaft oder die Polizei die 
Blutentnahme anordnet“,71 wurde überdies – zumindest 
die Möglichkeit – betont, eine gleichrangige Anordnungs-
kompetenz von Staatsanwaltschaft und Ermittlungsperso-
nen zu implementieren. 
 
Des Weiteren wurde betont, dass „zur Beschleunigung der 
Beweissicherung“ und zur Sicherstellung einer „jederzeit 
effektive[n] Verfolgung der Täter“ die Abschaffung des 
Richtervorbehalts geboten sei, um „den öffentlichen Stra-
ßenverkehr vor ungeeigneten Fahrzeugführern“ zu schüt-
zen.72 Hingegen sei der Richtervorbehalt bei der Blutent-
nahme als „vergleichsweise milde[m] Eingriff“ aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen nicht geboten.73 Auch zeig-
ten „die Erfahrung und alle Berichte“, dass die Polizei 
„verantwortungsvoll mit dieser durchzuführenden Mess-
methode umgeh[e]“.74 Noch stelle der Verzicht auf die 
richterliche Anordnung den Betroffenen „schutzlos“.75 

66  A.a.O. 
67  A.a.O. 
68  A.a.O. 
69  BT-Plenarprotokoll 18/221, 9. März 2017, S. 22284, 22285. 
70  BT-Plenarprotokoll 18/221, 9. März 2017, S. 22284. 
71  A.a.O., S. 22284. 
72  A.a.O., S. 22285. 
73  A.a.O., S. 22284, 22285. 
74  A.a.O., S. 22285. 
75  A.a.O., S. 22284. 
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Der Richtervorbehalt könne seiner Funktion als vorbeu-
gende Kontrolle „aufgrund der Gegebenheiten in der An-
wendungspraxis“ ohnehin nicht gerecht werden.76 Inso-
weit sei ausreichend, wenn der Betroffene die Rechtmä-
ßigkeit der Anordnung analog § 98 Abs. 2 S. 2 StPO über-
prüfen lassen können.77 Die reine „pro forma“ Rückfrage 
beim Richter brauche es nicht.78 Im Ergebnis sei durch 
den Richtervorbehalt „ein rechtsstaatlicher ‚Mehrwert‘ 
für den Beschuldigten […] selten ersichtlich.“79  
 
Hingegen wurde seitens der Opposition argumentiert, 
dass der Richtervorbehalt erforderlich sei, da nur durch 
diesen „die strukturelle Ungleichheit im Verfahren ausge-
glichen werden [könne]“.80 Auch wurde darauf hingewie-
sen, dass die Regierungsvertreter keine Belege dafür hät-
ten, dass es „bedeutsame Defizite in der Erreichbarkeit 
von Richtern in der Nachtzeit“ gäbe und hierdurch die Be-
weissicherung gefährdet würde.81 
 
Von anderen Teilen der Opposition wurde die Aufhebung 
des Richtervorbehalts aufgrund der uneinheitlichen, prak-
tischen Handhabe zwar für sinnvoll erachtet. Es sei jedoch 
davon auszugehen, dass trotz der Sachleitungsbefugnis 
der Staatsanwaltschaft, die Polizei als verlängerter Arm 
der Staatsanwaltschaft ohne vorherige Weisung tätig wer-
den würde. Es fehle „daher eine ausdrückliche Dokumen-
tationspflicht der Polizei, sofern sie die Anordnung vor-
nimmt“.82 Nur durch eine solch „detaillierte Dokumenta-
tion der jeweiligen Gründe für die Anordnung [sei jedoch] 
im Zweifel eine umfassende nachträgliche Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit der Maßnahme möglich.“83  

VIII. Änderungen im Vergleich zur bisherigen Rechts-
lage 

1. Partielle Ausnahme vom einfachgesetzlichen Richter-
vorbehalt 

Der neue § 81a Abs. 2 S. 2 StPO schafft eine (partielle) 
Ausnahme vom bisher umfassend geltenden Richtervor-
behalt.84 Entgegen der bisherigen Rechtslage wäre für die 
Entnahme einer Blutprobe somit keine richterliche Anord-
nung mehr erforderlich, sofern „bestimmte Tatsachen“ 
den Verdacht einer Straftat nach §§ 315a Abs. 1 Nr. 1, 
315c Abs. 1 Nr. 1 lit. a, 316 StGB – bzw. über die ebenso 
geplante Änderung des § 46 Abs. 4 S. 1 OWiG, einer Ord-
nungswidrigkeit nach §§ 24a, 24c StVG –85 begründen.86 
In erster Linie geht es somit um die Beweismittelsiche-
rung und Überführung des Täters durch die Blutentnahme 
bei Straßenverkehrsdelikten.87 Die aufgrund obiger Taten 
                                                             
76  A.a.O., S. 22285. 
77  A.a.O., S. 22285. 
78  A.a.O., S. 22285. 
79  A.a.O., S. 22285. 
80  A.a.O., S. 22287. 
81  A.a.O., S. 22287. 
82  A.a.O., S. 22288. 
83  A.a.O., S. 22288. 
84  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 33. 
85  BR-Drs. 792/16, S. 3; BT-Drs. 18/11272, S. 11. 
86  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 33 f. 
87  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 34. 
88  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 34. 
89  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 34. 

entnommene Blutprobe könnte nach der Entnahme jedoch 
ebenso für die Beurteilung der Schuldfähigkeit bzw. ver-
minderten Schuldfähigkeit nach §§ 20, 21 StGB sowie der 
Strafbarkeit nach § 323a StGB (Vollrauch) genutzt wer-
den.88  

2. Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft 
 
Bei den oben genannten Delikten wird die Anordnungs-
befugnis somit vom Gericht auf die Staatsanwaltschaft 
und ihre Ermittlungspersonen übertragen.89 In erster Linie 
wäre hierbei (nach umstrittener Ansicht wohl) – aufgrund 
der Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft – die 
Staatsanwaltschaft für die Anordnung der Blutentnahme 
zuständig.90 Auf diese Weise würde die Anordnungskom-
petenz somit nur dann auf die Polizei übergehen, wenn der 
Untersuchungserfolg ansonsten aufgrund der Verzöge-
rung gefährdet würde.91 Die Voraussetzungen, unter de-
nen eine Gefährdung des Untersuchungserfolgs angenom-
men und somit die Eilkompetenz in Anspruch genommen 
werden könnte, sollen sich hingegen nicht ändern. Denn 
insoweit gilt die bisher hierzu ergangene Rechtsprechung 
und insbesondere die Pflicht, die Eilsituation anhand von 
einzelfallbezogenen Tatsachen zu begründen und in den 
Ermittlungsakten zu dokumentieren.92 
 
3. Übertragung der Anordnungskompetenz auf die Polizei 
 
Die Staatsanwaltschaft ist jedoch befugt, die Art und 
Durchführung der Blutentnahme durch allgemeine Wei-
sungen im Voraus zu regeln.93 Denn bereits in der Geset-
zesbegründung wird betont, dass die Staatsanwaltschaft 
ihre Anordnungskompetenz durch Verwaltungsvorschrif-
ten – wie beispielsweise durch gemeinsame Runderlasse 
der Landesinnen- und Landesjustizministerien – oder im 
Wege sonstiger Weisungen allgemein auf die Polizei 
übertragen könne.94 Dieser allgemeinen Übertragung steht 
die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft nicht ent-
gegen.95 Denn gemäß § 163 Abs. 1 S. 1 StPO kann die 
Polizei „alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen 
[…] treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhü-
ten.“ Gemäß § 163 Abs. 1 S. 2 StPO kann sie hierzu Er-
mittlungen aller Art vornehmen, sofern dem keine ande-
ren gesetzlichen Regelungen entgegenstehen. Die Rege-
lung des § 81a Abs. 2 StPO stellt mit ihrem Richtervorbe-
halt bisher eine solch andere gesetzliche Regelung dar. 
Der neu einzuführende § 81a Abs. 2 S. 2 StPO-E würde 
hiervon jedoch in den oben benannten Konstellationen 
eine Gegenausnahme implementieren.96 Aufgrund dieser 
Gegenausnahme würde wieder der allgemeine Grundsatz 

90  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 34; vgl. zur Sachlei-
tungsbefugnis der Staatsanwaltschaft beispielsweise: Krauß, 
BeckOK-StPO, 27. Ed., Stand: 1.1.2017, § 205 RiStBV, Rn. 1 ff., 
23; Hegmann, BeckOK-StPO, 27. Ed., Stand: 1.1.2017, § 110a           
Rn. 9; Merten, NStZ 1987, 10 (14). 

91  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 34.  
92  BR-Drs. 792/16, S. 31 f.; BT-Drs. 18/11272, S. 34. 
93  Vgl. etwa BGH, NJW 2009, 2612 (2613). 
94  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 34. 
95  BR-Drs. 792/1/16, S. 1; BR-Drs. 792/16 (Beschluss), S. 1; BT-Drs. 

18/11272, S. 44 f., 48. 
96  BR-Drs. 792/1/16, S. 2; BR-Drs. 792/16 (Beschluss), S. 1; BT-Drs. 

18/11272, S. 44. 
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des § 163 Abs. 1 S. 2 StPO gelten, wonach die Polizei 
grundsätzlich neben der Staatsanwaltschaft – als deren 
verlängerter Arm –97 zuständig wäre. Für die gleichran-
gige Anordnungskompetenz der Polizeibehörden neben 
der Staatsanwaltschaft spricht auch, dass die – im damali-
gen Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz enthaltene – vorrangige An-
ordnungskompetenz der Staatsanwaltschaft entfallen ist.98 
Denn der Regierungsentwurf bezieht sich nicht auf diesen, 
sondern ausdrücklich auf die Begründung des Gesetzent-
wurfes des Bundesrates vom 5.11.2010, der eine „ gleich-
rangige Anordnungskompetenz“ vorsah.99  
 
4. Weiterhin bestehende Verantwortlichkeit der Staatsan-
waltschaft trotz allgemeiner Weisung 
 
Auch in den Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft keine 
konkreten Einzelanweisungen zur Durchführung der Blut-
entnahmen gibt, sondern den Ermittlungspersonen situa-
tionsunabhängige, allgemeine Weisungen erteilt, ist sie je-
doch – aufgrund ihrer Weisungskompetenz gegenüber den 
Ermittlungspersonen – für die rechtsstaatliche, faire und 
ordnungsgemäße Verfahrensdurchführung verantwort-
lich.100 Die Staatsanwaltschaft müsste daher im Rahmen 
ihres pflichtgemäßen Ermessens auch bei allgemeinen 
Weisungen den tatsächlichen und örtlichen Besonderhei-
ten ebenso Rechnung tragen, wie dem Umstand, dass eine 
vertiefte Prüfung der Anordnungsvoraussetzung aufgrund 
der hohen Eilbedürftigkeit sowie der Ortsabwesenheit we-
der durch die Staatsanwaltschaft noch durch den Richter 
geleistet werden kann.101 Insoweit empfiehlt sich eine de-
taillierter Vorgabenkatalog zur Anordnungskompetenz 
und die Beschränkung der allgemeinen Übertragung auf 
rechtlich einfach gelagerte Sachverhalte. 
 
IX. Stellungnahme und Ausblick 
 
Die Gesetzesinitiative zum Verzicht auf den Richtervor-
behalt bei der Blutentnahme im Bereich bestimmter De-
likte ist im Ergebnis zu begrüßen. Es ist selten, dass so-
wohl die Politik als auch die juristische Literatur – weit-
gehend unisono – eine Gesetzesinitiative unterstützen 
bzw. fordern. Denn letztlich gab es im Rahmen der parla-
mentarischen Diskussion lediglich zwei oppositionelle 
Gegenstimmen: Die erste Forderung betraf die zusätzliche 
Normierung einer Dokumentationspflicht der Polizei, 
wenn diese ihre Eilkompetenz wahrnehme. Hierbei han-
delt es sich letztlich um eine rein deklaratorische Klarstel-
lung, da auch die aktuelle Rechtsprechung – welche auch 
zukünftig anwendbar sein soll – bereits fordert, dass die 
Voraussetzung zur Annahme der Eilkompetenz zeitnah, in 
nachprüfbare Weise zu dokumentieren sind. Es verbleibt 
daher letztlich eine oppositionelle Gegenstimme, welche 
den Schutz des Beschuldigten anmahnte und den Richter-
vorbehalt aufgrund der „strukturellen Ungleichheit“ für 

                                                             
97  BGH, NJW 2003, 3142 (3143); BR-Drs. 792/16 (Beschluss), S. 2; 

BT-Drs. 18/11272, S. 44. 
98  BR-Drs. 792/1/16, S. 2; BR-Drs. 792/16 (Beschluss), S. 2; BT-Drs. 

18/11272, S. 44. 
99  BR-Drs. 615/10; BT-Drs. 17/4232; BR-Drs. 792/16, S. 23; BR-Drs. 

792/1/16, S. 2; BR-Drs. 792/16 (Beschluss), S. 2; BT-Drs. 
18/11272, S. 44. 

100  BR-Drs. 792/16, S. 31; BT-Drs. 18/11272, S. 34. 

erforderlich ansieht. Gerade dieses Argument vermag je-
doch nicht zu überzeugen: Denn nach derzeitiger Praxis 
entscheidet der anordnenden Richter regelmäßig auf der 
Grundlage rein telefonischer Informationen des Polizisten 
vor Ort über die Anordnung.102 Ein Mehrwert für die Be-
schuldigtenrechte durch den Richtervorbehalt wäre aber 
wohl primär dann denkbar, wenn der Richter tatsächlich 
in Gegenwart des Beschuldigten über die Anordnung der 
Maßnahme aufgrund der vollständigen Akten entscheiden 
würde. Dies ist aber bereits aufgrund von praktischen 
Zwängen und der schieren Masse der erforderlichen An-
ordnungen weder von praktischer Relevanz noch erstre-
benswert. Es erscheint überdies unwahrscheinlich, dass 
der Verzicht auf den Richtervorbehalt sowie die allge-
meine Übertragung der Anordnungskompetenz auf die 
Polizei zu einer ausufernden Anwendung führen wird. 
Denn stets droht dem anordnenden Polizeibeamten vor 
Ort, dass im Nachhinein festgestellt würde, dass er rechts-
widrig gehandelt habe. Genau diese Gefahr ist jedoch fak-
tisch die Einzige, die derzeit eine ausufernde Praxis ver-
hindert (oder eben nicht).  
 
Darüber hinaus betonte auch das BVerfG mehrfach, dass 
auf die richterliche Anordnungskompetenz auch verzich-
tet werden könne.103 Berücksichtigt man zudem die prak-
tischen Anwendungsschwierigkeiten bei der massenhaft 
erforderlichen Anordnung zur Blutentnahme, sprechen 
kaum valide Gründe gegen einen Verzicht.  
 
Für die Praxis wird empfiehlt sich, die Anordnungskom-
petenz allgemein auf die Polizei zu übertragen. Denn an-
dernfalls droht, dass mit Blick auf die vorrangige Zustän-
digkeit der Staatsanwaltschaft und der lediglich subsidiä-
ren Zuständigkeit der Polizei bei Gefahr im Verzug, die 
derzeitigen Anwendungsschwierigkeiten lediglich eine 
Ebene tiefer verlagert und hingegen nicht beseitigt wer-
den. Um ihre fortbestehende Verantwortlichkeit für die 
rechtsstaatliche, faire und ordnungsgemäße Verfahrens-
durchführung sollte die Staatsanwaltschaft die Vorausset-
zungen und die Grenzen zur Wahrnehmung der Anord-
nungskompetenz detailliert vorgeben. Sie sollte zudem 
vorgeben, dass ich rechtlich schwierigen Konstellationen, 
die auch nach derzeitiger Rechtslage bereits als problema-
tisch gelten (s.o.), die allgemeine Übertragung der Anord-
nungskompetenz nicht greift. Für die weitere Zukunft 
bleibt ohnehin zu hoffen, dass die Blutentnahme –  jeden-
falls beim Verdacht der Trunkenheitsfahrt – mittelfristig 
weitgehend  durch  AAK-Messungen  ersetzt  wird. Denn  
auch diese lassen bereits ausreichend rechtssichere Rück-
schlüsse auf die Fahrtauglichkeit des Betroffenen zu. 
Wenngleich die AAK-Messung stets die aktive Mitwir-
kung des Betroffenen voraussetzt, und die Blutentnahme 
bereits aus diesem Grund nicht gänzlich ersetzen können 
wird. 

101  BR-Drs. 792/1/16, S. 2; BR-Drs. 792/16 (Beschluss), S. 2; BT-Drs. 
18/11272, S. 44. 

102  Telefonische Entscheidung aufgrund einfacher Sachverhaltslage 
ausdrücklich als ausreichend erachten: Smok, Anmerkung zu 
BVerfG, Beschl. v. 11.6.2010 – 2 BvR 1046/08, Redaktion              
FD-StrafR 2010, 305323; kritisch Trück, JZ 2010, 1106 (1108). 

103  BVerfGK 14, 107 (113); BVerfG, EuGRZ 2011, 183 (185); BVerfG, 
NJW 2015, 1005 (1006). 
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Der Täuschungsbegriff nach Art. 157 des türkischen Strafgesetzbuches 

(Betrug)

von Assistenzprofessorin Meral Ekici Şahin* 

 
Abstract 
Der Betrugstatbestand des türkischen Strafgesetzbuchs 
zählt zu den wichtigsten, aber in der Rechtsprechung auf 
problematische Weise gehandhabten und in der Lehre 
deshalb kontrovers diskutierten Strafvorschriften. Nach 
Inkrafttreten des neuen türkischen StGB im Jahr 2005 ha-
ben die Diskussionen über den Täuschungsbegriff eine be-
sondere Intensität gewonnen. Eine rechtsvergleichende 
Forschung eröffnet neue Perspektiven, die bestehenden 
Kontroversen schärfer zu beleuchten und Lösungsansätze 
zu entwickeln. Im Rahmen dieses Beitrags soll der Diskus-
sionsstand zur aktuellen Lage des Täuschungsbegriffes in 
der Türkei im Rechtsvergleich zur deutschen Betrugsrege-
lung vorgestellt werden. 
 
I. Strafrechtlicher und rechtstatsächlicher Hinter-
grund 
 
Im Jahr 2004 hat das türkische Parlament ein neues Straf-
gesetzbuch verabschiedet, das am 1.6.2005 in Kraft getre-
ten ist. Weil bei den Vorarbeiten zur neuen Gesetzesfas-
sung das deutsche Strafrecht in vielerlei Hinsicht zum 
Vorbild genommen wurde, ist dieser Einfluss auch nach 
Inkrafttreten des neuen türkischen Strafgesetzes erheb-
lich.1 Ob dieser Einfluss allerdings auch beim Betrugstat-
bestand besteht, muss bezweifelt werden. Denn der Be-
trugstatbestand des türkischen Strafgesetzbuchs (Art. 157) 
weicht erheblich von der deutschen Strafnorm ab. Beson-
ders der hierin enthaltene Täuschungsbegriff weist sehr 
viele Probleme auf. Um für diese jeweils sachgerechte Lö-
sungen zu finden, bedarf es erheblicher rechtsvergleichen-
der Anstrengungen; der vorliegende Text skizziert einen  
 
                                                             
*  Die Autorin ist Assistenzprofessorin an der Sakarya Universität in 

der Türkei. Diese Arbeit wurde von TÜBİTAK (Türkisch wissen-
schaftlicher und technischer Forschungsverein- 2219 Doktora Son-
rası Araştırma Bursu- 1059B191401281 Nolu Başvuru) finanziell 
unterstützt. 

1  Den stärksten Einfluss hat das deutsche Recht, mit einer Reihe von 
Einsprengsel aus Italien, Frankreich, Polen, Russland, ja sogar den 
USA.  

2  Im Jahr 2015 gab es 225.611 Verurteilungen wegen Diebstahls- und 
       147.424 Sachbeschädigungsfälle. Mit den 605.044 verurteilten Fäl- 
       len ist die vorsätzliche Körperverletzung die am häufigsten began- 
       gene Straftat in der Türkei. Siehe für die offiziellen Angaben: 

 
 
 
 
Ausschnitt der wesentlich weiterreichenden strafrechts-
vergleichenden Forschung zwischen dem deutschen und 
türkischen Betrugstatbestand.  
 
Bevor jedoch auf den Täuschungsbegriff im Sinne des 
Art. 157 nach geltendem türkischen Strafgesetzbuch nä-
her eingegangen werden kann, soll vorab die geschichtli-
che Entwicklung des Betrugstatbestandes kurz referiert 
und dessen rechtstatsächliche Relevanz verdeutlicht wer-
den: Nach der Statistik des türkischen Justizministeriums 
sind, bezogen auf das Jahr 2015, von den türkischen Ge-
richten nach erhobenen Anklagen insgesamt 100.133 Be-
trugstaten verhandelt worden; dabei kam es zu 95.935 
Verurteilungen. Im straftatsystematischen Vergleich 
weist der Betrug in der Türkei somit nach dem Diebstahl 
und der Sachbeschädigung die drittgrößte Häufigkeit un-
ter den Vermögensdelikten auf.2 Damit ist das Betrugsde-
likt eines der bedeutsamsten Straftaten des türkischen 
Strafrechts. 
 
Unter dem Einfluss des französischen Strafgesetzbuchs 
von 1810 wurde der Betrug erstmals in Art. 233 des os-
manischen Strafgesetzbuchs von 1858 normiert. Jahr-
zehnte später ist im Jahr 1926 sodann das erste Strafge-
setzbuch der Republik Türkei in Kraft getreten, welches 
eigentlich eine Übersetzung des Codice Zanardelli von 
1889 bildete. Das Gesetz wurde im Jahr 1990 weitgehend 
reformiert, darunter auch die Regelung zum Betrug neu 
formuliert und sprachlich verbessert. Während der 79-jäh-
rigen Anwendungszeit dieses Gesetzes (von 1926 bis 
2004) wurde das türkische Strafrecht stark von der italie-
nischen Strafrechtslehre und Praxis beeinflusst; so näherte 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2015/CEZA/42.pdf, (zuletzt 
abgerufen am 26.4.2017). Von der Staatsanwaltschaft sind 379.294 Ent-
scheidungen im Jahr 2015 wegen Betruges getroffen worden. 164.009 
Ermittlungen wurden eingestellt, nur in 84.510 Fällen ist eine Anklage 
erhoben worden. Bei den übrigen 130.775 Fällen hat die Staatsanwalt-
schaft das Ermittlungsverfahren auf andere Weise wie etwa durch Aus-
setzung der Klageerhebung nach dem Opportunitätsprinzip abgeschlos-
sen. S. für diese Angaben: http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatis-
tik_2015/2015/index.html#/38 (zuletzt abgerufen am 26.4.2017). 
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sich durch die Reform im Jahr 1990 auch der in Art. 503 
des türkischen Strafgesetzbuchs von 1926 normierte Be-
trugstatbestand stark dem Art. 640 des Codice Penal von 
1930 an. In concreto lautete dieser Betrugstatbestand wie 
folgt:  
 
“(1) Wer einen anderen durch täuschungsgeeignete Arg-
list und Machenschaften in einen Irrtum versetzt und 
dadurch zu dessen Schaden oder zum Schaden eines Drit-
ten sich oder einem Dritten rechtswidrig einen Vorteil 
verschafft, wird mit Gefängnis von einem Jahr bis zu drei 
Jahren und mit schwerer Geldstrafe bis zur Höhe des 
rechtswidrigen Vorteils bestraft. 
 
(2) Wird die Tat unter Ausnutzung eines beim Opfer be-
stehenden Irrtums durch Arglist und Machenschaften be-
gangen, so findet auf den Täter die Strafe des Abs. 1 An-
wendung.” 
 
Schon diese Gesetzesformulierung verdeutlicht, dass 
nicht nur die Erregung eines Irrtums (Abs. 1), sondern 
ebenso die Aufrechterhaltung eines solchen strafbar war 
(Abs. 2). Das einfache Ausnutzen eines Irrtums dagegen 
erfüllte den Tatbestand nicht. Die Tathandlung setzte 
“List” (d.h. eine die Wirklichkeit verbal verschleiernde 
Beeinflussung des opferseitigen Urteilsvermögens) und 
“Ränke” (d.h. die nonverbale Beeinflussung des Urteils-
vermögens) voraus. Außerdem musste die vom Täter an-
gewendete List bzw. Ränke zur Täuschung geeignet sein. 
Deswegen wurde sowohl in der Rechtsprechung als auch 
in der Lehre überwiegend angenommen, dass eine einfa-
che, plumpe Lüge mangels hinreichender Täuschungseig-
nung nicht tatbestandlich sei. Die Täuschungshandlung 
musste daher eine besondere Qualität aufweisen, d.h. die 
List mindestens durch eine qualifizierte, schwerwiegende 
Lüge verübt werden. Außerdem wurde sowohl in der 
Lehre als auch in der Praxis einhellig angenommen, dass 
nach dem Wortlaut des Art. 503/2 des türkischen Strafge-
setzbuchs ein Betrug durch Unterlassen nicht möglich sei, 
da ein bloßes Unterlassen niemals die Voraussetzungen 
einer arglistigen und machenschaftlichen Ausnutzung ei-
nes bestehenden Irrtums verwirklichen könne.3  
 
II. Der geltende Straftatbestand des Art. 157 tStGB 
 
Nach diesem kursorischen Blick auf die Vorgeschichte 
des heutigen Betrugstatbestands soll nun derselbe,            
Art. 157 tStGB, näher vorgestellt und erläutert werden. 
Der Grundtatbestand hat folgenden Normtext erhalten:  
 
“Wer mit listigen Verhaltensweisen einen anderen täuscht 
und so zu dessen Schaden oder zum Schaden eines Dritten 
sich oder einem anderen einen Vorteil verschafft, wird mit 
einem Jahr bis zu fünf Jahren Gefängnis und mit bis zu 
5000 Tagessätzen Geldstrafe bestraft”.  

                                                             
3  Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 17. Baskı (2004),          

S. 454. 
4  Özbek/Kanbur/Dogan/Bacaksiz/Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel 

Hükümler, 7. Baskı (2014), S. 697; Tezcan/Erdem,/Önok, Teorik ve 
Pratik Ceza Özel Hukuku, 11. Baskı (2014), S. 670. Die Gegenmei-
nung nimmt jedoch an, dass der Täter beim Begehen des Betruges 
mit Vorteilsabsicht handeln muss: Soyaslan, Ceza Hukuku Özel 
Hükümler, 5. Bası (2005), S. 346.   

In Art. 158 sieht das türkische Strafgesetzbuch des Weite-
ren einige betrugsspezifische Verschärfungsgründe vor, 
welche im deutschen Strafgesetzbuch teilweise in geson-
derten Straftatbeständen geregelt sind wie z.B. Versiche-
rungs-, Kredit- oder Computerbetrug. Es gibt aber teil-
weise auch spezielle Verschärfungsgründe, die das deut-
sche Strafgesetzbuch nicht kennt wie z.B. eine Tatbege-
hung durch Ausnutzen des religiösen Glaubens oder der 
religiösen Gefühle oder einer schutzlosen Situation des 
Opfers. Ebenso wird die Strafe erhöht, wenn der Täter die 
geschwächte Einsichtsfähigkeit eines Anderen ausnutzt. 
Spezielle Ziele des Täters können gleichermaßen einen 
Verschärfungsgrund darstellen wie z.B. zwecks Erlangen 
eines Kredits, den Banken oder sonstige Kreditanstalten 
nicht gewähren dürften, oder die Absicht, eine Versiche-
rungsleistung zu erlangen. Auch das zur Tatbegehung ver-
wendete Mittel kann als Strafschärfungsgrund fungieren 
wie z.B. die Benutzung von Computersystemen einer 
Bank oder Krediteinrichtung oder das Ausnutzen jener 
Möglichkeiten, die Presse und Publikationen bieten. Auch 
wenn durch den Betrug öffentliche Institutionen und Ein-
richtungen geschädigt werden, wird die Strafe erhöht.     
Art. 159 tStGB enthält hingegen einen Milderungsgrund: 
Hiernach wird der Täter auf Antrag mit einer Strafe von 
sechs Monaten bis zu einem Jahr Gefängnis oder mit 
Geldstrafe bestraft, wenn er die Tat zur Erhebung einer 
rechtlich begründeten Forderung begeht. Anders als nach 
§ 263 dStGB ist die Strafbarkeit somit bei Verfolgung ei-
nes bestehenden Rechtsanspruchs nicht ausgeschlossen. 
Denn der türkische Betrugstatbestand kennt das Tatbe-
standsmerkmal der “rechtswidrigen Bereicherungsab-
sicht” nicht, ja nicht einmal überhaupt ein subjektives Tat-
bestandsmerkmal jenseits des Tatvorsatzes; hierfür reicht 
jedoch nach allgemeinen Grundsätzen dolus eventualis 
aus.4 
 
Im neuen Betrugstatbestand werden statt “Arglist” und 
“Machenschaften” nur noch “listige Verhaltensweisen” 
erwähnt. Es entspricht aber der allgemeinen Auffassung, 
dass die neue Formulierung keine praktische Bedeutung 
hat. Denn der jetzt vorfindliche Begriff umfasst sowohl 
die Arglist als auch die Machenschaften nach früherer Ge-
setzesfassung.5 Art. 157 tStGB nennt nun allerdings noch 
weitere objektive Tatbestandsmerkmale des Betruges: die 
durch listiges Verhalten ausgelöste Täuschung, den Ver-
mögensschaden sowie den Vermögensvorteil. Diese Auf-
zählung offenbart eine augenfällige Unvollständigkeit des 
gesetzlichen Tatbestands: Während sich die logische Ver-
knüpfung von Vermögensschaden und Vermögensvorteil 
aus dem Gesetzeswortlaut ergibt („Wer…so zu dessen 
Schaden oder zum Schaden eines Dritten sich oder einem 
anderen einen Vorteil verschafft…‟), fehlt es an einer nä-
her umschriebenen Verknüpfung zwischen der Täuschung 
und der Vermögensschädigung6 – ebenso wie in § 263 des 

5  Centel/Zafer/Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C. I, 2007,             
S. 453; Tezcan/Erdem,/Önok, S. 656.  

6  Koca/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2013,             
S. 635; Tezcan/Erdem,/Önok, S. 665. 
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deutschen StGB ist das Merkmal der “Vermögensverfü-
gung” somit daher ein ungeschriebenes. 
 
Anders als nach deutschem Strafrecht wie auch nach dem 
alten türkischen StGB erwähnt der neue Art. 157 tStGB 
auch das Wort “Irrtum” nicht ausdrücklich. Deshalb wird 
in Rechtsprechung und Lehre auch der Irrtum als unge-
schriebenes Tatbestandsmerkmal aufgefasst. Der Gesetz-
geber scheint das Merkmal des Irrtums für selbstverständ-
lich und die ausdrückliche Erwähnung im Betrugstatbe-
stand deshalb für entbehrlich gehalten zu haben. Der Ent-
wurf 2003 sah demgegenüber in Art. 219 tStGB (Betrug) 
noch das Irrtumserfordernis ausdrücklich vor. Die Vor-
schrift sollte danach lauten:  
 
„Wer einen anderen durch betrügerisches und arglistiges 
Verhalten in einen Irrtum versetzt und dadurch zu dessen 
Schaden oder zum Schaden eines Anderen sich oder einem 
Anderen rechtwidrig einen Vorteil verschafft, wird… be-
straft‟.  
 
Ebenso wie in Art. 503 tStGB 1926 (o. I.) war nicht nur 
die Erregung, sondern ebenso die Aufrechterhaltung eines 
Irrtums für strafbar erklärt. Diese Entwurfsfassung fand 
jedoch keinen Eingang in das Strafgesetzbuch von 2004. 
 
Nach dem heute im türkischen Strafrecht vorherrschenden 
Verständnis soll die notwendige Begrenzung des Betrug-
statbestandes insbesondere schon durch erhöhte Anforde-
rungen an das betrugsspezifische Handlungsunrecht er-
reicht werden. Im Fokus stehen damit also der Täu-
schungs- bzw. Listbegriff. Form und Tragweite einer tat-
bestandsmäßigen “Täuschung” sind jedoch bei näherer 
Betrachtung unsicher und bedürfen einer vertieften Ana-
lyse. 
 
III. Die Täuschung insbesondere 
 
1. Tatsachenbehauptung 
 
Das betrugsrelevante Verhalten erfordert eine Täuschung 
über Tatsachen mittels einer wahrheitswidrigen Behaup-
tung oder durch ein sonstiges Handeln, das der Irrefüh-
rung anderer dient. In der Lehre sind Tatsachen – wie im 
deutschen Strafrecht – als konkrete Geschehnisse oder 
Zustände der Vergangenheit oder Gegenwart definiert, die 
prinzipiell dem Beweis zugänglich sind.7 Zukünftige Er-
eignisse sind hingegen nur dann Tatsachen, wenn ihr Ein-
tritt naturgesetzlich determiniert ist.8 
 
Übertreibende Anpreisungen oder marktschreierische Re-
klame enthalten für sich allein keine täuschungsgeeigne-

                                                             
7  Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla işlenen Suçlar, 2002, S. 18; 

Koca/Üzülmez, S. 629. 
8  Koca/Üzülmez, S. 631; Özgenç, S. 20. 
9  Bilen, Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu, Selçuk Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Esntitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012, 
S. 99.  

10  Eine Medaille aus Metall als angebliches Schmuckstück aus Gold 
verkaufen, Y. 4. CD., 3.2.1993, 8504/9317, aktaran: Önder, 
Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, 1994, 
S. 374. 

11  Y. 6. CD., 09.06.1964, 2860/3077, aktaran Önder, S. 375.  

ten Tatsachen. Soweit es sich dabei erkennbar um pau-
schale Urteile handelt, scheidet die Annahme einer Täu-
schung aus und kommt allenfalls ein unlauterer Wettbe-
werb in Betracht9 (wie z.B. “das beste” oder “meist ver-
kaufte Waschmittel” der Türkei). Wenn aber wahrheits-
widrig bestimmte Eigenschaften einer Wahre (wie z.B. 
“24 Karat Gold” oder “biologischer Honig”) behauptet 
werden, liegt eine Täuschung vor.  
 
Dem Tatsachenbegriff gehören äußere und auch innere 
Tatsachen an. Eine äußere Tatsache ist beispielsweise die 
Beschaffenheit einer Ware10, das Verfügungsrecht über 
einer Sache11 oder der Zustand eines Fahrzeuges (wie z.B. 
dessen – manipulierter – Kilometerstand).12 Einbegriffen 
sind auch Eigenschaften, Fähigkeiten oder wirtschaftliche 
Verhältnisse einer Person, so wie die Angaben von fal-
schen Namen oder Adressen13. Innere Tatsachen erfassen 
vor allem Kenntnisse, Absichten, Gefühle, Motive, Über-
zeugungen, Vorstellungen und das Wissen des Täters wie 
z.B. das Bestehen seiner Zahlungs- oder Erfüllungswillig-
keit.14 Maßgebend ist die erkennbare Beziehung zu äuße-
ren Vorgängen oder Zuständen der Vergangenheit oder 
Gegenwart.15 Insoweit sind also bei rechtsvergleichender 
Betrachtung mit dem deutschen Betrugstatbestand keine 
relevanten Unterschiede feststellbar. 
 
In der Rechtsprechung und Lehre wird des Weiteren an-
genommen, dass das Ausnutzen abergläubischer Vorstel-
lungen oder das Herbeiführen solchen Aberglaubens 
ebenfalls einen Betrug mit Blick auf eine innere Tatsache 
begründen kann.16 Zu denken wäre z.B. an das Vorspie-
geln einer Absicht des Täters, die zwecks Teufelsaustrei-
bung oder mit Rücksicht auf sonstige “böse Geister” ver-
sprochenen Akte vorzunehmen. Der Oberste türkische 
Gerichtshof (YARGITAY) bewertet das Ausnutzen eines 
vorhandenen Aberglaubens als Betrug unter dem rechtli-
chen Gesichtspunkt des Art. 158/1 lit. a tStGB, d.h. als 
Ausnutzen eines religiösen Glaubens oder religiösen Ge-
fühls. Hierzu werden daher auch abergläubische Handlun-
gen gezählt wie etwa die Vornahme bestimmter Handlun-
gen zur Aufhebung einer Hexerei. Der YARGITAY hat 
das Ausnutzen der religiösen Gefühle auch in folgendem 
Fall angenommen, obwohl die Äußerungen des Täters 
keine religiöse Regeln i.e.S. betreffen: Der Täter redet den 
Eltern eines Mädchens ein, dass ihre Tochter verhext ist 
und sie deswegen nicht heiraten kann. Der Täter behaup-
tet, dass er der Tochter diese Verhexung durch eine be-
sondere Zeremonie austreiben kann. Mit diesen Erklärun-
gen und Versprechungen nimmt der Täter Gold und Geld 
der Eltern entgegen.17 
 
 
 

12 Y. 15. CD., E. 2011/20505, K. 2013/4896, T. 18.3.2013, 
http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=21154 
(zuletzt abgerufen am 28.4.2017). 

13  Y. 6. CD., 27.6.1983, 2762/5952, aktaran: Önder, S. 374. 
14  Koca/Üzülmez, S. 631. 
15 A.a.O. 
16  Özgenç, S. 20; Koca/Üzülmez, S. 631. 
17  Y 15. CD, 19.03.2012, 11738/32041, aktaran: Yaşar,/Gökcan/Artuç, 

Yorumlu Ugulamalı Türk Ceza Kanunu, 4. Cilt, 2. Baskı (2014),       
S. 5132. 
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2. List 
 
Anders als im deutschen Strafrecht spricht man im türki-
schen Strafrecht allerdings begrifflich nicht von einer 
“Täuschungshandlung”, sondern von einem zur Täu-
schung geeigneten “listigen Verhalten”. Per Saldo wurde 
somit die listige Verhaltensweise mit der Täuschungs-
handlung gleichgesetzt. § 263 dStGB benennt als denk-
bare Modalitäten einer Täuschungshandlung das „Vor-
spiegeln‟ falscher oder das „Entstellen‟ oder „Unterdrü-
cken‟ wahrer Tatsachen. Im Gegensatz hierzu drückt sich 
das türkische Strafgesetzbuch viel allgemeiner aus und 
gibt sich mit einer äußerst kurzen Fassung des tatbestands-
mäßigen Verhaltens zufrieden. Dabei ist allerdings Kon-
sens, dass ein Vorspiegeln, Entstellen oder Unterdrücken 
von Tatsachen,18 aber auch sonstige zur Täuschung eines 
Anderen geeignete Handlungen den Tatbestand des         
Art. 157 tStGB verwirklichen können. Da aber das türki-
sche Strafgesetzbuch ausdrücklich eine listige Handlung 
für die Begehung eines strafbaren Betruges voraussetzt, 
ist die Bedeutung des Begriffes “List” und ihre Tragweite 
von besonderer Bedeutung für die Beschränkung des Be-
trugstatbestandes. 
 
Seiner allgemeinen umgangssprachlichen Wortbedeutung 
nach meint “List” eine besondere Verschlagenheit, 
Schlauheit und/oder Bosheit; unter List wird daher regel-
mäßig (auch) eine verwerfliche, schlechte Intention ver-
standen. In der Lehre findet sich erläuterungshalber die 
Bezugnahme auf eine hinterlistige Handlung, auf sog. 
Machenschaften, das Vorliegen von Arglist oder Ver-
schlagenheit zur Täuschung eines Anderen.19 
 
Die juristische Tragweite dieses Begriffs ergibt sich aus 
der in Rechtsprechung und Literatur vorgenommenen 
Deutung: Früher wurde in der Lehre überwiegend die 
Meinung vertreten, dass in der “Natur einer List” eine ge-
wisse qualifizierende „Inszenierung“ liege. Eine List sei 
danach stets ein außerhalb der Erklärung liegendes, äußer-
lich wahrnehmbares wirkliches oder erlogenes Indiz, wel-
ches die unwahre Behauptung bekräftigen soll.20 Außer-
dem musste die inszenierte Kundgabe den Betroffenen 
vom (vermeintlichen) Realitätsgehalt der in Bezug ge-
nommenen (behaupteten) Tatsache überzeugen und ge-
rade dadurch bewirken, dass deren Unwahrheit nicht 
durchschaut werden könne.21 Kehrseite dieser Rechtsan-
sicht in Bezug auf die Opferseite war deshalb die An-
nahme, dass jeder die Augen offenzuhalten habe, solange 
                                                             
18  Koca/Üzülmez, S. 639- 641. 
19  Önder, S. 368; Koca/Üzülmez, S. 629. 
20  Dönmezer, S. 451; Der oberste türkische Gerichtshof beschreibt die 

List nicht nur als Lüge, sondern als Verhaltensweise, die den Be-
troffenen jenseits des Erklärungsinhalts des Gesagten täuscht. 
YCGK, E. 2011/15-420, K. 2012/249, T. 26.6.2012, s. 
http://www.lexpera.com.tr/CaseLaws/Con-
tent.aspx?SOPI=YA801D20120626K2012249E201115420&Doc=
YARGITAY_TR, (zuletzt abgerufen am 26.4.2017). 

21  Selçuk, Dolandırıcılık, 1982, S. 110-111; Tümerkan, Dolandırıcılık 
Suçu, Karşılıksız Çek Keşidesi Filleri, 1987, S. 42.  

22  Hafizoğullari, Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçları, Za-
bunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2011, (S. 405- 
440), S. 411.  

23  Centel/Zafer/Çakmut, S. 455. 
24  Önder, S. 369; Selçuk, S. 110-111. 
25  Centel/Zafer/Çakmut, S. 453. 

es ihm zugemutet werden kann. Ein Anhänger dieser Mei-
nung formuliert ausdrücklich, dass das (Straf-)Recht kein 
Instrument für den Schutz des “Dummen” ist.22 Wer allzu 
leichtgläubig auf eine Lüge hereinfalle, wo er sich mit ei-
nem Mindestmaß an Selbstsorge und Aufmerksamkeit, 
insbesondere durch Überprüfung der falschen Angaben, 
selbst hätte schützen können, solle nicht berechtigt sein, 
den Strafrichter anzurufen.23 
 
Heute herrscht aber in der türkischen Strafrechtslehre die 
Meinung vor, dass eine List nicht zwingend den Nachweis 
einer solchen Inszenierung voraussetzt.24 Unter dem Be-
griff “List” soll man sowohl die Beeinflussung des opfer-
seitigen Urteilsvermögens durch Worte als auch durch 
“Kniffe”, die sonstige Verhaltensweisen zum Gegenstand 
haben, verstehen wie z.B. das Vorlegen eines gefälschten 
Dokuments. Gefordert wird aber dennoch eine qualifi-
zierte, schwerwiegende Lüge, während eine plumpe, 
leicht zu durchschauende Unwahrheit von der h.M. nicht 
als tatbestandsmäßiges Element aufgefasst wird.25 Außer-
dem muss diese “List” objektiv zur Täuschung geeignet 
sein, was – mangels Strafbarkeit des untauglichen Versu-
ches (vgl. Art. 35 Abs. 1 tStGB: “...mit geeigneten Hand-
lungen...”) – für den Versuchsbeginn eine Mindestvoraus-
setzung darstellt.26 In letzter Zeit vertreten aber einige Au-
toren mit Recht die Auffassung, dass auch eine einfache, 
plumpe Lüge eine List darstellen könne.27 Denn die mehr-
heitlich geforderten qualifizierenden Anforderungen 
seien vom Gesetz nicht gefordert, und eine Diskussion 
über die Qualität der Täuschungshandlung erscheint be-
sonders beim gelungenen Betrug entbehrlich.  
 
Nach ständiger Rechtsprechung des obersten türkischen 
Gerichtshofs (YARGITAY) ist mit dem Begriff “List” 
eine besondere Intensität der Täuschungshandlung28 ge-
meint; außer Acht gelassen wird damit allerdings, dass 
dies die Gefahr einer zu weitgehenden Einschränkung des 
Tatbestandes heraufbeschwört. In dogmatischer Hinsicht 
rückt der YARGITAY das Listmerkmal in den Mittel-
punkt der Restriktionsbemühungen. Abgesehen von ein-
zelnen nicht kohärenten Einzelfallentscheidungen29 er-
achtet der YARGITAY generell eine bloß falsche Angabe 
als für die Tatbestandsverwirklichung nicht ausreichend. 
In ständiger Rechtsprechung wird vielmehr betont, dass 
die List als eine qualifizierte Lüge zu betrachten sei. Sie 
müsse danach erheblich, schwer, intensiv und kunstvoll 
sein. Eine einfache Lüge könne hingegen nur dann als List 
aufgefasst werden, wenn es der getäuschten Person de 

26  Koca/Üzülmez, S. 633- 634. 
27  Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, 2015, S. 184; Tezcan/Er-

dem/Önok, S. 585. 
28  Y. 6. CD., 23.10.1962, 4793/4927, aktaran: Önder, S. 370; Y. 11. 

CD., E. 2005/144, K. 2006/5115, T. 5.6.2006; Y. 15. CD., E. 
2012/12518, K. 2014/5191, T.19.3.2014. 

29  In einem Fall haben zwei Iraner den Täter gefragt, ob er ihnen ein 
Visum für Norwegen besorgen kann. Der Täter war vor langer Zeit 
in die Türkei eingereist und hatte ein eigenes Geschäft gegründet. 
Er behauptete, “überall in der Welt Visa beschaffen” zu können. 
Hierdurch erlangte er das Geld als angebliche Visumsgebühr, ohne 
dass es zu sonstigen „Machenschaften“ kam; dennoch hat der YAR-
GITAY einen strafbaren Betrug bejaht. S. die Entscheidung von 
YARGITAY, Y. CGK, 28.11.1988, 6-442/490, aktaran 
Savaş/Mollama-Hmutoğlu, Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. 4, 1999, 
S. 5481- 5482. 
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facto unmöglich ist, die falschen Angaben zu überprüfen. 
Hierzu muss der Täter das Opfer insbesondere durch ge-
zielte Vorkehrungen davon abhalten, aufklärungsgeeig-
nete Nachforschungen überhaupt erst in Betracht zu zie-
hen.30 
 
Während nach deutschem Betrugsstrafrecht jede Lüge ge-
nügt, welcher zu Unrecht Vertrauen geschenkt wurde 
(mithin kausal einen Irrtum des Opfers hervorgerufen o-
der verstärkt hat), wird nach der Rechtsprechung des 
YARGITAY die Lüge erst dann zur betrügerischen, also 
strafrechtlich relevanten Handlung, wenn etwas Zusätzli-
ches geschehen ist: Es muss entweder eine Nachprüfung 
für das Opfer unmöglich gemacht worden sein oder der 
Täter ein ganzes Lügengebäude errichtet haben, das von 
besonderer Hinterhältigkeit zeugt. Dementsprechend 
kennt die – kasuistisch vorgehende – Rechtsprechung des 
obersten türkischen Gerichtshofs zwei Kriterien zur Fest-
stellung einer Täuschungshandlung: (1) eine qualifizierte 
Lüge und (2) die (unmögliche) Überprüfbarkeit der täu-
schenden Angaben. 
 
a) Qualifizierte Lüge 
 
Die vorherrschende Rechtsprechung des YARGITAY be-
trachtet eine Täuschung nur dann als “listig”, wenn der 
Täter auf schwere, intensive und kunstvolle Weise lügt.31 
Eine Lüge sei dann als List anzuerkennen, wenn der Täter 
Beweise32 anbiete oder die unwahre Angabe sonst glaub-
haft zu machen versuche33, z.B. durch Beteuerungen 
(Schwur, Errichtung eines ganzen Lügengebäudes 
usw.)34. Eine qualifizierte Lüge liegt danach vor, wenn 
mehrere Lügen raffiniert aufeinander abgestimmt sind 
und von besonderer Hinterhältigkeit des Vorgehens zeu-

                                                             
30  Y. 15. CD., E. 2011/13671, K. 2012/38276, T. 31.5.2012; Y. 15. 

CD., E. 2013/16553, K. 2015/31158, T. 11. 11. 2015. 
31 Y. 15. CD., E. 2013/16553, K. 2015/31158. Siehe für diese Ent-

scheidung:  http://www.lexpera.com.tr/CaseLaws/Con-
tent.aspx?SOPI=YA801D20151111K201531158E201316553&Do
c=YARGITAY_TR, (zuletzt abgerufen am 26.4.2017). 

32  Obwohl es sich in Wirklichkeit um Schmuck aus Silber handelte, 
hat der Täter es mit Gold bedeckt und ihm eine Nummer gegeben, 
die darauf deutete, dass der Schmuck aus reinem Gold ist. Siehe 
Entscheidung von Y. 15. CD, E. 2011/13671, K. 2012/38276, T. 
31.5.2012. 

33  Y. 15. CD., E. 2012/19147, K. 2014/12239, T. 18.6.2014; Y 15. 
CD., E. 2013/2652, K. 2011/87130, T. 12.11.2014. 

34  Centel/Zafer/ Çakmut, S. 455. 
35  In einem Fall haben sich einige arme Leute, die in einem kleinen 

Dorf leben, u.a. auch ein Behinderter, bei einer Hilfsorganisation um 
Hilfe beworben. Der Täter hat davon erfahren. Er suchte sie auf und 
stellte sich ihnen als Mitarbeiter der Hilfsorganisation vor. Um seine 
Aussage zu verstärken und das Vertrauen der Betroffenen zu gewin-
nen, trug er eine Karte mit dem Logo dieser Organisation an seinem 
Hals. Außerdem hatte er einige Akten und Papiere bei sich und er-
klärte den Betroffenen, dass er ihre Angaben bei ihren Bewerbungen 
überprüfen und über ihre Situation einen Bericht erstatten werde. Er 
stellte einige Fragen, erkundigte sich nach ihren Lebensbedingun-
gen und erklärte sodann, dass er das Ergebnis ihrer Bewertung tele-
fonisch mitteilen werde. Nach einiger Zeit teilte er ihnen schließlich 
mit, dass ihre Bewerbungen angenommen worden seien und sie eine 
bedeutende Hilfe bekommen werden. Da angeblich aber einige Un-
terlagen in ihren Akten fehle, verlangte er von ihnen Geld als “Ge-
bühr für ärztliche Berichterstattung usw.”: YCGK, E. 2011/ 15- 420, 
K. 2012/349, T. 26.6.2012; Y 15. CD., E. 2011/ 24102, K. 2013/ 
7285, T. 18.4.2013; Y. 15. CD., E. 2011/24102, K. 2013/7285,          
T. 18.4.2013. 

gen. Es kommt aber nicht allein auf die bloße Summie-
rung mehrere Lügen, sondern darauf an, ob sie raffiniert 
aufeinander abgestimmt oder intensiv ausgeübt sind,35 so 
dass sich auch ein kritisches Opfer täuschen lässt. Ist das 
nicht der Fall, scheidet eine betrugsspezifische List jeden-
falls dann aus, wenn sowohl das vom Täter gezeichnete 
Bild als auch die unwahren Tatsachenangaben für sich al-
lein in zumutbare Weise überprüfbar gewesen wären.36 
 
So lehnt das Gericht beispielsweise in solchen Fällen das 
Vorliegen eines Betruges ab, in denen der Täter nur “ein-
fach lügt”, z.B. vom Opfer das Handy kurz ausleihen 
möchte, um seine Verwandte anzurufen, und es danach 
wieder zurückzugeben, wenn er stattdessen aber mit dem 
Handy eigenmächtig das Weite sucht. Das Gericht be-
trachtet solche einfache Lügen nicht als strafbare List im 
Sinne des Art. 157 des türkischen Strafgesetzbuchs37, weil 
es an der nötigen Erheblichkeit/Schwere der Unwahrhaf-
tigkeit fehlt. Wenn es dem Täter aber durch eine einfache 
Lüge gelingt, sich einen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, werden solche Fälle von der Rechtsprechung regel-
mäßig nicht als Betrug, sondern als Diebstahl betrachtet.38 
Weil die einfache Lüge unter dem Blickwinkel des Be-
trugstatbestandes nicht als tatbestandsmäßige Handlung 
angesehen wird, kann sie den objektiven Tatbestand die-
ses Delikts nicht erfüllen. Das ändert aber nichts daran, 
dass es auch in diesen Fällen einen Vermögensschaden 
gibt. Um die sonst eintretende Strafbarkeitslücke zu ver-
meiden, nimmt der YARGITAY deshalb eine Diebstahls-
tat an, obwohl dieser Tatbestand eigentlich überhaupt 
nicht passt. Denn Art. 142 tStGB lautet wie folgt: 
 
 “Wer ohne Zustimmung des Besitzers die bewegliche Sa-
che einem Anderen von dem Ort, an dem sie sich befindet, 
wegnimmt, um sich oder einem anderen einen Vorteil zu 

36  Der Täter wollte das angeblich ihm gehörende Auto verkaufen. Das 
Opfer glaubte seine Angaben, ohne diese in Zweifel zu ziehen, und 
übergab das Geld vor Übergabe des Pkw. Der oberste türkische Ge-
richtshof verneinte einen Betrug, weil das Opfer sich unschwer beim 
zuständigen Verkehrsamt hätte erkundigen und dadurch hätte erfah-
ren können, wem das Auto in Wahrheit gehörte. Da dem Opfer die 
Überprüfungsmöglichkeit nicht genommen war, liege keine straf-
bare List vor: Y. 11. CD., 2002, 237/894, aktaran Yaşar,/Gökcan/Ar-
tuç, S. 5074. 

37  Y. CGK, E. 2011/15-440, K. 2012/229, T. 12.6.2012, aktaran 
Yaşar,/Gökcan/Artuç, S. 5078; Y. 15. CD., E. 2012/8902, K. 2014/ 
2963, T. 18.2.2014; Y. 15. CD., E. 2013/33293, K. 2014/16389, 
14.10.2014. 

38  Beispiel: Ein Mann hat für Pferderennen eine Wette abgeschlossen. 
Der Täter erlangte von ihm das Wettlos mit der Ausrede, die Zahlen 
prüfen und den Schein danach wieder zurückgeben zu wollen. Tat-
sächlich hat er ihn aber nicht zurückgegeben. In diesem Fall hat der 
YARGITAY einen Diebstahl angenommen. Y. 11. CD., 30.5.2002, 
3750/4974, aktaran: Tezcan/Erdem/Önok, S. 659; Y. 15. CD., E. 
2012/ 7279, K. 2014/ 928, T. 22.1.2014. 
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verschaffen, wird mit einem Jahr bis zu drei Jahren Ge-
fängnis bestraft.”  
 
Im Kern handelt es sich also bei dieser Rechtsprechung 
um eine unzulässige Analogie (obgleich Art. 2 Abs. 3 
tStGB eine solche strafbarkeitsbegründende bzw. -aus-
weitende Analogie – ganz äquivalent zum deutschen 
Strafrecht – ausdrücklich verbietet). 
 
b) Überprüfbarkeit der täuschenden Angaben 
 
Bei schlichten unwahren Angaben kann nach den vorste-
henden Erwägungen von einer List nur dann die Rede 
sein, wenn eine Überprüfung des wahren Sachverhalts 
nicht möglich ist oder der Täter den Getäuschten von der 
möglichen Prüfung dezidiert abhält.39 Wenn dem Ge-
täuschten eine Kontrolle von vornherein nicht zugemutet 
werden kann, liegt offenkundig eine List vor. Wer also ei-
nen anderen durch eine falsche Angabe irreführt in der 
nach den Umständen begründeten Voraussicht, der Ge-
täuschte werde sich aufgrund der Umstände nicht veran-
lasst sehen, die Angabe zu überprüfen, handelt listig. 
Wenn aber eine Überprüfung der tatsächlichen Verhält-
nisse vom Opfer sträflich vernachlässigt wird40, dieses 
also “fahrlässig” in der Sorge um seine eigenen Angele-
genheiten gehandelt hat, liegt keine strafbare List vor. 
 
Der Maßstab, nach dem sich die Frage der Überprüfbar-
keit beantwortet, weist nach der Rspr. stark individualisie-
rende Züge auf. So lehnt es der YARGITAY ausdrücklich 
ab, eine rein objektive Betrachtungsweise maßgeblich 
sein zu lassen, wie also ein “durchschnittlicher”, “vorsich-
tiger und erfahrener Dritter” auf die Täuschung reagiert 
hätte. Vielmehr soll die konkrete Lage41 und individuelle 
Schutzbedürftigkeit des Betroffenen im jeweiligen Ein-
zelfall berücksichtigt werden, soweit der Täter diese kennt 
und sich für seine Zwecke nutzbar macht. So liegt es bei-
spielsweise, wenn der Täter zielgerichtet das Opfers an-
spricht, das im Krankenhaus auf seine Frau wartet, die in 
der Intensivstation versorgt wird. Spiegelt der Täter vor, 
Arzt dieses Krankenhauses zu sein, und verlangt er vom 
Opfer eine Geldzahlung für ein angeblich fehlendes und 
dringlich benötigtes Medikament, macht er sich die be-
sondere Zwangslage und Ohnmacht des getäuschten Op-
fers zielgerichtet zunutze.42 
 

                                                             
39  Beispiel: Der Täter wollte sein Bergwerk verkaufen. Er vertauschte 

ein Musterstück aus seiner Mine mit einem viel wertvolleren. 
Dadurch konnte er sein Bergwerk zu einem höheren Preis verkau-
fen. Das Gericht wies darauf hin, dass der Getäuschte selbst im 
Bergbaugeschäft tätig und es ihm möglich war zu kontrollieren, ob 
das Muster von dem gekauften Baugelände stammt oder nicht. Da 
er die Richtigkeit der Angaben nicht kontrollierte, liege auch keine 
List im Sinne des Betruges vor: Y. 15. CD., 29.11.2011, 
18050/12163, aktaran Yaşar,/Gökcan/Artuç, S. 5078; Y. 15. CD., E. 
2013/952, K. 2014/15980, T. 1.10.2014.  

40  Y. 15. CD., E. 2012/18630, K. 2014/ 3830, T. 3.3.2014. 
41  YCGK, E. 2011/15- 420, K. 2012/249, T. 26.6.2012; s. für die Ent-

scheidung: http://www.lexpera.com.tr/CaseLaws/Content.aspx 
?SOPI= YA801D20120626K2012249E201115420&Doc=YARGI-
TAY_TR, (zuletzt abgerufen am 26.4.2017). 

42  Y. 11. CD., 11.06.2008, 5729/5927, aktaran: Tezcan/Erdem/Önok,        
S. 673, dp. 613: Das Gericht hat in diesem Fall die subjektive Situ-
ation des Tatgeschehens betont und damit letztendlich einen Betrug 
bejaht.  

3. Eignung der angewandten Mittel zur Täuschung 
 
Art. 157 tStGB verlangt im Gegensatz zu seinem Vorgän-
ger nicht mehr ausdrücklich, dass das angewandte Mittel 
geeignet sein müsse, andere zu täuschen. Diese Änderung 
des Normtextes wird aber in der Praxis nicht beachtet. Der 
oberste türkische Gerichtshof folgt seinen früheren Ent-
scheidungen und überprüft auch weiterhin die Eignung 
des Mittels zur Täuschung.43 Nach der Rechtsprechung 
des Gerichts liegt somit kein Betrug vor, wenn das jeweils 
angewandte Mittel nach Maßgabe einer generalisierenden 
(“objektiven”) Bewertung zur Täuschung ungeeignet ist 
(selbst wenn es im konkreten Fall erfolgsträchtig war)44. 
Trotz einzelner Einwände45 wird der Annahme des obers-
ten türkischen Gerichtshof auch in der Lehre überwiegend 
mit dieser Begründung zugestimmt: Wenn eine Handlung 
objektiv zur Täuschung nicht geeignet ist, kann eine sol-
che Handlung gar nicht das Stadium des strafbaren Ver-
suchs überschreiten. Eine einfache Lüge wird dann immer 
als untauglich bzw. ungeeignet zur Täuschung betrachtet, 
sofern sie nicht durch weitere Handlungen oder Äußerun-
gen verstärkt wurde.46 In der Lehre werden daher objektiv 
zur Täuschung ungeeignete Mittel als untauglicher (und 
daher strafloser) Versuch gewertet.47  
 
Eine zur Täuschung geeignete Handlung bedeutet, dass 
sie subjektiv dazu bestimmt ist und objektiv das Potential 
in sich trägt, unmittelbar denjenigen Irrtum hervorzuru-
fen, der zur schädigenden Vermögensverfügung und da-
mit zum Schadenseintritt führen kann. Wenn der Irrtum 
und demzufolge Vermögensschaden im konkreten Fall 
eingetreten sind, ist die Handlung zur Täuschung geeig-
net. Einige Autoren vertreten allerdings zutreffend die 
Meinung, dass man bei einem gelungenen Betrug nicht 
darüber diskutieren brauche, ob die Handlung zur Täu-
schung geeignet war oder nicht.48 Sie weisen zudem da-
rauf hin, dass das neue Gesetz anders als die vorherige 
Fassung die Eignung der Handlung zur Täuschung gar 
nicht mehr vorsieht. Deswegen muss man einen strafbaren 
Betrug immer schon dann annehmen, wenn der Täter im 
konkreten Fall selbst durch eine schlichte Lüge das Opfer 
getäuscht und dadurch für sich oder einen anderen einen 
Vermögensvorteil geschaffen hat. Eine gelungene Lüge 
ist danach schon per se ein geeignetes Mittel zur Täu-
schung. Außerdem gibt auch es keinen Grund, den straf-

43  Y. 15. CD., 18.9.2013, 197/13544, aktaran: Tezcan/Erdem/Önok,         
S. 659. 

44  Beispiel: Ein Vater hat seinen durch einen Hausunfall verletzten, im 
Jahr 1990 geborenen Sohn ins Krankenhaus gebracht. Sein Sohn 
hatte aber keine Krankenversicherung. Der Vater hat die Versiche-
rungskarte des im Jahr 2000 geborenen Sohnes seiner Nachbarn aus-
geliehen. In diesem Fall hat der YARGITAY die Handlung des Tä-
ters zur Täuschung des Krankenhauspersonals für einen Betrug als 
ungeeignet erklärt. Es sei sofort erkennbar gewesen, dass der Besit-
zer der Versicherungskarte und der Patient nicht identisch sein kön-
nen. Daher könne die Handlung des Täters auch keine List darstel-
len. Siehe Y. 11. CD., E. 2005/144, K. 2006/5115, T. 5.6.2006. 

45  Tezcan/Erdem/Önok, S. 659; Toroslu, S. 184. 
46  Koca/Üzülmez, S. 633; Centel/Zafer/Çakmut, S. 454; Özbek/Kan-

bur/Doğan/Bacaksiz/Tepe, S. 687. 
47  Centel/Zafer/Çakmut, S. 454. 
48  Toroslu, S. 184; Tezcan/Erdem/Önok, S. 658- 659. 
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rechtlichen Schutz der besonders schutzbedürftigen, näm-
lich leichtgläubigen Menschen gegenüber Betrugstätern 
einzuschränken. Sie bedürfen stattdessen sogar mehr 
Schutz als die kritisch und sorgfältig Denkenden und Han-
delnden. Die Auslegungspraxis des YARGITAY be-
schränkt den Strafrechtsschutz daher zu Unrecht, dem Op-
ferschutzgedanken zuwider, auf den Personenkreis der 
vorsichtigen und lebenserfahrenen (sozial besser gestell-
ten) Menschen.49 
 
4. Täuschung durch Unterlassen 
 
Nach überwiegender Auffassung in der Lehre kann der 
Betrug sowohl durch aktives Tun als auch durch Unterlas-
sen begangen werden50. Anders als im deutschen Straf-
recht, das sich mit der konkludenten Täuschung und dem 
hierfür geltenden Beurteilungsmaßstab eingehend befasst, 
machen die türkische Strafrechtslehre und Rechtspre-
chung zwischen ausdrücklicher und konkludenter Täu-
schung keinen Unterschied. Daher gibt es so gut wie keine 
Diskussion über Begriff und Kriterien einer Täuschung 
durch schlüssiges Verhalten. Beide Formen der Täu-
schungshandlung, die ausdrückliche wie die konkludente, 
werden als Täuschung durch aktives Verhalten bezeich-
net. Die Täuschung kann ausdrücklich erfolgen durch 
Wort, Schrift, Gebärde oder Zeichen; wann ein konklu-
dentes Verhalten angenommen werden darf, wird von Fall 
zu Fall entschieden. Wichtig ist für den türkischen Be-
trugstatbestand nicht die Form der Täuschungshandlung, 
sondern deren Qualität. Kommt daher einem schlüssigen 
Verhalten ein bestimmter Erklärungswert zu, der nach all-
gemeinen Grundsätzen als strafbare “List” (s.o.) betrach-
tet werden kann, so liegt eine tatbestandsmäßige Täu-
schung vor.51  
 
Wie schon skizziert nimmt die Praxis eine betrugsspezifi-
sche Täuschung nur dann an, wenn das Verhalten des Tä-
ters als “listiges” einstuft werden kann. Daher wird das 
Verlassen eines Restaurants nach dem Essen oder Hotel 
ohne Begleichung der Leistung bzw. das Verbergen der 
eigenen Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunwilligkeit 
noch nicht als tatbestandsmäßig angesehen.52 Ebenso we-
nig stellt danach das Bestellen des Essens oder eines Taxis 
für sich bereits eine Täuschungshandlung im Sinne des 
Art. 157 tStGB dar. Der oberste türkische Gerichtshof 
(YARGITAY) hat das Verbergen der Zahlungsunwillig-
keit aber in dem Fall als tatbestandsmäßig beurteilt, in 
dem sich der Täter bei Aufnahme im Hotel als Geschäfts-
mann vorstellte, eine frei erfundene Geschichte erzählte 
(dass er unterwegs einen Unfall gehabt und seinen Aus-
weis im Auto vergessen habe) und seine Angaben durch 
weitere “Inszenierungen” zu bekräftigen versuchte (an-
gebliches Telefonat mit der Kfz-Werkstatt in Anwesen-
heit der Hotelangestellten, um sich nach seinem Ausweis 

                                                             
49  Toroslu, S. 184. 
50  Centel/Zafer/Çakmut, S. 454; Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksiz/Tepe, 

S. 685; Koca/Üzülmez, S. 632; Yaşar,/Gökcan/Artuç, S. 5075; Öz-
genç, S. 23; Kanbur, Mehmet Nihat, Kasten Öldürme ve Yaralama 
Suçlarının İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 83, 88), Ceza 
Hukuku Dergisi, Y. 7, S. 18, Nisan 2012, (S. 7- 74), S. 59- 60. 

51  Tezcan/Erdem/Önok, S. 661- 662. 
52  Y. 6. CD., 17.10.2006, 10496/9966, aktaran: Tezcan/Erdem/Önok, 

S. 662, dp. 560. 

zu erkundigen). Der Täter ließ sich sodann unter einem 
falschen Namen registrieren und bezahlte lediglich einen 
kleinen Teil der Übernachtungskosten in bar mit dem Ver-
sprechen, den Rest später zu begleichen. Er lud sodann 
seine Freunde ein und verbrachte sechs Tage im Hotel, 
ehe er dieses ohne zu bezahlen verließ. Der YARGITAY 
weist in diesem Fall darauf hin, dass das Verhalten des 
Täters die Schwelle des listigen Verhaltens eindeutig 
überschritten hat53. Dagegen wurde in einem anderen Fall 
die Annahme eines tatbestandsmäßigen Betruges abge-
lehnt, in dem der Gast das Hotel ohne weitere Inszenie-
rung verlassen hatte, ohne das Entgelt zu zahlen.54 Der 
YARGITAY betrachtet solche schlichten Handlungen 
nicht als List im Sinne des Art. 157 tStGB. Vonnöten ist 
vielmehr, dass der Täter seine Zahlungsunfähigkeit oder -
unwilligkeit durch zusätzliche aktive Verdeckungsmaß-
nahmen verbirgt. 
 
Im türkischen Strafrecht konzentriert sich die Diskussion 
auf die Bewertung des Schweigens und Unterlassens. Die 
Tatbestandsmäßigkeit durch bloßes Schweigen hat die 
Lehre dann als möglich erachtet, wenn dadurch eine Auf-
klärungspflicht verletzt wird.55 Solch eine Aufklärungs-
pflicht könne sich aus den Vorschriften des positiven 
Rechts, einem Vertrag, aus Ingerenz oder auch aus den 
rechtlichen Grundsätzen von “Treu und Glauben im Ver-
kehr” ergeben56. Fragwürdig ist aber in mehrfacher Hin-
sicht, ob eine listige Täuschung im vorstehenden Sinne 
überhaupt durch Unterlassen begangen werden kann. Zu-
dem ist danach zu fragen, ob “Treu und Glauben” eine 
strafbewehrte Aufklärungspflicht begründen können. 
Denn die Strafbarkeit eines Betruges durch reines Schwei-
gen kommt nur unter den Voraussetzungen eines unechten 
Unterlassungsdeliktes in Betracht. Infolgedessen müssen 
an die betrugsspezifische Aufklärungspflicht eben diesel-
ben Anforderungen gestellt werden wie auch generell an 
eine Garantenpflicht,57 d.h. nur innerhalb von Vertrags- 
und ggf. sonstigen besonderen Vertrauensverhältnissen 
kann “Treu und Glauben” überhaupt relevant werden. 
 
Außerdem muss auch ein durch Unterlassen begangener 
Betrug das tatbestandsspezifische Erfordernis der listigen 
Irreführung erfüllen58, wenn solches strafbar sein soll. 
Was bei der aktiven Täuschung für das Kriterium der 
Überprüfbarkeit der falschen Angaben gilt, muss hier 
sinngemäß auf die Möglichkeit der Aufklärung über die 
verschwiegenen Tatsachen übertragen werden. Die An-
wendung des Kriteriums von der Überprüfbarkeit der fal-
schen Angaben auf die Aufklärung der verschwiegenen 
Tatsachen ist aber nur dann möglich, wenn vom Tatopfer 
im konkreten Fall eine Aufklärung billigerweise nicht ver-
langt werden kann oder der Betroffene daran gehindert 
wird, sie zu verlangen.  
 

53  Y. 11. CD., 7.3.2006, 4815/1639, aktaran: Tezcan/Erdem/Önok,        
S. 662. 

54  Y. 6. CD., 17.10.2006, 10496/9966, aktaran: Tezcan/Erdem/Önok, 
S. 662. 

55  Toroslu, S. 184; Koca/Üzülmez, s. 632. 
56  Yaşar/Gökcan/Artuç, S. 5075. 
57  Tezcan/Erdem/Önok, S. 661 vd. 
58  Kanbur, S. 59. 
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Gegen eine Strafbarkeit der Täuschung durch Unterlassen 
de lege lata spricht noch ein besonderes systematisches 
Problem: Im türkischen Strafgesetzbuch existiert über die 
unterlassene Handlung – anders als im deutschen StGB      
(§ 13) – keine allgemeine Regelung. Das Gesetz stellt nur 
in seinem Besonderen Teil einzelne unechte Unterlas-
sungsdelikte (vorsätzliche Tötung durch Unterlassen ge-
mäß Art. 83, vorsätzliche Körperverletzung durch Unter-
lassen gemäß Art. 88, Folter und Quälerei durch Unterlas-
sen gemäß Art. 94/4 des tStGB) ausdrücklich unter Strafe, 
und die unterlassene Körperverletzung und Tötung kön-
nen milder bestraft werden als die aktive Begehungs-
weise. Daher ist es nicht falsch zu behaupten, dass der tür-
kische Gesetzgeber die unterlassene Begehungsweise ei-
ner Straftat als einen fakultativen Strafmilderungsgrund 
betrachtet, wo dies zumindest ausdrücklich geregelt ist. 
Wenn der Allgemeine Teil des tStGB und die ausdrück-
lich geregelten unechten Unterlassungsdelikte zusammen 
betrachtet werden, kann man feststellen, dass es beim Be-
trug durch Unterlassen an einer gesetzlichen Grundlage 
für die Strafbarkeit fehlt. Da gemäß Art. 2 des tStGB das 
Gesetzlichkeitsprinzip streng angewendet werden muss, 
kann ein täuschendes Unterlassen ohne eine gesetzliche 
Grundlage – sei es als allgemeine Regelung wie in § 13 
des dStGB oder im Besonderen Teil des tStGB – nach gel-
tender Rechtslage nicht strafbar sein.59  
 
Auch in der Rechtsprechung wird bloßes Schweigen nicht 
als betrügerische Täuschung akzeptiert. Dies gilt beson-
ders in den Fällen, bei denen es um den unberechtigten 
Weiterbezug von Sozialhilfe oder Rente geht. So ver-
neinte der YARGITAY beispielsweise eine Betrugsstraf-
barkeit dann, wenn der Sohn die Rente seiner Mutter wei-
ter von der Bank entgegennimmt, ohne diese oder die Be-
hörden von dem zwischenzeitlichen Tod seiner Mutter zu 
benachrichtigen.60 Der YARGITAY begründet seine Ent-
scheidungen meistens damit, dass das bloßes Schweigen 
des Täters nicht als listiges Verhalten im erläuterten Sinne 
betrachtet werden könne. Außerdem habe der Täter die 
Überprüfbarkeit der zuständigen Behörden, in diesem Fall 
durch die Beamten des Sozialamtes, nicht aktiv verhin-
dert. Da das türkische Sozialversicherungsgesetz hierfür 
keine Meldepflicht an das Sozialversicherungsamt kennt, 
müssen die Behörden gemäß Art. 55 des türkischen Sozi-
alversicherungsgesetz regelmäßig die Daten des Melde-
amtes danach überprüfen, ob jemand noch zum Bezug der 
Sozialhilfe oder Rente berechtigt ist oder nicht.61 Selbst 
bei Entdeckung der mangelnden Bezugsberechtigung 
kann aber die Nichtstrafbarkeit aus der Perspektive der 
Strafgerechtigkeit natürlich nicht zufriedenstellen. 
 
5. Das Ausnutzen eines bestehenden Irrtums 
 
Obwohl das neue Strafgesetzbuch das listige Ausnutzen 

                                                             
59  Tezcan/Erdem/Önok, S. 661. 
60  YARGITAY betont in diesem Fall, dass das bloße Schweigen kein 

“List” darstellen kann: Y. 11. CD., E. 2009/16131, K. 2010/7284, 
T. 24.6.2010. 

61  Y. 15. CD., E. 2014/24008, K. 2015/ 512, T. 15.1.2015. 
62  Koca/Üzülmez, S. 632. 

eines bestehenden Irrtums nicht (mehr) ausdrücklich als 
tatbestandmäßige Handlung ausweist, wird dieses in der 
Lehre62 und juristischen Praxis63 ohne Zögern als solche 
anerkannt. Auf dieser – freilich am Gesetzlichkeitsprinzip 
gemessen fragwürdigen – Grundlage macht sich somit 
ebenfalls wegen Betruges strafbar, wer einen bestehenden 
Irrtum böswillig bestärkt, vergrößert oder aktiv unterhält, 
um ihn zu seinem Zwecke auszunutzen. Das Ausnutzen 
eines bestehenden Irrtums lässt passives Verhalten nicht 
genügen, sondern setzt ein aktives Handeln voraus. Der 
Täter muss hierzu in einer Weise auf den Irrtum des Op-
fers einwirken, die selbiges dazu bringt, an seiner Fehl-
vorstellung festzuhalten.  
 
Es ist aber zweifelhaft, unter welchen näheren Vorausset-
zungen solches Bestärken eines Irrtums als listig angese-
hen werden kann. Nach hiesiger Auffassung zeigt sich 
hier ein in der Lehre übersehenes Problem dergestalt, dass 
die tatbestandsmäßige Handlung doch kausal für den ent- 
bzw. fortbestehenden Irrtum sein muss. Wenn der Täter 
aber einen beim Opfer bereits bestehenden Irrtum ledig-
lich nicht abwendet, so fehlt es an der Kausalität zwischen 
Irrtum und der täterschaftlichen Handlung. In solchen Fäl-
len ist der maßgebliche Irrtum des Opfers somit nicht auf-
grund des Täterverhaltens entstanden, sondern meist 
Folge irgendeines Versehens, dessen Wirkungen vom Tä-
ter später lediglich nicht wieder beseitigt worden sind. Ob 
man hier wenigstens von einer “reduzierten Kausalität” 
sprechen kann, ist fraglich und müsste zuerst dogmatisch 
näher analysiert und begründungstheoretisch konzipiert 
werden; ohne ein derartiges Fundament wird eine solche 
aber allgemein angenommen.  
 
Wenn aber der Täter, ohne den bestehenden Irrtum aktiv 
zu bestärken, nur die günstige Gelegenheit für seine Zwe-
cke nutzt, handelt er nicht listig und wird deshalb nicht 
wegen Betruges bestraft. So liegt es beispielsweise, wenn 
der Käufer in einem Geschäft mit einem türkische 50-Lira 
Schein bezahlt, der Verkäufer aber irrtümlich Wechsel-
geld auf 100 türkische Lira herausgibt. Obwohl der Käu-
fer den Fehler bemerkt, behält er das Geld für sich und 
klärt den Irrtum des Verkäufers nicht auf. In solchen Fäl-
len kann der Täter allenfalls wegen Verfügens über eine 
gefundene oder irrtümlich erlangte Sache gemäß Art. 160 
des türkischen StGB, nicht aber wegen Betruges bestraft 
werden. 
 
IV. Zusammenfassung 
 
Die rechtsvergleichenden Betrachtungen zum Betrugstat-
bestand nach geltendem türkischen StGB in Relation zum 
deutschen Strafrecht lassen erkennen, dass das deutsche 
Strafrecht auf die türkische Betrugsregelung weit weniger 
Einfluss ausübt, als dies aufgrund des allgemein großen 

63  Beispiel: Während der Angestellte eines Nachtclubs, der für die Au-
tos der Gäste zuständig war ein Auto parken wollte, näherte sich ihm 
der Täter, der gerade aus Club gekommen war. Der Angestellte 
dachte, dass das Auto ihm gehöre. Auf eine entsprechende Nach-
frage antwortete der Täter: “Ja, es gehört mir, du hast es doch nicht 
irgendwo angestoßen, oder?” So bestärkte er den bestehenden Irr-
tum des Opfers und erlangt dadurch den Besitz am Auto: Y. 6. CD., 
11.05.2011, 2011/ 1719- 2011/ 6761, aktaran: Yaşar,/Gökcan/Artuç, 
S. 5073. 
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Einflusses des deutschen Strafrechts zu vermuten gewe-
sen wäre. Die türkische Rechtslage zum Betrug hat sich 
weithin eigenständig entwickelt, auch wenn sich ein Teil 
der Fragen und Problemlagen überlappen. Zentrale Aus-
gangsprämisse des türkischen Betrugsstrafrechts ist, dass 
der Geschädigte in seinen Vermögensrechten zuerst durch 
das Privatrecht geschützt werden soll, weshalb das Straf-
recht nach dem ultima ratio-Prinzip erst dann eingreift, 
wenn die Rechtsordnung als solche beeinträchtigt ist und 
die Allgemeinheit diese Angelegenheit nicht mehr nur als 
Privatsache betrachten kann.64 Vor diesem Hintergrund ist 
die Täuschungshandlung in der türkischen Betrugsvor-
schrift im Vergleich zur deutschen Regelung enger ge-
fasst. Zusätzlich enthält Art. 157 des tStGB das Listmerk-
mal, das erhöhte Anforderungen an die Qualität der Täu-
schungshandlung stellt. Deswegen wird die einfache 
(schlichte) Lüge und damit die leicht durchschaubare Täu-
schung aus dem Betrugstatbestand ausgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
64  YCGK, E. 2011/15-420, K. 2012/249, T. 26.6.2012,  s. für die Ent-

scheidung: http://www.lexpera.com.tr/CaseLaws/Content.aspx? 
SOPI=YA801D20120626K2012249E201115420&Doc=YARGI-
TAY_TR, (zuletzt abgerufen am 26.4.2017), YCGK, E. 2004/6-85, 
K. 2004/ 104, T. 27.4.2004, s. für die Entscheidung http://www.lex-
pera.com.tr/CaseLaws/Content.aspx?SOPI=YA801D20040427 K2 
004104E200485&Doc=YARGITAY_TR, (zuletzt abgerufen am 
26.4.2017). 

65  Toroslu, S. 184. 

Die Rechtsprechung braucht aber den Anwendungsbe-
reich des Betrugstatbestandes nicht mit weiteren Krite-
rien, wie z.B. mit dem Merkmal der “Überprüfbarkeit”, 
weiter einzuschränken. Es gibt keinen Sachgrund, die be-
sonders schutzbedürftigen, leichtgläubigen Menschen 
vom Strafrechtsschutz gegen betrügerisches Handeln aus-
zuschließen. Diese bedürfen vielmehr sogar mehr Schutz 
als die kritisch Denkenden.65 Deswegen sollte man auch 
die einfache Lüge als List betrachten, wenn das Opfer da-
rauf hereingefallen ist. Mit anderen Worten sollte das tür-
kische Betrugsstrafrecht sich doch etwas mehr den Ein-
sichten aus dem deutschen § 263 dStGB annähern. Viel-
leicht kann das deutsche Betrugsstrafrecht aber auch um-
gekehrt von einer Regelung lernen, die einer übermäßigen 
Ausdehnung des Strafrechts dezidiert entgegenwirken 
will. 
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ENTSCHEIDUNGEN 

 

 

 

Mord für Tötung eines Unbeteiligten bei illegalem Autorennen 

LG Berlin, Urt. v. 27.2.2017 – 535 Ks 8/16 

 
1. Das Wissenselement des bedingten Tötungsvorsat-
zes bei illegalen Autorennen ist gegeben, wenn die ext-
reme Gefährlichkeit der Tathandlung geeignet ist, je-
dem Verkehrsteilnehmer deutlich vor Augen zu füh-
ren, dass ein solches Verhalten tödliche Folgen zeitigen 
konnte. Dies gilt insbesondere für im Kollisionszeit-
punkt erreichte Geschwindigkeiten, die fast das Drei-
fache der zulässigen Höchstgeschwindigkeit betragen. 
Ein lediglich fahrlässiges Verhalten liegt dann nicht 
mehr nahe. 
2. Bei illegalen Autorennen mit extrem überhöhten 
Geschwindigkeiten kann die Gesamtschau der Tatum-
stände dafür sprechen, dass sich die Fahrer mit der 
tödlichen Tatbestandsverwirklichung abgefunden ha-
ben und insoweit auch das voluntative Element erfüllt 
ist. (Leitsätze der Schriftleitung)  
 
 
Tenor:  
Die Angeklagten werden wegen Mordes in Tateinheit mit 
gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Gefähr-
dung des Straßenverkehrs zu lebenslangen Freiheitsstra-
fen verurteilt.  
 
Ihnen wird die Fahrerlaubnis entzogen. Die dem Ange-
klagten H … und N … ausgestellten Führerscheine wer-
den eingezogen.  
 
Die zuständige Verwaltungsbehörde wird angewiesen, 
beiden Angeklagten lebenslang keine neue Fahrerlaubnis 
zu erteilen.  
 
Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens und die 
notwendigen Auslagen der Nebenkläger zu tragen.  
 
Angewendete Vorschriften:  
§§ 211, 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2 und 5, 315c Abs. 1 
Nr. 2 lit. a und d, 25 Abs. 2, 52, 69 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 
Nr. 1, 69a Abs. 1 S. 2  
 
G r ü n d e:  
Verfahrensgegenstand  
Gegenstand des Verfahrens ist das so genannte „Autoren-
nen auf dem Kurfürstendamm“. Bereits das Ermittlungs-
verfahren war von größtem medialen Interesse begleitet. 
Es wurde schnell vermutet, dass es sich um ein vorab or-
ganisiertes illegales Autorennen durch die Berliner City-
West gehandelt habe, bei welchem ein völlig Unbeteilig-
ter unter  den  Augen  von  bestellten Zuschauern zu Tode  

 
gekommen war. Deshalb wurden schon während des 
Laufs der Ermittlungen seitens der Medien und Teilen der 
Politik drakonische Strafen und Änderungen der Strafge-
setze gefordert. Tatsächlich hat sich aber schon während 
des Ermittlungsverfahrens gezeigt, dass es weder einen 
organisierten Hintergrund der Tat noch eine Verabredung 
von langer Hand gegeben hat, sondern dass es sich um 
eine spontane Tat zweier Raser handelte, weshalb die 
Kammer bei der Durchführung des Verfahrens und der 
Hauptverhandlung besonderes Augenmerk auf den 
Grundsatz des „fair trial“ gelegt hat.  
 
Persönliche Verhältnisse der Angeklagten  
[...] 
 
Tatgeschehen 
  
A. Vorgeschichte  
Beide Angeklagte gehören zu einer Szene von Autonar-
ren, die nachts in Berlin in verschiedenen Shisha-Bars 
verkehren. […]  
 
Drei Tage vor der hiesigen Tat fuhren der Angeklagte H 
mit seinem Auto und die Zeugin A als Beifahrerin zusam-
men mit dem Zeugen Y in dessen Auto vom ... zu einer 
Shisha-Bar an der Urania. Der Angeklagte H fuhr dabei 
mit dem Zeugen Y um die Wette, wobei der Weg den Kur-
fürstendamm entlang, vorbei an der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche und dem Europacenter, die Tauentzien-
straße entlang, vorbei am Wittenbergplatz bis zur Urania 
führte; den Weg also, der später im Verlaufe der verfah-
rensgegenständlichen Tat auch eingeschlagen werden 
sollte. Es wurden dabei Geschwindigkeiten von über 70 
km/h gefahren und teilweise rote Ampeln missachtet.  
 
Beide Angeklagte lernten sich bei ihren Besuchen spätes-
tens eine Woche vor der hiesigen Tat im ... kennen, als sie 
beide zusammen mit den Zeugen B und M an einem Tisch 
saßen und über schnelle Autos redeten.  
 
Tatgeschehen  
Am Abend des 31.1.2016 hielt sich der Angeklagte N mit 
der Zeugin und Nebenklägerin K nach einem Besuch im 
Steakhaus ... ab etwa 22:30 Uhr in der „Shisha-Lounge ..., 
unweit des S-Bahnhofs Halensee auf. Gegen 00:30 Uhr 
am 1.2.2016 verließen beide das ... und bestiegen den vor 
der Bar abgestellten Mercedes-Benz AMG CLA 45, amt-
liches Kennzeichen ..., des Angeklagten N, der die Zeugin 
K nach Hause in die ... Straße bringen wollte. Der Weg 
sollte über den Kurfürstendamm, Tauentzienstraße und 
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Wittenbergplatz Richtung Bülowstraße führen. Der Ange-
klagte fuhr das Fahrzeug und die Zeugin saß auf dem Bei-
fahrersitz. Die Fahrt ging zunächst vom ... den Kurfürs-
tendamm in östlicher Richtung folgend Richtung Adenau-
erplatz. Auf dem Weg dorthin überholte der Angeklagte 
N den Pkw „Aston Martin“ des Zeugen Dr. S mit etwa 130 
km/h. Der Zeuge verstand dies als Aufforderung zu einer 
Wettfahrt, ließ sich aber nicht darauf ein. Am Adenauer-
platz angekommen, hielt der Angeklagte an der rotes 
Licht abstrahlenden Lichtzeichenanlage in der rechten 
Fahrspur direkt an der Haltelinie mit heruntergelassener 
Fahrerseitenscheibe an.  
 
Der Angeklagte H, der sich zuvor in einer Shisha-Bar in 
Steglitz mit dem Zeugen B, seinem Frisör, aufgehalten 
hatte, fuhr mit seinem Audi S6 TDI 3.0 Quattro, amtliches 
Kennzeichen ..., am selben Abend zur gleichen Zeit den 
Kurfürstendamm von Halensee kommend in östlicher 
Richtung entlang, weil er noch mit den Zeugen A und S in 
der Nähe des Wittenbergplatzes am Kaufhaus ... verabre-
det war. Am Adenauerplatz näherte er sich von hinten auf 
der linken der beiden Fahrspuren dem Fahrzeug des An-
geklagten N und hielt an der roten Ampel mit herunterge-
lassener Beifahrerscheibe direkt neben diesem an.  
 
Der Angeklagte H machte nun mit lauten Motorengeräu-
schen im Leerlauf seines Fahrzeugs auf sich aufmerksam 
und signalisierte zugleich, dass er zu einer Wettfahrt (ei-
nem so genannten Stechen) bereit sei. Als sich beide An-
geklagte durch die geöffneten Seitenfenster sahen, stellten 
sie fest, dass sie sich aus dem ... als Mitglieder der so ge-
nannten Raserszene seit einiger Zeit kannten. Auch be-
merkte der Angeklagte H, dass neben dem Angeklagten N 
eine Beifahrerin im Fahrzeug saß. Beide Angeklagte fuh-
ren beim Umschalten der Lichtzeichenanlage auf Grün 
schnell los und überquerten die Kreuzung Adenauer Platz, 
um abrupt in Höhe der hinter der Kreuzung liegenden 
Bushaltestelle der Linie M19 nebeneinander anzuhalten. 
Hier erfolgte ein kurzes Gespräch zwischen den Ange-
klagten durch die geöffneten Seitenscheiben ihrer Fahr-
zeuge, in dessen Verlauf es durch Gesten und Spiel mit 
dem Gaspedal zur Verabredung eines Stechens, also eines 
illegalen Straßenrennens, den Kurfürstendamm und die 
Tauentzienstraße entlang kam, obwohl zu dieser Zeit ein 
zwar den nächtlichen Gegebenheiten entsprechendes, je-
doch nicht unerhebliches Verkehrsaufkommen herrschte.  
 
Der Verabredung entsprechend raste der Angeklagte H im 
unmittelbaren Anschluss an das Gespräch – und nachdem 
beide Angeklagte von einem anderen Fahrzeug durch Hu-
pen zum Weiterfahren gedrängt wurden – unter Überfah-
ren von roten Ampeln mit stark überhöhter Geschwindig-
keit in Richtung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche los. 
Der Angeklagte hatte bereits jetzt den Entschluss gefasst, 
möglichst schnell und vor dem Angeklagten N das Ziel am 
Kaufhaus ... zu erreichen und dabei alle Verkehrsregeln 
außer Acht zu lassen.  
Der Angeklagte N nahm, nachdem er zunächst noch an 
zwei roten Ampeln angehalten hatte, in dem Bereich zwi-
schen Olivaer Platz und Uhlandstraße unter deutlicher 
Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
und unter Überfahren von roten Ampeln die Verfolgung 

des Angeklagten H auf. Er entschloss sich, möglichst 
schnell den Angeklagten H einzuholen und vor diesem das 
Ziel am Kaufhaus ... zu erreichen und dabei ebenfalls alle 
Verkehrsregeln außer Acht zu lassen. Der Angeklagte be-
schleunigte seinen mit 280 kW und Allradantrieb ausge-
statteten Mercedes so stark, dass er den Angeklagten H 
spätestens in Höhe der U-Bahnstation Uhlandstraße ein-
geholt hatte. Die Zeuginnen G und R, zwei Fußgängerin-
nen auf der Mittelinsel des Kurfürstendamms vor dem 
Eingang zum U-Bahnhof Uhlandstraße, die gerade die 
südliche Fahrbahn auf dem Weg zur Bushaltestelle über-
queren wollten, sprangen hinter das Geländer des                
U-Bahneingangs zurück, um nicht von den mit sehr hoher 
Geschwindigkeit heranrasenden Fahrzeugen der Ange-
klagten erfasst zu werden. Der Angeklagte H fuhr zu die-
ser Zeit leicht versetzt vor dem Angeklagten N. 
 
Gemeinsam rasten die Angeklagten von hier aus nebenei-
nander bzw. leicht versetzt voneinander mit Geschwindig-
keiten von deutlich über 100 km/h in Richtung Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche und Wittenbergplatz, wobei 
jeder Angeklagte versuchte, sich entscheidend von dem 
anderen abzusetzen, um das Rennen für sich zu entschei-
den. An der Kreuzung Kurfürstendamm/ Joachimsthaler 
Straße konnte der Zeuge D beobachten, dass beide Fahr-
zeuge leicht versetzt die Kreuzung mit deutlich mehr als 
100 km/h passierten.  
 
In die Kurve am Breitscheidplatz vor der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche und dem Europacenter fuhr der Ange-
klagte N mit einem leichten Vorsprung vor dem Ange-
klagten H ein, wobei beide ihr Fahrzeug deutlich im 
Grenzbereich bewegten. Die gefahrene Kurvengrenzge-
schwindigkeit des Angeklagten H betrug zu diesem Zeit-
punkt 120 - 135 km/h. Die gleichsam in der Mitte der 
Kurve liegende Ampelanlage im Kreuzungsbereich Tau-
entzienstraße/Rankestraße überfuhren beide bei Rot und 
passierten dabei ein als Rechtsabbieger eingeordnetes 
Taxi, was der Zeuge P, der sich an dem Fußgängerüber-
weg der Kreuzung über die Tauentzienstraße aufgehalten 
hatte, beobachten konnte.  
 
Nach dem Kurvenausgang beschleunigte der Angeklagte 
H seinen mit 165 kW und gleichfalls Allradantrieb ausge-
statteten Audi S6 mit Vollgas, um an den nun vor ihm fah-
renden Angeklagten N wieder heranzukommen und an 
diesem vorbeizuziehen, was der Zeuge Sh aus seinem vor 
dem Fitnessstudio ... gerade eingeparkten Fahrzeug her-
aus beobachten konnte. Der Zeuge Sa, der als Fußgänger 
gerade das Fitnessstudio ... betreten wollte, konnte den 
Mercedes-Benz des Angeklagten N beobachten, wie er 
mit einer Geschwindigkeit von 100 - 150 km/h auf der lin-
ken Fahrspur der Tauentzienstraße auf die Kreuzung mit 
der Nürnberger Straße zufuhr. Der Zeuge R, der als Fuß-
gänger gerade die ... -Filiale in der Nähe der Kreuzung 
Tauentzienstraße / Nürnberger Straße verlassen hatte, 
wurde durch die lauten Motorengeräusche beider Fahr-
zeuge beim Beschleunigen aufmerksam und verglich die 
Geräusche mit denen startender Sportflugzeuge. Als er 
beiden Fahrzeugen in Richtung Wittenbergplatz hinterher 
schaute, sah er, dass beide auf die schon jetzt Rot abstrah-
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lende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung mit der Nürn-
berger Straße zurasten. Hierbei nutzte der Angeklagte H 
die rechte und der Angeklagte N die linke der beiden für 
den Durchgangsverkehr vorgesehenen Fahrstreifen der 
Tauentzienstraße. Der Zeuge Al, der an der Bushaltestelle 
hinter der Ecke Tauentzienstraße / Rankestraße auf den 
Bus wartete, konnte beobachten, wie beide Angeklagte 
Kopf an Kopf und abwechselnd mit leichtem Vorsprung 
Richtung Wittenbergplatz rasten. Eine 40 m lange Bau-
stelle auf dem mittleren Fahrstreifen etwa 150 m vor der 
Kreuzung Nürnberger Straße / Tauentzienstraße umfuh-
ren beide – der Angeklagte H rechts und der Angeklagte 
N links – mit deutlich mehr als 100 km/h. Die Ampel an 
der Kreuzung vor ihnen war weiterhin Rot.  
 
Mit einem noch leichten Vorsprung von wenigen Metern 
und einer Geschwindigkeit von 139 bis 149 km/h fuhr der 
Angeklagte N bei Rot in den Kreuzungsbereich Tauent-
zienstraße / Nürnberger Straße ein. Auch der Angeklagte 
H fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, wobei dieser 
aufgrund des vollständig durchgetretenen Gaspedals zwi-
schenzeitlich eine Geschwindigkeit von mindestens 160 
bis 170 km/h erreicht hatte.  
 
Spätestens jetzt war beiden Angeklagten bewusst, dass ein 
die Nürnberger Straße befahrender, bei grüner Ampel-
phase berechtigt in die Kreuzung einfahrender Fahrzeug-
führer und etwaige Mitinsassen bei einer Kollision mit 
den von ihnen gelenkten Pkw nicht nur verletzt, sondern 
aufgrund der von ihnen im Rahmen des vereinbarten Ren-
nens gefahrenen sehr hohen Geschwindigkeiten mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit zu Tode kommen würden. Die 
körperliche Schädigung anderer – auch der Beifahrerin 
des Angeklagten N, der Zeugin K – durch ein von ihnen 
verursachtes Unfallgeschehen war ihnen gleichgültig und 
sie überließen es dem Zufall, ob es zu einem Zusammen-
stoß mit einem oder mehreren Fahrzeugen im Kreuzungs-
bereich kommen würde. Die Schädigung bzw. den Tod 
anderer Verkehrsteilnehmer sowie im Nahbereich der 
Kreuzung aufhältlicher Personen durch herumfliegende 
Trümmerteile der beteiligten Fahrzeuge nahmen sie billi-
gend in Kauf.  
 
Aufgrund der erreichten Geschwindigkeit, des Befahrens 
des Kreuzungsbereichs bei Rot und der aufgrund bauli-
cher Gegebenheiten (Litfaßsäule, rechtwinklige Hausbe-
bauung bis dicht an die Fahrbahn) nicht bestehenden 
Möglichkeit der Einsicht nach rechts in die kreuzende 
Nürnberger Straße kollidierte der Angeklagte H – absolut 
unfähig noch zu reagieren – im Scheitelpunkt der Kreu-
zung mit dem Fahrzeug des Geschädigten W, der aus der 
Nürnberger Straße kommend regelkonform bei Grün in 
den Kreuzungsbereich Tauentzienstraße / Nürnberger 
Straße eingefahren war.  
Bei dem Aufprallgeräusch blickte der Zeuge Sa erneut zu 
der Kreuzung und sah, dass die Lichtzeichenanlage in 
Fahrtrichtung der Angeklagten immer noch rotes Licht 
abstrahlte.  
 
Durch den Aufprall wurde der Jeep Wrangler, amtliches 
Kennzeichen ..., des Geschädigten W von dem Audi des 
Angeklagten H auf der Fahrerseite quasi durchstoßen. 

Durch die sehr hohe Aufprallenergie wurde das Fahrzeug 
um die eigene Längs-, Hoch- und Querachse gedreht und 
mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h rund 70 m 
durch die Luft in Richtung Wittenbergplatz geschleudert, 
wo das es auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam.  
Der von dem Angeklagten H gesteuerte Audi drehte sich 
durch die Wucht des Aufpralls leicht nach links und kol-
lidierte mit abgerissener Frontverkleidung mit dem neben 
ihm fahrenden Mercedes-Benz des Angeklagten N, bevor 
er mit der linken Frontpartie und einer Auslaufgeschwin-
digkeit von noch 140 km/h gegen die aus Granitstein be-
stehende Hochbeeteinfassung des Mittelstreifens der Tau-
entzienstraße stieß. Hierdurch, durch die anschließende 
Rotation um die eigene Achse und durch das nochmalige 
Kollidieren mit der Hochbeeteinfassung wurden zahlrei-
che Fahrzeugteile des Audis (wie beispielsweise die Aus-
puffanlage, die Fahrertür, Plastikteile und Glassplitter) ab-
gerissen, durch die Luft geschleudert und auf einer Fläche 
von 60 – 70 m Durchmesser auf der Tauentzienstraße ver-
streut. Die Zeugin D – Fußgängerin auf dem nördlichen 
Gehweg der Tauentzienstraße vor der dortigen ... -Filiale 
an der Kreuzung Nürnberger Straße – wurde nur um we-
nige Zentimeter von an ihrem Kopf vorbeifliegenden Aus-
puffteilen verfehlt und flüchtete sich in den dortigen 
Hauseingang. Der Audi selbst kam erst rund 60 m nach 
dem Aufprall gegen den Jeep auf der Tauentzienstraße 
zum Stehen.  
 
Durch den seitlichen Anstoß des Audis wurde der von 
dem Angeklagten N gesteuerte Mercedes-Benz nach links 
aus der Spur gedrückt. Das Fahrzeug kollidierte frontal 
mit einer vor der aus Granitstein bestehenden Hochbee-
teinfassung angebrachten Fußgängerampel, fällte diese 
um und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen die vor-
genannte Hochbeeteinfassung. Durch den Aufprall wur-
den Teile der Granitabgrenzung vollständig herausgeris-
sen und einzelne Granitblöcke zusammen mit abgerisse-
nen Fahrzeug- und Splitterteilen des Mercedes-Benz meh-
rere Meter weit durch die Luft geschleudert. Das hinter 
der Hochbeeteinfassung liegende Erdreich wurde durch 
die Wucht des Aufpralls zu einer Art Rampe aufgescho-
ben und der Mercedes-Benz des Angeklagten N mehrere 
Meter weit durch die Luft katapultiert. Erst auf der gegen-
überliegenden Hochbeeteinfassung kam das Fahrzeug 
wieder auf und nach einem Auslauf von einigen Metern 
mit dem Heck auf der Hochbeeteinfassung zum Stehen. 
Hierdurch wurde ein weiterer Granitblock um rund 2 - 3 
cm in südliche Richtung verschoben.  
 
Der Zeuge W, der sich zusammen mit seinem Freund, dem 
Zeugen G, auf dem Bürgersteig der Nürnberger Straße di-
rekt an der Ecke zur Tauentzienstraße aufgehalten hatte, 
leistete dem Angeklagten H und dem Verstorbenen Erste 
Hilfe, während sein Freund den ersten Notruf absetzte. 
Ihm bot sich der Anblick eines Trümmerfeldes nicht ge-
kannten Ausmaßes, gleichsam ein Bild der Verwüstung. 
Gleiches bekundete die Zeugin D, die angesichts des Aus-
maßes des Trümmerfeldes zunächst von einem Bomben-
attentat ausgegangen war. Auch der Unfallsachverstän-
dige Dr. W äußerte, dass er in seiner mehr als zwölfjähri-
gen Berufspraxis ein solches Trümmerfeld nur bei Fron-
talunfällen auf Bundesstraßen oder Autobahnen gesehen 
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habe. Es sei sofort klar gewesen, dass bei dem Tatgesche-
hen außerordentlich hohe Kräfte gewirkt hätten.  
 
Der Angeklagte N und die Zeugin K konnten im Folgen-
den – ebenso wie der Angeklagte H – ohne fremde Hilfe 
ihr Fahrzeug verlassen, wurden vor Ort von einem Notarzt 
behandelt und in das Klinikum Westend zur weiteren Be-
handlung verbracht. Die Angeklagten N und H hatten je-
weils nur leichte und oberflächliche Verletzungen erlitten. 
Die Zeugin und Nebenklägerin K hingegen trug eine Lun-
genkontusion rechts, eine Knieprellung links, eine Kopf-
platzwunde und eine Schnittverletzung am linken Dau-
men davon. Sie musste im Krankenhaus zwei Tage stati-
onär behandelt werden. An den Folgen der Lungenkontu-
sion leidet sie noch heute.  
 
Der Geschädigte W, der aufgrund des sehr schnellen Ge-
schehensablaufs nicht ansatzweise eine Ausweichmög-
lichkeit hatte, erlag noch am Unfallort in seinem Fahrzeug 
den bei dem Aufprall erlittenen multiplen Verletzungen, 
was die Angeklagten als möglich erkannt hatten, sich hier-
mit um des erstrebten Zieles willen – nämlich dem Ge-
winn des Straßenrennens und der damit verbundenen und 
angestrebten Selbstbestätigung – jedoch abgefunden hat-
ten. Im Einzelnen erlitt der Geschädigte Schädel- und 
Hirnverletzungen im linken Scheitel- und Schläfenbe-
reich, eine linksseitige Rippenserienfraktur, Brüche des 
linken Schulterblattes, des linken Schlüsselbeines, des lin-
ken Oberschenkels, des linken Oberarmes und der Elle so-
wie der ersten Rippe und des rechten Wadenbeins. Wei-
terhin wurden die linke Lunge, das Herz, die Leber, die 
Milz und die Darmwurzel mit Einblutungen in die Kör-
perhöhlen verletzt.  
 
Die von den Angeklagten gefahrene Wegstrecke betrug 
vom ... bis zum Kollisionsort 3,4 Kilometer. Auf dieser 
Strecke wurden insgesamt 20 Kreuzungen oder Einmün-
dungen passiert, von denen zur Tatzeit 13 durch Ampel-
anlagen geregelt waren. Bei Einhaltung aller Verkehrsre-
geln werden für das Durchfahren dieser Strecke mindes-
tens acht Minuten benötigt. Ab dem Adenauerplatz unter-
lagen 11 Kreuzungen der Regelung durch Lichtzeichen-
anlagen.  
 
Geschehen nach der Tat  
Der Angeklagte N irrte nach der Tat um das Wrack seines 
Fahrzeugs herum und suchte sein Handy, das ihm schließ-
lich von dem Zeugen Polizeimeister E, einem der ersten 
Polizeibeamten am Tatort, aus dem Wrack gereicht 
wurde. Er stand unter Schock und hatte noch nicht reali-
siert, dass ein drittes Fahrzeug, in dem der Fahrer verstor-
ben war, am Geschehen beteiligt war. Nachdem er Kennt-
nis von dem Tod des Geschädigten erlangt hatte, zeigte er 
sich an den Folgetagen betroffen und verschlossen.  
 
Der Angeklagte H erlitt bei dem Geschehen eine Amne-
sie. Er wusste und weiß bis heute nicht, was passiert ist. 
Auch hatte er nicht realisiert, dass er mit dem Fahrzeug 
des Geschädigten kollidiert und der Geschädigte getötet 
worden war. Mit ihm war nach der Kollision kein vernünf-
tiges Gespräch möglich, er sprach immer nur wieder die 

Worte „Wie konnte das passieren, wie konnte das passie-
ren?“ vor sich hin.  
 
In den rund 90 Minuten nach der Tat entnommenen Blut-
proben beider Angeklagter fanden sich jeweils keine Hin-
weise auf den Konsum von Alkohol, Drogen oder Medi-
kamenten.  
 
Beweiswürdigung 
  
A. Persönliche Verhältnisse  
[...] 
 
B. Einlassungen der Angeklagten  
[…] 
 
Ergebnisse der einzelnen Beweiserhebungen  
[...] 
 
Rechtliche Würdigung  
Nach dem festgestellten Sachverhalt haben die Angeklag-
ten gem. § 25 Abs. 2 StGB mittäterschaftlich und bedingt 
vorsätzlich handelnd mit gemeingefährlichen Mitteln ei-
nen Mord zum Nachteil des Geschädigten W gem. § 211 
StGB in Tateinheit (§ 52 StGB) mit einer gefährlichen 
Körperverletzung zum Nachteil der Zeugin und Neben-
klägerin K gem. den §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2 und 
5 StGB und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenver-
kehrs gem. § 315 c Abs. 1 Nr. 2 lit. a und d StGB began-
gen.  
 
Mittäterschaft  
Mittäterschaft liegt vor, wenn ein Tatbeteiligter nicht bloß 
fremdes Tun fördern will, sondern seinen Beitrag als Teil 
der Tätigkeit des anderen und umgekehrt dessen Tun als 
Ergänzung seines eigenen Tatanteils will. Ob ein Beteilig-
ter dieses enge Verhältnis zur Tat hat, ist nach den gesam-
ten Umständen, die von seiner Vorstellung umfasst sind, 
in wertender Betrachtung zu beurteilen. Wesentliche An-
haltspunkte dafür können gefunden werden im Grad des 
eigenen Interesses am Erfolg der Tat, im Umfang der Tat-
beteiligung und in der Tatherrschaft oder wenigstens im 
Willen zur Tatherrschaft, so dass Durchführung und Aus-
gang der Tat maßgeblich von seinem Willen abhängen. 
Einer auf einem gemeinsamen Willen beruhenden – ar-
beitsteilig begangenen – Mittäterschaft steht mangelnde 
Eigenhändigkeit beim Mord nicht entgegen. Stets muss 
sich die Mitwirkung nach der Willensrichtung des sich 
Beteiligenden als Teil der Tätigkeit aller darstellen. Vo-
raussetzung für die Zurechnung fremden Handelns als ei-
genes mittäterschaftliches Tun ist ein zumindest konklu-
dentes Einvernehmen der Mittäter (BGHR, StGB § 25 
Abs. 2 Mittäter 10, 40; NStZ 2003, 253 [254]; NStZ-RR 
2004, 40 [41]).  
 
So liegt der Fall hier. Die Angeklagten haben sich am Tat-
tag auf die Durchführung eines spontanen Autorennens 
geeinigt. Zwar konnte die Zeugin K eine ausdrückliche 
Verabredung der Angeklagten in Höhe des Adenauerplat-
zes nicht bestätigen, da sie sich mit ihrem Smartphone be-
schäftigte, doch steht dies einem mittäterschaftlichen 
Handeln nicht entgegen. Nachdem der Angeklagte H 
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durch schnelles An- und Vorausfahren seinen Kontrahen-
ten zweimal herausgefordert und der Angeklagte N noch 
gezögert und an zwei roten Ampeln gehalten hatte, gab 
Letzterer seine Zurückhaltung schließlich auf, ließ sich 
auf das Rennen ein, überholte den Angeklagten H und 
übernahm zeitweise die Führung. Dabei benutzten die An-
geklagten beide Fahrstreifen des Kurfürstendamms und 
im weiteren Verlauf der Tauentzienstraße, fuhren neben-
einander bzw. abwechselnd voreinander versetzt und bil-
deten mit ihrer kW-starken Fahrerphalanx aufgrund der 
hohen Geschwindigkeit eine gemeinsame Gefahr für das 
dortige Verkehrsgeschehen. Dies deckt sich auch mit den 
Erkenntnissen des technischen Sachverständigen Dr. W, 
der ausgeführt hat, dass beide Angeklagte eine Fahrweise, 
wie man sie bei einem Wettrennen erwarte, gezeigt hätten; 
beide hätten durch maximales Beschleunigen versucht vor 
dem jeweils anderen zu sein. Dass sich der Angeklagte N 
an dem spontanen Autorennen im selben Maß wie der das 
Fahrzeug des Geschädigten W unmittelbar rammende An-
geklagte H beteiligt hat, ergibt sich auch aus dem zutref-
fenden Hinweis des Angeklagten H gegenüber der ver-
kehrspsychologischen Sachverständigen Dr. B, wonach 
der Angeklagte N das Geschehen ja auch in Kauf genom-
men habe und dieser genauso wie er – H – das querende 
Auto habe treffen können. Schließlich hat der Zeuge H als 
guter Freund des Angeklagten N bekundet, dass dieser 
nach dem Geschehen davon gesprochen habe, dass er den 
größten Fehler seines Lebens begangen habe, indem er 
sich auf ein Rennen eingelassen habe, das schiefgegangen 
sei. Dass der Angeklagte N in der Tatnacht generell bereit 
war, sich auf ein Rennen einzulassen, wird auch durch die 
Angaben des Zeugen Dr. S belegt, der mit seinem Pkw 
Aston Martin aus Hamburg kommend von dem Angeklag-
ten mit hoher Geschwindigkeit überholt und zu einem 
Rennen herausgefordert wurde.  
 
Dies korrespondiert mit dem Inhalt der Aussagen der Zeu-
ginnen D, B und Da, C, V – allesamt frühere Freundinnen 
des Angeklagten N –, wonach es in der Raserszene typisch 
sei, dass es keine Detailabsprache für das bevorstehende 
Rennen gebe, sondern man nähere sich dem anderen Fahr-
zeug an der Ampel, taxiere dasselbe im Hinblick auf seine 
Leistung, nehme Augenkontakt zu dem potentiellen Geg-
ner auf, gebe Gas, lasse den Auspuff aufröhren und 
schieße dann bis zur nächsten Ampel los. Gegebenenfalls 
werde Revanche gegeben und das Spiel wiederhole sich. 
Als an der roten Ampel Stehender beobachte man den po-
tentiell herannahenden Gegner über die Fahrzeugspiegel, 
schätze die Leistungskraft des eigenen Fahrzeuges ab und 
lasse sich gegebenenfalls auf das Rennen ein.  
 
Der Angeklagte N hat sich durch das Verhalten des Ange-
klagten H herausfordern lassen, sein anfängliches Zögern 
aufgegeben und durch das Vor- und Nebeneinanderfahren 
bei stetig steigender Geschwindigkeit konkludent zum 
Ausdruck gebracht, dass er mit dem Angeklagten H ein 
gemeinsames Rennen fahren und sich auf ein Kräftemes-
sen einlassen will, um diesem die Überlegenheit seines 
Fahrzeuges zu demonstrieren, das Rennen zu gewinnen 
und als Überlegener aus dem Kräftemessen hervorzuge-
hen, wobei er zusammen mit dem Angeklagten H die po-

tentielle Unfallgefahr bewusst ignoriert hat. Nur ergän-
zend sei darauf hingewiesen, dass ein Kräftemessen mit-
tels eines Autorennens / Stechens naturgemäß ein von ei-
ner gemeinsamen Tatherrschaft getragenes Verhalten dar-
stellt. Die Teilnehmer finden sich geplant, spontan oder 
sukzessive zusammen, um ihr fahrerisches Können und 
die Potenz ihrer Fahrzeuge auf einer gewissen Fahrstrecke 
zu vergleichen und den Wettkampf als Sieger zu beenden. 
Dabei gehen sie zusammen Risiken ein, bestimmen zu-
sammen den Fahrablauf und setzen zusammen die Gefah-
renquellen für ihre Umwelt, die im innerstädtischen Be-
reich eine ganz andere Qualität erreichen als zum Beispiel 
auf einer genehmigten Rennstrecke oder einer einsamen 
Landstraße.  
 
Bedingter Tötungsvorsatz  
Die Angeklagten handelten mit bedingtem Tötungsvor-
satz. 
 
Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit  
Bedingter Vorsatz und bewusste Fahrlässigkeit unter-
scheiden sich darin, dass der bewusst fahrlässig Han-
delnde mit der als möglich erkannten Folge nicht einver-
standen ist und deshalb auf ihren Nichteintritt vertraut, 
während der bedingt vorsätzlich Handelnde mit dem Ein-
treten des schädlichen Erfolges in der Weise einverstan-
den ist, dass er ihn billigend in Kauf nimmt oder dass er 
sich wenigstens mit der Tatbestandsverwirklichung abfin-
det (BGH, NStZ-RR 2016, 79 [80], Urt. v. 14.1.2016 – 4 
StR 84/15). Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen 
liegt es nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit rechnet, 
das Opfer könne zu Tode kommen und – weil er mit sei-
nem Handeln gleichwohl fortfährt – einen solchen Erfolg 
billigend in Kauf nimmt. Eine hohe und zudem anschau-
liche konkrete Lebensgefährlichkeit von Gewalthandlun-
gen stellt mithin auf beiden Vorsatzebenen das wesentli-
che auf bedingten Tötungsvorsatz hinweisende Beweisan-
zeichen dar. Allerdings können im Einzelfall das Wissens- 
oder das Willenselement des Eventualvorsatzes fehlen, 
wenn etwa dem Täter, obwohl er alle Umstände kennt, die 
sein Vorgehen zu einer das Leben gefährdenden Behand-
lung machen, das Risiko der Tötung infolge einer psychi-
schen Beeinträchtigung etwa bei Affekt oder alkoholi-
scher Beeinflussung nicht bewusst ist (Fehlen des Wis-
senselements) oder wenn er trotz erkannter objektiver Ge-
fährlichkeit der Tat ernsthaft und nicht nur vage auf ein 
Ausbleiben des tödlichen Erfolges vertraut (Fehlen des 
Willenselements). Beide Elemente müssen tatsachenfun-
diert getrennt voneinander geprüft werden. Die Prüfung, 
ob bedingter Vorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit vor-
liegt, erfordert insbesondere bei Tötungs- oder Körperver-
letzungsdelikten eine Gesamtschau aller objektiven und 
subjektiven Tatumstände, wobei es vor allem bei der Wür-
digung des voluntativen Vorsatzelements regelmäßig er-
forderlich ist, dass sich der Tatrichter mit der Persönlich-
keit des Täters auseinandersetzt und seine psychische 
Verfassung bei der Tatbegehung sowie seine Motivation 
und die zum Tatgeschehen bedeutsamen Umstände – ins-
besondere die konkrete Angriffsweise – mit in Betracht 
zieht (BGH, NStZ-RR 2016, 204 f., Urt. v. 19.4.2016 –       
5 StR 498/15; 4 StR 84/15, a.a.O.; NStZ-RR 2016, 111 f., 
Beschl. v. 9.6.2015 – 2 StR 504/14; NStZ 2016, 25 ff., 
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Urt. v. 16.9.2015 – 2 StR 483/14; NStZ 2016, 341, Urt. v. 
3.12.2015 – 1 StR 457/15; NStZ 2016, 670 ff., Urt. v. 
13.7.2016 – 1 StR 128/16; NStZ 2017, 22 ff., Beschl. v. 
26.4.2016 – 2 StR 484/14; NStZ 2017, 25 f., Urt. v. 
11.10.2016 – 1 StR 248/16; Urt. v. 22.12.2016 – 1 StR 
571/16 , juris, jeweils mit weiteren Nachweisen; Preuß, 
NZV 2017, 105 [106]; so auch für den hiesigen Fall: KG, 
Beschl. v. 29.8.2016 – (3) 121 HEs 16/16 (31-32/16), 
Haftband Band VIII, Bl.76 ff.; Kubiciel, jurisPR-StrafR 
16/2016, Anm. II.1.; für möglich haltend Piper, NZV 
2017, 70 [71], Anm. 20; ebenso Schweizerisches Bundes-
gericht Lausanne, Urt. v. 26.4.2004 – 6P.138/2003, juris; 
zweifelnd Mitsch, DAR 2017, 70).  
 
Schon eine Gleichgültigkeit gegenüber dem zwar nicht er-
strebten, wohl aber hingenommenen Tod des Opfers 
rechtfertigt die Annahme bedingten Tötungsvorsatzes 
(BGH, 5 StR 498/15, a.a.O.). Der mit bedingtem Tötungs-
vorsatz handelnde Täter hat kein Tötungsmotiv, sondern 
geht einem anderen Handlungsantrieb nach. Selbst ein un-
erwünschter Erfolg steht dessen billigender Inkaufnahme 
nicht entgegen (BGH, 4 StR 84/15, a.a.O., 81). Auch kann 
sich aus der Art des jeweiligen Handlungsantriebs ein 
Rückschluss auf die Stärke des vom Täter empfundenen 
Tatanreizes und damit auch auf seine Bereitschaft zur In-
kaufnahme schwerster Folgen ergeben (BGH, Urt. v. 
7.7.2016 – 4 StR 558/15, juris, Rn. 17). Im Übrigen sind 
an die für die Feststellung eines zumindest bedingten Tö-
tungsvorsatzes erforderliche Überzeugungsbildung des 
Tatrichters keine überspannten Anforderungen zu stellen. 
Voraussetzung für die Überzeugung ist nicht eine abso-
lute, das Gegenteil oder andere Möglichkeiten ausschlie-
ßende Gewissheit im Sinne einer nicht mehr gegebenen 
Gleichwertigkeit oder einer stärkeren Wahrscheinlichkeit. 
Vielmehr genügt ein nach der Lebenserfahrung ausrei-
chendes Maß an Sicherheit, das vernünftige Zweifel nicht 
aufkommen lässt (BGH, 1 StR 248/16, a.a.O., 26).  
 
Bei einem strafrechtlich relevanten Verhalten im Straßen-
verkehr ist auch zu berücksichtigen, ob ein Pkw beschleu-
nigt wird und dabei eine Geschwindigkeit erreicht, die in 
Bezug auf die Handlung (als solcher) ein lediglich fahr-
lässiges Verhalten nicht nahelegt (BGH, 4 StR 84/15, 
a.a.O., 80).  
 
Die jüngere Rechtsprechung des BGH stellt klar, dass 
Gleichgültigkeit gegenüber der erkannten Möglichkeit 
des Erfolgseintritts für den dolus eventualis bei Tötungs-
delikten genügt. Ferner betont sie die Bedeutung der 
Größe und Anschaulichkeit der vom Täter wissentlich ge-
schaffenen Lebensgefahr auch für das Willenselement des 
Vorsatzes. Liegt eine große und anschauliche Todesge-
fahr vor, so genügt das zur Begründung der Zuschreibung 
des dolus eventualis. Will das Tatgericht trotz einer sol-
chen Gefahr keinen Vorsatz annehmen, so bedarf dies be-
sonderer Begründung (vgl. Puppe, NStZ 2016, 575 ff.). Es 
geht auch bei der hier vorzunehmenden Vorsatz-Fahrläs-
sigkeits-Abgrenzung um die einer revisionsgerichtlichen 
Überprüfung standhaltenden vollständigen und nachvoll-
ziehbaren tatrichterlichen Beweiswürdigung und Über-

zeugungsbildung im bzw. für den Einzelfall, der generali-
sierende Entscheidungsregeln nicht gerecht werden kön-
nen (vgl. Schiemann, NStZ 2017, 24).  
 
Soweit es mittäterschaftliches Handeln betrifft, haftet je-
der Mittäter für das Handeln der anderen nur im Rahmen 
seines – zumindest bedingten – Vorsatzes; er ist also für 
den Taterfolg nur insoweit verantwortlich, als sein Wille 
reicht, so dass ihm ein Exzess der anderen nicht zur Last 
fällt. Handlungen eines anderen Tatbeteiligten, mit denen 
nach den Umständen des Einzelfalles gerechnet werden 
muss, werden jedoch vom Willen des Mittäters umfasst, 
auch wenn er diese sich nicht besonders vorgestellt hat 
(BGH, Beschl. v. 3.3.2011 – 4 StR 52/11, juris; v. 
1.9.2016 – 2 StR 19/16, juris = NStZ-RR 2017, 77 f.).  
 
Fallvergleichung  
Der hiesige Fall unterscheidet sich von in der jüngeren 
Vergangenheit beurteilten ähnlichen Sachverhalten, die 
zu Verurteilungen wegen fahrlässiger Tötung führten, 
maßgeblich, so dass ein kurzes Eingehen auf dieselben 
zum Zwecke der Abgrenzung als angezeigt erscheint:  
 
a) Im Fall zweier Heranwachsender im Alter von 20 Jah-
ren, die sich in Köln ein Autorennen lieferten, überfuhr 
einer von ihnen mit einer Geschwindigkeit von 85 – 115 
km/h eine rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbe-
reich mit einer bevorrechtigt eingefahrenen Taxe, wobei 
ein Insasse verstarb (Urt. d. AG Köln v. 12.1.2016 – 643 
Ls 308/15 10 Js 22/15, juris).  
 
b) Im Verlauf eines weiteren in Köln ausgetragenen Ren-
nens stieß ein Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 73 
- 83 km/h an eine Bordsteinkante, schleuderte über die 
Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Fahrradweg und 
kollidierte dort bei einer Restgeschwindigkeit von 48 - 55 
km/h mit einer Radfahrerin, die in der Folge ihren Verlet-
zungen erlag (Urt. des LG Köln v. 14.4.2016 – 117 
KLs19/15 , juris).  
 
c) Im Kölner „Autoraserfall von der Aachener Straße“ 
(Urt. des LG Köln v. 23.5.2016 - 113 KLs 34/15, bestätigt 
durch Beschl. des BGH v. 22.11.2016 - 4 StR 501/16, 
beide bei juris) schleuderte der Täter nach einem Fahr-
spurwechsel bei einer Geschwindigkeit von 109 km/h und 
der Kollision mit einem anderen Fahrzeug über einen 
Kreuzungsbereich, prallte gegen den Mast einer Lichtzei-
chenanlage und erfasste nach 75 Metern einen Fahrrad-
fahrer tödlich. Der Angeklagte war nicht vorbestraft und 
zuvor straßenverkehrsrechtlich noch nicht in Erscheinung 
getreten.  
 
d) Im Bremer Fall eines seine Touren filmenden Motor-
radfahrers (becklink 2005632) kam es trotz Vollbremsung 
zum Tod eines Fußgängers, wobei der Täter aus jugendli-
chem Leichtsinn handelte, diese Fahrt nicht gefilmt hatte 
und der Geschädigte in angetrunkenem Zustand bei für 
ihn rotem Ampellicht über die Straße gegangen war.  
 
e) Aufgrund ihrer besonderen Gegebenheiten lassen sich 
diese Fälle der fahrlässigen Tötung nicht auf den hiesigen 
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Fall übertragen. Sie berücksichtigen die dortigen Fallbe-
sonderheiten und werden den speziellen Täterpersönlich-
keiten und dem konkreten Tatgepräge des hiesigen Falles 
nicht ansatzweise gerecht, was insbesondere dadurch er-
hellt wird, dass es sich dort teilweise um Einzeltäter, Her-
anwachsende, verkehrsrechtlich Unbelastete handelte und 
Geschwindigkeiten von (nur) unter bzw. um 100 km/h 
zum Tragen kamen. Umgekehrt präjudiziert das hiesige 
Urteil nicht die strafrechtliche Beurteilung anderer bzw. 
künftiger Raserunfälle, da es sich bei dem verurteilenden 
Erkenntnis immer nur um eine den Besonderheiten des 
Einzelfalles Rechnung tragende Entscheidung handeln 
kann.  
 
f) Auch liegt entgegen der Auffassung der Verteidigung 
gegenwärtig nicht eine Situation vor, wonach für Fälle der 
vorliegenden Art die §§ 211, 212 StGB in subjektiver und 
objektiver Hinsicht nicht zur Anwendung gelangen dür-
fen, da die aktuellen gesetzgeberischen Tätigkeiten zur 
Heraufstufung der Durchführung eines illegalen Autoren-
nens von einer Ordnungswidrigkeit auf eine Straftat eine 
momentane Regelungslücke belegen würden. Sind die 
subjektiven und objektiven Tatbestandsvoraussetzungen 
eines Tötungsdelikts - wie im vorliegenden Fall gesche-
hen - zu bejahen, so ist aus den §§ 211, 212 StGB als gel-
tendem Recht zu strafen.  
In diesem Zusammenhang verfängt auch nicht die Argu-
mentation der Verteidigung, wonach in der Welt der Ra-
serszene der Einzelne eines bedingten Tötungsvorsatzes 
nicht zugänglich sei, da er die Risiken des Rasens aus sei-
nen Überlegungen grundsätzlich ausblende. Folgte man 
dieser Ansicht, so hieße dies, dass eine bestimmte Perso-
nengruppe einem gewissen Deliktsbereich generell nicht 
unterfallen würde und insoweit grundsätzlich nicht be-
langt werden könnte. Neben der Raserszene ließen sich 
für weitere Personengruppen entsprechende Straflosig-
keitsbereiche definieren. Dass diese Ansicht neben der Sa-
che liegt, ist offensichtlich. Für die Begehung einer Tat 
wird immer nur der einzelne Mensch als Einzel- oder Mit-
täter, Anstifter oder Gehilfe bestraft. Auch der allein han-
delnde Schnellfahrer oder der an einem Rennen Teilneh-
mende bleibt eine Person, die ihren Verstand benutzen 
kann, Lebens- und Verkehrserfahrung gesammelt hat, 
eine theoretische und praktische Führerscheinprüfung ab-
gelegt und bestanden hat und die grundsätzlich weiß und 
erkennen kann, dass ein höchstgefährlicher Fahrstil geeig-
net ist, den Tod und die Verletzung anderer Menschen zu 
verursachen. Raserei stellt keine seelische Krankheit dar 
und schon bei durchschnittlicher Sinnes- und Geistesan-
spannung hat der Schnellfahrer im Ruhezustand die Mög-
lichkeit des Insichgehens, Besinnens und der Erkenntnis. 
Ob er sein Handeln danach ausrichtet, wird von ihm ent-
schieden und im Rahmen der vorzunehmenden Vorsatz-
prüfung durch das Gericht beurteilt. 
 
Subsumtion  
 
Bei Zugrundelegung der … dargestellten Grundsätze gilt 
hier Folgendes:  
 
a) Täterpersönlichkeiten  
[…] 

b) Psychische Verfassung zur Tatzeit  
[…] 
 
c) Motivation  
Im Vordergrund stand für beide Angeklagte das Gewin-
nen des Rennens um jeden Preis zum Zwecke der Selbst-
bestätigung, wobei sie sich selbst und dem Kontrahenten 
beweisen wollten, dass man der bessere Fahrer sei und das 
leistungsfähigere Fahrzeug besitze. Mit ihrem Statussym-
bol Auto gaben sie sich dem Geschwindigkeitsrausch hin, 
rasten als „Transporter“ „in meiner Stadt“ (H) über den 
„Lifestyle-Kudamm“ (N) und trachteten danach, eine 
peinliche Niederlage auch im Hinblick auf die anwesen-
den bzw. wartenden Zeugen K, A und S zu vermeiden.  
 
d) Tatumstände / Konkrete Angriffsweise  
Die Angeklagten waren mit zwei hochmotorisierten 
(Audi: 165 kW, Daimler: 280 kW), schweren (1.840 / 
1.585 kg), sportlich bereiften (255/35 R 19 / 235/40 R 18) 
und mit modernster Sicherheitstechnik und hohen Be-
schleunigungswerten versehenen Kraftfahrzeugen unter-
wegs.  
 
Sie durchfuhren ab dem Adenauerplatz eine Rennstrecke 
von etwa 2,5 Kilometern, passierten elf mit einer Ampel-
schaltung versehene Kreuzungen, die teilweise Rot ab-
strahlten, und hatten aufgrund der nächtlichen Beleuch-
tung, verengter Fahrbereiche aufgrund vereinzelter Bau-
stellen und der jeweiligen Bebauung nur begrenzte Ein-
sicht in kreuzende Querstraßen, was insbesondere für den 
Rechtsfahrenden galt, da dessen Blickwinkel verkürzt 
war. Das Rennen fand nicht auf einer Landstraße in einem 
dünnbesiedelten Gebiet oder auf einer Bundesautobahn 
ohne Geschwindigkeitsbeschränkung statt, sondern im in-
nerstädtischen Bereich der City West in Berlin auf dem 
Kurfürstendamm / Tauentzienstraße, der zentralen Haupt-
verkehrsstraße bzw. Flaniermeile, wo, wie die Zeugenbe-
kundungen ergeben haben, auch des Nachts ein den zeit-
lichen Gegebenheiten entsprechendes Verkehrsaufkom-
men an Bussen, Taxen, Privatfahrzeugen und Fußgängern 
herrschte. Bereits vor dem Kollisionspunkt hatten die An-
geklagten Geschwindigkeiten von über 100 km/h inne, 
nahmen durch nebeneinander bzw. leichtes versetztes 
Fahren auf beiden Fahrstreifen die gesamte Fahrbahn-
breite ein, missachteten teilweise rotes Ampellicht und 
durchfuhren die Kurve am Breitscheidtplatz auf Höhe der 
Kaiser-Wilhem-Gedächtniskirche mit Grenzgeschwin-
digkeit. Unmittelbar vor der Unfallkreuzung Tauentzien-
straße / Nürnberger Straße gaben beide Angeklagte Voll-
gas, der rechts fahrende Angeklagte H setzte sich vor den 
Angeklagten N und trotz der bereits mehrere Sekunden für 
sie rotes Ampellicht abstrahlenden Lichtzeichenanlage 
fuhren sie mit 139 - 149 km/h (N) bzw. 160 - 170 km/h 
(H) in den Kreuzungsbereich ein, den sie nach rechts auf-
grund der Straßenrandbebauung und einer dort aufgestell-
ten Litfaßsäule nicht einsehen konnten. Die Angeklagten 
über- bzw. unterschritten damit geringfügig die zulässige 
Geschwindigkeit um das Dreifache und unternahmen im 
Kollisionszeitpunkt und im vorkollisionären Zeitraum 
keinerlei Bremsversuche. Sie hatten sich durch ihr Ver-
halten, insbesondere ihre Geschwindigkeit, jeglicher Re-
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aktionsmöglichkeit beraubt, konnten keinerlei Vermei-
dungsverhalten mehr entfalten und hatten dadurch dem 
bei grünem Ampellicht in den Kreuzungsbereich einfah-
renden Geschädigten W keinerlei Ausweich- und Reakti-
onsmöglichkeit belassen. Dieser besaß aufgrund der seine 
Fahrerseite treffenden Aufprallenergie des Pkw Audi des 
Angeklagten H nicht den Hauch einer Überlebenschance.  
 
e) Wissenselement  
Die Angeklagten haben demnach als wegen vielfach be-
gangener Verkehrsverstöße bereits sanktionierte Kraft-
fahrzeuglenker in Form eines Autorennens aus Gewinn-
streben, angestrebter Selbstbestätigung und zwecks De-
monstration der Stärke des eigenen Wagens zur Tatzeit 
ihre Fahrzeuge über die aufgezeigte Distanz über die Ber-
liner Hauptverkehrsadern Kurfürstendamm und Tauent-
zienstraße gelenkt, dabei ihre Geschwindigkeit beständig 
gesteigert, rotes Ampellicht missachtet und im Tatzeit-
punkt den Geschädigten W tödlich verletzt, weil sie mit 
etwa dreifach überhöhter Geschwindigkeit bei für sie ro-
tem Ampellicht mit Vollgas und ohne jegliche Einsichts-
möglichkeit in die Unfallkreuzung eingefahren sind. Dies 
stellt ein in jeder Hinsicht halsbrecherisches Verhalten 
dar, das zum Tod oder zur Verletzung Dritter und auch der 
eigenen Person führen konnte. Im Hinblick auf den kon-
kreten Fahrstil und die Tatörtlichkeiten war die hohe 
Wahrscheinlichkeit eines schweren Verkehrsunfalls nahe-
liegend, zumal die Fahrstrecke nicht menschen- und auto-
leer war, die Fahrzeuge im Kurvenbereich an der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche im Grenzbereich des tech-
nisch Machbaren gelenkt wurden und sich die Gefährlich-
keit der Handlung mit der Länge der gefahrenen Strecke 
kontinuierlich erhöhte, da damit auch die Wahrscheinlich-
keit eines Unfalls zunahm. Bei einer wertenden Gesamt-
betrachtung aller vorstehenden Umstände ist danach das 
Wissenselement des Eventualvorsatzes als gegeben anzu-
sehen; denn die extreme Gefährlichkeit der Tathandlung 
war geeignet, jedem Verkehrsteilnehmer, auch den in 
keinster Weise psychisch beeinträchtigten Angeklagten, 
deutlich vor Augen zu führen, dass ein solches Verhalten 
tödliche Folgen zeitigen konnte. Dies gilt insbesondere für 
die im Kollisionszeitpunkt erreichte Geschwindigkeit, die 
bezüglich der Handlung ein lediglich fahrlässiges Verhal-
ten nicht mehr nahelegt (BGH, 4 StR 84/15, a.a.O.). Inso-
fern war es konsequent und folgerichtig, dass die Vertei-
digung das Wissenselement des bedingten Tötungsvorsat-
zes nicht in den Mittelpunkt ihrer Plädoyers gestellt hat.  
 
f) Voluntatives (Wollens-) Element  
Bei der von der Kammer vorgenommenen Gesamtschau 
aller objektiven und subjektiven Tatumstände war auch 
das voluntative Element des bedingten Tötungsvorsatzes 
zu bejahen. Die Angeklagten haben sich mit der tödlichen 
Tatbestandsverwirklichung abgefunden, wissentlich eine 
große, anschauliche und konkrete Lebensgefahr geschaf-
fen, sich gegenüber der erkannten Möglichkeit des Er-
folgseintritts gleichgültig verhalten, waren aufgrund ihrer 
Motivation bereit, schwerste Folgen in Kauf zu nehmen, 
wobei sie den Tötungserfolg nicht wünschten und auch 
kein Tötungsmotiv hatten, sondern dem oben aufgezeig-
ten Handlungsantrieb nachgingen. Hinzu kommt, dass, 
wie vorstehend ausgeführt, die von ihnen eingehaltene 

Unfallgeschwindigkeit ein nur fahrlässiges Verhalten ge-
radezu ausschließt und ihr Handeln auch vom Wortgehalt 
und auf einer möglichen Skala von fahrlässig falschem 
Verkehrsverhalten nicht mehr erfasst wird. Die Angeklag-
ten konnten im Tatzeitpunkt gerade nicht mehr ernsthaft 
darauf vertrauen, dass alles gut gehen werde, sondern sie 
überließen es bei Einfahrt in den Kreuzungsbereich Tau-
entzienstraße / Nürnberger Straße dem Zufall, ob ein be-
vorrechtigtes Fahrzeug kreuzen werde und die Insassen 
den unausweichlichen Zusammenstoß überleben würden. 
Diese Konsequenzen waren ihnen in diesem Moment egal 
und gleichgültig; denn jeder von ihnen wollte aus dem 
Rennen als Sieger hervorgehen. Sie ließen es darauf an-
kommen und konnten nicht mehr ernstlich darauf ver-
trauen, ein Unfallgeschehen durch ihre Fahrgeschicklich-
keit zu vermeiden, was insbesondere dadurch belegt wird, 
dass ein Vermeidungsverhalten – ein Lenk- oder Brems-
manöver – nicht mehr vorgenommen wurde und auch ob-
jektiv nicht mehr möglich war.  
 
Vorstehendes wird auch noch durch folgende Gesichts-
punkte belegt:  
 
Im Rahmen seiner verkehrspsychologischen Exploration 
durch die Sachverständige Dr. B hat der Angeklagte H u.a. 
angegeben, dass er ab und zu auch schon so wie an dem 
Tag des Unfalls gefahren sei, aber nur nachts, da er ge-
wusst habe, dass dann weniger Verkehr sei. In einem Fall 
habe er einem mit 70 km/h aus einer Seitenstraße ohne 
Licht herauskommenden Fahrzeug noch ausweichen kön-
nen. Wenn er nachts um zwei Uhr bei Dunkelheit über den 
Kudamm fahre, gucke er kilometerweit voraus und habe 
das Gefühl immer anhalten oder ausweichen zu können, 
um niemanden zu gefährden. In seiner Stadt kenne er sich 
aus. Er gehe das Risiko ein, um die Bestätigung zu erhal-
ten, dass er besser fahre als andere. Er habe nicht damit 
gerechnet, dass um diese Uhrzeit noch jemand unterwegs 
sei und demzufolge bei Grün fahren würde. Sie hätten ja 
offensichtlich auch andere Ampeln überfahren und da sei 
ja auch nichts passiert. Am Tag habe er sich an die Licht-
signalanlagen gehalten, weil dann Verkehr gewesen sei. 
Wenn der Mitangeklagte N milder bestraft werden würde, 
könne er das nicht verstehen. Dieser habe es ja auch in 
Kauf genommen. Er (N) habe genauso wie er (H) das que-
rende Auto treffen können.  
 
Den Angaben des Angeklagten H gegenüber der Sachver-
ständigen lässt sich zwanglos und eindeutig entnehmen, 
dass ihm das Risiko seines Verhaltens grundsätzlich be-
wusst war, er es am Tag mied, in der Nacht die Folgen 
seines Handelns in Kauf nahm bzw. sie ihm gleichgültig 
waren und er durch seinen aggressiven Fahrstil die Bestä-
tigung suchte und erhielt, besser als andere fahren zu kön-
nen. Vollkommen zutreffend ist in diesem Zusammen-
hang seine Feststellung, dass der Mitangeklagte N den 
tödlichen Zusammenstoß ebenfalls in Kauf genommen 
hat; denn es hing vom Zufall ab, wessen Fahrzeug im Kol-
lisionszeitpunkt die Führung übernommen hatte.  
 
Der Annahme des Wollenselementes des bedingten Tö-
tungsvorsatzes im Falle des Angeklagten H steht auch 
nicht die Einschätzung der Sachverständigen entgegen, 
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wonach mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen 
sei, dass der Angeklagte aufgrund einer narzisstischen 
Selbstüberhöhungs- und einer deutlichen Externalisie-
rungstendenz bzw. Opferhaltung sein Fahrkönnen in ei-
nem extremen Ausmaß überschätzt habe und daher der 
Meinung gewesen sei, dass er mit seinem nicht regelkon-
formen und riskanten Verhalten im Verkehr keine anderen 
Verkehrsteilnehmer ernsthaft gefährden werde.  
 
Da der Angeklagte gegenüber der Sachverständigen auf-
grund einer unfallbedingten Amnesie nur wenige Anga-
ben zum Tattag und zum Unfallgeschehen gemacht hat, 
basiert ihre gutachterliche Einschätzung im Wesentlichen 
auf den Angaben des Angeklagten zu seinem sonstigen 
Fahrstil, den Umständen früherer Auffälligkeiten im Stra-
ßenverkehr und dem Nichtbestreiten des ihm für das kon-
krete Tatgeschehen vorgeworfenen Fehlverhaltens. Hinzu 
kommt, dass sie frag- und unglaubwürdige Angaben des 
Angeklagten (Er lege rund 50.000 km im Jahr zurück; er 
könne schon etwas voraussehen, das passieren könnte; 
nachts auf dem Kudamm gucke er kilometerweit voraus; 
die Polizei schreibe immer Dinge auf, die nicht stimmen; 
er habe gedacht, dass die Polizei nur auf die Fahrer schö-
ner Autos achte, um diese zu bestrafen etc.) nur bedingt 
überprüft und ihrem Gutachten zugrunde gelegt hat. Inso-
fern fehlt es an einem Abgleich des Vorstellungsbildes des 
Angeklagten, seines Handlungsvermögens und seiner ihm 
attestierten Selbstüberschätzung im Verhältnis zu den ob-
jektiven Gegebenheiten des konkreten Falles, und zwar 
insbesondere dann, wenn der Angeklagte angibt, dass der 
Mitangeklagte es ja auch in Kauf genommen habe und er 
genauso wie er (H) dass querende Auto habe treffen kön-
nen. Dies bedeutet nicht, dass die Sachverständige zu ver-
kehrspsychologisch falschen Erkenntnissen gelangt ist, 
sondern dass ihrem Gutachten nur eine indizielle Aussa-
gekraft zukommen kann, die die Kammer in wertender 
Betrachtung in die oben näher dargestellten Gesamtum-
stände eingestellt hat. Zu Recht weisen Godenzi / Bächli-
Biétry in ihrem Aufsatz „Tötungsvorsatz wider Willen? - 
Die Praxis des (Schweizer) Bundesgerichts bei Raserde-
likten“ in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die ver-
kehrspsychologische Beurteilung eines Geschehens für 
die juristische Vorsatzfeststellung nicht bindend ist, der 
„psychische Sachverhalt“ mit dem „juristischen Psycho-
gramm“ wenig gemein hat, Psychologen und Juristen, wo 
es um „Wissen und Wollen im Rechtssinne“ geht, nicht 
dieselbe Sprache sprechen und ein solcher Zwiespalt zwi-
schen psychologischer und juristischer Beurteilung der 
Merkmale „Wissen“ und „Wollen“ nicht nur bei Raserde-
likten schwierige Grundsatzprobleme der Vorsatzdogma-
tik aufwirft [in Jahrbuch zum Straßenverkehrsrecht 2009, 
561, 568 (590)]. 
  
Keinen Zweifel hatte die Kammer auch hinsichtlich der 
Bejahung des Wollenselementes bei dem Angeklagten N. 
Der Einwand der Verteidigung, die insofern vermeintlich 
günstige gutachterliche Stellungnahme der Sachverstän-
digen Dr. B müsse auch zu Gunsten des Angeklagten N 
zum Tragen kommen, geht fehl. Der Angeklagte hat sich, 
was sein gutes Recht ist, zur Sache nicht eingelassen und 
hat sich auf Anraten seiner Verteidiger von der Sachver-
ständigen nicht explorieren lassen. Es liegt auf der Hand, 

dass ein fachpsychologisches Gutachten nicht genereller 
Natur sein, sondern immer nur die einzelne Person in den 
Blick nehmen und sich zu dieser verhalten kann. Durch 
sein Handeln bringt der Angeklagte N, der zunächst noch 
an zwei roten Ampeln angehalten, überlegt und abgewo-
gen, dann aber den Entschluss gefasst hat, sich auf das 
todbringende Rennen einzulassen, sein klares Streben 
nach dem Gewinn desselben zum Ausdruck. Das Auf-
schließen zu dem führenden Fahrzeug des Angeklagten H 
und die zeitweilige Übernahme der Führung belegen die 
konkrete Gefährlichkeit seines Fahrstils und die Gleich-
gültigkeit gegenüber dem Wohlergehen seiner Beifahrerin 
und der Gesundheit und dem Leben anderer Verkehrsteil-
nehmer. Die Gesamtwürdigung aller tatbezogenen, per-
sönlichkeitsimmanenten und handlungsleitenden Motive 
lässt wie im Falle des Angeklagten H angesichts der auch 
von ihm an der Tatörtlichkeit gefahrenen Geschwindig-
keit auf die Bereitschaft zur Inkaufnahme schwerster Fol-
gen schließen. Auch der Angeklagte N hat eine hoch in-
tensive Gefahrenlage (mit)geschaffen, sich in der konkre-
ten Situation jeglicher Handlungsmacht begeben, keiner-
lei Wahrnehmungsmöglichkeit nach rechts gehabt und 
dem Geschädigten W keinerlei Reaktions- und Abwehr-
chancen belassen. Dies rechtfertigt bei der vorzunehmen-
den Gesamtwürdigung, zumal auch er sich in einer psy-
chisch unproblematischen Verfassung befand, die Beja-
hung des voluntativen Elements im Rahmen des beding-
ten Tötungsvorsatzes.  
 
g) Potentielle Einwände gegen das Vorliegen eines be-
dingten Tötungsvorsatzes  
aa) Die Kammer hat im Rahmen ihrer Betrachtung nicht 
außer Acht gelassen, dass sich das Unfallgeschehen in ei-
nem Wintermonat zur Nachtzeit ereignet hat, mithin zu ei-
ner Zeit, zu der das Verkehrsaufkommen naturgemäß 
niedriger war. Allerdings hat die Beweisaufnahme durch 
die Bekundungen der gehörten Zeugen ergeben, dass sich 
in allen Bereichen der Fahrstrecke der Angeklagten Men-
schen aufhielten und im Rahmen des nächtlichen Straßen-
verkehrs Privatfahrzeuge, Busse des öffentlichen Nahver-
kehrs und Taxen unterwegs waren. Wurden die Angeklag-
ten zu Beginn ihres Rennens noch durch das Hupen eines 
anderen Fahrzeuges zur Weiterfahrt aufgefordert, so bele-
gen die von dem technischen Sachverständigen Dr. W in 
der Hauptverhandlung vorgeführten und in Augenschein 
genommenen Bilder einer Überwachungskamera des La-
dengeschäfts der Firma M im Kreuzungsbereich Tauent-
zienstraße / Nürnberger Straße, dass sich wenige Sekun-
den vor dem Unfallgeschehen mehrere Fahrzeuge dort 
aufhielten. In diesem Zusammenhang sei nochmals be-
tont, dass es sich bei der Rennstrecke und dem Unfallort 
um den zentralen Bereich des alten West-Berlins handelt, 
der gerade zwischen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-
che / Europacenter und dem Wittenbergplatz / KaDeWe 
eine starke Anziehungskraft für Touristen aus aller Welt 
besitzt und auch noch nachts Menschen anzieht. Nicht zu-
letzt deswegen hatte sich der Angeklagte H dort auch mit 
den Zeugen A und S im Bereich des Kaufhauses ... verab-
redet. Die Angeklagten wussten daher und hatten auch er-
kannt, dass sie im Verlaufe des Rennens jederzeit mit que-
renden Fußgängern und Fahrzeugen rechnen mussten, die 
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sie durch ihren riskanten Verkehrsstil in höchste Gefahr 
für Leib und Leben bringen würden.  
 
bb) Im Rahmen der vorgenommenen Gesamtbetrachtung 
hat sich die Kammer auch mit dem möglichen Einwand 
auseinandergesetzt, dass die Vorstellung eines für Dritte 
tödlichen Unfalls regelmäßig auch die Vorstellung einer 
eigenen möglichen tödlichen Verletzung impliziere, wo-
mit dem Täter eine Art Kamikaze-Einstellung unterstellt 
werde (Mitsch, a.a.O.). Auch wolle der Täter in der Regel 
nicht, dass sein „Heiligtum“ Auto Schaden nehme (Preuß, 
a.a.O.). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass sportlich 
genutzte Fahrzeuge der in Rede stehenden Art ein beson-
deres Gefühl der Sicherheit vermitteln. Die Fahrer dieser 
Fahrzeuge fühlen sich in ihren tonnenschweren, stark be-
schleunigenden, mit umfassender Sicherheitstechnik aus-
gestatteten Autos geschützt, stark und überlegen wie in ei-
nem Panzer oder in einer Burg und blenden jegliches Ri-
siko für sich selbst aus. An dem Wagen habe er, so der 
Angeklagte H gegenüber der Sachverständigen Dr. B, die 
Fahrweise geliebt. Der Wagen ziehe „mit allen Vieren“ 
und sei sehr sicher. Ja, er habe das Auto geliebt, weil er es 
als sicher empfunden habe und es auch ein schönes Auto 
gewesen sei. In dem Auto habe er sich im Vergleich zu 
den anderen Autos, die er gekannt habe, sicherer gefühlt.  
Infolge dieses Sicherheitsgefühls war es auch nur logisch 
und konsequent, dass sich der Angeklagte während der 
Fahrt nicht angeschnallt hat. Dass seine Einschätzung der 
Sicherheitslage nicht falsch war, wird auch durch die Fol-
gen des Unfallereignisses bestätigt. Während die Insassen 
des Audis und des Daimler-Benz mit vergleichsweise ge-
ringen Verletzungen überlebten, verstarb der Jeepfahrer 
noch am Unfallort. Vorstehende Erwägungen lassen sich 
nach den Bekundungen der dem Angeklagten N naheste-
henden Zeugen zwanglos auf diesen übertragen, der sein 
Selbstwertgefühl ebenfalls über die Kraft, Stärke und Po-
tenz seines Fahrzeuges definierte.  
 
cc) Auch die Beschädigung bzw. Zerstörung ihrer Fahr-
zeuge haben die Angeklagten in der Anlaufphase des Ren-
nens und zum Tatzeitpunkt ausgeblendet. Unabhängig da-
von, dass jedes Kräftemessen im Bereich der gefahrenen 
Geschwindigkeiten die Gefahr einer Kollision mit dem 
Rennpartner, eines Reifenplatzers oder eines individuel-
len Fahrfehlers in sich birgt, standen hier das Gewinnstre-
ben, die Selbstbestätigung, die Dominanz und das Anse-
hen unter Gleichgesinnten im Vordergrund. Zögerte der 
Angeklagte N anfangs noch damit, sich auf das Rennen 
einzulassen, so gab er alsbald seine Zurückhaltung auf, 
stellte alle Bedenken zurück, nahm die Verfolgung des 
Angeklagten H auf und konnte diesen zeitweise auch 
überholen. Bei diesem gegenseitigen sich zu immer höhe-
ren Geschwindigkeiten Hochpushen (Vollgas zum Unfall-
zeitpunkt) und im Grenzbereich des technisch machbaren 
Fahrens (Kurvengeschwindigkeit am Breitscheidplatz) 
war kein Raum mehr für die Schonung des eigenen Fahr-
zeuges. Mögliche Gedanken in diese Richtung gingen im 
Adrenalinrausch und im „Kick“ des Rennens bei best-
möglichem Einsatz der Kraft des eigenen Fahrzeuges un-
ter.  
 

dd) Auch die Argumentation, die hiesige rechtliche Be-
trachtungsweise mache jeden an einer Kreuzung zu 
schnell fahrenden Autofahrer zu einem potentiellen Mör-
der, verfängt nicht. Der Schluss auf einen mutmaßlichen 
inneren Sachverhalt beruht ebenso wenig wie die Zu-
schreibung von Vorsatz auf einem Einfaktorenmodell der 
Erfolgswahrscheinlichkeit. Eine solche Verengung des 
Sichtfeldes wird weder der Komplexität eines juristischen 
Wertungsaktes gerecht, noch sind die vielgestaltigen Be-
dingungen einer inneren Entscheidungsfindung adäquat 
abgebildet. Beurteilungsgrundlage der Vorsatzannahme 
ist in jedem Fall der gesamte Geschehensablauf mit all sei-
nen objektiven und subjektiven Facetten (Godenzi / 
Bächli-Biétry, a.a.O., 622, vgl. auch Preuß, a.a.O.). Inwie-
weit es im vorgelagerten Rennbereich zu derartig gefah-
renträchtigen Situationen wie der an der Unfallkreuzung 
gekommen ist, hatte offen zu bleiben, da sie nicht Gegen-
stand der zu beurteilenden Anklage waren. Nur die we-
nigsten auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen-
den tödlich endenden Unfallereignisse werden einem Tot-
schläger oder Mörder zuzurechnen sein, zumal sich auch 
nicht jeder Täter auf ein Autorennen einlässt. Massive Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen allein können auch bei 
tödlichen Folgen die Vorsatzannahme nicht tragen 
(Godenz / Bächli-Biétry, a.a.O., 623). Es ist naheliegend, 
dass in der Anfangsphase des hiesigen Rennens bei noch 
eingehaltenen Geschwindigkeiten von unter oder um 100 
km/h, geradem Straßenverlauf, teilweise vorhandener 
Einsehbarkeit der querenden Straße, grünem Ampellicht 
etc. die Gesamtabwägung aller einzubeziehenden objekti-
ven und subjektiven Tatumstände noch ein anderes Ergeb-
nis hätte zeitigen können. Dies stellt jedoch die von der 
Kammer für den Unfallzeitpunkt und -ort vorgenommene 
Bewertung nicht in Frage, da sich erst dort die gefahr-
trächtige Situation in der oben beschriebenen Art und 
Weise unter Einbeziehung und Bewertung aller relevanten 
Beweisanzeichen tödlich aktualisiert hat.  
 
ee) Das hiesige Rennen war nicht konkret verabredet wor-
den. Die Angeklagten haben sich spontan zusammenge-
funden, doch hindert dies nicht die Annahme eines be-
dingten Tötungsvorsatzes. Zwar ließe sich bei einer akri-
bischen Planung eines Rennens der Vorsatz eher bejahen 
(Preuß, a.a.O.), doch hat sich der Vorsatz, wie beschrie-
ben, erst „entwickelt“. Aufgrund der Länge der Fahrstre-
cke, der stetigen Beschleunigung bis zum Vollgas und des 
Herausholens von allem, was technisch in den Fahrzeugen 
steckte, bei schlussendlichem Überfahren einer mehrere 
Sekunden bereits Rot abstrahlenden Ampel verliert der 
Spontanitätsgesichtspunkt bei wertender Gesamtbetrach-
tung seinen möglichen Stellenwert.  
 
ff) Dem Nachtatverhalten und etwaigen Äußerungen der 
Angeklagten kommt in diesem Zusammenhang nur ein 
geringer Indizwert zu (Preuß, a.a.O.). Demgemäß hat die 
Kammer zu Lasten des Angeklagten N entgegen der Be-
wertung der Staatsanwaltschaft auch nicht die Suche nach 
seinem Handy im Anschluss an das Verlassen seines Fahr-
zeuges berücksichtigt; denn dieses Verhalten kann dem 
Umstand geschuldet sein, dass er Freunde und Verwandte 
informieren wollte. Ein sicherer Rückschluss auf seine 
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Haltung zu dem Unfallgeschehen und seine innere Ein-
stellung lässt sich daraus nicht ableiten. Gleiches gilt ent-
gegen der Auffassung der Verteidigung für die Äußerung 
bzw. Frage des Angeklagten H an der Unfallstelle. „Wie 
konnte das passieren?“ Unabhängig davon, dass diese 
Frage von vielen Menschen nach Ereignissen wie dem 
vorliegenden oft rein rhetorisch gestellt wird, lässt sich 
aus ihr kein wie immer gearteter Schluss auf das Vor- 
bzw. Nichtvorliegen des Wissens- oder Wollenselements 
des bedingten Tötungsvorsatzes ziehen; denn der Ange-
klagte litt nach dem Unfall an einer Amnesie und musste 
sich diese Frage, auf die er keine Antwort fand, naturge-
mäß stellen.  
 
h) Zusammenfassende Betrachtung  
Nach alledem haben sich die Angeklagten vor dem Hin-
tergrund ihrer Persönlichkeiten und frei von jeglicher psy-
chischer Beeinträchtigung am Tattag auf ein Autorennen 
eingelassen, das in der konkreten Begehungsweise zu den 
tödlichen Verletzungen des Geschädigten W geführt hat. 
Diesen „Erfolg“ haben sie bedingt vorsätzlich in Kauf ge-
nommen; denn sie handelten in Kenntnis der objektiven 
Gefährlichkeit ihres Verhaltens und konnten nicht mehr 
darauf vertrauen, dass alles gut ausgehen werde. Den 
möglichen Tod eines querenden Fahrzeugführers wünsch-
ten sie nicht, nahmen ihn aber angesichts ihres Gewinn-
strebens gleichgültig hin. Ihre extreme Geschwindigkeit, 
Vollgas, die Missachtung roten Ampellichts, ihre „Blind-
fahrt“ und die Tatörtlichkeit als innerstädtischer Groß-
stadtbereich beließen dem Geschädigten keine Überle-
benschance, zumal auch die Angeklagten selbst keine 
Möglichkeit mehr hatten, das Unfallgeschehen durch ein 
Brems- oder Lenkmanöver zu vermeiden. Ergebnis dieses 
todbringenden Versagens der Angeklagten als Fahrzeug-
führer war, so der Sachverständige Dr. W, das Szenario 
eines „typischen Landstraßenunfalls“ bzw., so die Bekun-
dungen der am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten, 
der Anblick eines „Schlachtfeldes“.  
Wollte man unter den gegebenen Umständen das Vorlie-
gen des bedingten Tötungsvorsatzes, und zwar insbeson-
dere des voluntativen Elements, negieren, so liefe dies auf 
eine Umschreibung bzw. Aufweichung der … dargelegten 
Merkmalsbegrifflichkeit heraus und bedeutete eine (parti-
elle) Neudefinition des bedingten Tötungsvorsatzes für 
Fälle der vorliegenden Art. Die bedingt vorsätzliche Tö-
tung eines anderen Menschen lässt sich aber nur nach ein-
heitlichen Maßstäben und nicht danach beurteilen, bei 
welcher Gelegenheit oder in welchem Rahmen – hier: 
Straßenverkehr – sie erfolgt.  
 
Mord  
Die Angeklagten waren als Mörder gem. § 211 StGB zu 
verurteilen, da sie den Geschädigten mit einem gemeinge-
fährlichen Mittel töteten. Eine Tötung aus sonstigen nied-
rigen Beweggründen lag indes nicht vor.  
 
Gemeingefährliches Mittel  
Das Mordmerkmal der Tötung mit gemeingefährlichen 
Mitteln ist erfüllt, wenn der Täter ein Mittel zur Tötung 
einsetzt, das in der konkreten Tatsituation eine Mehrzahl 
von Menschen an Leib und Leben gefährden kann, weil er 
die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat. Die 

Qualifikation hat ihren Grund in der besonderen Rück-
sichtslosigkeit des Täters, der sein Ziel durch die Schaf-
fung unberechenbarer Gefahren für andere durchzusetzen 
sucht. Dabei ist nicht allein auf die abstrakte Gefährlich-
keit eines Mittels abzustellen, sondern auf seine Eignung 
und Wirkung in der konkreten Situation unter Berücksich-
tigung der persönlichen Fähigkeiten und Absichten des 
Täters. Die Mordqualifikation kann deshalb auch dann er-
füllt sein, wenn ein Tötungsmittel eingesetzt wird, das sei-
ner Natur nach, wie hier, nicht gemeingefährlich ist. Maß-
geblich ist dann jedoch die Eignung des Mittels zur Ge-
fährdung Dritter in der konkreten Situation (BGH, Urt. v. 
16.8.2015 – 4 StR 168/05, NStZ 2006, 167 [168]; v. 
16.3.2006 – 4 StR 594/05, NStZ 2006, 503 [504]; v. 
25.3.2010 – 4 StR 594/09, NStZ 2010, 515; v.  21.12.2016 
– 1 StR 375/16, juris). Lässt der Unfallverlauf es als mög-
lich erscheinen, dass eine abstrakte Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer von vornherein ausgeschlossen war, 
weil sich das Unfallereignis nur außerhalb des Gefahren-
bereichs Dritter zutragen konnte, so ist das Mordmerkmal 
nicht erfüllt (BGH, Beschl. v. 16.1.2007 – 4 StR 598/06, 
NStZ-RR 2007, 174).  
 
Im Vordergrund der Betrachtung steht die besondere So-
zialgefährlichkeit des Täters. Tötungen mit gemeingefähr-
lichen Mitteln werden als gesteigert bedrohlich empfun-
den, weil jedermann ohne Anlass zufällig in den Einzugs-
bereich eines solchen Tötungsverbrechens geraten kann 
und dadurch keine Chance hat, sich auf die ihm drohende 
Gefahr einzustellen und darauf zu reagieren. Die Ausle-
gung des Mordmerkmals hat sich an der Nichtkontrollier-
barkeit der Auswirkungen des eingesetzten Tatmittels zu 
orientieren (Schneider, in: KüKo-StGB, 2. Auf. [2012], § 
211 Rn. 121). Entscheidend ist, ob der Täter das Tatmittel 
in der konkreten Situation so beherrscht, dass eine Gefähr-
dung weiterer Personen ausgeschlossen ist (Neumann, in: 
NK-StGB, 4. Aufl. [2013], § 211 Rn. 87). Keine Bedin-
gung ist, dass es tatsächlich zu einer Vielzahl von Todes-
opfern kommt. Erforderlich und ausreichend ist, dass für 
einen vom Täter nicht eingrenzbaren größeren Personen-
kreis eine konkrete Lebensgefahr bestand bzw. dass das 
Tatwerkzeug nach seinen typischen Wirkweisen dazu ge-
eignet war, tatsituativ solche Gefahren hervorzurufen 
(Mitsch, in: AnwK-StGB, 2. Aufl. [2015], § 211 Rn. 67, 
Schneider, a.a.O., Rn. 126). So ist es zum Beispiel uner-
heblich, dass in dem Zimmer, in welches ein Molotow-
Cocktail geschleudert wird, zufällig niemand außer sei-
nem Bewohner ist; es genügt, dass sich dort auch andere 
Personen befinden konnten (vgl. Jähnke, in: LK-StGB, 
11. Aufl. [2005], §211 Rn. 57). Die Gefahrverursachung 
für mindestens drei Personen neben dem unmittelbaren 
Tatopfer erscheint als ausreichend (Schneider, a.a.O., Rn. 
127; Rengier, StV 1986, 405 [409]).  
 
Ist die betroffene Personenanzahl für den Täter nicht be-
rechenbar, beherrscht er den Umfang der Gefährdung 
nicht, handelt er in besonderer Rücksichtslosigkeit und hat 
er es nicht in der Hand, wie viele Menschen als Repräsen-
tanten der Allgemeinheit (Rengier, a.a.O., 407) in den von 
ihm geschaffenen Gefahrenbereich geraten und durch sein 
Verhalten ihr Leben verlieren können, so ist der Täter we-
gen eines Mordes „mit gemeingefährlichen Mitteln“ zu 
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bestrafen, sofern er dies in seinen Vorsatz aufgenommen 
hat und ihm die Gefährdung einer Mehrzahl von Men-
schen mit tödlichen Verletzungen bewusst war. So liegt 
der Fall hier.  
 
Durch ihr Verhalten verursachten die Angeklagten im 
Kreuzungsbereich der Tauentzienstraße / Nürnberger 
Straße sowie in dessen Umfeld in einer Ausdehnung von 
60 bis 70 Metern ein „Schlachtfeld“. Das Fahrzeug des 
Geschädigten W wurde um die eigene Längs-, Hoch- und 
Querachse gedreht und in Richtung Wittenbergplatz ge-
schleudert. Der Audi des Angeklagten H prallte zweimal 
gegen die Hochbeeteinfassung des Mittelstreifens der 
Tauentzienstraße und kam erst nach 60 Metern im Bereich 
des Kaufhauses ... zum Stehen. Der Mercedes-Benz des 
Angeklagten N fällte eine auf dem Mittelstreifen befindli-
che Ampel, riss Teile der dortigen Granitabgrenzung her-
aus, schob hinter der Hochbeeteinfassung liegende Erde 
zu einer Art Rampe auf, wurde mehrere Meter weit durch 
die Luft katapultiert und fand mit dem Heck auf der Hoch-
beeteinfassung seine Endposition. Weiträumig flogen 
Teile der Betoneinfassung, größere (Auspuffanlage) und 
kleinere Fahrzeugteile sowie Splitter durch die Luft und 
blieben in einem Umfeld von 60 bis 70 Metern verstreut 
auf der Tauentzienstraße und zu einem kleineren Teil in 
der Nürnberger Straße liegen. Unmittelbar betroffen 
wurde der Geschädigte W als Fahrer seines Jeeps Wrang-
ler, lebensgefährliche Verletzungen hätten die Zeugen D, 
W und G erleiden können, die sich weniger als 50 Meter 
vom Kollisionspunkt entfernt aufhielten. In geringerem 
Maße galt das auch für die im weiteren Umkreis von 50 
bis 100 Metern sich aufhaltenden Zeugen Sa, S, R und M.  
 
Es ist allein glücklichen Umständen zu verdanken, dass 
zum Unfallzeitpunkt nur das mit dem Geschädigten W be-
setzte Fahrzeug die Unfallkreuzung befuhr. Ebenso gut 
hätte das Fahrzeug mit vier oder fünf Insassen besetzt sein 
können. Ihm hätten weitere Fahrzeuge nachfolgen kön-
nen, auch aus der Gegenrichtung hätten durch grünes Am-
pellicht bevorrechtigte Fahrzeuge die Tauentzienstraße 
queren können. Dass dies noch kurz vor dem Unfallge-
schehen der Fall war, belegen die Videoaufnahmen der 
Überwachungskamera der Firma M.  
 
Bei dieser Sachlage, insbesondere der bei Einfahrt in den 
Kreuzungsbereich innegehabten Geschwindigkeit im Be-
reich des Dreifachzulässigen, und der Unfähigkeit der An-
geklagten das Geschehen noch irgendwie zu beherrschen, 
bestand für einen von ihnen nicht eingrenzbaren größeren 
Personenkreis eine konkrete Lebens- und Todesgefahr, 
die sich für den Geschädigten W – und für die Zeugin K 
als Beifahrerin des Angeklagten N – in tragischer Weise 
realisiert hat. In dieser Situation schufen die Angeklagten 
mit besonderer Rücksichtslosigkeit und in nicht mehr zu 
kontrollierender Art und Weise eine konkrete Gefahren-
lage, in der sie es nicht mehr in der Hand hatten, wie viele 
Menschen als Repräsentanten der Allgemeinheit es treffen 
würde. Dass ihnen dies bewusst war, ist offensichtlich. 
Ihre Wegstrecke und insbesondere der nähere Tatortbe-
reich waren eben nicht auto- und menschenleer. Wie be-
reits weiter oben ausgeführt worden ist, herrschte ein mä-
ßiger, der Nachtzeit entsprechender Verkehr vor, an dem 

zumindest die benannten Zeugen als Fußgänger teilnah-
men. Auf den inner- bzw. hauptstädtischen Charakter des 
fraglichen Kreuzungsbereichs zwischen Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche / Europacenter und Wittenbergplatz / 
KaDeWe ist bereits hingewiesen worden. Dass dort auch 
zur Nachtzeit Menschen in welcher Form auch immer am 
Verkehrsgeschehen teilnehmen würden, lag auf der Hand 
und war den Angeklagten für ihre Lieblingsstrecke und 
den „Lifestyle-Kudamm“ auch bekannt.  
 
Im Übrigen ist die Fallkonstellation hinsichtlich des hier 
in Frage stehenden Mordmerkmals mit dem vom BGH (4 
StR 594/05, a.a.O.) entschiedenen Fall einer Geisterfahrt 
vergleichbar. Dort hatte der Täter sein unbeleuchtetes 
Fahrzeug nachts in Suizidabsicht in Gegenrichtung auf 
eine Autobahn gelenkt und den Tod der Insassen eines in 
500 Meter Entfernung entgegenkommenden Autos billi-
gend in Kauf genommen. Das Fahrzeug war tatsächlich 
mit sechs Insassen besetzt, wovon drei bei der anschlie-
ßenden Kollision verstarben, während die drei anderen 
schwer verletzt wurden. Der BGH hat in diesem Zusam-
menhang ausgeführt, dass es für den Angeklagten nicht 
beherrschbar gewesen sei, welche und wie viele Personen 
durch das von ihm mit mindestens 117 km/h (!) in den 
Gegenverkehr gelenkte Fahrzeug gefährdet, verletzt und 
getötet werden konnten. Auch im hiesigen Fall war unmit-
telbar nur ein Fahrzeug betroffen, das jedoch zwanglos 
mit mehreren Insassen hätte besetzt sein können. Anders 
als im außerstädtischen Autobahnbereich hätten hier 
durch die Schleuderbewegungen der beteiligten Fahr-
zeuge und die katapultartigen Ablösungen von Fahrzeug-
teilen auch nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer betrof-
fen und tödlich bzw. schwer verletzt werden können. Dies 
gilt nicht zuletzt für die Zeugen A und S, mit denen der 
Angeklagte H im Bereich des Kaufhauses P, wo sein 
Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, verabredet war.  
 
Niedrige Beweggründe  
Das Vorliegen des weiteren Mordmerkmals aus sonstigen 
niedrigen Beweggründen vermochte die Kammer nicht 
mit letzter Sicherheit zu bejahen. Zwar war es von der 
Staatsanwaltschaft sachgerecht, auch dieses Merkmal im 
Rahmen der durchgeführten Hauptverhandlung einer Prü-
fung zu unterziehen (Vgl. dazu Preuß, a.a.O., 106 f.), doch 
vermochte die Kammer nicht mit Sicherheit festzustellen, 
dass die Motive der Angeklagten nach allgemeiner sittli-
cher Anschauung verachtenswert waren und auf tiefster 
Stufe standen. Da sich die Beteiligten naheliegender 
Weise nicht kannten, konnten insbesondere die Beweg-
gründe, Handlungsantriebe und Einstellungen der Ange-
klagten gegenüber dem Geschädigten und seinem Lebens-
recht nicht näher bestimmten werden. 
 
Gefährliche Körperverletzung  
[…] 
 
Straßenverkehrsgefährdung  
Darüber hinaus waren die Angeklagten wegen einer vor-
sätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315 c 
Abs. 1 Nr. 2 lit. a und d StGB zu bestrafen, da sie grob 
verkehrswidrig und rücksichtslos die Vorfahrt des Ge-
schädigten W nicht beachteten, an einer Straßenkreuzung 
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zu schnell fuhren und dadurch Leib und Leben des Ge-
schädigten in der Weise gefährdeten, dass sie ihn töteten.  
 
Schuldfähigkeit  
[…] 
 
Strafzumessung  
Lebenslange Freiheitsstrafe  
Die Angeklagten waren im Hinblick auf die vorgenannten 
tateinheitlich (§ 52 StGB) und gemeinschaftlich (§ 25 
Abs. 2 StGB)  erfüllten  Verbrechens- bzw.  Vergehenstat- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestände jeweils zu einer (§ 52 Abs. 2 S. 1 StGB) lebens-
langen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Diese Strafe war 
mangels Vorliegens eines gesetzlichen Strafmilderungs-
grundes nicht zu mildern. Eine Ausnahme von der abso-
luten Strafandrohung kam auch nicht im Wege der 
Rechtsfolgenlösung in Betracht, da diese nur für den Fall 
des Heimtückemordes bei Vorliegen außergewöhnlicher 
mildernder Umstände anzunehmen ist (vgl. BGHR StGB 
§ 211 Abs. 1 Strafmilderung 1-7).  
 
[...] 
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Das Werk ist eine mächtige und gleichzeitig herausra-
gende Dissertationsschrift auf dem Stand vom September 
2015. Sie unternimmt – auf alles im Allen 682 Seiten und 
mit einem nahezu erschlagenden Quellenapparat – einen 
Rechtsgebietsvergleich, der sich von üblichen Rechts(ord-
nungs)vergleichen abhebt und die Verfahrensordnungen 
des Polizei- und des Strafverfahrensrechts im Zusammen-
hang mit verdeckten technischen Überwachungsmaßnah-
men betrachtet, bewertet und einen besonderen Blick auf 
die gegenseitige Verwertbarkeit von Erkenntnissen wirft, 
die die jeweils eine Verfahrensordnung erhebt und die an-
dere für die Wahrnehmung ihre eigenen Aufgaben über-
nehmen darf. Dieser Aspekt wird verfassungsrechtlich als 
hypothetischer Ersatzeingriff diskutiert.1  
 
Das Polizeirecht ist wegen seiner allgemeinen Formen 
Landesrecht, das besonders im Hinblick auf die Bundes-
polizeien und die Zollfahndung bundesrechtlich ausge-
staltet ist. Daneben befassen sich auch verfassungsschutz- 
und nachrichtendienstliche Gesetze mit den technischen 
Überwachungsmaßnahmen, die eher eine Nähe zum Poli-
zei- als zum Strafverfahrensrecht aufweisen. Brodowski 
beschränkt sich zu Recht auf das formenvielfältige Poli-
zeirecht und stellt in den Vordergrund den Bezug, den es 
zum Strafverfahrensrecht hat: Die präventive, also poli-
zeirechtliche Erkenntnisgewinnung über geplante, abseh-
bare und befürchtete Straftaten einerseits und die repres-
sive Aufklärung von Straftaten nach Maßgabe des Straf-
verfahrensrechts andererseits, die im Zusammenhang mit 
verdeckten Ermittlungen immer auch eine präventive Per-
spektive wegen erst noch geplanter Straftaten hat. 
 
Im zweiten und dritten Teil des Buches betrachtet Bro-
dowski die polizei- und strafverfahrensrechtlichen Instru-
mente für verdeckte technische Überwachungsmaßnah-
men. Dem Polizeirecht attestiert er eine zunehmende 
„Rückbesinnung … an die Abwehr konkreter Gefahren“  
 

                                                             
1  Auch Doppeltürmodell, Schwellengleichheit: BVerfG, Beschl. v. 

24.1.2012 – 1 BvR 1299/05, Rn. 123; zur Zweckänderung im Straf-
verfahrensrecht selber: BGH, Urt. v. 27.11.2008 – 3 StR 342/08, Rn. 
13. 

2  BVerfG, Urt. v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09. 

 
 
 
 
(S. 40) im polizeirechtlichem Sinne (S. 89), wobei er an-
schaulich zwischen „hinreichenden“, "dringenden", "ge-
genwärtigen“ sowie „unmittelbar bevorstehenden" Gefah-
ren unterscheidet und auf die subjektive „Sicht eines ver-
ständigen Polizeibeamten“ abstellt (S. 90).  
 
Das Werk wurde vor dem Urteil des BVerfG zum aktuel-
len BKA-Gesetz2 abgeschlossen und das ist Brodowski 
nicht vorzuwerfen. Ungeachtet dessen muss vorausge-
schickt werden, dass besonders die technischen Überwa-
chungsmaßnahmen nicht nur im Lichte der Verfahrens-
ordnungen, sondern besonders wegen ihrer verfassungs-
rechtlichen Voraussetzungen und Grenzen betrachtet wer-
den müssen, deren Meilensteine die Begrenzungen und 
Richtervorbehalte in Art. 10 Abs. 2 (Postgeheimnis und 
Telekommunikation) und Art. 13 Abs. 2 GG (Unverletz-
lichkeit der Wohnung) sowie die vom Volkszählungsur-
teil hervorgehobenen Persönlichkeitsrechte (informatio-
nelle Selbstbestimmung)3 und das Grundrecht auf Ge-
währleistung der Vertraulichkeit und Integrität informati-
onstechnischer Systeme sind.4 Das hat Brodowski im 
Blick und beschreibt ausgiebig die Quellen für technische 
Überwachungsmaßnahmen im Polizei- und Strafverfah-
rensrecht. Nach meinem Eindruck lässt er jedoch die un-
terschiedlichen Eingriffstiefen der technischen Überwa-
chungsmaßnahmen unbeachtet, indem er im Weiteren be-
vorzugt auf die Überwachung der Telekommunikation an-
spricht, auf die akustische Wohnraumüberwachung (gro-
ßer Lauschangriff) und nebenbei auch auf die Quellen-
TKÜ (S. 192 f.). Dabei betrachtet Brodowski die Quellen-
TKÜ als strafverfahrensrechtlich unzulässig und be-
schränkt sich bei seiner Aussage auf wenige Quellen ohne 
inhaltliche Auseinandersetzung mit ihnen. Solange er da-
mit nur ein Unbehagen formuliert, liegt er im Einklang mit 
dem BVerfG,5 das die Maßnahme letztlich doch nicht be-
anstandet hat.6 
 
Den vierten Teil seines Buches widmet Brodowski der Ge-
mengelage zwischen polizei- und strafverfahrensrechtli-
chen Eingriffsbefugnissen, die seit Jahrzehnten problem-
belastet und streitig sind. Nach klassischem Verständnis 

3  BVerfG, Urt. v. 15.12.1983 – 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 
484/83. 

4  BVerfG, Urt. v. 27.2.2008 – 1 BvR 370/07, 595/07. 
5  BVerfG, Urt. v. 27.2.2008 – 1 BvR 370/07, 595/07, Rn. 188. 
6  BVerfG, Urt. v. 20.4.2016 – 1 BvR 966, 1140/09, Rn. 234. 
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vom Strafverfahren endet die Prävention, sobald ein An-
fangsverdacht für eine strafbar versuchte oder vollendete 
Straftat vorliegt, so dass die Eingriffsmaßnahme „selbst 
im Fall einer ‚Gemengelage‘ ... einheitlich an den Rege-
lungen der StPO zu messen“ ist.7 Dem widerspricht Bro-
dowski, indem er hervorhebt, dass „die Gefahrenabwehr 
… erst dann [endet], wenn sich ein Schaden [im Sinne des 
Polizeirechts] bereits vollständig entwickelt hat oder die-
ser endgültig abgewendet werden konnte“ (S. 115). Dar-
aus schließt er unter Hinweis auf die Anlage E zu den 
RiStBV (Informanten, Vertrauenspersonen usw.) auch, 
dass die Strafverfolgung im Interesse des Selbstschutzes 
des Beamten und der laufenden Maßnahme vorüberge-
hend zurückgestellt werden darf (S. 116), soweit nicht 
übergeordnete Rechtsgüter gefährdet werden (Gesund-
heit, Leben). Der Widerspruch löst sich auf, wenn man die 
Einsatzart in dem vom BGH behandelten Fall betrachtet, 
die sich von einer beobachtenden Vertrauensperson zum 
aktiven Lockspitzel im Zusammenhang mit einer Straftat 
und einem Scheinkauf wandelte. Mutig ist seine Argu-
mentation wegen des Zurückstellens von Ermittlungs-
maßnahmen, weil er den Aspekt der Eigensicherung im 
Zusammenhang mit verdeckten personalen Ermittlungen 
aus einer Verwaltungsvorschrift hervorhebt, um das ge-
setzliche Legalitätsprinzip wenigstens zeitlich zu ver-
schieben. Ohne eine Güterabwägung im Einzelfall wird 
man dem nicht folgen können. 
 
Unter § 12 vergleicht Brodowski die Schutzgüter, die im 
Polizei- und im Strafverfahrensrecht die Voraussetzungen 
für technische Eingriffsmaßnahmen geben. Sie sind weit-
gehend gleich (Leben, Gesundheit und Freiheit der Person 
sowie der Bestand der verfassungsrechtlichen Ordnung), 
weisen aber im Detail deutliche Unterschiede auf: „So ist 
etwa die schlichte Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) 
ebenso wenig Katalogtat wie Körperverletzungsdelikte 
(§§ 223 ff. StGB); so sind mit gewissen Katalogtaten 
keine dieser spezifischen polizeirechtlichen Gefahren ver-
bunden“ (S. 593). Die Erklärung dafür ist einfach: Das 
Strafverfahrensrecht orientiert sich nicht am Rechtsgut als 
solches, sondern an der Schwere der kriminellen Ausfor-
mung. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen, die 
Grundformen der Freiheitsberaubung und der Körperver-
letzung als mittlere Kriminalität zu behandeln und mit 
Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren zu bedrohen. Die TKÜ 
setzt dagegen eine schwere Kriminalität voraus, die mit 
höherer Freiheitsstrafe bedroht ist, und der große Lausch-
angriff sogar eine besonders schwere Kriminalität, wie 
auch in seinem eigenen Straftatenkatalog zum Ausdruck 
kommt. 
 
Recht hat Brodowski hingegen damit, dass die schwere 
Kriminalität, auf die der Straftatenkatalog des § 100a     
Abs. 2 StPO abstellt, häufig Serienstraftaten betrifft, bei 
denen die Aufklärung begangener Straftaten (Repression) 
einher geht mit der Verhinderung geplanter und noch erst 
versuchter Straftaten (Prävention), so dass bei dieser Form 

                                                             
7  BGH, Urt. v. 18.11.1999 – 1 StR 221/99, Rn. 52; Lockspitzel, 

Scheinkauf. 

der Prävention das Polizei- und das Strafverfahrensrecht 
dieselben technischen Überwachungsmaßnahmen eröff-
nen (S. 218 f.). Eine praktische Lösung präsentiert Bro-
dowski nicht und spricht abschließend von „einem (wei-
chen) Gesamtabwägungsmaßstab“ mit einer Tendenz zu-
gunsten des Polizeirechts (S. 591; §§ 13, 19, 20), die ich 
nicht teile. 
Im fünften Teil betrachtet Brodowski die rechtshilfe- und 
europarechtlichen Rahmenbedingungen, aus denen er nur 
wenige Erkenntnisse ableitet, um im abschließenden 
sechsten Teil ein einheitliches operatives Ermittlungs-
recht zu diskutieren. Sehr hilfreich – und nötig – sind da-
bei seine Zwischenfazite, mit denen er seine Arbeitsergeb-
nisse schrittweise zusammenfasst und fortschreibt, bis er 
in seiner Schlussbetrachtung ab S. 585 eine konzentrierte 
Gesamtschau unternimmt. Allein sie umfasst 15 Seiten 
und verschafft einen glänzenden Überblick. 
 
Die Zwischenergebnisse sind vielfältig und können an 
dieser Stelle nicht vollständig wiedergegeben werden. Ich 
beschränke mich deshalb auf die wesentlichen Ergebnisse 
des Werkes. 
 
Das Problem der Gemengelage interessiert Brodowski un-
ter einem anderen Aspekt weitaus mehr: Wie sind „dop-
pelfunktionale“ Eingriffsmaßnahmen wegen ihrer unter-
schiedlichen Voraussetzungen und dem Verwertungsinte-
resse in der jeweils anderen Verfahrensordnung zu behan-
deln und zu harmonisieren? 
 
Den damit verbundenen Einzelfragen widmet Brodowski 
einen breiten Raum. Im Ergebnis stellt er beim aktuellen 
Stand des Rechts breite Überschneidungen zwischen den 
beiden Verfahrensordnungen fest, welche „sich auch zu 
einer (bedenklichen) Auffangfunktion des einen Rechts-
gebiets für das jeweils andere nutzen lässt“ (S. 594; 352 
ff.). Das lässt Additionseffekte (S. 354), eine Fragmentie-
rung des Rechts (verschiedene gerichtliche Zuständigkei-
ten) und schließlich eine gewisse Beliebigkeit bei der 
Wahl der Verfahrensordnung befürchten, die als Grund-
lage für eine Überwachungsmaßnahme gewählt wird 
(„Befugnisshopping“; S. 355). Dadurch fehlt es bereits an 
klaren Maßstäben für den Übergang vom verdeckten zum 
offenen (Ermittlungs-) Verfahren, für die Auslösung von 
Mitteilungspflichten (zum Beispiel in § 101 StPO) und zur 
Begrenzung additiver Grundrechtseingriffe.8 Brodowskis 
Bedenken lassen sich fortführen: Es fehlt auch ein ge-
meinsames polizeiliches und staatsanwaltschaftliches 
Verfahrensregister, dessen Abgleich das BVerfG zur 
Pflicht für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren im 
Hinblick auf den großen Lauschangriff gemacht hat.9 „Be-
sondere Schwächen“ sieht Brodowski schließlich in bei-
den Verfahrensordnungen „bei der präventiven wie nach-
träglichen Kontrolle sowie bei der Ahndung von Fehlver-
halten der Ermittlungspersonen bei rechtswidrigen Über-
wachungsmaßnahmen“ (S. 534 ff., 597). 
 

8  „Rundumüberwachung“ durch die Kombination verschiedener 
Überwachungsmaßnahmen, die dadurch eine besondere Eingriffs-
qualität erlangen; BVerfG, Urt. v. 3.3.2004 - 1 BvR 2378/98, Rn. 
150. 

9  BVerfG, Urt. v. 12.4.2005 - 2 BvR 581/01, Rn. 62. 
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Infolge dessen diskutiert Brodowski die bisherigen Lö-
sungsansätze für die Harmonisierung der beiden Verfah-
rensordnungen. Dazu arbeitet er sechs „verfassungsrecht-
liche … und regulatorische … Funktionen“ (siehe zusam-
menfassend S. 597 f.) und „zwölf Leitfragen einer gesetz-
lichen Regelung verdeckter technischer Ermittlungsmaß-
nahmen“ heraus (siehe zusammenfassend S. 598). 
 
„Eine Aufgabe der Trennung zwischen Staatsanwaltschaft 
und Polizei ist mit den verfassungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen nicht vereinbar und erscheint auch nicht als ge-
boten“ (S. 598, 553 ff.). Sie scheitert zunächst an den un-
terschiedlichen Gesetzgebungskompetenzen. Die Gesetz-
gebung ist grundsätzlich den Ländern zugewiesen (Art. 70 
Abs. 1 GG) und dem Bund nur im Wege der konkurrie-
renden oder ausschließlichen Kompetenz (Art. 72, 73 
GG). Wenn der Bund zulässig seine Kompetenz ausübt, 
bricht Bundesrecht das Landesrecht (Art. 31 GG; siehe 
auch Art. 102 GG versus Art. 21 Abs. 1 S. 2 der Verfas-
sung des Landes Hessen). Im Hinblick auf das Polizeiwe-
sen ist dem Bund jedoch nur die ausschließliche Gesetz-
gebungskompetenz wegen der länderübergreifenden Ter-
rorismusabwehr und wegen der Zusammenarbeit der Po-
lizeien zugewiesen (Art. 73 Abs. 1 Nr. 9a, 10 GG). Daran 
scheitert ein bundeseinheitliches (m.m.W.) „Eingriffs-
maßnahmenverfahrensgesetz“. Dagegen spricht auch – in 
gewissen Grenzen – die Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 
S. 2 Alt. 2 GG). Während die Polizei der vollziehenden 
Gewalt zugehört, hat die Staatsanwaltschaft eine Doppel-
funktion, weil sie als Exekutive auch der rechtsprechen-
den Gewalt zugeordnet ist. 
 
Unter der „großen Lösung“ soll der Staatsanwaltschaft 
„die Gesamtverantwortung für die operative Führung der 
Ermittlungen zugewiesen“ (S. 599, 562 ff.) und die justi-
zielle Kontrolle nicht nur vereinheitlicht, sondern vor al-
lem auch gestärkt werden. Dagegen steht die „kleine Lö-
sung“ (S. 575 ff.), „bei der die Ermittlungsmaßnahmen 
noch weitergehend als bisher aufeinander abgestimmt 
werden sollten, insbesondere aber auch hier die Staatsan-
waltschaft bei der Vornahme polizeirechtlicher verdeckter 
technischer Überwachungsmaßnahmen mit einbezogen 
werden sollte, wie es bislang nur § 23 Abs. 7 ZFdG in die-
ser Deutlichkeit vorsieht“ (S. 599). Sie würde zu einer 
Vereinheitlichung des Rechtsweges und dazu führen, dass 
die Beliebigkeit bei der Wahl der Verfahrensordnung ent-
fiele. Im Ergebnis fordert Brodowski eine grundlegende 
Reform des Strafverfahrensrechts, „um dieses und dessen 
Anwendung in der Praxis den ineinander verschränkten 
Idealen wieder näherzubringen, denen es in einem libera-
len, demokratischen Verfassungsstaat verpflichtet sein 
sollte: 
-  Achtung der Beschuldigtenrechte  
-  Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit  
-  Gewährleistung von Freiheitsräumen der Bürger“  
 (sic!, S. 600). 
 
 
 
 
                                                             
10  BVerfG, Urt. v. 3.3.2004 – 1 BvR 2378/98, 1084/99, S. 64; BVerfG, 

Beschl. v. 25.4.2005 – 2 BvR 866/05, Rn. 4. 

Kritik 
 
Allein schon Brodowskis Ausführungen zum hypotheti-
schen Ersatzeingriff sind lesenswert und erhellend. Sie ha-
ben jedenfalls mein Hintergrundwissen deutlich erweitert 
und allein das ist ein Wert für sich. Darüber hinaus prä-
sentiert Brodowski eine Zusammenfassung des vielgestal-
tigen Polizeirechts, die allein für sich betrachtet bemer-
kenswert ist. 
 
Brodowski konzentriert sich auf die wissenschaftliche 
(akademische) Auseinandersetzung und bemängelt zum 
Beispiel zu Recht, dass „Erkenntnisse aus verdeckten 
technischen Überwachungsmaßnahmen häufig nicht oder 
nur ergänzend zur Beweisführung in strafrechtlichen 
Hauptverhandlungen eingesetzt“ werden (S. 195, 589 f.), 
obwohl der „Spurenansatz“ grundsätzlich auch die poli-
zeilichen Erkenntnisse über Hintergründe und kriminelle 
Strukturen im Strafverfahren verwertbar macht.10 Mit die-
ser verfassungsrechtlich zulässigen Durchbrechung des 
hypothetischen Ersatzeingriffs geht Brodowski etwas un-
beholfen um: Der Strengbeweis gilt für die gerichtliche 
Überzeugungsbildung, auf der die Verurteilung beruht      
(§ 261 StPO), der Freibeweis für alle Entscheidungen im 
Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung, „die 
der Urteilsfindung vorausgehen“ (§ 305 StPO). Das führt 
dazu, dass polizeiliche Erkenntnisse, die etwa durch eine 
Onlinedurchsuchung gewonnen wurden, zwar nicht als 
Vollbeweis (= Strengbeweis) gegen einen Angeklagten 
verwendet werden dürfen, wohl aber als tatsächlicher An-
haltspunkt (= Spur), um andere Eingriffsmaßnahmen zu 
begründen. Auch an anderer Stelle streift Brodowski die-
ses Thema, wenn er die Formenstrenge und Behäbigkeit 
der Internationalen Rechtshilfe in strafrechtlichen Ange-
legenheiten bemängelt und den vereinfachten polizeili-
chen Informationsaustausch nach Maßgabe der „Schwe-
dischen Initiative“ positiv hervorhebt (S. 454 ff.). 
 
Seine Arbeit ist an akademischen Maßstäben zu messen 
und sie gibt damit keinen Anlass zur Kritik. Unter prakti-
scher Betrachtung ist hingegen zu fragen, was „formlose“ 
polizeiliche Auskünfte und Einschätzungen für den 
Strengbeweis bringen (= nichts) und welche Alternative 
zur aus der Diplomatie abgeleiteten internationalen 
Rechtshilfe besteht (vorerst = keine). „Schengen“ läuft gut 
und wegen aller anderen internationalen Erkenntnisquel-
len kann die Strafverfolgung nur das leisten, was möglich 
ist. 
 
Eingriffsmaßnahmen im Polizei- und im Strafverfahrens-
recht reichen von der öffentlichen und offenen Informati-
onsbeschaffung (Recherche in öffentlichen Quellen, Be-
fragungen, Auskunftsersuchen) bis hin zu verdeckten Er-
mittlungen, die beim Datenabgleich anfangen (§§ 98a, 
98c StPO) und über Beschlagnahmen bei Dritten (§§ 94 
Abs. 2, 99 StPO) bis zu den geheimen Einsätzen von Per-
sonen (Informanten, Vertrauenspersonen, Nicht offen er-
mittelnde Polizeibeamte – NoeP, Verdeckte Ermittler) 
und eben den technischen Überwachungsmaßnahmen rei-
chen. Brodowski konzentriert sich auf die technischen 
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Überwachungsmaßnahmen, die in der Tradition der 
Rechtsprechung des BVerfG die tiefsten Eingriffe in die 
Persönlichkeitsrechte bilden. Damit blendet er das durch-
aus problematische Feld der (bezahlten) „Polizeispitzel“ 
aus. Das ist unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
nicht zu beanstanden, schränkt jedoch die Perspektive bei 
der Gesamtbetrachtung ein. 
 
Tiefe des Eingriffs bei technischen Überwachungsmaß-
nahmen 
 
Probleme bereitet mir Brodowskis verengter Maßstab bei 
der Betrachtung der technischen Ermittlungsmaßnahmen 
selber, weil er sich weitgehend auf die Überwachung der 
Telekommunikation und die akustische Wohnraumüber-
wachung konzentriert. Dabei vernachlässigt er nach mei-
nem Eindruck die niederschwelligen technischen Über-
wachungsmaßnahmen (Auskünfte, Observationstechnik 
und andere). Sie hätten ihn dazu veranlasst, auch die TKÜ 
und den großen Lauschangriff differenzierter zu betrach-
ten, wobei sich die TKÜ (schwere Kriminalität) vom gro-
ßen Lauschangriff (besonders schwere Kriminalität) ganz 
deutlich absetzt. 
 
Der Prüfungsmaßstab des BVerfG zu den Grundrechtsein-
griffen lässt sich grob zusammenfassen und ist ein kon-
kretisierter Leitfaden für die praktische Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit:11  
 
1) Tiefe des Eingriffs im Einzelfall. Nur oberflächlich 

wirkende Eingriffe werden zum Beispiel von der Er-
mittlungsgeneralklausel des § 161 Abs. 1 StPO ge-
rechtfertigt und verlangen nach keiner besonderen 
Eingriffsbefugnis.12  

 
2) Schwere der Kriminalität. „Schwere Kriminalität“ 

sind solche Erscheinungsformen, die mit einer 
Höchststrafe von mehr als 5 Jahren bedroht sind13  
und das sind – auch ungeachtet ihrer tatsächlichen 
Strafdrohung – alle Straftaten, die im Katalog des       
§ 100a Abs. 2 StPO aufgeführt sind. Nur „besonders 
schwere“ Formen der Kriminalität rechtfertigen ei-
nen großen Lauschangriff und eine Onlinedurchsu-
chung, wie wir seit dem Urteil zum BKA-Gesetz 
wissen.14  

 
3) Fehlen einer Alternative. Dieser Gesichtspunkt hat 

eine tatsächliche und eine zeitliche Ausrichtung, die 
die Verhältnismäßigkeit in ihrem Kern betreffen. 
Wenn eine notwendige Erkenntnis nur mit einer be-
stimmten Eingriffsmaßnahme gewonnen oder abge-
sichert werden kann, dann ist sie – vorbehaltlich ih-
rer übrigen Voraussetzungen – gerechtfertigt. Die 
Strafverfolgungsbehörden sind zudem zur Sicherung 
vergänglicher Spuren verpflichtet (§ 143 Abs. 2 
GVG, § 160 Abs. 2 StPO). Das führt zu absurden 
Eingriffen, weil der Gesetzgeber zum Beispiel auf 
eine stabile Vorratsdatenspeicherung verzichtet hat: 

                                                             
11  BVerfG, Beschl. v. 16.6.1981 – 1 BvR 1094/80, Rn. 40, 4. 
12  Beschlagnahme von Daten beim Rechtsanwalt und von E-Mail-     

Accounts; BVerfG, Beschl. v. 12.4.2005 – 2 BvR 1027/02, Leitsatz 
2; BVerfG, Beschl. v. 16.6.2009 – 2 BvR 902/06. 

Wenn der Staatsanwalt zunächst klärende Ermittlun-
gen durchführen könnte, dann könnte er womöglich 
auf die Erhebung von Geodaten (Funkzellendaten) 
verzichten. Wenn diese jedoch nach wenigen Tagen 
gelöscht werden, dann muss er sie sichern, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen zu ihrer Erhebung be-
stehen. Eine Begrenzung des Eingriffs erfolgt dann 
dadurch, dass nur solche Bestands- und Verkehrsda-
ten deanonymisiert werden, die tatsächlich einen 
Rückschluss auf den Täter zulassen. 

 
4) Streubreite. Der Grundrechtsingriff ist desto unange-

messener je breiter er auch Unbeteiligte trifft.15 Das 
betrifft besonders die Rasterfahndung, die Funkzel-
lendaten und die Vorratsdatenspeicherung als sol-
che. 

 
Danach ergibt sich eine hier grafisch dargestellte Gewich-
tung der verschiedenen Eingriffsmaßnahmen nach Maß-
gabe des Strafverfahrensrechts: 

 
Bezogen auf die verdeckten technischen Eingriffsmaß-
nahmen stellt das Strafverfahrensrecht verschiedene In-
strumente zur Verfügung, deren Einsatzvoraussetzungen 
besonders im Hinblick auf die Eingriffstiefe, die Schwere 
der verfolgten Kriminalität und der unvermeidbaren 
Streubreite gestaffelt sind. Auf den niederschwelligen 
Ebenen sind technikbezogene Auskünfte und die Daten-
beschlagnahme angesiedelt. 
 
Ein Beispiel für eine zulässige Zweckänderung sind die 
Bestandsdatenauskünfte, die mit dem § 100j StPO 2013 
eine neue Ausformung bekommen haben und ein an-
schauliches Beispiel für das von Brodowski sehr gut her-
ausgearbeitete Doppeltürmodell geben (S. 137). § 113 
TKG „öffnet“ zunächst die nach dem Telekommunikati-
onsrecht erhobenen Daten für die Strafverfolgung (§ 113 
Abs. 3 Nr. 1 Alt. 1 TKG) und § 100j StPO öffnet die 
zweite Tür zum Strafverfahrensrecht (§ 100j Abs. 1 StPO) 
und erweitert sie mit der Befugnis, für die Bestandsdaten 
im Zusammenhang mit dynamischen IP-Adressen auch 
auf die gespeicherten Verkehrsdaten zuzugreifen (Vor-

13  BVerfG, Urt. v. 3.3.2004 – 1 BvR 2378/97, 1084/99, Rn. 238. 
14  BVerfG, Urt. v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, Rn. 115, 210. 
15  BVerfG, Beschl. v. 17.2.2009 – 2 BvR 1372, 1745/07, Rn. 29. 
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ratsdaten; § 100j Abs. 2 StPO). Denselben Weg beschrei-
tet die neue Fassung des wegen ihres eingeschränkten 
Straftatenkatalogs völlig praxisuntauglichen § 100g StPO 
wegen der rekursiven Vorratsdatenerhebung. 
 
Auf der Ebene der „Sicherstellung“ ist die E-Mail-Be-
schlagnahme angesiedelt, die jedenfalls nach der Ansicht 
des BVerfG mit den klassischen Instrumenten der Heraus-
gabe (§ 95 Abs. 1 StPO), Sichtung (§ 110 Abs. 1 StPO) 
und abschließender Beschlagnahme (§ 98 StPO) erhoben 
werden dürfen.16 
 
Verdeckte technische Maßnahmen im engeren Sinne sind 
bereits im Hinblick auf die erhebliche Kriminalität zuge-
lassen, wofür der maschinelle Datenabgleich (§ 98c 
StPO), die Rasterfahndung (§ 98a StPO) und der Einsatz 
technischer Observationsmittel Beispiele geben (§ 100h 
Abs. 1 StPO). Strengere Voraussetzungen verlangen 
schließlich die akustische Überwachung außerhalb von 
Wohnräumen (kleiner Lauschangriff; § 100f StPO) und 
die Überwachung der Telekommunikation (§ 100a StPO), 
die erst im Zusammenhang mit den Formen der schweren 
Kriminalität zulässig und wenn sie im Straftatenkatalog 
des § 100a StPO aufgeführt sind. 
 
Über die größte Eingriffstiefe verfügen die akustische 
Wohnraumüberwachung (großer Lauschangriff, § 100c 
StPO), die sich nur der besonders schweren Kriminalität 
öffnet, und die vom Strafverfahrensrecht nicht zugelas-
sene Onlinedurchsuchung, soweit sie nicht nur die Tele-
kommunikation betrifft (Quellen-TKÜ). 
 
Diese Differenzierung zwischen erheblichen Delikten we-
gen der technischen Observationsmittel, ihren schweren 
Formen im Hinblick auf den kleinen Lauschangriff und 
der Überwachung der Telekommunikation sowie schließ-
lich die besonders schweren im Zusammenhang mit dem 
großen Lauschangriff kommt bei Brodowski nach meinem 
Eindruck zu kurz. Das führt dazu, dass er die TKÜ und 
den großen Lauschangriff als prinzipiell gleichwertig be-
handelt, was sie im Hinblick auf ihre Eingriffstiefe nicht 
sind. Nicht zuletzt kommt das in den besonders strengen 
Anordnungsvoraussetzungen für den großen Lauschan-
griff, dem engen Straftatenkatalog in § 100c Abs. 2 StPO, 
den verkürzten Berichtspflichten und den strengen Ver-
wertungsgrenzen zum Ausdruck. Sie tragen nachhaltig 
dazu bei, dass der große Lauschangriff nur in wenigen 
Fällen eingesetzt wird.17  
 
Vereinheitlichung des Eingriffsrechts 
 
Das klassische (preußische) Polizeirecht kann zum Bei-
spiel durch Bau- und Gewerbeverbote Existenzen gefähr-
den und vernichten. Technische Überwachungsmaßnah-
men bleiben dagegen verhältnismäßig oberflächlich, be-
schränken zwar maßgeblich individuelle Freiheitsrechte, 
bleiben aber zeitlich und wegen ihrer Nachhaltigkeit be-
grenzt. Das gerichtliche Hauptverfahren in Strafsachen ist 

                                                             
16  BVerfG Beschl. v. 16.6.2009 – 2 BvR 902/06. 
17  10 Objekte in 2015, BT-Drs. v. 15.9.2016 – 18/9660. 
18  BGH, Beschl. v. 23.8.2011 – 1 StR 153/11, Rn. 18; BVerfG, Urt. v. 

19.3.2013 – 2 BvR 2628, 2883/10, 2155/11, Rn. 93. 

erheblich konfrontativer als das Verwaltungsgerichtsver-
fahren aufgrund polizeilicher Maßnahmen, weil dort – je-
denfalls im Zusammenhang mit der schweren Kriminali-
tät – mehrjährigen Haftstrafen, Geldstrafen bis hin zu 
zwei Jahresgehältern oder die Unterbringung nach einem 
Sicherungsverfahren drohen. 
 
Die forensische Erfahrung lehrt, dass Erkenntnisse leich-
ter in das gerichtliche Strafverfahren eingeführt werden 
können, wenn sie nach Maßgabe seines eigenen Verfah-
rensrechts erhoben wurden, weil grundsätzlich auch die 
Rechtmäßigkeit des Ersteingriffes (Eingangstür) und 
nicht nur die Verwendung im laufenden Verfahren in 
Frage steht (Ausgangstür). Außerdem wird die Staatsan-
waltschaft von der Rechtsprechung in eine besondere Ver-
antwortung genommen: Sobald ein Anfangsverdacht auf 
eine Straftat besteht, greift die Gesamtverantwortung der 
Staatsanwaltschaft18 und müssen grundsätzlich die Instru-
mente des Strafverfahrensrechts angewendet werden. Nur 
wenn die polizeirechtlich bestimmte Gefahr in der Güter-
abwägung ein über die Repression deutlich überwiegen-
des Interesse hat, gebührt der polizeirechtlichen Maß-
nahme der Vorzug. Das entscheidet der „verständige Po-
lizeibeamte“ aber nicht selber, weil er auch Ermittlungs-
person ist (solange er nicht dem höheren Dienst angehört; 
§ 152 Abs. 1 GVG), sondern bedarf der Abstimmung nach 
dem Maßstab der Anlage E zu den RiStBV, wobei dem 
Staatsanwalt die abschließende Entscheidung zusteht, so-
lange es um die Aufklärung – auch erst noch geplanter, 
aber schon strafbarer – Straftaten geht. 
 
Das „große Modell“ widerspricht dem klassischen Poli-
zeibegriff (Eingriffsverwaltung) und würde die Staatsan-
waltschaft noch mehr als jetzt von der rechtsprechenden 
Gewalt entfernen. Im Ergebnis würde das weder der pro-
fessionellen und kollegialen Zusammenarbeit mit der Po-
lizei noch mit den Gerichten nutzen. Beachtlich ist das 
„kleine Modell“. Die polizeilichen Ermittlungsbehörden 
müssen frühzeitig in die Pflicht genommen werden, um 
ihre strafrechtlich relevanten Ermittlungen gegenüber der 
Staatsanwaltschaft zu offenbaren, damit gemeinsam ein 
tragfähiges Ermittlungskonzept abgestimmt wird, das in 
der strafgerichtlichen Hauptverhandlung Bestand hat. Das 
Ziel ist zunächst die Verhinderung von Kriminalität           
(= [polizeiliche] Prävention) und wenn sie nicht gelungen 
ist, die nachhaltige Strafverfolgung.19  
 
Nach meinen Erfahrungen lassen sich „doppelfunktio-
nale“ Gerichtsbeschlüsse im Strafverfahren eher schneller 
erreichen, weil die bürokratische Abstimmung im Polizei-
apparat entfällt. Andererseits gilt: Die Staatsanwaltschaft 
ist kein Antragsautomat. Auch ich muss über nachhaltige 
Anträge „einmal schlafen“, wenn keine sofortige Ent-
scheidung nötig ist. Die politische Dimension dabei ist, 
dass den Staatsanwaltschaften meistens die personellen 
Ressourcen fehlen, um die von mir geforderten „proakti-
ven“ Aufgaben zu leisten. 
 

19  BVerfG, Beschl. v. 18.3.2009 – 2 BvR 2025/07, Rn. 16; BVerfG, 
Urt. v. 2.3.2006 – 2 BvR 2099/04, Rn. 98). 
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Für Brodowskis Plädoyer für eine grundlegende Reform 
des Strafverfahrensrechts fehlt mir das (praktische) Ver-
ständnis. Die technischen Überwachungsmaßnahmen 
wurden in die Polizeigesetze erst in jüngerer Zeit einge-
fügt und das Strafverfahrensrecht ist dagegen viel länger 
und mit seinen eigenen Strukturen und Querbezügen ge-
reift. Die Onlinedurchsuchung und der große Lauschan-
griff haben so gut wie keine Bedeutung, wenn man die 
tatsächlich durchgeführten Eingriffsmaßnahmen betrach-
tet. Auch ich wünsche mir ihre optionale Bereitstellung 
als Instrumente des Strafverfahrens. 
 
Wesentliche Gründe sprechen gegen eine grundlegende 
Reform des Strafverfahrensrechts: Zuletzt hat der Gesetz-
geber mit der Neufassung des § 100g StPO und den flan-
kierenden Vorschriften im TKG bewiesen, dass er syste-
matisch murkst: Ein Straftatenkatalog zur Erhebung von 
Vorratsdaten, der strenger ist als der für ihre beiläufige Er-
hebung im Zusammenhang mit Inhaltsdaten und strenger 
ist als für den großen Lauschangriff, ist einfach nur unlo-
gisch.  
 
Das Strafverfahrensrecht bildet ein – nicht immer schlüs-
siges, aber weithin – ausgewogenes System der Abwä-
gung unterschiedlicher Interessen im Verfahren selber, 
wobei die persönlichen Freiheitsrechte dem Staatsziel der 
effektiven Strafverfolgung gegenüberstehen.20 Dagegen 
gibt es kein einheitliches Polizeirecht, sondern landesbe-
zogene Varianten, die sich erst im Laufe der Zeit nach 
Maßgabe der Rechtsprechung einander anpassen.21 Die 
ersten Schritte wären die weitgehende Vereinheitlichung 
der Polizeirechtsordnungen und klarere Regeln für die 
„Ausgangstür“ ins Strafverfahrensrecht nach dem Vorbild 
der internationalen Rechtshilfe.22  
 
Auch ein einheitliches „Eingriffsmaßnahmenverfahrens-
gesetz“ wäre sinnvoll, weil es Klarheit über den hypothe-
tischen Ersatzeingriff in den anderen Verfahrensordnun-
gen schaffen könnte. Seine Schaffung ist wegen der  ver- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
20  BVerfG, Beschl. v. 18.3.2009 – 2 BvR 2025/07, Rn. 16. 
21  Zum Beispiel nach BVerfG, Urt. v. 27. 7.2005 - 1 BvR 668/04; 

BVerfG, Urt. v. 27.2.2008 – 1 BvR 370, 595/07. 
22  Eingeschränkter Maßstab für die „Eingangstür“: BGH, Beschl. v. 

21.11.2012 – 1 StR 310/12, Leitsatz 3. 
 

schiedenen Gesetzgebungskompetenzen eher Illusion. 
Deshalb greift Brodowskis Lösung auch zu kurz: Es 
müsste kein neues Strafverfahrensgesetz geschaffen wer-
den, sondern eine durch Gesetze präzisierte Verständi-
gung darauf, unter welchen Voraussetzungen und mit wel-
chen Grenzen wie tief in Freiheitsrechte von Staats wegen 
eingegriffen werden darf.  
 
Resümee 
 
Brodowskis Werk ist spannend, erkenntnisreich und for-
dernd. Besonders wegen des hypothetischen Ersatzein-
griffes und des Doppeltürmodells hat es mir wesentliche 
Erkenntnisse gegeben. Seinen Ausführungen hätte es nach 
meinem Eindruck gut getan, etwas weniger ausholend und 
deshalb konzentrierter zu sein. Angesichts der geringen 
Fallzahlen, in denen eine akustische Wohnraumüberwa-
chung durchgeführt wurde, wäre es sinnvoll gewesen, 
nicht die (tiefen) technischen Überwachungsmaßnahmen 
als solche, sondern nur die Überwachung der Telekommu-
nikation in den verschiedenen Verfahrensordnungen zu 
betrachten. Das ändert nichts daran, Brodowski eine große 
Anerkennung für seine Leistung auszusprechen! 
 
Zum Konkurrenzverhältnis zwischen Polizei- und Straf-
verfahrensrecht hat sich zwischenzeitlich der BGH im Zu-
sammenhang mit der „legendierten Kontrolle“ geäußert.23 
Sie betrifft polizeirechtliche Kontrollmaßnahmen (Anhal-
terecht, Nachschau; auch von Bundespolizei, Zoll), die 
während verdeckter strafverfahrensrechtlicher Maßnah-
men (zum Beispiel TKÜ oder Einsatz eines verdeckten 
Ermittlers) auch ohne eine gerichtlich angeordnete Durch-
suchung nach Maßgabe der StPO durchgeführt werden. 
Der BGH betrachtet solche Maßnahmen nicht nur als zu-
lässig, sondern lässt auch die Verwertung der durch sie 
erlangten Erkenntnisse im Strafverfahren zu. Dem Vor-
wurf der Willkür mit der Folge eines strengen Verwer-
tungsverbotes24 ist damit jedenfalls wegen der legendier-
ten Kontrolle der Boden entzogen. 

23  BGH, Presseerklärung 54/2017 v. 27.4.2017, "Legendierte Polizei-
kontrollen" grundsätzlich zulässig. 

24  Willkürliche Annahme von Gefahr im Verzug wegen einer Woh-
nungsdurchsuchung: BGH, Beschl. v. 30.8.2011 – 3 StR 210/11,       
Rn. 8. 
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Thomas Kreuz: Die Grenzen der Eingriffsmöglichkeiten des § 81a StPO 
 
 

von Prof. Dr. Anja Schiemann 
 
 
2016, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, ISBN: 978-3-8300-
9014-4, S. 341, Euro 129,80. 
 
§ 81a StPO ist aktuell wieder im Gespräch, sieht doch der 
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs, des Jugendgerichtsgesetzes und der 
Strafprozessordnung eine Modifizierung des Richtervor-
behalts und damit eine „praxistauglichere“ Regelung der 
Blutprobenanordnung bei Gefahr im Verzug in Zusam-
menhang mit Straßenverkehrsdelikten vor. Die Anord-
nungskompetenz nach Abs. 2 ist jedoch nicht Gegenstand 
der vorliegenden Dissertation. Vielmehr wird sich um-
fangreich mit Abs. 1 auseinandergesetzt, ein Rechtsver-
gleich mit Österreich und der Schweiz vorgenommen und 
kriminalpolitische Änderungsvorschläge getroffen, die in 
einem konkreten Formulierungsvorschlag für Ergänzun-
gen des bestehenden Gesetzestextes münden.  
 
Ein Blick auf die historische Entwicklung des § 81a StPO 
macht deutlich, dass es sich bei der körperlichen Untersu-
chung um ein verhältnismäßig junges Beweismittel han-
delt. Kreuz hebt die enorme Bedeutung der Vorschrift her-
vor, da diese in erheblichem Widerstreit zur Selbstbelas-
tungsfreiheit des Beschuldigten stehe. Allerdings wird an-
hand des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes herausgearbei-
tet, dass in einer Zusammenschau von körperlichem Ein-
griff, Verdachtsgrad und konkretem Tatvorwurf eine ver-
fassungskonforme Auslegung möglich sei. Gegen die 
Selbstbelastungsfreiheit werde letztlich nicht verstoßen, 
da Beschuldigte nicht verpflichtet seien, aktiv an ihrer 
Überführung mitzuwirken, sondern lediglich passiv die 
Beweiserhebung zu dulden hätten. Soweit entsprechen die 
Ausführungen der herrschenden Meinung. 
 
Im Anschluss geht Kreuz den allgemeinen Tatbestandsvo-
raussetzungen des § 81a StPO nach (S. 23 ff.). Die Be-
schuldigtenstellung sei primäres und allumfassendes Tat-
bestandsmerkmal, allerdings reiche ein bloßer Anfangs-
verdacht aus, der diese Beschuldigtenstellung begründe. 
Verdachtsunabhängige Massentexts würden durch § 81a 
StPO zwar nicht legitimiert, wohl aber eine Anordnung 
von Massentests, die wegen der Schwere der vorgeworfe-
nen Tat unter Berücksichtigung des geringfügigen körper-
lichen Eingriffs auch bei sehr geringem Tatverdacht vor-
genommen werden. Ausführlich widmet sich Kreuz der 
Definition der einfachen körperlichen Untersuchung, den 
konkreten Untersuchungsmethoden, unzulässigen Maß-
nahmen und der Durchführungszuständigkeit. Danach 
legt er dezidiert dar, unter welchen Voraussetzungen über 
die Möglichkeit einer einfachen Untersuchung hinaus 
gem. § 81a Abs. 1 S. 2 StPO auch weitergehende Erfor-
schungsmaßnahmen gestattet sind. Hier findet man, wie 

auch in dem Kapitel zuvor ein Kompendium zu Voraus-
setzungen und Anwendungsbereich unter umfassender 
Wiedergabe von Literatur und Rechtsprechung.  
 
Obwohl körperliche Eingriffe auch ohne Einwilligung des 
Beschuldigten möglich sind, wirkt sich eine fehlende Ein-
willigung unter Umständen auf die rechtlichen Möglich-
keiten und den Vollzug der Anordnung aus, so dass die 
Einwilligung von Kreuz in einem eigenständigen Kapitel 
behandelt wird (S. 209 ff.). Durch das Abstecken rechtli-
cher Möglichkeiten und Schranken werden die rechtlichen 
Konsequenzen aufgezeigt. Zwar führe nach Auffassung 
des Verfassers das Vorliegen einer wirksamen Einwilli-
gung insgesamt zur Entbehrlichkeit der richterlichen An-
ordnung im engeren Sinne. Jedoch werde bei Zweifeln 
über die Zulässigkeit der Maßnahme eine richterliche Ent-
scheidung einzuholen sein, ob die Maßnahme unter Be-
rücksichtigung der Einwilligung des Beschuldigten zuläs-
sig ist oder die Einwilligung den körperlichen Eingriff 
nicht zu rechtfertigen vermag. Die in praktischer Hinsicht 
wichtigste Rechtswirkung der Einwilligung sei die Mög-
lichkeit der Durchführung von Maßnahmen, die im kon-
kreten Fall oder generell nicht von § 81a Abs. 1 StPO ge-
deckt wären. Grenze sei aber natürlich ein Verstoß gegen 
die guten Sitten, die grundsätzliche Ungeeignetheit des 
Beweismittels oder absolute Unverhältnismäßigkeit.  
 
Im nächsten Kapitel beschäftigt sich Kreuz mit dem Voll-
zug der Anordnung, auch hier zeigt er Zuständigkeiten 
und den Ablauf des Vollzugs auf, wobei er auch die un-
terschiedlichen Rechtspositionen, insbesondere zu Mit-
wirkungshandlungen und Freiheitsentziehungen, beleuch-
tet. Bei letzterem wendet er sich gegen die herrschende 
Auffassung, indem er im Rahmen des § 81a StPO eine 
Freiheitsentziehung i.S. des Art. 104 Abs. 2 GG ablehnt. 
Es sei hier Aufgabe des Gesetzgebers, die rechtlichen 
Schranken einer zulässigen Freiheitsentziehung und ins-
besondere die zulässige Dauer explizit zu regeln (S. 257). 
Die von der herrschenden Meinung gezogene Grenze von 
vier bis fünf Tagen sei willkürlich gesetzt und entbehre 
jeglicher rechtlichen Grundlage (S. 258). 
 
Um Änderungsvorschläge unterbreiten zu können, nimmt 
Kreuz im Folgenden einen internationalen Vergleich vor 
und beleuchtet Regelungen in der Schweiz und Öster-
reich. Dabei stellt er fest, dass sich die schweizerische und 
deutsche Verfahrensregelung nicht elementar unter-
scheide, sondern diese weitgehend kongruent sind. Aller-
dings bietet das Schweizer Recht Praktikabilitätsvorzüge 
und einen klarstellenden Passus zur Möglichkeit der Be-
weismittelsicherung (S. 287). Dagegen unterscheiden sich 
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deutsche und österreichische Regelung sehr stark. Die Be-
fugnis zur zwangsweisen körperlichen Untersuchung sei 
in Österreich nur in sehr viel eingeschränkterem Umfang 
gegeben. Diese Einschränkung ist nach Ansicht des Au-
tors zu weitgehend, ebenso sei die weite Erstreckung des 
Arztvorbehalts in Österreich nicht geboten. Die österrei-
chische Klarstellung und Erweiterung der zulässigen Un-
tersuchungszwecke auf die Feststellung von Beweismit-
teln sieht Kreuz dagegen als dem deutschen Recht vor-
zugswürdig an (S. 315 f.). 
 
In seinem Abschlusskapitel nimmt Kreuz eine Kurzzu-
sammenfassung seiner in den 7 Kapiteln gewonnenen Er-
kenntnisse vor, um dann de lege ferenda Vorschläge zu 
unterbreiten, damit Erschwernisse des Rechtsanwenders 
in der Praxis vermieden werden können. Zum einen 
möchte er den Anwendungsbereich des § 81a StPO erwei-
tern, um Altersfeststellungen und damit die Klärung der 
Strafmündigkeit verdächtiger Personen zu ermöglichen. 
Hierzu solle in der Norm ein zusätzlicher Untersuchungs-
zweck verankert werden, der die Feststellung des Alters 
unabhängig von bestehenden Zweifeln in Bezug auf die 
Strafmündigkeit gestattet. Um eine uferlose Ausweitung 
zu verhindern, plädiert Kreuz hier aber für eine Beschrän-
kung auf einfache körperliche Untersuchungen und 
leichte körperliche Eingriffe (S. 330).  
 
Außerdem spricht er sich wegen der Rechtsunsicherheit in 
Bezug auf mögliche Freiheitsbeschränkungen für eine 
klare gesetzliche Regelung aus. Er ist dafür, die Zulässig-
keit der zwangsweisen Verbringung zum Untersuchungs-
ort, der Fixierung am Untersuchungsort und der sonstigen 
erforderlichen und verhältnismäßigen Einschränkung der 
Fortbewegungsfreiheit ausdrücklich durch das Gesetz zu 
gestatten (S. 331). Des Weiteren plädiert Kreuz für eine 
gesetzliche Regelung freiheitsentziehender Maßnahmen 
nach Schweizer Vorbild. Sinnvoll erschiene eine Geset-
zespassage, die sowohl die bloße Freiheitsbeschränkung 
als auch die Freiheitsentziehung des Beschuldigten zur 
Durchführung einer Maßnahme nach § 81a StPO im not-
wendigen Maß gestattet (S. 332). Leider bleibt er hier – 
unter Bezug auf den in einem vorigen Kapitel aufgewor-
fenen Streitstand – die Antwort auf die Frage schuldig, 
wie lange ein Freiheitsentzug überhaupt verhältnismäßig 
sein kann. Hier wird zwar die „besondere Berücksichti-
gung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes“ erwähnt, je-
doch nicht anwendungsorientiert klar Stellung für strittige 
Fallkonstellationen bezogen.  
 
Im Hinblick auf die Vollstreckung ohne weitere Anord-
nung empfiehlt Kreuz zur Klarstellung und Streitbeile-
gung die explizite Regelung, ob die Vorführung nur auf-
grund eines richterlichen Vorführungsbefehls, eines förm-
lichen  Vorführungsbefehls  der  Staatsanwaltschaft  oder  
 
 
 
 
 
 
 
 

bereits  auf  Grundlage einer  formlosen  Anordnung  der  
Staatsanwaltschaft erfolgen darf. Seine Position macht er 
dabei sehr deutlich: ihm würde die formlose Vorführung 
ausreichen; lediglich bei Maßnahmen, die einer gesonder-
ten förmlichen Anwendung bedürften, wie bspw. die Er-
greifung zur Vorführung in Wohnräumen, würde die 
formlose Anordnung des Vollzugs im Rahmen des § 81a 
StPO nicht von diesem Erfordernis suspendieren. Die 
Möglichkeit der formlosen Anordnung dürfe nur so weit 
gehen, wie der Anwendungsbereich des § 81a StPO tat-
sächlich reiche (S. 333). 
 
Außerdem spricht sich Kreuz für eine Ausweitung des 
Kreises aus, der für die Eingriffsmaßnahmen zuständig 
ist. Le lege ferenda sollten auch Krankenschwestern und 
Pflegepersonal ermächtigt werden, leichtere Eingriffe 
vorzunehmen (S. 334). Kreuz ist ebenfalls für eine Aus-
weitungsmöglichkeit des Paragrafen, um die Suche nach 
im Körper verborgenen Gegenständen im Hinblick auf in-
trakorporal transportierte Sachen zu ermöglichen. De lege 
ferenda sollte daher seiner Auffassung nach normiert wer-
den, dass körperliche Untersuchungen auch zur Auffin-
dung von Beweis- oder Verfallsgegenständen zulässig 
sind. Dagegen spräche seiner Ansicht nach auch nicht die 
Rechtsprechung des EGMR, der lediglich die Emetika-
vergabe als unzulässig erachte, nicht aber grundsätzlich 
die zwangsweise Suche nach im Körper verborgenen Be-
weisgegenständen (S. 336). 
 
Im Anschluss unterbreitet Kreuz unter Berücksichtigung 
seiner Vorschläge eine konkrete Neuformulierung des       
§ 81a StPO, wobei er keine Umformulierungen vornimmt, 
sondern lediglich ergänzende Sätze einfügt, um den An-
wendungsbereich des § 81a StPO zu erweitern (S. 337 f.).  
 
So zurückhaltend Kreuz bei der Auslegung der bestehen-
den Norm des § 81a StPO und den darin enthaltenen Ein-
griffsbefugnissen ist, so offen ist er für eine entsprechende 
Gesetzesanpassung, um das möglich zu machen, was bei 
extensiver Auslegung des Paragrafen bereits heute als zu-
lässig angesehen wird. Klarstellungen des Gesetzestextes 
sind sicher hilfreich, um Rechtsunsicherheiten zu beseiti-
gen. Dennoch bleibt die Frage, ob über diese Klarstel-
lungsfunktion hinaus wesentlich neues mit der von Kreuz 
vorgeschlagenen Regelung einhergeht. Dies schmälert 
aber nicht den Nutzen der Dissertation, die in einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der bestehenden Rechts-
lage und ausführlicher Erörterung der mit der Auslegung 
des § 81a StPO im einzelnen verbundenen Schwierigkei-
ten einen reichhaltigen Fundus an Literatur und Recht-
sprechung zum Thema liefert und darüber hinaus den kri-
tischen Blick auf den praktischen Umgang mit der Norm 
schärft. 
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Welche Reformen braucht das Strafrecht? 

Die Petersberger Tage der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im DAV 2017 
 

 

           von RA, FAStrR Marc N. Wandt 

Reichlich Kritik an aus der Hüfte geschossenen „Refor-
men“ des Strafrechts, vor allem als Reaktion auf tagesak-
tuelle Themen, war dieses Jahr Gegenstand der Petersber-
ger Tage vom 31.3.-1.4.2017 in Frankfurt. „Die Reformen 
sind nichts als wilde Flickschusterei!“, so der Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft, Dr. Dirk Lammer, in seiner Er-
öffnungsansprache. Die letzte große und sinnvolle Straf-
rechtsreform habe es in den 50er-Jahren des vorigen Jahr-
hunderts gegeben. Seitdem habe es zwar immer wieder 
Reformbestrebungen gegeben, diese seien aber nicht oder 
nur halbgar umgesetzt worden. Viel Stoff für leidenschaft-
liche Diskussionen also. 
 
Strafrecht als Ultima Ratio 
 
RiBVerfG a.D. Prof. Herbert Landau, ging in seinem 
Vortrag auf den Charakter des Strafrechts als Ultima Ratio 
ein. Insbesondere die teilweise Abkehr vom ehedem ent-
wickelten Ultima Ratio-Gedanken (u.a. BVerfGE 39, 1 
[44 ff.]), hin zu einer eher auf die Bestimmtheit strafrecht-
licher Normen i.S.d. Art. 103 Abs. 2 GG bzw. der Ver-
hältnismäßigkeit und des in Art. 1 Abs. 1 GG verankerten 
Schuldgrundsatzes gerichtete Rechtsprechung des 
BVerfG (so etwa BVerfGE 73, 206 [208 ff.] – Sitzblocka-
den-Entscheidung). Der Ultima Ratio-Grundsatz würde 
zwar immer wieder gerne durch das BVerfG angeführt, es 
fehle ihm aber an verfassungsrechtlicher Wirkkraft. Dies 
werde auch im rechtspolitischen Bereich deutlich, wo bei 
tagesaktuellen Anlässen nahezu reflexartig nach der 
scharfen Waffe des Strafrechts zur Vorgaukelung von 
Entschlossenheit gerufen werde. Prof. Landau endete mit 
der Hoffnung, dass zukünftig durch kreative dogmatische 
Ansätze wie bspw. von Jahn und Brodowski (JZ 2016, 
969 ff.), welche eine Lösung über Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 
1 Abs. 1 GG vorschlagen oder Helwig (DRiZ 2017, 92 
[93]) der einen ähnlichen Ansatz über Art. 2 Abs. 1 GG 
verfolgt, der Ultima Ratio-Grundsatz aus seinem „Dorn-
röschenschlaf“ erwachen möge. 
 
Erziehungsgedanke in der Krise 
 
Ein grundsätzlich positives Zeugnis stellte sodann Prof. 
Dr. Theresia Höynck, ord. Prof. im Fachbereich Recht der 
Kindheit und der Jugend an der Universität Kassel, dem 
System des Jugendstrafrechts und des JGG aus. Trotz teils 
antiquierter Begrifflichkeiten (Zuchtmittel, schädliche 
Neigungen) stelle es ein Erfolgsmodell dar. Mit Sorge be-
trachtete Prof. Höyinck die Tendenz der Rechtsprechung, 

gerade bei offenkundig erforderlichem umfassenden Er-
ziehungsbedarfs strafbar gewordener Heranwachsender, 
vom Erziehungsgedanken abzukehren, sobald ein gewis-
ses Schuldausmaß i.S.d. Schwere der Schuld erreicht 
werde (BGH, NStZ 2013, 658) oder gänzlich auf diesen 
zu verzichten, wenn nur der Verurteilte zum Urteilszeit-
punkt das 21. Lebensjahr vollendet habe (vgl. BGH, NStZ 
2016, 101). Diese Tendenzen beobachte sie kritisch, zu-
mal ein Widerspruch zu § 2 Abs. 2 JGG auf der Hand 
liege.  
 
Als positiven Ansatz führte Prof. Höyinck zu neuen euro-
parechtlichen Bestrebungen aus, die die Rechte von Ju-
gendlichen und Heranwachsenden im Strafverfahren stär-
ken. So in etwa Art. 7, 6 Abs. 2, 6 Abs. 6 der Richtlinie 
2016/800/EU, die eine anwaltliche Vertretung und somit 
professionelle Interessenwahrnehmung bereits drohender 
Inhaftierung, mithin vor Verhängung der Untersuchungs-
haft und, weitergehend, auch bei drohender Jugendstrafe, 
unabhängig von deren Vollstreckbarkeit, vorsehen. Insge-
samt habe sich der Erziehungsgedanke als sinnvoller Rah-
men zur Weiterentwicklung des Jugendstrafrechts, auch 
unter weiterem Einfluss des Europarechts, bewehrt. Die 
Eigenständigkeit des Jugendstrafrechts dürfe keinesfalls 
durch die Rechtsprechung ausgehöhlt werden. 
 
Ein Unternehmensstrafrecht wird es hoffentlich nie ge-
ben! 
 
Mit diesen provokanten Worten leitete RA u. FAStrR Dr. 
Klaus Leipold (München) seinen Vortrag zur Frage 
„Braucht Deutschland ein Unternehmensstrafrecht?“ ein 
und brachte damit den Kern seines Vortrags auf den 
Punkt. Ein Unternehmensstrafrecht sei schlicht nicht er-
forderlich. Es gebe einen erheblichen Unterschied zwi-
schen tatsächlicher Erforderlichkeit und Erforderlich-
keitsphantasien mancher Bevölkerungsschichten. Auch er 
nahm Bezug auf den Ultima Ratio-Grundsatz und erteilte 
den Argumenten pro Unternehmensstrafrecht eine Ab-
sage. Er habe erhebliche Bedenken, ob die Zurechnung 
des Handelns von Menschen in einem Unternehmen ge-
gen das Unternehmen mit Art. 1 Abs. 1 GG vereinbar sei. 
Es gebe weder zwingende europarechtliche Gründe, noch 
überhaupt Rechtfertigungsgründe, die im eigentlichen 
Sinn eine Reform erforderlich machten. Allein symboli-
sche Erwägungen genügten nicht. Die Lissabon-Entschei-
dung des BVerfG (BVerfGE 123, 267-437) sei auf Unter-
nehmen gar nicht anwendbar. Es gebe bereits jetzt mit        
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§§ 30, 130 OWiG sowie der Gewinnabschöpfung nach      
§§ 17 Abs. 4 OWiG, 73a Abs. 1, 73 Abs. 3 StGB taugliche 
Mittel zur Ahndung strafbarer Vorgänge in Unternehmen, 
die mit der aktuell am 1.7.2017 in Kraft tretenden Reform 
nochmals eine Verschärfung erfahren. Ein Unternehmens-
strafrecht sei insoweit aus Sicht von Dr. Leipold mangels 
eines echten Mehrwerts nicht geboten.  
 
In der folgenden Diskussion wies RAin Gina Greve 
(Frankfurt) zutreffend darauf hin, dass die Problematik 
der Personalunion von Täter und Opfer, nämlich das Un-
ternehmen, bislang noch nicht geklärt sei. Ergänzend 
führte Prof. Dr. Thomas Rönnau (Bucerius Law School) 
aus, dass grundsätzlich auch ein prozessualer Ausbau des 
Ordnungswidrigkeitenrechts erforderlich wäre, um über-
haupt ausreichende richterliche Kompetenz für entspre-
chende Bußgeldverfahren sicherzustellen. 
 
Audiovisuelle Technik im Strafprozess ein Fremdkörper 
 
„Mehr Dokumentation im Strafverfahren“. Zu dieser im-
mer wieder, vor allem von Seiten der Anwaltschaft in den 
Ring geworfenen Forderung, führte sodann Prof. Dr. Wer-
ner Leitner, RAuFAStrR (München) aus. Die Technik 
habe sich in den letzten 20 Jahren exponentiell entwickelt, 
leider sei sie immer noch nicht, oder nur sehr bedingt, im 
Strafprozess angekommen. Der deutsche Strafprozess 
habe, nach der Einführung des Wortprotokolls am Land-
gericht 1964 mit § 273 Abs. 2 StPO a.F. und dessen Revi-
dierung im Jahre 1974 durch Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Fassung weiterhin mittelalterliche Züge und 
verweigere sich, ohne wirklich durchgreifende Argu-
mente, der Anpassung an aktuelle technische und tatsäch-
liche Gegebenheiten.  Insbesondere dem Argument des 
BGH, man müsse „dann ja stundenlang Videos schauen“ 
widersprach Leitner unter richtigem Hinweis darauf, dass 
der derzeitige Prüfungsaufwand im Rahmen der Revision 
weit höher sei. Der Versuch der Schaffung einer Doku-
mentation in Form des Regierungsentwurfs zu § 136 Abs. 
4 StPO, der eine Videodokumentation der Vernehmung 
eines Beschuldigten bei Tötungsdelikten vorsieht, könne 
nur ein Anfang sein. Die Beschränkung auf das Ermitt-
lungsverfahren und dort wiederum zwingend nur auf Tö-
tungsdelikte, sei schlicht nur ein Gehversuch. Den großen 
Wurf habe man damit nicht vollzogen. 
 
§ 217 StGB, ein Beispiel für eine verfehlte Reform 
 
Äußerst kritisch setzte sich Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, 
ord. Prof. für Straf- und Strafprozessrecht an der Univer-
sität Würzburg, mit der Neuregelung zur gewerbsmäßigen 
Förderung der Selbsttötung auseinander.  
 
Diese „verfehlte Bestimmung“ sei so weit gefasst, dass sie 
grundsätzlich auch die Arbeit von Hospizen und Palliativ-
medizinern einschränke. Das Ausreichen der Absicht auf 
die Förderung des Suizides durch die Überlassung von 
Räumlichkeiten oder Mitteln (vgl. BT-Drs. 18/5373,           
S. 19) bewirkt bereits eine Strafbarkeit des Mediziners 
der, naturgemäß gewerblich, seinem Patienten die Mög-
lichkeit des Sterbefastens einräumt und ihn wohlmöglich 
durch Basisversorgung noch unterstützt (vgl. Hilgendorf, 

PflR 2016, 556 [567]). Mit deutlichen Worten forderte er 
Rechtsprechung und Rechtswissenschaft dazu auf, die 
zahlreichen Schwachstellen des neuen § 217 StGB durch 
einschränkende Auslegung zu korrigieren. Die Norm habe 
zu erheblicher Verunsicherung der befassten Ärzte und 
Pflegekräfte geführt. Eine verfassungskonforme Ein-
schränkung käme somit allen Seiten zugute. Die Grundlö-
sung des Problems sei jedoch nicht mit dem Strafrecht zu 
verwirklichen. Vielmehr sei hier besser auf das Zivilrecht 
zurück zu greifen, wie der im Jahr 2016 verstorbene Peter 
Hintze, vormals MdB., in seinem Ansatz vorgeschlagen 
hatte. In der derzeitigen Fassung drohe eine ökonomisch 
motivierte Übertherapie sterbenskranker Menschen, wel-
che wiederum für sich genommen neue strafrechtliche 
Herausforderungen eröffne. Ferner sei aus § 217 StGB 
wohlmöglich eine Rechtspflicht zu einer ungewollten 
Zwangsbehandlung zumindest vertretbar herauszulesen. 
Auch dies sei auf verfassungsrechtlicher Sicht mehr als 
bedenklich. 
 
Vom Fahrverbot zur Vermögensabschöpfung – das Sank-
tionssystem im Umbruch?  
 
Zwei aktuellen Umsetzungsprojekten der 18. Legislatur-
periode widmete sich Prof. Dr. Thomas Rönnau, Profes-
sor für StrR, WiStrR und Strafprozessrecht an der Buce-
rius Law School in Hamburg.  
 
Das Fahrverbot als Nebenstrafe bringe jedenfalls auf-
grund mangelnder Bestimmtheit, aufgrund von Kontroll-
defiziten und einer möglichen Sekundärkriminalisierung 
im Hinblick auf vermehrte Straftaten nach § 21 StVG eine 
mögliche Mehrbelastung der Justiz. Ferner stellte er im 
Hinblick auf die technische Entwicklung und ein mögli-
ches „vollautomatisiertes Fahren“ in Zukunft, die Bedeu-
tung der entsprechenden Regelung in Frage.  
 
Den Schwerpunkt des Vortrags lag indes auf der Neure-
gelung der Vermögensabschöpfung gem. §§ 73 ff.       
StGB-E, u.a. als Reaktion auf die RL 2014/42/EU, welche 
eigentlich bereits bis Oktober 2016 hätte ihre Umsetzung 
erfahren sollen. Prof. Dr. Rönnau begrüßte ausdrücklich 
die nunmehr klarstellende Regelung zur Bestimmung des 
erlangten Etwas (§§ 73 Abs. 1, 73d StGB-E) sowie die 
Schließung bisheriger Abschöpfungslücken (§§ 73a, 76a 
Abs. 4 StGB-E i.V.m. § 437 StPO-E). Zwar hätte die 
Schutzzwecklösung des § 817 Abs. 2 BGB noch konse-
quenter eingearbeitet werden können. Gleichwohl, so 
Rönnau, sei die deutsche Umsetzung, welche über die eu-
roparechtlichen Vorgaben weit hinausginge, im Hinblick 
auf Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG problematisch. Diese größt-
mögliche und auf alle Straftaten als Anknüpfungstatbe-
stände abstellende Regelung, sei unverhältnismäßige In-
halts- und Schrankenbestimmung. 
 
Über die Neuregelung der selbstständigen und verurtei-
lungsunabhängigen Einziehung des § 76a Abs. 4 StGB-E 
erwarte er lebhafte Diskussionen, ebenfalls im Hinblick 
auf Art. 14 Abs. 1 GG, sowie Art. 6 Abs. 1 EMRK. Kri-
tisch betrachtete Prof. Dr. Rönnau daher die Frage der Be-
weisreduktion. Diskussionsgrundlage sei hier jedenfalls 
der Blick auf hinreichende Verfahrenssicherungen. Der 
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EGMR entschied in mehreren Entscheidungen, dass 
grundsätzlich Vereinbarkeit mit den Garantien der EMRK 
bestünde, solange die Fairness des Abschöpfungsverfah-
rens noch festgestellt werden könne. 
 
Aus dem Bundesjustizministerium 
 
Einen Einblick in die Arbeit des Ministeriums erfolgte 
durch Marie-Luise Graf-Schlicker, Ministerialdirektorin 
im BMJV, Berlin und mit den im Rahmen der Tagung teils 
heftig kritisierten Reformprojekten betraut. Den interes-
sierten Zuhörern und im Anschluss in der leidenschaftlich 
geführten Diskussion, bot sich ein faszinierender Einblick 
in die Hintergründe aktueller Gesetzesvorhaben und deren 
Umsetzung auf ministerialer Ebene.  
 
„Legalize it!“ 
 
Mit einer Generalabrechnung zu Strafrecht und Drogen-
politik durch Prof. em. Dr. Lorenz Bollinger (Bremen) en-
deten die Petersberger Tage 2017.  
 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht sei die Pönalisierung des 
Konsums  bestimmter  Drogen, zumindest  solange höchs- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tens eine Eigen- und keine Fremdgefährdung anzunehmen 
sei, illegitim. Die Rechtsgüter „Volksgesundheit“ und 
„Soziales Zusammenleben“ seien diffus und damit im 
Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz und das Will-
kürverbot keinesfalls ausreichend. Das BtMG sei zur Be-
kämpfung von Drogenrisiken weder angemessen noch er-
forderlich. Folglich verletze es das Verhältnismäßigkeits-
prinzip und sei demnach verfassungswidrig. Es sei drin-
gend eine Entkriminalisierung des Drogenumgangs erfor-
derlich.  
 
Erneut vermochten die Petersberger Tage durch die hoch-
karätigen und teils polarisierenden Redebeiträge zu über-
zeugen. Die aufgrund des Tagungsthemas naturgemäß 
sehr politisch geprägte Veranstaltung vermochte jedoch 
durch die zahlreichen Bogenschläge in die tägliche Ver-
teidigerpraxis zu überzeugen und entsprechende Denkim-
pulse zu erzeugen. Mit den 10. Petersberger Tagen kehrt 
die Tagung dann 2019, nach abgeschlossenem Umbau, 
wieder an die namensgebende Stätte zurück.    
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