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Ökozid vor dem Internationalen Strafgerichtshof? 

Eine kritische Würdigung des Vorschlags der „Stop Ecocide“-Initiative zur Ergänzung des 
Römischen Statuts* 
 
Von Privatdozent Dr. Markus Wagner, Gießen/Marburg** 
 
 
Die Initiative „Stop Ecocide“ hat im Juni 2021 einen Vor-
schlag zur Änderung des Römischen Statuts für den Interna-
tionalen Strafgerichtshof vorgestellt, der von einem Gremium 
bestehend aus zwölf internationalen Expertinnen und Exper-
ten ausgearbeitet worden war. Danach soll mit dem „Öko-
zid“ ein neues Völkerrechtsverbrechen geschaffen und der 
Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs unter-
stellt werden. Der Beitrag setzt sich kritisch mit dem Rege-
lungsentwurf auseinander und legt dar, warum er in dieser 
Form zum einen nicht praxistauglich und zum anderen 
rechtspolitisch bedenklich ist. 
 
I. Einführung 

Umwelt- und Klimaschutz gehören zweifellos zu den drän-
gendsten Problemen der Gegenwart. Die Folgen des Klima-
wandels sind inzwischen überall auf der Welt spürbar. Flut-
katastrophen einerseits und Waldbrände infolge extremer 
Trockenperioden andererseits sind nur die augenfälligsten 
Konsequenzen der stetigen Erderwärmung. Zudem sind zahl-
reiche ökologische Systeme schon lange aus dem Gleich-
gewicht geraten, was eine Spirale von Sekundär- und Tertiär-
folgen nach sich zieht, die sich in nahezu allen Bereichen des 
Lebens auswirken. 

Bei alledem handelt es sich um Phänomene, die nicht an 
Staatsgrenzen haltmachen. Daher hat es sich gerade in den 
Bereichen des Umwelt- und Klimaschutzes als wenig zielfüh-
rend erwiesen, auf die Eigenverantwortung der Staaten zu 
setzen. Dies hat verschiedene Gründe: So finden sich immer 
noch hohe politische Amtsträger, die etwa die Mensch-
bedingtheit des Klimawandels leugnen. Anderenorts werden 
umfangreiche Schäden für Umwelt und Klima schlichtweg 
aus ökonomischen Erwägungen im Sinne eines Abwägungs-
prozesses in Kauf genommen. Aus diesem Grund ist es nicht 
verwunderlich, dass dem Strafrecht bei Umwelt- und Klima-
schutz bislang keine nennenswerte Rolle zukam. Da die 
Strafgewalt traditionell zum Kernbereich staatlicher Souverä-
nität gehört, ist Strafrecht zumeist nationales Recht, das in 
Wechselwirkung mit der übrigen Rechtsordnung steht. Selbst 
wenn Straftatbestände existieren, die prinzipiell geeignet 
sind, Umweltschädigungen zu erfassen, so liegt dennoch 
dann kein strafbares Verhalten vor, wenn das Verhalten be-
hördlich genehmigt ist.1 

 
* Es handelt sich um eine aktualisierte und ergänzte Version 
des Habilitationsvortrags, den der Verf. am 16.2.2022 am 
Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen gehalten hat. Er dankt allen Beteiligten für eine 
spannende und fruchtbare Diskussion. 
** Der Verf. ist Privatdozent an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen und vertritt derzeit (Sommersemester 2022) die   
Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilo-
sophie an der Philipps-Universität Marburg. 

Vor diesem Hintergrund gibt es seit langem Stimmen, die 
fordern, dass Umwelt- und Klimaschutz auf internationaler 
Ebene auch mit strafrechtlichen Mitteln betrieben werden 
soll.2 Denn nur die Internationalisierung ermögliche es, eine 
rein nationale Interessenabwägung zu verhindern, durch die 
mittelbar aber auch die Interessen der umliegenden Staaten 
und der gesamten Erde beeinträchtigt werden. 

 
1 Vgl. zur sog. Verwaltungsakzessorietät im deutschen     
Umweltstrafrecht bspw. Saliger, Umweltstrafrecht, 2. Aufl. 
2020, Kap. 2 (= Rn. 63 ff.); zu den rechtstheoretischen 
Grundlagen der Akzessorietät des Strafrechts im Allgemei-
nen vgl. M. Wagner, Die Akzessorietät des Wirtschaftsstraf-
rechts, 2016, passim. 
2 Vgl. exemplarisch Falk, Belgian Review of International 
Law 9 (1973), 1; Bassiouni, A Draft International Criminal 
Code and Draft Statute for an International Criminal Tribunal, 
2. Aufl. 1987, S. 170; Higgins, Eradicating Ecocide 1. Aufl. 
2010 (2. Aufl. 2015); Gauger u.a., Ecocide is the missing 5th 
Crime Against Peace, 2012, abrufbar unter 
https://sas-
space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_19_July_13.
pdf (18.7.2022); den Entwurf von „End Ecocide“, abrufbar 
unter 
https://www.endecocide.org/en/amending-the-rome-statute/ 
(18.7.2022); Proposed Definition of Ecocide, Promise Insti-
tute for Human Rights (UCLA) Group of Experts, 9.4.2021, 
abrufbar unter 
https://ecocidelaw.com/wp-
content/uploads/2022/02/Proposed-Definition-of-Ecocide-
Promise-Group-April-9-2021-final.pdf (18.7.2022); weitere 
Beispiele bei de la Cuesta, in: Engelhart/Kudlich/Vogel 
(Hrsg.), Digitalisierung, Globalisierung und Risikopräventi-
on, Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag, Bd. 1, 
2021, S. 207 (214 ff.). – Bereits im Rahmen der Vorarbeiten 
zum Rom-Statut war ein Deliktstatbestand vorgeschlagen 
worden, der – auch in Friedenszeiten – die gezielte Herbei-
führung von ausgedehnten, langanhaltenden und (!) schweren 
Umweltschäden bzw. die Anordnung einer solchen unter 
Strafe stellen sollte; vgl. Art. 26 des Draft code of crimes 
against the peace and security of mankind (Wilful and severe 
damage to the environment): „An individual who wilfully 
causes or orders the causing of widespread, long-term and 
severe damage to the natural environment shall, on convic-
tion thereof, be sentenced [to …]“ (vgl. Report of the Interna-
tional Law Commission on the work of its forty-third session, 
29 April – 19 July 1991, A/46/10, S. 250 (commentary S. 275 
ff.). Dieses Delikt wurde jedoch im weiteren Verlauf der 
Verhandlungen letztendlich aus ungeklärten Gründen fallen-
gelassen; vgl. dazu bspw. Cornelius, Archiv des Völkerrechts 
58 (2020), 1 (13 f.); Gauger u.a. (Fn. 2); Greene, Fordham 
Environmental Law Review, 30 (2019), 1 (15 ff.). 

https://sas-space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_19_July_13.pdf
https://sas-space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_19_July_13.pdf
https://sas-space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_19_July_13.pdf
https://www.endecocide.org/en/amending-the-rome-statute/
https://ecocidelaw.com/wp-content/uploads/2022/02/Proposed-Definition-of-Ecocide-Promise-Group-April-9-2021-final.pdf
https://ecocidelaw.com/wp-content/uploads/2022/02/Proposed-Definition-of-Ecocide-Promise-Group-April-9-2021-final.pdf
https://ecocidelaw.com/wp-content/uploads/2022/02/Proposed-Definition-of-Ecocide-Promise-Group-April-9-2021-final.pdf
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Bislang existiert jedoch keine derartige strafrechtliche 
Regelung auf internationaler Ebene. Das gegenwärtige Völker-
strafrecht bezieht Aspekte des Umweltschutzes nur vereinzelt 
ein. 

Die einzige3 Vorschrift etwa des Rom-Statuts, die sich 
unmittelbar auf die Umwelt bezieht, ist Art. 8 Abs. 2 lit. b 
Ziff. iv Rom-Statut. Danach stellt es ein Kriegsverbrechen 
dar, wenn in einem internationalen bewaffneten Konflikt ein 
Angriff in dem Wissen verübt wird, dass hierdurch ausge-
dehnte, langanhaltende und schwere Umweltschäden herbei-
geführt werden, die in einem offenkundigen Missverhältnis 
zum angestrebten militärischen Vorteil stehen. Der Geltungs-
bereich dieser Regelung ist offenkundig sehr beschränkt: So 
findet sie zunächst nur im internationalen bewaffneten Kon-
flikt Anwendung. Diese Beschränkung gilt vor allem deshalb, 
weil die Vorschrift in der Sache4 an die entsprechenden Ver-
bote aus Art. 35 Abs. 3 und 55 Abs. 1 des 1. Zusatzprotokolls 
zu den Genfer Konventionen anknüpft.5 Ob das Gebot zur 
militärischen Schonung der Umwelt inzwischen qua Völker-
gewohnheitsrecht auch im nicht-internationalen bewaffneten 
Konflikt gilt, ist unklar.6 Jedenfalls aber greift die Regelung 
nicht in Friedenszeiten ein.7 Außerdem wird die Umwelt 
nicht absolut geschützt, sondern lediglich nach Maßgabe 
einer Interessenabwägung. Schließlich ist eine Strafbarkeit an 
strenge Voraussetzungen geknüpft. Zum einen muss in objek-
tiver Hinsicht das Schädigungspotenzial mehrere Schwellen-
werte überschreiten, zum anderen sind auch die subjektiven 
Anforderungen hoch. Selbst im internationalen bewaffneten 
Konflikt sind die Voraussetzungen daher in der Praxis letzt-
lich nie erfüllt, weshalb auch keine nennenswerte Abschre-
ckungswirkung von der Vorschrift ausgeht.8 

Teilweise gewähren andere Tathandlungsvarianten der 
völkerrechtlichen Kernverbrechen einen fragmentarischen 
und mittelbaren Umweltschutz. Beispielsweise kann in der 
Vernichtung natürlicher Lebensgrundlagen die Auferlegung 
zerstörerischer Lebensbedingungen im Sinne des Völker-

 
3 Klarstellend etwa Wehrenberg, in: Ambos (Hrsg.), Rome 
Statute of the International Criminal Court, Article-by-Article 
Commentary, 4. Aufl. 2022, Art. 8 Rn. 252. 
4 Zu unterschiedlichen Begriffsverständnissen siehe aber 
noch unten III. 2. c) cc) (2). 
5 Vgl. etwa Bustami/Hecken, Goettingen Journal of Interna-
tional Law 11 (2021), 145 (156); Wehrenberg (Fn. 3), Art. 8 
Rn. 252. 
6 Vgl. ICRC, Rule 45, in: Henckaerts/Doswald-Beck (Hrsg.), 
Customary International Humanitarian Law, Vol. I, Rules, 
2005, S. 156 f.; kritisch auch Werle/Jeßberger, Völkerstraf-
recht, 5. Aufl. 2020, Rn. 1442; a.A. offenbar Bustami/Hecken, 
Goettingen Journal of International Law 11 (2021), 145 (159); 
zum Ganzen auch bspw. Lawrence/Heller, The Georgetown 
International Environmental Law Review 20 (2007), 61 (84 f.). 
7 Klarstellend bspw. Bustami/Hecken, Goettingen Journal of 
International Law 11 (2021), 145 (159). 
8 Bustami/Hecken, Goettingen Journal of International Law 
11 (2021), 145 (157 f.); Lawrence/Heller, The Georgetown 
International Environmental Law Review 20 (2007), 61 ff.; 
jeweils m.w.N. 

mordtatbestands Art. 6 lit. c Rom-Statut liegen. So wurde 
etwa der zweite Haftbefehl gegen den sudanesischen Staats-
präsidenten al Bashir unter anderem auf den Vorwurf ge-
stützt, dass sudanesische Truppen in Darfur Brunnen verun-
reinigt haben sollen, um so den ortsansässigen Bevölke-
rungsgruppen das Trinkwasser zu entziehen.9 Der Schutz-
zweck der Strafandrohung für Völkermord ist dabei aber 
freilich rein anthropozentrisch.10 Dasselbe gilt für die ein-
schlägigen Varianten der Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, insbesondere den Ausrottungstatbestand. Schließlich 
stellen grenzüberschreitende Umweltverschmutzungen auch 
keinen Akt der Aggression im Sinne des Art. 8bis Rom-Statut 
dar. Zwar werden die dort aufgeführten Verhaltensweisen – 
wie z.B. Bombardement – typischerweise mit Umweltschä-
den einhergehen; Strafgrund ist insoweit allerdings allein die 
Verletzung der Souveränität des anderen Staates. 

Eine mittelbare Berücksichtigung der Umweltfolgen von 
Völkerrechtsverbrechen findet schließlich auch auf prozessu-
aler Ebene statt: Ein Verfahren vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof ist nach Art. 17 Abs. 1 lit. d des Rom-Statuts 
dann nicht zulässig, wenn der jeweilige Fall nicht hinreichend 
schwer ist, um ein Tätigwerden des Gerichtshofs zu rechtfer-
tigen. Nach den internen Leitlinien der Anklagebehörde von 
2016 ist das Ausmaß von begleitenden Umweltschäden 
Bestandteil dieser Schwereprüfung.11 

Angesichts dieser bislang weitgehenden Ausblendung von 
Umwelt- und Klimaschutz aus dem Völkerstrafrecht sind die 
Stimmen, die die Einführung eines eigenständigen Umwelt-
völkerstrafrechts fordern, in der jüngsten Vergangenheit zu-
nehmend lauter geworden und finden auch zusehends Gehör. 
Die im Augenblick insoweit wohl prominenteste Gruppe ist 
die „Stop Ecocide“-Initiative.12 Sie wurde 2017 von Jojo 
Mehta und der zwischenzeitlich verstorbenen Polly Higgins 
mit dem Ziel gegründet, dass im Römischen Statut für den 
Internationalen Strafgerichtshof „Ecocide“ als neues Delikt 
aufgenommen wird. Auf politischer Ebene wurde und wird 
die Arbeit der Initiative vielfach beobachtet und begrüßt. Im 
November 2020 stellte die Gruppe ein Panel aus zwölf inter-
nationalen Expertinnen und Experten zusammen,13 das einen 

 
9 Vgl. ICC (Pre-Trial Chamber I), Second Decision on the 
Prosecution‘s Application for a Warrant of Arrest, 12.7.2020 
– ICC-02/05-01/09 (The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir), Rn. 36 ff.; vgl. auch bereits in diesem Sinne ICC 
(Pre-Trial Chamber I), Decision on the Prosecution‘s Appli-
cation for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, 4.3.2009 – ICC-02/05-01/09 (The Prosecutor v. 
Omar Hassan Ahmad Al Bashir), Separate and Partly Dis-
senting Opinion of Judge Anita Ušacka, Rn. 97 ff. 
10 Dies stellen im hiesigen Kontext klar bspw. Doran u.a., 
Criminalising ‘Ecocide’ at the International Criminal Court 
EJNI Briefing Paper, 16.4.2021, abrufbar unter 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3827803 (18.7.2022). 
11 ICC (OTP), Policy paper on case selection and prioritisa-
tion, 15.9.2016, Rn. 40 f. 
12 https://www.stopecocide.earth/ (18.7.2022). 
13 https://www.stopecocide.earth/prelaunch-expert-drafting-
panel (18.7.2022). 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3827803
https://www.stopecocide.earth/
https://www.stopecocide.earth/prelaunch-expert-drafting-panel
https://www.stopecocide.earth/prelaunch-expert-drafting-panel
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konkreten Regelungsvorschlag erarbeitete. Dieser Entwurf 
wurde im Juni 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt.14 Inzwi-
schen wurde die von der Expertenkommission erarbeitete 
Formulierung verschiedentlich politisch aufgegriffen: Zum 
einen haben zahlreiche Rechtsordnungen sie zum Ausgangs-
punkt für Reformen ihres jeweiligen nationalen Rechts ge-
nommen,15 zum anderen wurde in mehreren Parlamenten – 
etwa in Chile16 und Belgien17 – beschlossen, dass die Regie-
rungsvertreter die Ergänzung des Römischen Statuts beantra-
gen sollen.18 

Im Folgenden wird der Regelungsvorschlag der „Stop 
Ecocide“-Initiative kurz vorgestellt, um ihn sodann anschlie-
ßend einer ausführlichen kritischen Würdigung aus völker-
strafrechtlicher Perspektive zu unterziehen. 
 
II. Der Entwurf und seine Erläuterung („commentary“) 
Das Herzstück des Regelungsvorschlags ist die Definition 
des Ökozids als neues Kernverbrechen des Rom-Statuts. Sie 
lautet: 
 

Article 8 ter: Ecocide 
1. For the purpose of this Statute, “ecocide” means unlaw-
ful or wanton acts committed with knowledge that there is 
a substantial likelihood of severe and either widespread or 
long-term damage to the environment being caused by 
those acts. 

 
Der zweite Absatz konkretisiert einige der zentralen Begriffe. 
Danach umfasst etwa der Begriff „Environment“ als Schutz-
gut der Vorschrift die Erde und die Biosphäre, die Wasser- 
und Eisvorkommen, die Erdkruste und die Atmosphäre sowie 
den Weltraum. „Wanton“ soll zu verstehen sein als „unter 
leichtsinniger Missachtung von Schäden, die offenkundig 
außer Verhältnis zum zu erwartenden sozialen und wirtschaft-

 
14 https://www.stopecocide.earth/legal-definition (18.7.2022). 
15 Exemplarisch Frankreich, vgl. Loi no 2021-1104 du 22 
août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets (1), konkret den 
durch dessen Art. 280 neu in das Umweltgesetzbuch (code de 
l’environnement) eingefügten Art. L. 231-3, abrufbar unter 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-
Z3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQxhvJZNMc%3D 
(18.7.2022). 
16 Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, resolución     
N° 1620, 8.7.2021, abrufbar unter 
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-
content/uploads/2021/07/ecocidio.pdf (18.7.2022). 
17 Chambre des représentants de Belgique/Belgische Kamer 
van volksvertegenwoordigers, DOC 55 1429/000, abrufbar 
unter  
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flw
b&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat
=55&dossierID=1429 (18.7.2022). 
18 Vgl. die laufend aktualisierte Übersicht zur politischen 
Aktivität betreffend „ecocide“ unter  
https://www.stopecocide.earth/press-releases bzw.  
https://www.stopecocide.earth/leading-states (18.7.2022). 

lichen Nutzen stehen“. Des Weiteren werden die Schwellen-
begriffe „severe“, „widespread“ und „long-term“ näher aus-
differenziert; hierauf wird an späterer Stelle19 noch zurück-
zukommen sein. 
 
III. Kritische Würdigung 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob dieser Regelungs-
vorschlag sinnvoll und geeignet ist, einen Beitrag zum inter-
nationalen Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Diese Frage 
stellt sich in zwei Kategorien: Zum einen ist zu klären, ob das 
Völkerstrafrecht generell das richtige Instrument für ein sol-
ches Unterfangen ist. Zum anderen ist die konkrete Formulie-
rung und Ausgestaltung des Regelungsentwurfs unter Einbe-
ziehung der erläuternden Kommentierung der Expertengrup-
pe zu beleuchten. 
 
1. Das Rom-Statut – der richtige Ort für einen Ökozid-
Tatbestand? 

Die primären Argumente, die dafür angeführt werden, dass 
ein Ecocide-Tatbestand Bestandteil des Völkerstrafrechts 
werden soll, liegen auf der Hand: Zum einen verlangten 
globale Probleme nach globalen Lösungen.20 Zum anderen 
biete das Strafrecht gegenüber haftungsrechtlichen Konzep-
tionen einen entscheidenden Vorteil in der Steuerungswir-
kung21: Da aus umwelt- und klimaschädlichen Verhaltens-
weisen finanzieller Nutzen gezogen werden kann, kann bei 
wirtschaftlicher Abwägung ein Vertragsbruch – zumindest 
kurzfristig – lohnenswert sein.22 Eine drohende Freiheitsstra-
fe hingegen, die insbesondere das verantwortliche politische 
und wirtschaftliche Führungspersonal trifft, verspricht inso-
weit einen deutlich intensiveren Anreiz zur Normbefolgung. 
Für die Einbettung der Regelung konkret in das Rom-Statut 
sprechen pragmatische Gründe: Der Internationale Strafge-
richtshof ist – bei aller Kritik23 – etabliert und bietet auch 
einen prozessrechtlichen Rahmen, auf den zurückgegriffen 
werden kann, weshalb es politisch und wirtschaftlich sinn-
voller erscheint, den neuen Tatbestand in das Rom-Statut zu 
implementieren, als beispielsweise einen eigenständigen 
neuen „Umweltstrafgerichtshof“ zu schaffen.24 

 
19 Siehe III. 2. c) cc) (2). 
20 Eingehend hierzu bspw. Mégret, The Challenge of an In-
ternational Environmental Criminal Law, S. 15 ff. m.w.N., 
abrufbar unter 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1583610 (18.7.2022). 
21 Dazu allgemein (zum deutschen Recht) M. Wagner, in: 
Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance – Status quo und Status 
futurus, 2021, S. 449. 
22 Bspw. auch Greene, Fordham Environmental Law Review, 
30 (2019), 1 (31); Mégret (Fn. 20), S. 5. 
23 Bspw. spricht Safferling von einer „Krise des Internationa-
len Strafgerichtshofs“, vgl. ders., in: Engelhart/Kudlich/Vogel 
(Hrsg.), Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention, 
Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag, Bd. 2, 2021, 
S. 1235 m.w.N. 
24 Vgl. z.B. Cornelius, Archiv des öffentlichen Rechts 58 
(2020), 1 (33 f.) m.w.N. 

https://www.stopecocide.earth/legal-definition
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQxhvJZNMc%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQxhvJZNMc%3D
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/07/ecocidio.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/07/ecocidio.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1429
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1429
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1429
https://www.stopecocide.earth/press-releases
https://www.stopecocide.earth/leading-states
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1583610
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Diese Argumente relativieren sich hingegen, wenn man 
die konkreten Gegebenheiten miteinkalkuliert. Der Interna-
tionale Strafgerichtshof verfügt nicht über universelle Juris-
diktion, sondern übt nach Art. 12 Abs. 2 Rom-Statut seine 
Zuständigkeit grundsätzlich25 nur über Völkerrechtsverbrechen 
aus, die auf dem Territorium oder durch Angehörige von 
Vertragsstaaten begangen werden. Nimmt man aber die 
Emission von Treibhausgasen als Beispiel, so wird mehr als 
die Hälfte davon von China, den USA, Russland und Indien 
produziert26 – allesamt Staaten, die nicht Vertragsparteien des 
Rom-Statuts sind27. Besteht aber schon keine Zuständigkeit 
des Internationalen Strafgerichtshofs, so verpufft auch jegli-
che Abschreckungswirkung.28 

Manche Stimmen in der Literatur argumentieren, die Ver-
ankerung eines Ökozid-Tatbestands im Rom-Statut hätte den 
mittelbaren Effekt, dass insbesondere die Vertragsstaaten des 
Rom-Statuts vergleichbare Vorschriften in ihren jeweiligen 
nationalen Rechtsordnungen schaffen und auf der Grundlage 
des Weltrechtsprinzips auch Auslandstaten verfolgen könn-
ten.29 Dieser Vorschlag beruht aber auf einer falschen Prä-
misse: Allein die Verankerung eines Völkerrechtsverbrechens 
im Rom-Statut unterstellt dieses nicht dem Weltrechtsprinzip; 
hierfür ist eine völkergewohnheitsrechtliche Anerkennung 
bzw. ein allgemeiner Rechtsgrundsatz erforderlich.30 Zwar ist 
es zutreffend, dass die Strafbarkeit der allermeisten Varianten 
der völkerrechtlichen Verbrechen, die im Rom-Statut nieder-
geschrieben sind, auch völkergewohnheitsrechtlich anerkannt 
ist. Das rührt aber daher, dass man bei der Schaffung des 

 
25 Etwas anderes gilt nur im Falle einer Überweisung durch 
den UN-Sicherheitsrat gem. Art. 13 lit. b Rom-Statut. 
26 Vgl. bspw. 
https://www.climatewatchdata.org/ghg-
emissions?chartType=percentage&end_year=2019&gases=co
2&regions=TOP&source=PIK&start_year=1850 (18.7.2022). 
27 Vgl. die Liste der Vertragsparteien des Rom-Statuts unter 
https://asp.icc-cpi.int/states-parties (18.7.2022). 
28 Ähnlich auch z.B. Greene, Fordham Environmental Law 
Review, 30 (2019), 1 (40 f.). Dazu aber noch näher unter 2. 
e). 
29 So offenbar Doran u.a. (Fn. 10), S. 8; auch die „Stop Eco-
cide“-Initiative scheint diesem Missverständnis zu unterlie-
gen, wenn es in den FAQ heißt 
(https://www.stopecocide.earth/faqs-ecocide-the-law 
[18.7.2022]): „What if a country (eg US, China) isn’t a mem-
ber of the ICC? 
There is a powerful marginalising effect even in countries 
which are not members or haven’t ratified.  
Importantly, transnational corporations would not be able to 
operate ecocidal practices in any jurisdiction signed up to the 
law.  
Countries that have ratified the law can enforce it, and any 
countries subscribing to the principles of universal jurisdic-
tion may also prosecute non-nationals if a perpetrator sets 
foot in their territory.“ (Hervorhebung nur hier). 
30 Vgl. exemplarisch Ambos, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 8, 3. Aufl. 
2018, VStGB § 1 Rn. 11 ff. m.w.N. 

Rom-Statuts primär den Stand des strafrechtlichen Völker-
gewohnheitsrechts kodifizieren wollte31 und nicht umgekehrt. 
Die Formulierung eines neuen Völkerrechtsverbrechens, 
dessen Verhaltenstatbestand in vielen Rechtsordnungen bis-
lang gar nicht, jedenfalls aber nicht als Delikt zum Schutz 
von Interessen der internationalen Staatengemeinschaft straf-
bar war, ist hingegen etwas anderes. Würde ein Staat insoweit 
eine parallel gelagerte Vorschrift in sein nationales Recht 
implementieren und dieses dem Weltrechtsprinzip unterstel-
len, läge in der Ausübung der Strafgewalt im Einzelfall ein 
völkerrechtswidriger Eingriff in die Souveränität der anderen 
betroffenen Staaten. 

Schließlich ist es denkbar, dass auch Staaten, die grund-
sätzlich Vertragsparteien des Rom-Statuts sind, sich im Falle 
einer Implementierung des Ökozids in das Rom-Statut der 
Gerichtsbarkeit des ICC nicht nur tatsächlich, sondern auch 
rechtlich entziehen können. So konnte auch das Verbrechen 
der Aggression nur um den Preis der sog. „opt-out“-Regelung 
in Art. 15bis Abs. 4 Rom-Statut der Zuständigkeit des Ge-
richtshofs unterstellt werden. Danach kann ein Vertragsstaat 
eine Erklärung hinterlegen, mit der er die Gerichtsbarkeit nur 
in Bezug auf speziell dieses Verbrechen nicht anerkennt.32 Es 
wäre nicht überraschend, wenn auch ein Ökozid-Tatbestand 
nur mit einem entsprechenden Vorbehalt eine Mehrheit fände, 
was den praktischen Nutzen ebenfalls erheblich einschränken 
würde. 
 
2. Der Regelungsvorschlag im Einzelnen – ausgewählte 
Aspekte 

Ungeachtet dieser grundlegenden Bedenken ist außerdem 
fraglich, ob der Vorschlag der „Stop Ecocide“-Initiative das 
Potenzial hat, eine taugliche Grundlage für eine Erweiterung 
des Rom-Statuts zu liefern. Dabei ist hervorzuheben, dass 
Mitglieder der Gruppe verschiedentlich geäußert haben, sie 
hätten sich bewusst an Formulierungen orientiert, die bereits 
in anderen völkerrechtlichen Verträgen enthalten sind und 
somit schon an anderer Stelle politischen Zuspruch erhalten 
haben.33 
 
a) Begriff „Ecocide“ 

Zunächst ist der Name des potenziellen neuen Völkerrechts-
verbrechens näher zu betrachten. Der Begriff setzt sich aus 
dem Griechischen „oikos“, was so viel wie „Heim“ oder 
„Umgebung“ bedeutet, und dem Lateinischen „caedere“ – zu 
Deutsch: töten – zusammen; gemeint ist also die Zerstörung 
der Umwelt. Seine Verwendung geht wohl auf das Jahr 1970 
zurück. Der Biologe Arthur Galston verwendete ihn im Zu-
sammenhang mit Umweltzerstörung im Kontext des Viet-
namkriegs durch das US-amerikanische Militär, insbesondere 

 
31 Klarstellend bspw. Ambos, Internationales Strafrecht, 5. Aufl. 
2018, § 5 Rn. 6. 
32 Dies betrifft nur den Fall einer Verfahrenseinleitung durch 
state referral, nicht aber eine solche mittels Überweisung 
durch den UN-Sicherheitsrat. 
33 Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the 
Legal Definition of Ecocide, Commentary and core text, June 
2021, S. 7 (vgl. hiesige Fn. 14) – im Folgenden „Commentary“. 

https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?chartType=percentage&end_year=2019&gases=co2&regions=TOP&source=PIK&start_year=1850
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?chartType=percentage&end_year=2019&gases=co2&regions=TOP&source=PIK&start_year=1850
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?chartType=percentage&end_year=2019&gases=co2&regions=TOP&source=PIK&start_year=1850
https://asp.icc-cpi.int/states-parties
https://www.stopecocide.earth/faqs-ecocide-the-law
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durch den Einsatz von „Agent Orange“.34 Während in der 
Anfangszeit der Diskussion der Begriff in erster Linie im 
Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten verwendet wurde, 
entwickelte er sich schließlich zu einem allgemeinen Schlag-
wort, mit dem heute umfangreiche Umweltzerstörung auch in 
Friedenszeiten bezeichnet wird.35 

„Ecocide“ lehnt sich bewusst an „genocide“ an. Der Be-
griff „ecocide“ wurde nicht aus dogmatischen, sondern aus 
populistischen Gründen gewählt:36 Durch die terminologische 
Nähe zum Völkermord als schwerstem aller Verbrechen sollte 
die Wichtigkeit des Anliegens herausgestrichen werden. Man 
befürchtete, bei der Wahl eines anderen Begriffs – etwa: 
„crimes against the environment“ oder „environmental crimes 
against humanity“ – nicht die gewünschte Aufmerksamkeit 
zu bekommen. Es stellt sich aber die Frage, ob die begriffli-
che Annäherung auch jenseits des politischen Symbolismus 
tragfähig ist: 

Strukturell scheint dies zunächst der Fall zu sein. Ebenso 
wie der Genozid enthält der vorgeschlagene Ökozid-Tat-
bestand – im Gegensatz zu Kriegsverbrechen oder Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit – kein objektives chapeau.37 
Ein Kriegsverbrechen setzt voraus, dass die jeweilige Einzel-
tat im Rahmen eines bewaffneten Konflikts begangen wird; 
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird dadurch cha-
rakterisiert, dass die Tat Teil eines systematischen oder aus-
gedehnten Angriffs auf die Zivilbevölkerung ist. Diese Kon-
textelemente geben dem Geschehen ein neues Gepräge, das 
es rechtfertigt, die Tat nicht nur als einen Angriff auf die 
Rechtsgüter des jeweiligen Individuums, sondern auch auf 
Kollektivinteressen der internationalen Staatengemeinschaft 
zu betrachten. Dem Völkermord fehlt es nach überwiegender 

 
34 Vgl. bspw. New York Times v. 26.2.1970, S. 38. 
35 Klarstellend bspw. Mistura, Columbia Journal of Environ-
mental Law 43 (2018), 181 (222); Hamilton, in: Paulose 
(Hrsg.), Green Crimes and International Criminal Law, 2021, 
S. 107 (108 f.). 
36 Vgl. bspw. Philippe Sands im Interview mit Heinrich     
Wefing, Zeit Online v. 31.10.2021: „Wir haben dazu sogar  
Marktforschung gemacht. Genozid klingt einfach anders. Das 
Wort selbst lässt schon an Horror denken. Deshalb hat Präsi-
dent Biden die Verbrechen an den Armeniern einen Genozid 
genannt, nicht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Wenn Sie etwas Völkermord oder Genozid nennen, haben Sie 
die Aufmerksamkeit der ganzen Welt. Fragen Sie mich nicht, 
warum das so ist, aber es ist so. Wenn Sie so wollen, haben 
wir die äußere Hülle von Genozid für den Ökozid übernom-
men, und in dieser Hülle stecken die juristischen Vorausset-
zungen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“, abrufbar 
unter 
https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-10/oekozid-straftat-
phlippe-sands-internationaler-strafgerichtshof-den-haag 
(18.7.2022). 
37 Klarstellend bspw. Heller, OpinioJuris v. 23.6.2021, abruf-
bar unter 
https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-
proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/ (18.7.2022). 

Ansicht an einem solchen objektiven Kontextelement.38 Der 
Bezug zur internationalen Gemeinschaft ergibt sich aus der 
Absicht, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu zerstören. 
Dasselbe gilt für den Entwurf des Art. 8ter Rom-Statut: In 
objektiver Hinsicht ist kein spezieller Rahmen für die Tatbe-
gehung erforderlich. Die internationale Dimension der Tat 
ergibt sich aus ihren abzusehenden Folgen, deren tatsächli-
cher Eintritt aber nicht Teil der objektiven Deliktsmerkmale 
ist: Der Täter muss wissen, dass sein Verhalten höchstwahr-
scheinlich schwere Umweltschäden nach sich ziehen wird. 
Strukturell erfüllt das Wissen um die drohenden Umwelt-
folgen daher dieselbe Funktion in der Deliktsbeschreibung, 
die der Zerstörungsabsicht beim Genozid zukommt;39 die 
inhaltlichen Anforderungen sind allerdings freilich deutlich 
geringer40. 

Aufgrund der konstruktiven Ähnlichkeit ist die termino-
logische Anleihe daher zwar grundsätzlich diskutabel, im 
Ergebnis aber durchaus problematisch. Zu Recht wird zu 
bedenken gegeben, dass man durch die Gleichstellung des 
weit gefassten Ökozids mit den übrigen Völkerrechtsverbre-
chen letztere – insbesondere den Genozid – letztlich abwer-
tet.41 Dies wird noch dadurch verstärkt, dass das Rom-Statut 
keine deliktsspezifischen Strafrahmen kennt, die zumindest 
eine symbolische Hierarchisierung der verschiedenen Delikte 
ermöglichen würde. Eine unbeabsichtigt herbeigeführte Um-
weltkatastrophe etwa mit dem Holocaust gleichzusetzen, 
widerspricht aber der Natur des Völkerstrafrechts, wie sie 
sich historisch herausgebildet hat. 

Weiterhin zu überdenken ist der erste Wortteil: Berück-
sichtigt man, dass die Definition des Begriffs „environment“ 
auch den Weltraum einschließen soll, ist die Silbe „eco-“ mit 
Blick auf die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Be-
griffs möglicherweise zu kurz gegriffen, solange Menschen 
den Weltraum nicht ernsthaft als „Heimat“ verstehen. Unter 
dieser Prämisse wäre möglicherweise der ebenfalls diskutierte 
Begriff „omnicide“42 treffender; umgekehrt mag dieses ter-

 
38 Zur Diskussion vgl. bspw. Werle/Jeßberger (Fn. 6), Rn. 910 
ff. m.w.N. 
39 Vgl. Commentary (Fn. 14), S. 12. 
40 Dies betonen zutreffend auch etwa Ambos, FAZ Einspruch 
v. 2.7.2021, abrufbar unter 
https://www.faz.net/einspruch/besserer-umweltschutz-durch-
voelkerstrafrecht-17419994.html (18.6.2022); S. Bock, ZRP 
2021, 187 (187); dies., BRJ 2022, 32 (33 f.); Heller (Fn. 37); 
Karnavas, OpinioJuris v. 29.7.2021, abrufbar unter 
https://opiniojuris.org/2021/07/29/ecocide-environmental-
crime-of-crimes-or-ill-conceived-concept/ (18.7.2022). 
41 Bspw. Ambos (Fn. 40); S. Bock, ZRP 2021, 187 (187); 
dies., BRJ 2022, 32 (33 f.); Greene, Fordham Environmental 
Law Review, 30 (2019), 1 (37 f.) m.w.N.; a.A. offenbar    
Robinson, Ecocide: Puzzles and Possibilities, 4.4.2022, S. 7 
f., abrufbar unter 
https://ssrn.com/abstract=4074985 (18.7.2022). 
42 Bspw. Torres, International Criminal Law and the Future 
of Humanity: A Theory of the Crime of Omnicide, 1.8.2019, 
abrufbar unter 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3777140 (18.7.2022). 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-10/oekozid-straftat-phlippe-sands-internationaler-strafgerichtshof-den-haag
https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-10/oekozid-straftat-phlippe-sands-internationaler-strafgerichtshof-den-haag
https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/
https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/
https://www.faz.net/einspruch/besserer-umweltschutz-durch-voelkerstrafrecht-17419994.html
https://www.faz.net/einspruch/besserer-umweltschutz-durch-voelkerstrafrecht-17419994.html
https://opiniojuris.org/2021/07/29/ecocide-environmental-crime-of-crimes-or-ill-conceived-concept/
https://opiniojuris.org/2021/07/29/ecocide-environmental-crime-of-crimes-or-ill-conceived-concept/
https://ssrn.com/abstract=4074985
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3777140
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minologische Problem aber auch ein geeigneter Anlass sein, 
die Weite des verwendeten Umweltbegriffs zu überdenken. 
 
b) Regelungsstruktur: zwei verschiedene Deliktstatbestände 

Dem äußeren Eindruck nach scheint es sich um einen einheit-
lichen Tatbestand zu handeln. Der erste Absatz des Rege-
lungsvorschlags, der die eigentliche Definition des Ökozids 
enthält, besteht nur aus einem einzigen Satz und ist – anders 
als die meisten anderen Völkerrechtsverbrechen – nicht in 
mehrere Buchstaben oder Nummern untergliedert, die ver-
schiedene Tatvarianten abbilden. Bei näherem Hinsehen 
besteht der Entwurf jedoch aus zwei Tatbeständen, die – wie 
noch zu zeigen sein wird – sehr unterschiedlich sind. Die 
Formulierung des Regelungsvorschlags ist augenscheinlich 
an die Kriegsverbrechensvariante der Zerstörung feindlichen 
Eigentums angelehnt, die nicht durch militärische Erforder-
nisse gerechtfertigt ist. Es besteht jedoch ein entscheidender 
Unterschied: Während Art. 8 Abs. 2 lit. a Ziff. iv Rom-Statut 
die Merkmale „unlawfully“ und „wantonly“ kumulativ vor-
aussetzt, werden sie beim Ökozid alternativ verwendet. Zu-
mal das eine ein objektives, das andere ein subjektives De-
liktsmerkmal ist, ergeben sich daraus die beiden folgenden 
Tatbestandsvarianten: 
 

 Var. 1 Var. 2 

Objektive 
Delikts-
merkmale 

1) Act 

2) unlawful 

Act 

 

Subjektive 
Delikts-
merkmale 

1) Act → Art. 30 
Rom-Statut 

2) knowledge that 
there is a substantial 
likelihood of severe 
and either wide-
spread or long-term 
damage to the envi-
ronment being 
caused by those acts 

1) Act → Art. 30 
Rom-Statut 

2) knowledge that 
there is a substantial 
likelihood of severe 
and either wide-
spread or long-term 
damage to the envi-
ronment being 
caused by those acts 

3) wanton → with 
reckless disregard for 
damage which would 
be clearly excessive 
in relation to the 
social and economic 
benefits anticipated 

 
c) Objektive Deliktsmerkmale 

Im Folgenden sind die beiden Tatvarianten näher zu untersu-
chen, beginnend mit den objektiven Deliktsanforderungen. 
 
aa) „Unlawful“-Variante 

Die erste Variante setzt voraus, dass das tatbestandsmäßige 
Verhalten rechtswidrig („unlawful“) ist. Der Begriff wird in 
Abs. 2 des Entwurfs nicht näher definiert. Im erläuternden 
Kommentar wird jedoch ausgeführt, dass Bezugspunkt der 

Beurteilung, ob das Verhalten rechtswidrig ist, gleicherma-
ßen das internationale und das nationale Recht sein soll.43 

Dieses Vorgehen ist durchaus ungewöhnlich, ist es doch 
gerade die Funktion des Völkerstrafrechts, dass es sich über 
rein nationale Wertungen erhebt. Einerseits können Völker-
rechtsverbrechen nicht durch nationale Rechtsakte legitimiert 
werden, andererseits dient das Völkerstrafrecht dem Schutz 
von Interessen der internationalen Gemeinschaft und nicht 
lediglich von Werten einzelner Rechtsordnungen. Die Ent-
wurfsbegründung führt insoweit aus, es sei kein Grund er-
kennbar, warum Illegalität nach nationalen Maßstäben kein 
Bestandteil einer völkerstrafrechtlichen Definition sein solle, 
und verweist ohne nähere Erläuterung auf einzelne Tatbe-
standsvarianten der Verbrechen gegen die Menschlichkeit.44 
Eine inhaltliche Begründung bleibt sie hingegen schuldig. Sie 
wäre auch nur schwerlich zu erbringen gewesen:45 Tatsäch-
lich ist der Prüfungsmaßstab für vergleichbare Merkmale bei 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
immer ausschließlich das internationale Recht selbst; dies 
sind in erster Linie die Regelungen des humanitären Völker-
rechts.46 

Das muss erst recht deshalb gelten, weil der Entwurf auf 
eine Implementation in das Statut für den Internationalen 
Strafgerichtshof abzielt. Während manche hybride Tribunale 
wie etwa der Special Court for Sierra Leone berechtigt sind, 
auch das jeweilige nationale Recht anzuwenden, ist dies dem 
Internationalen Strafgerichtshof gänzlich verwehrt. Das 
ergibt sich im Umkehrschluss aus Art. 21 Abs. 1 lit. c Rom-
Statut, wonach der Gerichtshof nur als allerletzte Rechts-
quelle zur Ermittlung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen auf 
nationales Recht zurückgreifen darf, und zwar auch nur in-
soweit, als dieses nicht in Widerspruch zum Statut oder dem 
sonstigen Völkerrecht steht.47 Frühere Entwürfe, die die di-
rekte Heranziehung nationalen Rechts zulassen wollten, wur-
den abgelehnt.48 Vor diesem Hintergrund kann eine Strafbar-
keit wegen Ökozids nicht auf einen Verstoß gegen rein natio-
nales Recht gestützt werden, gleichgültig, ob es sich dabei 
um die konkrete Ausgestaltung einer völkervertraglichen 
Leitlinie handelt oder der nationale Regelungsgehalt über 
völkerrechtliche Vorgaben hinausgeht. Anderenfalls würden 

 
43 Commentary (Fn. 14), S. 10. 
44 Commentary (Fn. 14), S. 10. 
45 So auch S. Bock, BRJ 2022, 32 (34). 
46 So entscheidet darüber, ob eine Sanktion „lawful“ im Sinne 
der Definition des Folterbegriffs gem. Art. 7 Abs. 2 lit. e 
Rom-Statut ist, ausschließlich das internationale Recht; vgl. 
Report of the UN Special Rapporteur on torture, UN Doc. 
E/CN.4/1988/17, Rn. 42. Dasselbe gilt für „unlawful confi-
nement“ im Rahmen von Art. 7 Abs. 2 lit. f Rom-Statut   
(vgl. Powderly/Hayes, in: Ambos [Fn. 3], Art. 7 Rn. 246), 
„unlawfully“ i.S.d. Art. 8 Abs. 2 lit. a Ziff. iv Rom-Statut 
(Dörmann, in: Ambos [Fn. 3], Art. 8 Rn. 122) und 
„[u]nlawful“ i.S.d. Art. 8 Abs. 2 lit. a Ziff. vii Rom-Statut 
(Dörmann, a.a.O., Art. 8 Rn. 158 ff.). 
47 Klarstellend deGuzman, in: Ambos (Fn. 3), Art. 21 Rn. 41. 
48 Zur Geschichte deGuzman (Fn. 47), Art. 21 Rn. 1 ff. 
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in unterschiedlichen Staaten unterschiedliche Völkerrechts-
standards gelten.49 

Daher muss die Rechtswidrigkeit des Anknüpfungsver-
haltens sich unmittelbar aus den anwendbaren Rechtsquellen 
ergeben, also maßgeblich aus Völkervertragsrecht bzw. sub-
sidiär aus Völkergewohnheitsrecht oder allgemeinen Rechts-
grundsätzen. Das Problem dabei ist, dass das Umweltvölker-
recht zumeist keine konkreten Verhaltensvorgaben enthält, an 
die angeknüpft werden könnte.50 Vielmehr besteht es typi-
scherweise aus Rahmenvorgaben und ähnlichem, die durch 
die nationalen Gesetzgeber erst zu unmittelbar anwendbaren 
Geboten und Verboten konkretisiert werden müssen.51 Dabei 
handelt es sich aber um keine taugliche Grundlage, um eine 
Strafbarkeit zu konstruieren. Der praktische Anwendungsbe-
reich der ersten Tatbestandsvariante ist daher denkbar gering. 
Ein mögliches Beispiel für eine anerkannte unmittelbare 
völkerrechtliche Verhaltensnorm wäre das Verbot erheblicher 
grenzüberschreitender Umweltbelastungen.52 Führt man sich 
aber vor Augen, dass dessen Voraussetzungen im Einzelnen 
bereits völkerrechtlich unklar sind und darüber hinaus im 
Rom-Statut einzig über das Wort „unlawful“ importiert wür-
den, bestehen erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit mit 
dem Bestimmtheitsgebot53, das auch im Völkerstrafrecht 
etabliert und im Rom-Statut in Art. 22 Abs. 2 positiviert ist. 
 
bb) „Wanton“-Variante 

Sodann ist die zweite Variante zu beleuchten Aus der Oder-
Formulierung des Entwurfs folgt, dass es hierbei – im Unter-
schied zur ersten Variante – überhaupt nicht auf die Rechts-
widrigkeit des fraglichen Verhaltens ankommen soll. 

Dieser Gedanke greift indes zu kurz. Unbestritten ist, dass 
das Völkerstrafrecht – jedenfalls auch – präventive Zwecke 
verfolgt.54 Durch die Strafandrohung sollen potenzielle Täter 
und Teilnehmer von Völkerrechtsverbrechen abgehalten 
werden.55 Eine solche abschreckende Wirkung kann aber nur 
dann eintreten, wenn für die Adressaten auch deutlich wird, 
welches Verhalten denn eigentlich von ihnen gefordert wird. 
Im Falle von Kriegsverbrechen etwa ergeben sich derartige 
Verhaltensvorgaben aus der Haager Landkriegsordnung, den 
Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen sowie aus 
anderen einschlägigen Völkerrechtsverträgen. Grundlagen 
der Strafbarkeit des Aggressionsverbrechens sind die UN-
Charta sowie die Resolution Nr. 3314 der UN-Generalver-

 
49 S. Bock, ZRP 2021, 187 (188); dies., BRJ 2022, 32 (34 f.); 
Robinson (Fn. 41), S. 31. 
50 Hierin liegt auch der Grundgedanke des weiten Begriffs-
verständnisses, vgl. Commentary (Fn. 14), S. 10. 
51 Greene, Fordham Environmental Law Review, 30 (2019), 
1 (30); Robinson (Fn. 41), S. 30. 
52 Dazu bspw. Schlacke, Umweltrecht, 8. Aufl. 2021, § 8     
Rn. 10 ff. m.w.N. 
53 Generell an der Bestimmtheit des Entwurfs zweifelt bspw. 
Kersting, Völkerrechtsblog v. 8.7.2021, abrufbar unter 
https://doi.org/10.17176/20210708-135823-0 (18.7.2022). 
54 Vgl. den Überblick bei Werle/Jeßberger (Fn. 6), Rn. 127 
ff. m.w.N. 
55 Werle/Jeßberger (Fn. 6), Rn. 127 f. m.w.N. 

sammlung. Für Völkermord und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit ergeben sich die ihnen zugrunde liegenden 
Verbote maßgeblich im Umkehrschluss aus der Strafandro-
hung selbst, weshalb die verschiedenen Tathandlungsvarian-
ten in umfangreichen Katalogen detailliert beschrieben sind. 

Für die zweite Variante des Ökozid-Entwurfs folgt hieraus, 
dass die eigentliche Verhaltensnorm sich nur im Umkehr-
schluss aus der Strafandrohung ergeben kann.56 Hierfür bietet 
aber der Formulierungsvorschlag keine genügende – um genau 
zu sein: überhaupt keine – Grundlage. Das einzige eindeutig 
objektive Deliktsmerkmal, das diese Tatbestandsvariante 
voraussetzt, ist das „Vornehmen einer Handlung“ („acts 
commited“). Allerspätestens dann, wenn man in die Betrach-
tung einbezieht, dass nach dem Willen der Entwurfsverfasse-
rinnen und -verfasser auch Unterlassungen vom Begriff „act“ 
umfasst sein sollen,57 fehlt diesem Merkmal jegliches Poten-
zial zur Eingrenzung des tatbestandsmäßigen Verhaltens. 

Eine konturierte Verhaltensvorgabe könnte allenfalls dann 
vorliegen, wenn man die beiden prägenden subjektiven De-
liktsmerkmale nicht ausschließlich als überschießende Innen-
tendenzen liest, sondern ihnen im Umkehrschluss auch objek-
tive Anforderungen an die Risiken des jeweiligen Verhaltens 
entnimmt. Ob ein solches Vorgehen methodisch überhaupt 
zulässig ist, wird an späterer Stelle58 noch genauer zu erörtern 
sein. In diesem Fall würden jedenfalls die objektiven Delikts-
anforderungen in zweierlei Hinsicht konkretisiert. Zum einen 
muss dem in Rede stehenden Verhalten das Potenzial zu-
kommen, schwere und entweder ausgedehnte und/oder lang-
anhaltende Umweltschäden herbeizuführen. Zum anderen 
müssen diese zu befürchtenden Schäden in einem eindeutigen 
Missverhältnis zum erwarteten sozialen und wirtschaftlichen 
Nutzen des Verhaltens stehen. 

Der erste Aspekt ist grundsätzlich geeignet, das verbotene 
Verhalten näher zu bestimmen. Insoweit bestehen lediglich 
die generellen Bedenken gegen das Vorgehen, ein Verbot 
vom Erfolg her zu formulieren und somit dem Normadressa-
ten das Prognoserisiko aufzubürden.59 

Bedeutsamer ist dagegen der zweite Aspekt: die eindeutige 
Unverhältnismäßigkeit des zu erwartenden Schadens. Inso-
weit muss offensichtlich eine Interessenabwägung zwischen 
den zu befürchtenden Umweltschäden einerseits und dem 
sozialen und wirtschaftlichen Nutzen des betreffenden Ver-
haltens andererseits stattfinden. Fraglich ist aber, nach wel-
cher Maßgabe diese Abwägung zu treffen ist, insbesondere, 
wessen Perspektive einzunehmen ist und welcher Zeitpunkt 
für die Beurteilung zugrunde zu legen ist. 

 
56 Zu dieser Methodik M. Wagner, in: Papathanasiou/Schu-
mann/Schneider/Godinho (Hrsg.), Kollektivierung als Heraus-
forderung für das Strafrecht, Normentheoretische Betrach-
tungen, 2021, S. 93 (97 f.), abrufbar unter 
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748908692-
93/die-verhaltensnorm-der-strafrechtlichen-
geschaeftsherrenverantwortlichkeit?page=1 (18.7.2022). 
57 Commentary (Fn. 14), S. 10. 
58 Siehe noch cc) (1). 
59 Dazu M. Wagner (Fn. 56), S. 100 ff. 

https://doi.org/10.17176/20210708-135823-0
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748908692-93/die-verhaltensnorm-der-strafrechtlichen-geschaeftsherrenverantwortlichkeit?page=1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748908692-93/die-verhaltensnorm-der-strafrechtlichen-geschaeftsherrenverantwortlichkeit?page=1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748908692-93/die-verhaltensnorm-der-strafrechtlichen-geschaeftsherrenverantwortlichkeit?page=1
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Vergleichsweise einfach zu beantworten ist die zweite 
Frage: Wenn die Strafandrohung jedenfalls auch Verhaltens-
steuerung ermöglichen soll, muss eine ex-ante-Perspektive 
bezogen auf den Zeitpunkt der Tathandlung eingenommen 
werden.60 Dies entspricht auch der wohl einhelligen Auffas-
sung in Bezug auf die Kriegsverbrechensvariante, der dieses 
Merkmal nachgebildet ist, nämlich der Durchführung eines 
Angriffs trotz absehbar unverhältnismäßiger Kollateralschä-
den.61 

Dabei darf aber nicht verkannt werden, dass die Rekon-
struktion einer Bewertung bezogen auf den Tatzeitpunkt stark 
fehleranfällig ist. Das gilt insbesondere, wenn man sich vor 
Augen führt, dass Verfahren vor dem Internationalen Strafge-
richtshof üblicherweise mehrere Jahre dauern. Insoweit be-
steht erhebliches Potenzial für einen Rückschaufehler, der 
sich psychologisch kaum vermeiden lässt.62 So sind etwa 
Fallgestaltungen denkbar, in denen sich erst im Nachhinein 
herausstellt, dass die Spätfolgen des weitflächigen Einsatzes 
eines neuartigen Schädlingsbekämpfungsmittels deutlich 
gravierender sind als zunächst angenommen. Nach einer 
aufwendigen Rekonstruktion im Prozess durch Sachverstän-
dige usw. besteht das Risiko, dass das Gericht den Eindruck 
bekommt, die extreme Gefährlichkeit, die zur Folge hat, dass 
die Umweltschäden unverhältnismäßig sind, wäre bereits ex 
ante absehbar gewesen. Problematisch ist dies insbesondere, 
weil die diesbezüglichen subjektiven Anforderungen – with 
reckless disregard – nicht besonders hoch sind und daher 
auch der Folgefehlschluss naheliegt, dass nicht nur „jeder-
mann“, sondern auch der Angeklagte die unverhältnismäßi-
gen Risiken hätte erkennen können müssen. 

Noch problematischer ist die Frage, wessen Beurteilung 
maßgeblich sein soll.63 Das Evidenzkriterium hilft insoweit 
praktisch nicht weiter: Welche wirtschaftlichen Vorteile 
welche Umweltschäden aufwiegen, wird sicherlich von den 
Unternehmen und Staaten, die davon profitieren, anders beur-
teilt werden als von den Nachbarstaaten, die zwar die Folgen 
zu spüren bekommen, aber nicht am wirtschaftlichen Nutzen 
teilhaben. De facto kommt insoweit dem Internationalen 
Strafgerichtshof eine Letztentscheidungskompetenz zu,64 
welche Interessen wie zu gewichten sind. Das wäre wider-
sprüchlich, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass völker-
rechtliche Verträge im Bereich des Umweltrechts genau aus 
diesem Grund oftmals keine eindeutigen Verhaltensvorgaben 

 
60 M. Wagner (Fn. 56), S. 103 f. 
61 Dörmann (Fn. 46), Art. 8 Rn. 124: „the Court will have to 
judge the situation as it appeared to the defendant at the time 
of his or her conduct.“ 
62 In diesem Sinne wohl auch Robinson (Fn. 41), S. 33 f. All-
gemein dazu betreffend Compliance-Anforderungen Kuhlen, 
NZWiSt 2015, 121 (126 ff.). 
63 Vgl. dazu auch S. Bock, ZRP 2021, 187 (188). 
64 Ambos (Fn. 40); S. Bock, BRJ 2022, 32 (35 f.); Heller, 
OpinioJuris v. 28.6.2021, abrufbar unter 
https://opiniojuris.org/2021/06/28/the-crime-of-ecocide-in-
action/ (18.7.2022). So auch Karnavas (Fn. 40): „on the brink 
of turning the ICC into the global juridical Leviathan“. 

enthalten, weil eine einhellige Gewichtung der betroffenen 
Interessen politisch nicht möglich ist. 
 
cc) Objektives Eignungserfordernis 

(1) Objektives Erfordernis? 

Wie bereits erwähnt, stellt sich die Frage, ob beide Tatbe-
standsvarianten darüber hinaus voraussetzen, dass der jewei-
lige „act“ auch objektiv geeignet ist, mit hoher Wahrschein-
lichkeit Umweltschäden der genannten Art hervorzurufen. 
Der Wortlaut des Regelungsentwurfs ist insoweit nicht ein-
deutig. Einerseits ist dieses Wahrscheinlichkeitserfordernis 
der Formulierung nach primär in das subjektive Merkmal 
„knowledge that …“ eingebunden. Andererseits kann der 
Passus „there is a substantial likelihood“ auch als objektives 
Merkmal gelesen werden, auf das das Wissenserfordernis 
sich lediglich bezieht. Letztlich sprechen drei Gründe für die 
letztgenannte Lesart: 

Erstens liefe das rein subjektive Verständnis darauf hin-
aus, dass auch Verhaltensweisen als – vollendeter – Ökozid 
strafbar wären, die materiell lediglich einem untauglichen 
Versuch entsprechen. Es ist aber bereits mit guten Gründen 
zu bezweifeln, dass die allgemeine Versuchsregelung des 
Rom-Statuts die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs zu-
lässt. Diese Auffassung wird zwar teilweise – mit vorwiegend 
rechtspolitischen Argumenten – im Schrifttum vertreten.65 
Tatsächlich ist die Formulierung in Art. 25 Abs. 3 lit. f Rom-
Statut aber stark von der US-amerikanischen „substantial-
step“-Doktrin geprägt, wonach es in erster Linie auf die ob-
jektive Rechtsgutsgefährdung ankommt.66 Es sind keine 
Gründe ersichtlich, von diesem Konzept speziell und aus-
schließlich für den Ökozid abzuweichen. 

Zweitens ist dieses Ergebnis offenbar auch von den Ent-
wurfsverfasserinnen und -verfassern nicht intendiert. Die 
Erläuterungen gehen insoweit vom Schaffen einer (objektiv) 
gefährlichen Situation als Grund der Vorwerfbarkeit aus.67 

Schließlich entspricht drittens die hiesige Lesart auch der 
Auslegung vergleichbarer Merkmale in anderen Delikten. 
Auch das bereits genannte Kriegsverbrechen der unverhält-
nismäßigen Begleitschäden, an das der Entwurf angelehnt ist, 
kleidet das Gefährlichkeitspotenzial des Angriffs in eine 
„knowledge that“-Formulierung. Die Elements of Crimes zu 
dieser Deliktsvariante68 stellen diesbezüglich klar, dass es 
sich tatsächlich auch um eine objektive Deliktsvoraussetzung 
handelt.69 

Demnach muss das Verhalten des Beteiligten objektiv ge-
eignet sein, Umweltschäden oberhalb gewisser Schwellen-
werte hervorzurufen. 
 
 
 

 
65 Safferling, ZStW 118 (2006), 682 (711 f.); Werle/Jeßberger 
(Fn. 6), Rn. 785. 
66 Zutreffend Ambos (Fn. 31), § 7 Rn. 68 m.w.N. 
67 Commentary (Fn. 14), S. 12. 
68 Elements of Crimes, Art. 8 Abs. 2 lit. b Ziff. iv, War crime 
of excessive incidental death, injury, or damage, Nr. 2. 
69 So auch Wehrenberg (Fn. 3), Art. 8 Rn. 244. 

https://opiniojuris.org/2021/06/28/the-crime-of-ecocide-in-action/
https://opiniojuris.org/2021/06/28/the-crime-of-ecocide-in-action/
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(2) Bezugsgegenstand der Eignung – Schwellenwerte 

Im nächsten Schritt sind diese Schwellenwerte näher zu be-
leuchten. Auch insoweit gibt es – neben dem fehlenden Kon-
textelement – einen weiteren auffälligen Unterschied zur 
Kriegsverbrechensvariante der exzessiven Begleitschäden: 
Während insoweit alle drei Anforderungen – „severe“, „wide-
spread“ und „long-term“ – kumulativ vorliegen müssen,70 setzt 
der Ökozid-Entwurf nur zwei davon voraus: Jedenfalls muss 
der drohende Schaden schwerwiegend („severe“) sein, aus-
reichend ist es aber, wenn alternativ einer der beiden anderen 
Schwellenwerte „ausgedehnt“ („widespread“) oder „langan-
haltend“ („long-term“) hinzukommt. 

Nach Abs. 2 lit. b des Regelungsentwurfs sind unter 
schwerwiegenden Schäden solche zu verstehen, die mit erns-
ten nachteiligen Veränderungen, Störungen oder Beeinträch-
tigungen von Umweltelementen einhergehen, einschließlich 
gravierender Auswirkungen auf das menschliche Leben oder 
natürliche, kulturelle oder wirtschaftliche Ressourcen. Damit 
weicht das Begriffsverständnis von demjenigen des identi-
schen Begriffs in Art. 8 des Rom-Statuts ab. Dies ist aber nur 
konsequent: Denn der Kriegsverbrechenstatbestand baut auf 
Art. 35 Abs. 3 und 5 des 1. Zusatzprotokolls zu den Genfer 
Konventionen auf, die sich mit dem internationalen bewaff-
neten Konflikt befassen und daher zum einen in erster Linie 
kriegsbedingte Schäden vor Augen haben und zum anderen 
die Auswirkungen auf die örtliche Bevölkerung in den Blick 
nehmen. Da der Regelungsentwurf aber einerseits auch in 
Friedenszeiten Geltung beanspruchen will und andererseits 
zumindest nicht rein anthropozentrisch konzipiert ist, liegt 
ein anderer Regelungskontext vor. Daher greift die Experten-
gruppe auf die Auslegung der ENMOD-Konvention71 zu-
rück,72 die militärische oder sonstig feindselige Nutzung 
umweltverändernder Techniken untersagt. Allerdings handelt 
es sich dabei lediglich um eine Anhäufung verwandter unbe-
stimmter Wertungsbegriffe, die wenig zur inhaltlichen Kon-
kretisierung beitragen.73 

Neuartig ist auch das Begriffsverständnis des Merkmals 
„widespread“. Erfasst werden sollen Schäden, die über ein 
begrenztes geografisches Gebiet hinausgehen, Staatsgrenzen 
überschreiten oder ein ganzes Ökosystem oder eine ganze 
Spezies oder eine große Anzahl von Menschen betreffen. 
Damit ist das Merkmal nicht nur extrem unbestimmt,74 son-
dern geht auch deutlich über die Auslegung des identischen 
Begriffs im Rahmen des 1. Zusatzprotokolls zu den Genfer 
Konventionen sowie im Kontext der ENMOD-Konvention 

 
70 Klarstellend bspw. Cusato, Journal of International Crimi-
nal Justice 15 (2017), 491 (496); Wehrenberg (Fn. 3), Art. 8 
Rn. 252. 
71 UN (GA), Convention on the prohibition of military or     
any hostile use of environmental modification techniques, 
10.12.1976, UN-Doc. A/Res./31/72. 
72 Commentary (Fn. 14), S. 8. 
73 In diesem Sinne auch Jones, The Beginning of the End of 
Ecocide: Amending the Rome Statute to Include the Crime of 
Ecocide, 10.4.2022, S. 17, abrufbar unter 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4082212 (18.7.2022). 
74 Jones (Fn. 73), S. 18. 

hinaus; insoweit wird regelmäßig eine Betroffenheit von 
mehreren hundert Quadratkilometern gefordert.75 Nach den 
Erläuterungen des Entwurfs sollen durch das weitere Ver-
ständnis beispielsweise auch Fälle erfasst werden, in denen 
nur die Einwohner einer bestimmten Stadt betroffen sind.76 
Das muss unter zwei Gesichtspunkten verwundern: zum 
einen wird hier der eigentlich beabsichtigte ökozentrische 
Schutzzweck relativiert,77 zum anderen stellt sich in diesen 
Fällen die Frage, wodurch es zu legitimieren ist, dass es sich 
insoweit um eine internationale Angelegenheit handeln soll. 

Schließlich ist auch die Definition des Begriffs „long-
term“ bewusst denkbar unbestimmt gehalten. Die beiden vor-
handenen Auslegungen – Jahrzehnte im Kontext des Art. 55 
GK ZP I78 einerseits, ein paar Monate bezogen auf das Merk-
mal „long-lasting“ im Rahmen des ENMOD-Übereinkom-
mens79 andererseits – erachtete die Gruppe als zu lang bzw. 
zu kurz.80 Stattdessen versteht sie langanhaltende Schäden als 
solche, die irreversibel sind oder die nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums auf natürliche Weise zurückgebildet 
werden können. Was unter einem solchen angemessenen 
Zeitraum zu verstehen ist, bleibt im Dunkeln.81 
 
(3) Kumulationsproblem 

Ein besonders intrikates Problem versteckt sich schließlich 
sehr unauffällig in den Erläuterungen zum Regelungsentwurf: 
Die Verfasserinnen und Verfasser erklären eher beiläufig, 
dass der Begriff „act“ nicht nur Einzelakte, sondern auch 
kumulative Handlungen und Unterlassungen erfassen soll.82 
Berücksichtigt man dies bei der Auslegung des Eignungser-
fordernisses, so ist der Anwendungsbereich des Tatbestandes 
vollständig entgrenzt, insbesondere wenn man sich vergegen-
wärtigt, dass durch die weite Definition des Begriffs „en-
vironment“ nahezu alles taugliches Tatobjekt ist.83 Jede Tä-
tigkeit, die auch nur den geringsten Ausstoß von Kohlenstoff-
dioxid zur Folge hat, ist in Kombination mit ganz vielen 
anderen vergleichbaren Tätigkeiten geeignet, die Atmosphäre 
schwer zu schädigen, wodurch auch zugleich das Erfordernis 
der geographischen Ausdehnung erfüllt ist. Die allermeisten 
Menschen dürften sich einer solchen kumulativen Eignung 

 
75 Vgl. UN (GA), Report of the conference of the comittee on 
disarmament, 1976, UN-Dok. A/31/27, S. 91; Fisher (Hrsg.), 
National Security Law Department, Operational Law Hand-
book, 2022, S. 448. 
76 Commentary (Fn. 14), S. 9. 
77 So auch bspw. Heller (Fn. 37). 
78 Official records of the diplomatic conference on the reaf-
firmation and develoment of international humanitarian law 
applicable in armed conflicts, Geneva (1974–1977), Vol. XV, 
1978, Reports of Commitee III, CDDH/215/Rev.l, S. 268; 
Fisher (Fn. 75), S. 448. 
79 UN (GA), Report of the conference of the comittee on 
disarmament, 1976, UN-Dok. A/31/27, S. 91. 
80 Commentary (Fn. 14), S. 9. 
81 Jones (Fn. 73), S. 18. 
82 Commentary (Fn. 14), S. 10. 
83 Vgl. dazu allgemein Greene, Fordham Environmental Law 
Review, 30 (2019), 1 (34 f.). 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4082212
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auch bewusst sein. Damit verbleiben allein die Merkmale 
„unlawful“ und „wanton“ als einzige Korrektive, die freilich 
nur alternativ vorliegen müssen. In Bezug auf „unlawful“ 
formuliert der Entwurf aber beispielsweise keine Einschrän-
kungen, etwa in Bezug auf den Schutzzweckzusammenhang. 
Wer etwa mit einem Frachtschiff gegen ein internationales 
Handelsembargo verstößt, verletzt Völkerrecht und handelt 
damit „unlawful“ im Sinne des Ökozid-Tatbestandes und 
erfüllt diesen aufgrund des CO2-Ausstoßes des Schiffes. Bei 
allen Verhaltensweisen, die nicht gegen internationales Recht 
verstoßen, bleibt nur das „wanton“-Erfordernis als Strafbar-
keitsgrenze. Insoweit hätte der ICC ex post die alleinige Deu-
tungshoheit darüber, welche Verhaltensweisen als eindeutig 
unverhältnismäßig anzusehen sind und welche nicht. 

Das Kumulationsproblem ist der wissenschaftlichen Dis-
kussion seit langem bekannt, im deutschen Strafrecht promi-
nent im Rahmen des Umweltstrafrechts. Maßgeblich Lothar 
Kuhlen hat den Begriff des „Kumulationsdelikts“ geprägt.84 
Wird bereits dieser Deliktstypus mit Blick auf das Schuld-
prinzip und das ultima-ratio-Prinzip zu Recht kritisiert,85 so 
müssen diese Bedenken auch und erst recht in Bezug auf     
die „Unterkategorie“ der „Kumulationseignungsdelikte“86 gel-
ten.87 Um eben ein solches handelt es sich nach dem bisher 
Gesagten beim vorgeschlagenen Ökozid-Tatbestand: Tat-
sächlich muss kein Umweltschaden eintreten, sondern es ist 
ausreichend, dass der präsumtiven Tathandlung das Potenzial 
zukommt, einen solchen herbeizuführen, und zwar nicht 
isoliert, sondern auch nur im Zusammenspiel mit anderen 
Verhaltensweisen, selbst wenn die betreffende Person hierauf 
keinen Einfluss bzw. hiervon keine Kenntnis hat. Der Ent-
wurf des Ökozids geht sogar noch weiter als die deutschen 
Straftatbestände, denn diese sind allesamt verwaltungsak-
zessorisch ausgestaltet. Durch die Anknüpfung der Strafbar-
keit an den Verstoß gegen verwaltungsrechtliche Pflichten 
hat der Betroffene typischerweise zumindest insoweit einen 
„sicheren Hafen“, als er sich relativ sicher sein kann, jeden-
falls dann nicht bestraft zu werden, wenn er sich im Rahmen 
dessen hält, was ihm behördenseitig genehmigt worden ist. 
Beim Ökozid-Entwurf entfällt auch dieser Filter.88 Eine sinn-
volle Verhaltenssteuerung ist damit keinesfalls möglich. 
 
dd) Zwischenergebnis 

Damit lässt sich bereits in Bezug auf die objektiven Delikts-
merkmale festhalten, dass die Fassung des Tatbestandes viel 
zu weit und nicht hinreichend konkret gefasst ist, um mit dem 

 
84 Vgl. insbesondere Kuhlen, GA 1980, 389 (399 ff.); ders., 
ZStW 105 (1993), 697 (716 ff.). 
85 Vgl. v.a. Daxenberger, Kumulationseffekte, Grenzen der 
Erfolgszurechnung im Umweltstrafrecht, 1997, passim; Rotsch, 
Individuelle Haftung in Großunternehmen, 1998, S. 113 ff.; 
Schmitz, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 3. Aufl. 2019, Vor § 324 Rn. 30 
m.w.N. 
86 Kuhlen, ZStW 105 (1993), 697 (717 Fn. 99). 
87 Kritisch etwa Rotsch (Fn. 85), S. 116 f.; ders., wistra 1999, 
321 (324). 
88 Dies betont zutreffend auch Robinson (Fn. 41), S. 33. 

Bestimmtheitsgebot gem. Art. 22 Rom-Statut vereinbar zu 
sein. Der Entwurf ist daher nicht praktikabel. Selbst wenn er 
in das Rom-Statut aufgenommen und der ICC die genannten 
Bedenken nicht teilen würde, wäre die Rechtsunsicherheit so 
groß, dass keine Steuerungswirkung von ihm ausgehen könnte. 
Die Anklagebehörde würde überschwemmt mit Anzeigen 
und wäre vermutlich selbst mit der gröbsten Sichtung und 
Sortierung bereits überlastet. Es würden viele Jahre vergehen, 
bis sich eine konkretisierende Rechtsprechung herausgebildet 
hätte, die ansatzweise eine Vorhersehbarkeit von Strafbarkeit 
leisten könnte. 
 
d) Subjektive Deliktsmerkmale 

Des Weiteren sind die Anforderungen zu beleuchten, die der 
Regelungsvorschlag an die subjektive Tatseite stellt. Das 
Rom-Statut enthält mit Art. 30 erstmalig in der Geschichte 
des Völkerstrafrechts89 eine – wenn auch redaktionell miss-
glückte90 – Definition der allgemeinen subjektiven Mindest-
anforderungen, von denen aber im Wege einer lex specialis 
abgewichen werden kann. Danach ist es unter anderem erfor-
derlich, dass die betreffende Person sich bewusst ist, dass der 
jeweilige tatbestandsmäßige Erfolg eintreten wird. Damit 
schließt das Rom-Statut nach zutreffender Auffassung be-
wusst91 dolus eventualis, Leichtfertigkeit usw. im Grundsatz 
aus.92 

Den Entwurfsverfasserinnen und -verfassern erschienen 
diese Anforderungen zu hoch und sie sahen sich daher ge-
zwungen, speziellere subjektive Maßstäbe aufzustellen.93 
Allerdings ist bereits die Prämisse dieser Überlegungen unzu-
treffend: Der Regelungsvorschlag sieht gerade vor, dass 
überhaupt keine Umweltschäden eintreten müssen, mithin gar 
kein Erfolgseintritt vorausgesetzt wird, auf den die Anforde-
rungen des Art. 30 Rom-Statut sich beziehen könnten. 

Da das „knowledge“-Erfordernis des Entwurfs das Wis-
sen in Bezug auf die bloße Eignung zur Herbeiführung von 
Umweltschäden ausreichen lässt, kann jedenfalls die „un-
lawful“-Variante bereits durch ein Maß an Verschulden er-
füllt werden, das man in der deutschen Terminologie als 
bewusste Fahrlässigkeit bezeichnen würde. 

 
89 Klarstellend etwa Werle/Jeßberger, Journal of International 
Criminal Justice 3 (2005), 35 (36). 
90 Dazu eingehend Stuckenberg, ZIS 2018, 524 (530 ff.) 
m.w.N. 
91 Vgl. dazu insbesondere ICC (Pre-Trial Chamber II), Deci-
sion Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute 
on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 
Gombo v. 15.6.2009 – ICC-01/05-01/08 (The Prosecutor v. 
Jean-Pierre Bemba Gombo), Rn. 364 ff.; Clark, ZStW 114 
(2002), 372 (378); Saland, in: Lee (Hrsg.), The International 
Criminal Court, The Making of the Rome Statute, Issues, 
Negotiations, Results, 1999, S. 189 (195); kritisch aber 
Werle/Jeßberger (Fn. 6), Rn. 550. 
92 Anderer Ansicht insbesondere ICC (Pre-Trial Chamber I), 
Decision on the confirmation of charges v. 29.1.2007 – ICC-
01/04-01/06 (The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo),    
Rn. 349 ff. 
93 Commentary (Fn. 14), S. 11. 
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Das Merkmal „wanton“ definiert der Regelungsvorschlag 
als „with reckless disregard“, was einem dolus eventualis 
oder grober Fahrlässigkeit entsprechen soll. Dieses Begriffs-
verständnis sei konsentiert; die Entwurfsbegründung verweist 
insoweit auf eine Entscheidung des ICTY.94 Diese Behaup-
tung ist freilich zweifelhaft: Anders als das Rom-Statut kannte 
das ICTY-Statut keine allgemeine Vorsatzregelung, weshalb 
der ICTY für jede einzelne Tatbestandsvariante die subjekti-
ven Anforderungen ermitteln musste. Für das Rom-Statut 
scheint der ICC95 hingegen davon auszugehen, dass das 
Merkmal „wanton“ keine gegenüber den allgemeinen Regeln 
des Art. 30 Rom-Statut spezielleren Anforderungen aufstellt, 
sondern vielmehr mindestens sicheres Wissen erforderlich 
ist.96 Das bedeutet freilich nicht, dass es kein zulässiges Vor-
gehen wäre, im Sinne der Relativität der Rechtsbegriffe das-
selbe Wort an verschiedenen Stellen des Statuts unterschied-
lich zu verstehen. Im Rahmen des Rom-Statuts ist das ge-
wählte weite Begriffsverständnis aber jedenfalls nicht selbst-
verständlich. 

Insgesamt bricht der Entwurf damit in großem Umfang 
mit bisherigen Mustern des Völkerstrafrechts. Zwar ist bei 
manchen Tatbestandsvarianten sowie im Rahmen der Unter-
lassungsverantwortlichkeit von Vorgesetzten vereinzelt auch 
bewusste Fahrlässigkeit mit Strafe bedroht. Dass dies jedoch 
die Grundform eines gesamten Delikts darstellt, wäre ein 
gänzliches Novum. Rechtspraktisch gesehen ist dies durchaus 
nachvollziehbar: Viele Umweltkatastrophen, die punktuell 
große Schäden verursachen, sind nicht das Ergebnis eines 
Abwägungsprozesses und einer bewussten Entscheidung, 
sondern von menschlichem Versagen – man denke etwa an 
Ölverlust aus Tankschiffen. Normativ bestätigt dies jedoch 
abermals, dass es bedenklich ist, einen derartig weit gefassten 
Ökozid-Tatbestand mit den bisherigen völkerrechtlichen core 
crimes gleichzusetzen. 
 
e) Jurisdiktion 

Erstaunlich ist des Weiteren, dass der Entwurf keinen Rege-
lungsvorschlag zur Gerichtsbarkeit enthält. Sofern das Ver-
fahren nicht aufgrund einer Überweisung durch den UN-
Sicherheitsrat eingeleitet wird, ist insoweit die Regelung nach 
Art. 12 Abs. 2 Rom-Statut anzuwenden. Danach gelten im 
Grundsatz das Territorialitäts- und das aktive Personalitäts-
prinzip: Der ICC kann seine Gerichtsbarkeit nur über solche 
Taten ausüben, die entweder auf dem Gebiet oder durch An-
gehörige eines Vertragsstaats begangen werden. Führt man 
sich vor Augen, dass etwa die größten Klimabelastungen in 
Staaten verursacht werden, die nicht Vertragsparteien des 
ICC sind, scheint dies den potenziellen praktischen Nutzen 
der Vorschrift auf den ersten Blick weiter zu minimieren. 

 
94 Commentary (Fn. 14), S. 10. 
95 ICC (PTC I), Decision on the confirmation of charges, 
30.9.2008 – ICC-01/04-01/07 (The Prosecutor v. Germain 
Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui), Rn. 314 ff. 
96 So auch die Einschätzung bei Greene, Völkerrechtsblog v. 
7.7.2021, abrufbar unter 
https://doi.org/10.17176/20210707-135726-0 (18.7.2022). 

Tatsächlich liegt an dieser Stelle ein weiteres hochbrisan-
tes Problem verborgen, nämlich die Auslegung des Begriffs 
„conduct“ in Art. 12 Abs. 2 lit. a Rom-Statut. Ruft man sich 
ins Gedächtnis, dass beispielsweise Art. 30 Rom-Statut 
„conduct“ und „consequence“ gegenüberstellt, so scheint es 
für die Jurisdiktion des ICC nur auf den Ort der eigentlichen 
Tathandlung anzukommen, nicht aber darauf, wo der Erfolg 
eintritt. In der Entscheidung betreffend die Vertreibung der 
Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch hat der ICC aber 
ausgeführt, dass ein Tatort überall dort vorliegt, wo jedenfalls 
ein Teilelement des Tatbestands verwirklicht wird.97 Dies 
leitet er unter anderem daraus her, dass ein Vergleich natio-
naler Strafrechte ergibt, dass die meisten Rechtsordnungen 
das Ubiquitätsprinzip verwenden und es somit auch zulassen, 
ihre Strafvorschriften auch nach Maßgabe des Erfolgsorts 
anzuwenden. 

Der Ökozid-Entwurf setzt nicht voraus, dass tatsächlich 
Umweltschäden eintreten. Daher dürfte die genannte Recht-
sprechung des ICC nicht unmittelbar übertragbar sein. Be-
müht man aber wiederum den Rechtsvergleich, so ist festzu-
stellen, dass sehr viele Staaten in Bezug auf versuchte Taten 
eine Erstreckung ihrer Strafgewalt auch auf solche Taten 
zulassen, deren Erfolg auf ihrem Territorium hätte eintreten 
sollen.98 Wendet man diesen Gedanken in der Sache auf den 
Ökozid an, der materiell gesehen einem Versuch entspricht, 
so scheint es jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass der ICC in 
konsequenter Fortsetzung seines methodischen Ansatzes zum 
Ergebnis kommen könnte, dass seine Gerichtsbarkeit sich auf 
alle Taten erstreckt, in denen die potenziellen Umweltschä-
den auf dem Gebiet eines Vertragsstaats hätten eintreten 
können. In Bezug auf Klimaschäden wäre daher de facto 
durch die Hintertür das Weltrechtsprinzip eingeführt, auf das 
sich noch nicht einmal diejenigen Staaten verständigen konn-
ten, die letztlich das Rom-Statut ratifiziert haben. 

Aufgrund der politischen Brisanz dieser Thematik wäre es 
sinnvoll, diese Frage nicht erst der Rechtsprechung des ICC 
zu überlassen, sondern sie bereits im Falle einer eventuellen 
Ergänzung des Rom-Statuts zu klären. 
 
f) Reparationsregime 

Schließlich enthält der Regelungsentwurf keinen Vorschlag 
zur Möglichkeit von Reparationsmaßnahmen.99 Mag eine 
Verurteilung durch den ICC auch eine abschreckende Wir-
kung in Bezug auf künftige potenzielle Taten haben, so ist es 
auch wichtig, dass die durch die abgeurteilte Tat verursachten 
Schäden so weit wie möglich kompensiert werden. Dass 

 
97 ICC (Pre-Trial Chamber I), Decision on the „Prosecution’s 
Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of 
the Statute“ v. 6.9.2018 – ICC-RoC46(3)-01/18, Rn. 62 ff. 
98 Vgl. zahlreiche der in der vorstehenden Entscheidung  
zitierten nationalen Vorschriften, vgl. Rn. 66 in dortigen       
Fn. 108 und 109. 
99 Vgl. zum Folgenden insbesondere Langmack, Völkerrechts-
blog v. 8.7.2021, abrufbar unter 
https://doi.org/10.17176/20210708-135721-0 (18.7.2022); 
Killean, The International Journal of Human Rights 25 (2021), 
323. 

https://doi.org/10.17176/20210707-135726-0
https://doi.org/10.17176/20210708-135721-0
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diese Schäden selbst keine unmittelbare Voraussetzung der 
Strafbarkeit als solcher sind, ist dabei ohne Belang. Es ist 
jedoch fraglich, ob das bisherige Reparationsregime des 
Rom-Statuts auf den Ökozid Anwendung fände, da es rein 
anthropozentrisch konzipiert ist und an natürliche Personen 
und bestimmte Organisationen und Institutionen gerichtete 
Ausgleichsmaßnahmen zum Gegenstand hat (vgl. Rule 85 der 
Rules of Procedure and Evidence). Der Ökozid-Entwurf ist 
nach dem bisher Gesagten zwar entgegen seinem eigentlichen 
Anspruch nicht ökozentrisch,100 aber jedenfalls hybrid ausge-
staltet. Belange der Menschen finden etwa im Rahmen der 
Interessenabwägung Berücksichtigung; in Bezug auf die 
drohenden Umweltschäden kommt es jedoch gerade nicht 
darauf an, dass diese unmittelbare und mittelbare Auswir-
kungen auf Menschen und ihr Leben haben könnten (auch 
wenn das praktisch gesehen fast immer der Fall sein wird). Es 
wäre aber sicherlich nicht im Sinne des Konzepts, wenn über 
die Rechtsfolgenregelungen des Rom-Statuts ausschließlich 
z.B. Geldzahlungen an Menschen geleistet werden könnten, 
die infolge der Tat ihre Heimat verlassen mussten, aber keine 
Maßnahmen angeordnet werden könnten, die unmittelbar der 
Eindämmung der Umweltschäden an sich dienen. Die Recht-
sprechung des ICC hat insoweit bereits auf Grundlage der lex 
lata im Verfahren gegen Al Mahdi betreffend die Zerstörung 
von Kulturgütern in Mali auch die internationale Gemein-
schaft – insoweit vertreten durch die UNESCO – als Opfer 
anerkannt.101 Ein vergleichbares Vorgehen ist zwar auch bei 
Umweltschäden denkbar; eine explizite Regelung wäre aber 
aus Gründen der Rechtssicherheit dennoch wünschenswert.102 
 
IV. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die konkrete Ausge-
staltung des Regelungsentwurfs gänzlich ungenügend ist. 
Aufgrund ihrer Weite und Unbestimmtheit ist es zum einen 
unwahrscheinlich, dass sie überhaupt breiten politischen 
Zuspruch erhalten wird; selbst wenn der Entwurf verabschie-
det würde, wäre er für die Praxis untauglich und führte zu 
erheblicher Rechtsunsicherheit, diese zu selektiver Verfol-
gung und diese wiederum zu einer Demontage der Abschre-
ckungswirkung. 

Diese vernichtende Beurteilung muss verwundern, stammt 
der Entwurf schließlich von einem Gremium aus internatio-
nalen Expertinnen und Experten, dessen Arbeit von Beginn 
an mit Lob und hohen Erwartungen seitens der Politik welt-
weit bedacht wurde. Es kann nur gemutmaßt werden, welche 
Gründe dazu geführt haben, dass der Entwurf die besagten 
Mängel aufweist: 

Der erste naheliegende Grund ist, dass das Panel zu wenig 
Zeit hatte. Führt man sich vor Augen, wie viele Jahre und 
Jahrzehnte notwendig waren, um das Rom-Statut und seine 
Erweiterungen in Kampala zu konzipieren, erscheint ein 

 
100 Zutreffende Kritik bei Ambos (Fn. 40); Heller (Fn. 37); 
Kersting (Fn. 53). 
101 ICC (Trial Chamber VIII), Reparations Order, 17.8.2017 – 
ICC-01/12-01/15 (The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi), Rn. 53, 107. 
102 Langmack (Fn. 99). 

halbes Jahr in der Tat sportlich. Gleichzeitig aber bestand 
kein zeitlicher Druck von außen;103 soweit ersichtlich, hat das 
Gremium selbst beschlossen, dass keine weiteren Arbeiten 
mehr nötig seien. 

Die zweite Überlegung betrifft die fachliche Kompetenz 
der Gruppe, die in der Literatur vereinzelt am Rande ange-
zweifelt wird.104 Zutreffend ist zwar, dass der weitaus größere 
Teil des Panels dem Umweltvölkerrecht zuzuordnen ist und – 
jedenfalls soweit ersichtlich – keine spezifisch strafrechtliche 
Expertise aufweist. Dennoch ginge es zum einen zu weit, 
diesen Personen die erforderliche Qualifikation abzusprechen, 
handelt es sich doch um erfahrene Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die in der Lage sind, sich die notwendigen 
Kenntnisse des Völkerstrafrechts anzueignen. Zum anderen 
war jedenfalls auch spezifisch strafrechtliche Expertise ver-
treten: So war etwa Dior Fall Sow Anklägerin im Senegal 
sowie in Ruanda und beriet den ICTR und den ICC; Tuiloma 
Neroni Slade ist ehemaliger Richter des ICC und Alex Whiting 
war bei der Anklagebehörde des ICC und ist nun im Specia-
list Prosecutor’s Office für Verfolgung vor den Kosovo Spe-
cialist Chambers tätig. Zwar ist von außen nicht ersichtlich, 
in welchem Umfang die einzelnen Mitglieder des Panels an 
der Erstellung des Entwurfs beteiligt waren. Man wird jedoch 
davon ausgehen dürfen, dass hinreichende Expertise vorhan-
den war, um die beschriebenen Mängel nicht zu übersehen. 

Am wahrscheinlichsten erscheint daher der dritte Erklä-
rungsansatz: Das Panel erwartet – entgegen verschiedentli-
chen individuellen Äußerungen im Rahmen von Presseauf-
tritten – nicht ernsthaft, dass der Entwurf in der dargestellten 
Fassung beschlossen wird. Vielmehr steht zu vermuten, dass 
– ganz im Stile typischen diplomatischen Vorgehens – ein 
extremer Vorschlag unterbreitet wird, mit dem keiner der 
Vertragsstaaten in dieser Form wirklich einverstanden sein 
wird. Auf dieser Basis kann ein Kompromiss erarbeitet wer-
den, in dem alle Verhandlungspartner sich letztlich wieder-
finden und somit politische Einigkeit erzielt werden kann. 

Es bleibt daher zu hoffen, dass über die Frage, ob ein 
Ökozid-Tatbestand überhaupt in das Rom-Statut aufgenom-
men werden und wie dieser bejahendenfalls ausgestaltet sein 
soll, gründlich und kritisch nachgedacht und diskutiert wer-
den wird. Jedenfalls sollte der von der „Stop Ecocide“-Initia-
tive vorgelegte Regelungsvorschlag nicht übernommen wer-
den, sondern allenfalls – wenn überhaupt – als Diskussions-
grundlage dienen. 

 
103 Zutreffend Karnavas (Fn. 40). 
104 Vgl. Ambos, EJIL: Talk! v. 29.6.2021, abrufbar unter 
https://www.ejiltalk.org/protecting-the-environment-through-
international-criminal-law/ (18.7.2022). 

https://www.ejiltalk.org/protecting-the-environment-through-international-criminal-law/
https://www.ejiltalk.org/protecting-the-environment-through-international-criminal-law/
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Künstliche Intelligenz im Strafverfahren am Beispiel von Kriminalprognosen 
 
Von Simon Eisbach, Prof. Dr. Michael Heghmanns, Prof. Dr. Guido Hertel, Münster* 
 
 
Der Einsatz künstlicher Intelligenz im Strafverfahren wird für 
eine ganze Reihe von Einsatzfeldern diskutiert. Dies beginnt 
bei spezifischen Ermittlungsaspekten, etwa der Überwachung 
von Maßnahmen nach den §§ 100b, 100c StPO zur Gewähr-
leistung des Kernbereichsschutzes,1 und geht über Entschei-
dungshilfen für den Richter im Rahmen der Strafzumessung2 
bis hin zu Fragen der Strafvollstreckung und des Strafvoll-
zuges, insbesondere im Rahmen von Kriminalprognosen zur 
Beurteilung erforderlicher Vollzugsmaßnahmen und der 
(Rest-)Strafaussetzung zur Bewährung. Angesichts der aktu-
ell rapiden Fortschritte bei der Entwicklung hochkomplexer 
digitaler Systeme werden die notwendigen technischen Vor-
aussetzungen, insbesondere Rechnerkapazitäten und geeignete 
Software, über kurz oder lang verfügbar sein, weshalb die 
Entwicklung nicht bei theoretischen Überlegungen stehen-
bleiben wird. Damit ist es an der Zeit, Chancen, Risiken und 
notwendige normative Rahmenbedingungen des Einsatzes 
künstlicher Intelligenz im Strafverfahren zu reflektieren, 
bevor der Reiz des Machbaren die Justiz- und Kriminalpolitik 
unvorbereitet trifft und vermeintliche Sachzwänge oder Auto-
matismen auslöst. 
 
I. Was verstehen wir unter „Künstlicher Intelligenz“? 

Der Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI) wird recht un-
einheitlich gebraucht und soll hier in einem eher engen Sinn 
verstanden werden. Gemeint ist nicht eine Digitalisierung im 
Allgemeinen, die mit Datenbanksystemen und elektronischer 
Aktenführung entweder bereits Einzug in die Justiz gehalten 
hat3 oder in einem absehbaren Zeitraum geplant ist.4 Was 
solche, in der Regel relativ simpel strukturierte elektroni-
schen Systeme zum Verfahrensfortgang beitragen, geschieht 
auf der Basis eines feststehenden Computerprogramms und 
kann daher im Prinzip durch den Richter stets nachvollzogen 
und kontrolliert werden. Das Besondere an KI ist die Mög-

 
* Der Verf. Heghmanns ist Inhaber des Lehrstuhls für Straf-
recht, Strafprozessrecht, Medienstrafrecht und Strafvollzugs-
recht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 
der Verf. Hertel Inhaber des Lehrstuhls für Organisations- 
und Wirtschaftspsychologie an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster und der Verf. Eisbach ist dort Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Die Reihung der Verfasser in der 
Überschrift folgt dem Alphabet. 
1 Gleizer, in: Beck/Kusche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, 
Automatisierung, KI und Recht, 2020, S. 535. 
2 Kohn, Künstliche Intelligenz in der Strafzumessung, 2021; 
ferner Nink, Justiz und Algorithmen, 2021, S. 402 ff.;      
Giannoulis, Studien zur Strafzumessung, 2014, S. 368 ff. 
3 So hat die elektronische Akte in der Ziviljustiz bereits       
das Versuchsstadium verlassen und ist weitgehend etabliert 
(§§ 130a ff. ZPO). 
4 In der Strafjustiz sind die Vorbereitung zur Nutzung der 
Ermächtigung des § 32 StPO zur elektronischen Aktenfüh-
rung noch nicht abgeschlossen, vgl. Mitterer, in: Anders/ 
Graalmann-Scheerer/Schady (Hrsg.), Innovative Entwicklun-
gen in den deutschen Staatsanwaltschaften, 2021, S. 353. 

lichkeit maschinellen Lernens durch den Einsatz von Algo-
rithmen, die selbstständig Regelmäßigkeiten aus Daten er-
schließen, und so das System auf der Basis von Erfahrungen 
und auch Fehlern kontinuierlich anpassen und optimieren. 
Statt einfacher Wenn-Dann-Regeln nutzen KI-Systeme wäh-
rend ihrer Entwicklung und auch danach bei der Verarbeitung 
von Daten mathematische Algorithmen, mit denen sie kom-
plexe Muster erkennen, die dem Auge des menschlichen 
Betrachters entgehen, der zudem meist auf den Einzelfall 
fokussiert ist. Besonders mächtige Algorithmen sind künst-
liche neuronale Netze, deren Funktionsweise ähnlich wie 
Lernprozesse und die Verarbeitung von Feedback im 
menschlichen Gehirn ablaufen. Auf die Information (bspw. 
nach eigenständigem Zugriff auf externe Datenbanken), eine 
vorangegangene Einschätzung sei richtig oder falsch, verän-
dern solche KI-Systeme einzelne oder mehrere ihrer zahlrei-
chen Regelverbindungen innerhalb des Systems („Synapsen“ 
bzw. „neurons“), wodurch künftige Anfragen zu veränderten 
Einschätzungen führen. Allerdings benötigen solche selbst-
lernenden KI-Systeme eine Vielzahl von Trainingsdaten, um 
komplexere Muster zu erkennen und idealiter zu immer sach-
gerechteren Ergebnissen zu gelangen. 

Auf Grund der Vielschichtigkeit und Komplexität entwi-
ckelter KI-Systeme lässt sich für den menschlichen Anwen-
der mit der Zeit immer weniger nachvollziehen, an welchen 
Stellen einzelne Parameter verändert worden sind und warum 
nach einer ausgedehnten Trainingsphase mit neuen, dem 
System bis dahin unbekannten Daten ein ausgeworfenes 
Ergebnis so und nicht anders zustande gekommen ist. Der 
Entscheidungsprozess erscheint auf diese Weise schnell als 
„Black Box“, die bei komplexen KI-Systemen auch die ur-
sprünglichen Programmierer nicht mehr komplett erklären 
können. Um dieses Problem der Intransparenz von KI zu 
adressieren, entwickeln Forschungsarbeiten zu „Explainable 
AI“ in den letzten Jahren erste vielversprechende Methoden5 
(s.u.). Der Transfer auf den hier fokussierten Anwendungs-
bereich steht aber noch aus. Wegen dieser Besonderheiten 
sind mit dem Einsatz im Rahmen des Strafverfahrens beson-
dere Herausforderungen verbunden, soweit es darum geht, 
Einschätzungen, die von einer solchen KI stammen, dem 
weiteren Verfahren zu Grunde zu legen oder bei Entschei-
dungen zu verwenden. 
 
II. Einsatz bei der Erstellung von Kriminalprognosen 

Angesichts der sehr vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von 
KI-Systemen für Aufgaben innerhalb des Strafverfahrens 
kann an dieser Stelle keine umfassende Einschätzung von 
Zulässigkeit und Machbarkeit geleistet werden. Deshalb wid-

 
5 Vgl. u.a. Goodfellow/Bengio/Courville, Deep Learning, 2018; 
Humm/Buxmann/Schmidt, Künstliche Intelligenz in der For-
schung, 2022, S. 13 ff.; Greiner/Reinhart/Mayer, Künstliche 
Intelligenz – eine Einführung, 2021, S. 17 ff.; Kohn (Fn. 2), 
S. 25 ff.; Steinbach, Regulierung algorithmenbasierter Ent-
scheidungen, 2021, S. 55 ff.; F. Puppe, in: Beck/Kusche/ 
Valerius (Fn. 1), S. 121. 
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men sich die folgenden Überlegungen exemplarisch denk-
baren Einsatzszenarien im Rahmen der Erstellung einer Kri-
minalprognose. Zum einen handelt es sich dort um eine ver-
gleichsweise noch einfach strukturierte Entscheidung (Risi-
ko/kein Risiko). Zum anderen existieren schon praktische 
Erfahrungen im Ausland, wenn auch noch nicht mit einer KI 
im oben genannten Sinne, da die bislang genutzten Systeme 
zwar trainiert wurden, aber ihre Parameter im Einsatz nicht 
eigenständig fortlaufend weiter optimieren.6 Derartige Prog-
noseentscheidungen fallen im Rahmen der richterlichen Ent-
scheidung über eine Straf- oder Maßregelaussetzung im Ur-
teil (§§ 56, 67b StGB) oder in der Strafvollstreckung an     
(§§ 67c, 67d Abs. 2 und 3 StGB). Soweit es den Maßregel-
vollzug anbelangt, dürfte ein KI-Einsatz freilich wenig realis-
tisch sein, da häufig psychiatrische Einschätzungen maßge-
bend sind, die zu stark einzelfallbezogen und zu wenig empi-
risch erfassbar sind, um in eine elektronische Entscheidungs-
routine eingepasst zu werden. Zahlenmäßig deutlich häufiger 
und – jedenfalls im Bereich kleinerer und mittlerer Kriminali-
tät – auch stärker von statistisch messbaren und elektronisch 
verarbeitbaren Kriterien (wie Vorstrafen, Vollzugserfahrun-
gen, Kriminalitätsart, Alter) abhängig ist hingegen die Prog-
nose über (Rest-)Strafaussetzungen. Idealtypisch entscheidet 
der Richter, soweit er nicht ausnahmsweise sachverständig 
beraten ist (§ 246a Abs. 2, § 454 Abs. 2 StPO), hier anhand 
der Erhebung und Abwägung von tatsächlichen Umständen 
des Einzelfalls vor dem Hintergrund seiner mehr oder weni-
ger großen Berufserfahrung und seiner vermeintlichen Kennt-
nisse über Kriminalitätsursachen und -verläufe, letztlich aber 
dann doch intuitiv. 

Diese Entscheidungsstruktur – Erhebung und Bewertung 
von Daten auf der Basis statistisch-mathematischer Zusam-
menhänge – ließe sich durchaus mittels einer Datenverarbei-
tung simulieren, die im Ergebnis eine Risikoeinschätzung 
ausgeben könnte, welche sodann der Richter bei seiner wer-
tenden Entscheidung berücksichtigen könnte, ob dieses Risi-
ko zu einer „Erwartung“ i.S.v. § 56 Abs. 1 StGB führt bzw. 
einer „Verantwortbarkeit“ i.S.v. § 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB ent-
spricht. Ein darüberhinausgehender Einsatz, d.h. die eigentli-
che Strafaussetzungsentscheidung, kann nach dem gegenwär-
tigen Normprogramm wegen der erforderlichen wertenden 
Elemente der Strafaussetzungsentscheidung jedoch nicht 
durch eine KI getroffen werden. Zudem ist es evident, dass 
rechtsprechende Gewalt i.S.v. Art. 92 GG auszuüben wäre, 
welche „den Richtern anvertraut“ ist und nicht etwa einem 
von Technikern entworfenen Computerprogramm.7 Somit 
besteht ein Konsens, dass die letztliche Entscheidung stets 
eine richterliche sein muss,8 wobei an dieser Stelle zwei Dis-
kussionsebenen zu unterscheiden sind. Zum einen handelt es 
sich um die sachorientierte Frage nach der Intensität und 
Effizienz humaner Kontrolle eines potenziell nicht stets feh-

 
6 Siehe dazu näher unter III. 
7 Eingehend Nink (Fn. 2), S. 261 ff., 287 f. 
8 Nink (Fn. 2), S. 354 f.; Kaspar/Höffler/Harrendorf, NK 
2020, 35 (51); Kohn (Fn. 2), S. 184 ff.; Staffler/Jany, ZIS 
2020, 164 (170). 

lerfrei arbeitenden Systems,9 zum anderen um den normati-
ven Aspekt des Richtervorbehalts oder allgemeiner: des Vor-
behalts eines menschlichen Entscheiders. Schon einfachge-
setzlich verbietet im allgemeinen Datenschutzrecht Art. 22 
Abs. 1 DSGVO10 (jedenfalls auch und mit einigen Ausnah-
men) eine vollautomatisierte Entscheidung.11 Für den hier im 
Mittelpunkt stehenden Sektor der Gefahrenabwehr und Straf-
verfolgung ist ferner die RL (EU) 2016/680 einschlägig, die 
eine entsprechende Regelung in Art. 11 Abs. 1 enthält, wel-
che explizit die Möglichkeit eines Eingreifens des (mensch-
lichen) Verantwortlichen verlangt.12 Umgesetzt wurde diese 
Bestimmung in § 54 Abs. 1 BDSG13 mit einigen Modifikati-
onen: So reduziert sich das Verbot vollautomatisierter Ent-
scheidung im Ergebnis auf ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
qua Rechtsnorm, während sich die Mindestgarantie des 
Rechts auf Eingreifen des Verantwortlichen dort erstaunli-
cherweise nicht wiederfindet, aber im Wege richtlinienkon-
former Auslegung gleichwohl mit hineinzulesen sei.14 Der 
damit beschriebene Mindeststandard einer Eingriffsmöglich-
keit impliziert indessen eine (richterliche) Überwachung des 
Entscheidungsprozesses, was im Ergebnis – zumal angesichts 

 
9 Eisele/Böhm, in: Beck/Kusche/Valerius (Fn. 1), S. 519 (532). 
10 Art. 22 Abs. 1 DSGVO lautet: „Die betroffene Person hat 
das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung […] beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder 
sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.“ 
11 Steinbach (Fn. 5), S. 120. 
12 Art. 11 Abs. 1 RL (EU) 2016/80 lautet: „Die Mitgliedstaa-
ten sehen vor, dass eine ausschließlich auf einer automati-
schen Verarbeitung beruhende Entscheidung – einschließlich 
Profiling –, die eine nachteilige Rechtsfolge für die betroffe-
ne Person hat oder sie erheblich beeinträchtigt, verboten ist, 
es sei denn, sie ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt und das 
geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person bietet, zumindest aber das Recht auf persön-
liches Eingreifen seitens des Verantwortlichen, erlaubt.“ 
13 Die Vorschrift lautet: „Eine ausschließlich auf einer auto-
matischen Verarbeitung beruhende Entscheidung, die mit 
einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person ver-
bunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, 
wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.“ 
14 Helfrich, in: Sydow (Hrsg.), Nomos Kommentar, Bundes-
datenschutzgesetz, 2019, § 54 Rn. 5; Paschke, in: Gola/ 
Heckmann (Hrsg.), Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 
13. Aufl. 2019, § 54 Rn. 9; abweichend Kamlah, in: Plath 
(Hrsg.), DSGVO/BDSG, Kommentar, 3. Aufl. 2018, § 54    
Rn. 7; Frenzel, in: Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverord-
nung, Bundesdatenschutzgesetz: DS-GVO BDSG, Kommen-
tar, 3. Aufl. 2021, § 54 Rn. 6, die die entsprechenden Schutz-
maßnahmen eher im (allgemeinen) Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht angesiedelt sehen; Herbst, in: Auernhammer, 
Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz und 
Nebengesetze, Kommentar, 7. Aufl. 2020; § 54 Rn. 9, ver-
langt hingegen eine Implementation des in der RL genannten 
Eingriffsrechts in der jeweiligen Rechtsnorm. 
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der weiterhin notwendigen wertenden Entscheidungsaspekte 
– auf eine lediglich entscheidungsvorbereitende KI-Unterstüt-
zung hinausläuft: Der Richter prüft die von der KI gelieferte 
Kriminalprognose, um sie notfalls zu korrigieren, und legt sie 
sodann ggf. seiner Entscheidung über „Erwartung“ bzw. 
„Verantwortbarkeit“ zu Grunde. 
 
III. Chancen und Risiken 

Das soeben beschriebene Entscheidungsmodell wäre also 
zunächst theoretisch konstruierbar, ohne von vornherein vor 
unüberwindlichen rechtlichen Hürden zu stehen. Damit ist 
indessen nur ein erster Schritt getan, denn zwei ineinander 
verwobene Fragestellungen können durchaus noch dazu füh-
ren, selbst eine solche Entscheidungsunterstützung durch eine 
KI auszuschließen. Die erste dieser Fragen betrifft die Durch-
führbarkeit und Effizienz einer richterlichen Kontrolle der 
KI-Einschätzung. Lassen sich hier unbehebbare Schwachstel-
len ausmachen, führt dies zu der erneuten Frage der normati-
ven Anforderungen an die Qualität einer richterlichen Ent-
scheidung: Handelt es sich (noch) um eine solche, wenn 
bestimmte Grundvoraussetzungen der Entscheidung aufgrund 
der Komplexität der KI nicht hinterfragt werden können? 
Zudem gelten Bedenken, die auch bereits für den Einsatz 
nichtlernender Informationssysteme gelten, nämlich dass 
Arbeitsbelastung, Technikgläubigkeit oder andere Gründe 
dazu führen, allzu kritiklos technische Einschätzungen zu 
übernehmen. Damit verwandt, aber ebenso zu bedenken wäre 
der umgekehrte Effekt, nämlich ein undifferenziertes Miss-
trauen gegen KI-Einschätzungen, das dazu führt, technische 
Unterstützung aus Prinzip zu ignorieren und durch (womög-
lich schlechtere) intuitive Einschätzungen zu ersetzen. Damit 
verkehrten sich die Vorteile einer KI-Unterstützung ins Ge-
genteil, was am Ende schlechtere Entscheidungen zur Folge 
hätte. 

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf die bis-
herigen, im Ausland gewonnenen Erfahrungen mit software-
gestützten Kriminalprognoseinstrumenten. In den USA ist 
mittlerweile wohl in allen Bundesstaaten (aber nicht auf Bun-
desebene) der Einsatz algorithmenbasiert erstellter Risiko-
profile von Straftätern verbreitet.15 Das derzeit bekannteste 
dieser Systeme,16 COMPAS17, stützt sich auf 136 Angaben, 
die zum Teil per Interview erhoben werden.18 Die Erfah-
rungen mit derartigen Systemen sind jedoch zwiespältig. Ein 
wesentlicher Kritikpunkt ist die mögliche Diskriminierung 
bestimmter Ethnien, da allein auf Grund der Hautfarbe die 

 
15 Steinbach (Fn. 5), S. 85.; Eisele/Böhm (Fn. 9), S. 527 f. 
16 Eine Übersicht bietet Electronic Privacy Information Center 
(epic.org), Liberty at Risk: Pre-trial Risk Assessment Tools 
in the U.S., 2020, S. 2 ff. 
17 COMPAS = Correctional Offender Management Profiling 
for Alternative Sanctions, entwickelt von Northpointe Inc. 
und inzwischen als COMPAS-R Core Teil der Northpointe 
Suite Pretrial (https://www.equivant.com/northpointe-suite-
pretrial-2/ [19.6.2022]) des Unternehmens Equivant (Volaris 
Group). 
18 Der Fragebogen ist abgedruckt in Electronic Privacy In-
formation Center (Fn. 16), S. 26 ff. 

Gefahr bestand, in andere Risikogruppen eingestuft zu wer-
den.19 Zudem dürfen angebliche Erfolge in der Risikovorher-
sage nicht überschätzt werden, da sich die verwendeten Sys-
teme in ihrer Wirksamkeit kaum unterscheiden und durchweg 
nur mit mäßiger Genauigkeit arbeiten.20 

Mit deutlich geringerer Klassifizierungsleistung wird in 
der Schweiz die Software FaST21 eingesetzt, die allerdings 
keine Prognose abgibt, sondern die Probanden in lediglich 
drei Risikogruppen einordnet und nur auf etwaigen näheren 
Abklärungsbedarf hinweist.22 Verwendet werden hier aus vier 
Merkmalsbereichen insgesamt 17 Kriterien betreffend Straf-
tat und Person, die teilweise vom Anwender noch zu gewich-
ten sind, jedoch weder sonderlich tief gehen noch Raum für 
Einzelfallbesonderheiten lassen.23  

Auf Basis dieser Erfahrungen ist die Einsatzfähigkeit der 
zurzeit verfügbaren Programme zur effektiven Unterstützung 
der richterlichen Entscheidung noch mit Skepsis zu betrach-
ten. Wie aber ist die potenzielle Tauglichkeit von KI-Syste-
men in diesem Kontext zu beurteilen? 

 
19 Nink (Fn. 2), S. 381 ff.; Eisele/Böhm (Fn. 9), S. 527 f., vgl. 
auch Becerril u.a., Validation and Assessment of Pennsylva-
nia’s Risk Assessment Instrument, 2019, abrufbar unter 
https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/
EZR_-
I6PipJHp0trR3hX9bwB0g3SJClRuwPjSnsak02iqw?e=6mM
YQB (19.6.2022). 
20 James, Risk and Needs Assessment in the Federal Prison 
System, 10.7.2018, S. 4, abrufbar unter 
https://sgp.fas.org/crs/misc/R44087.pdf (19.6.2022). 
21 FaST = Fall-Screening-Tool; dazu Schwarzenegger/Manzoni/ 
Baur, Modellversuch Risikoorientierter Sanktionenvollzug 
(ROS) – Ergebnisevaluation Schlussbericht, 2013, abrufbar 
unter 
https://www.researchgate.net/profile/Christian-
Schwarzenegger/publication/299564758_Modellversuch_Risi
koorientierter_Sanktionenvollzug_ROS_Ergebnisevaluation_
Schlussbericht/links/5899f3184585158bf6f8a583/Modellvers
uch-Risikoorientierter-Sanktionenvollzug-ROS-
Ergebnisevaluation-Schlussbericht.pdf (19.6.2022); 
Bundesamt für Justiz (Hrsg.), Schlussbericht Modellversuch 
Risikoorientierter Sanktionenvollzug, 2014, abrufbar unter 
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/sicherheit/smv/modell
versuche/evaluationsberichte/ros-schlussber-d.pdf (19.6.2022); 
Kilias/Brüngger, Modellversuch: Risikoorientierter Sanktions-
vollzug – Bemerkungen und Analysen zum Projekt des 
Amtes für Justizvollzug des Kantons Zürich, 2016, abrufbar 
unter 
https://www.krc.ch/krcwp/wp-
content/uploads/2016/03/Schlussbericht-ROS-KRC.pdf 
(19.6.2022). 
22 Eisele/Böhm (Fn. 9), S. 525 f. 
23 Wegen der Einzelheiten siehe das Manual des Fall-Screen-
ing-Tools, Version 6 aus Januar 2018, abrufbar unter 
https://www.srf.ch/static/srf-
data/data/2018/ros/fast_manual_und_gewichte.pdf 
(19.6.2022). 

https://www.equivant.com/northpointe-suite-pretrial-2/
https://www.equivant.com/northpointe-suite-pretrial-2/
https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/EZR_-I6PipJHp0trR3hX9bwB0g3SJClRuwPjSnsak02iqw?e=6mMYQB
https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/EZR_-I6PipJHp0trR3hX9bwB0g3SJClRuwPjSnsak02iqw?e=6mMYQB
https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/EZR_-I6PipJHp0trR3hX9bwB0g3SJClRuwPjSnsak02iqw?e=6mMYQB
https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/EZR_-I6PipJHp0trR3hX9bwB0g3SJClRuwPjSnsak02iqw?e=6mMYQB
https://sgp.fas.org/crs/misc/R44087.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christian-Schwarzenegger/publication/299564758_Modellversuch_Risikoorientierter_Sanktionenvollzug_ROS_Ergebnisevaluation_Schlussbericht/links/5899f3184585158bf6f8a583/Modellversuch-Risikoorientierter-Sanktionenvollzug-ROS-Ergebnisevaluation-Schlussbericht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christian-Schwarzenegger/publication/299564758_Modellversuch_Risikoorientierter_Sanktionenvollzug_ROS_Ergebnisevaluation_Schlussbericht/links/5899f3184585158bf6f8a583/Modellversuch-Risikoorientierter-Sanktionenvollzug-ROS-Ergebnisevaluation-Schlussbericht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christian-Schwarzenegger/publication/299564758_Modellversuch_Risikoorientierter_Sanktionenvollzug_ROS_Ergebnisevaluation_Schlussbericht/links/5899f3184585158bf6f8a583/Modellversuch-Risikoorientierter-Sanktionenvollzug-ROS-Ergebnisevaluation-Schlussbericht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christian-Schwarzenegger/publication/299564758_Modellversuch_Risikoorientierter_Sanktionenvollzug_ROS_Ergebnisevaluation_Schlussbericht/links/5899f3184585158bf6f8a583/Modellversuch-Risikoorientierter-Sanktionenvollzug-ROS-Ergebnisevaluation-Schlussbericht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christian-Schwarzenegger/publication/299564758_Modellversuch_Risikoorientierter_Sanktionenvollzug_ROS_Ergebnisevaluation_Schlussbericht/links/5899f3184585158bf6f8a583/Modellversuch-Risikoorientierter-Sanktionenvollzug-ROS-Ergebnisevaluation-Schlussbericht.pdf
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https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/sicherheit/smv/modellversuche/evaluationsberichte/ros-schlussber-d.pdf
https://www.krc.ch/krcwp/wp-content/uploads/2016/03/Schlussbericht-ROS-KRC.pdf
https://www.krc.ch/krcwp/wp-content/uploads/2016/03/Schlussbericht-ROS-KRC.pdf
https://www.srf.ch/static/srf-data/data/2018/ros/fast_manual_und_gewichte.pdf
https://www.srf.ch/static/srf-data/data/2018/ros/fast_manual_und_gewichte.pdf
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Auch wenn die Erwartungen an automatisierte Entschei-
dungen oft sehr hoch sind,24 so bilden sie – wie auch mensch-
liche Urteile – immer nur einen Teil der Umwelt ab25. Han-
delt es sich dabei um eine hochkomplexe Umwelt, so werden 
oft relevante Entwicklungsfaktoren von Personen „überse-
hen“. Das kann zum einen an der Vielfältigkeit und Dynamik 
der Lebensumstände Betroffener liegen, die es nicht zulässt, 
im Vorhinein alle Faktoren auszumachen, die einmal Bedeu-
tung für eine Prognoseentscheidung haben. Es mag aber – 
wie bei FaST – auch auf einer bewussten Reduktion auf    
wenige Faktoren beruhen, über deren Wirkung man meint, 
hinlängliches Wissen zu besitzen; streng evidenzbasierte 
Vorgaben fehlen hier nicht selten. Andere Faktoren mag man 
bewusst eliminiert haben, um Diskriminierungen zu vermei-
den.26 Welche Faktoren bei dem Training eines Algorithmus 
in den Vordergrund rücken, ist bis zu einem gewissen Grad 
auch von dem Weltbild (und Kriminalitätsbild) der Entwick-
ler und Auftraggeber abhängig.27 Zudem können situativ 
tatauslösende oder -hemmende Einflüsse nur bei einer expli-
ziten Erfassung und Speisung in ein KI-Modell berücksich-
tigt werden, was wiederum nur generell kriminalitätsbegüns-
tigende oder -hemmende Umstände identifiziert; ob diese 
auch im Einzelfall wirken, bleibt schon dank der menschli-
chen Entscheidungsfreiheit offen. Die Prognosekompetenz 
einer KI stößt damit zwangsläufig an Grenzen; Perfektion ist 
auch durch sie nicht zu erreichen. 

Gleichwohl ist Perfektion auch nicht zwangsläufig das 
Ziel, sondern Fortschritt bemisst sich daran, ob eine Prognose 
besser funktioniert als der Status quo. Hier dürfte der Einsatz 
von KI in mehreren Aspekten den bisherigen Prognose-
methoden überlegen und damit hilfreich sein. Die menschli-
che Entscheidungsfindung unterliegt bekanntlich einer Reihe 
von (unbeabsichtigten) Verzerrungen („biases“) in der Wahr-
nehmung, Informationsverarbeitung und Entscheidungsfin-
dung. Im juristischen Kontext relevant sind beispielsweise 
die Tendenz, Informationen entsprechend anfänglicher Ver-
mutungen zu gewichten und widersprechende Informationen 
zu ignorieren („Confirmation bias“), oder aber die Schwie-
rigkeit eines Richters, unzulässiges Beweismaterial vollends 
bei einer Entscheidungsbildung zu ignorieren.28 Selbst die 
Höhe von (teilweise irrelevanten) Zahlen während des Pro-

 
24 Dietvorst/Simmons/Massey, Journal of Experimental Psy-
chology: General 2015, Bd. 144, Heft 1, 114. 
25 Steinbach (Fn. 5), S. 33. 
26 Siehe etwa die Bemühungen in Pennsylvania, ethnisch 
begründete Risikomodifikationen auszublenden, z.B. in den 
Richtlinien der Pennsylvania Commission on Sentencing 
(https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshar
e/EaDAtZdmvAJEtLQZTNyTBWcB53phArs6m6I1t8KNGm
blqQ?e=IvyVsB [19.6.2022]) und die übrigen offiziellen 
Dokumente der Kommission 
(https://pcs.la.psu.edu/guidelines-statutes/risk-assessment/ 
[19.6.2022]). 
27 Steinbach (Fn. 5), S. 34. 
28 Peer/Gamliel, Court Review: The Journal of the American 
Judges Associaton 49 (2013), 114; siehe ferner die Nachweise 
in Fn. 52. 

zesses kann die Höhe des letztendlichen Strafmaßes maßgeb-
lich beeinflussen29 („Anker-Effekt“). Dies sind nur einige 
Beispiele für subjektive Einflüsse auf menschliche Entschei-
dungsfindung. Diese Handicaps haben selbstlernende KI-
Systeme nicht: Sie treffen jede ihrer Entscheidungen auf der 
Basis datenbasierter Muster, unbeeinflusst von anfänglichen 
Vermutungen, irrelevanten Informationen, Reihenfolge der 
Daten oder auch Tageszeit, Hunger oder sonstigen Befind-
lichkeiten. Damit kann ein hohes Maß an Fairness realisiert 
werden, bei dem die stets gleichen evidenzbasierten Regeln 
zum Einsatz kommen. 

Ein weiterer Vorteil der KI ist die Nutzung größtmögli-
cher Daten als Entscheidungsbasis,30 welche die singuläre 
menschliche bzw. richterliche Erfahrungsbasis weit übertrifft. 
Zusätzlich zu der höheren Rechenkapazität nutzen KI-
Systeme auch (selbstständiges) Data Mining, also die Suche 
nach statistisch signifikanten Zusammenhängen zwischen 
Faktoren (hier zwischen der Kriminalitätsentstehung einer-
seits und den persönlichen Umständen wie den sozialen Um-
weltbedingungen andererseits). KI ist deshalb in der Lage, 
Kriminalitätsrisiken aus dem Zusammenhang mehrerer, un-
abhängig nebeneinander wirkenden Ursachen zu erkennen, 
die sich dem menschlichen Betrachter des Einzelfalls nicht 
unbedingt erschließen. 

Grundvoraussetzung eines erfolgversprechenden Einsat-
zes der KI ist eine hinlänglich große und valide Datenbasis, 
die vorwiegend jedoch nur für die häufiger oder gar massen-
haft begangenen Delikte darstellbar sein wird.31 Um tragfähi-
ge Prognosen für Delikte mit hohem Dunkelfeldanteil erstel-
len zu können, bedarf es zudem entsprechender Dunkelfeld-
forschung, um auch insoweit aussagefähige Parameter für 
kriminalitätsbegünstigende Lebens- und Persönlichkeitsum-
stände zu gewinnen. Während daher eine automatisierte 
Prognose für Kriminalität im Allgemeinen wohl noch Zu-
kunftsmusik sein dürfte, kann sie für gut erforschte oder 
erforschbare Kriminalitätssektoren wie Ladendiebstahl, BtM-
Kriminalität oder Gewaltdelinquenz in absehbarer Zeit durch-
aus einsatzfähig werden. 

Wichtig wird dabei sein, KI-Systeme nur in den Fällen 
einzusetzen, die von ihrem Kriminalitätsprofil her auch pas-
sen. Andernfalls würden sie als Ergebnisse einer als treffsi-
cher bewerteten Methodik Vertrauen erwecken, das sie im 
konkreten Fall nicht verdienen, weil der Algorithmus auf zu 
wenig validen Daten basiert. Vergleichbares gilt auch für die 
Entscheidungsobjektivität bzw. -neutralität32. 
 
IV. Strukturen einer richterlichen Kontrolle 

1. Vergleichbare Entscheidungssituationen 

Blickt man auf die notwendige richterliche Kontrolle einer 
KI-gestützt ermittelten Kriminalitätsprognose, so drängt sich 
strukturell zunächst ein Vergleich mit der Überprüfung eines 
Sachverständigengutachtens auf. In beiden Fällen bedient 

 
29 Englich/Mussweiler, Journal of Applied Social Psychology 
31 (2001), 1535. 
30 Steinbach (Fn. 5), S. 30. 
31 Eisele/Böhm (Fn. 9), S. 531. 
32 Steinbach (Fn. 5), S. 31 ff. 

https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/EaDAtZdmvAJEtLQZTNyTBWcB53phArs6m6I1t8KNGmblqQ?e=IvyVsB
https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/EaDAtZdmvAJEtLQZTNyTBWcB53phArs6m6I1t8KNGmblqQ?e=IvyVsB
https://pennstateoffice365.sharepoint.com/:b:/s/PCSFileshare/EaDAtZdmvAJEtLQZTNyTBWcB53phArs6m6I1t8KNGmblqQ?e=IvyVsB
https://pcs.la.psu.edu/guidelines-statutes/risk-assessment/
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sich der Richter einer fremden Kompetenz, über die er selbst 
nicht verfügt, um Grundlagen für seine Entscheidung zu 
ermitteln. Datenbasis und Methodik sind ihm jeweils viel-
leicht in Grundzügen bekannt, aber er könnte ebensowenig 
die Computerberechnungen nachvollziehen, wie er z.B. eine 
DNA-Auswertung selbst vornehmen oder eine schizoide 
Persönlichkeitsstörung diagnostizieren könnte. Gleichwohl 
wird von ihm verlangt, ein Sachverständigengutachten nach-
zuvollziehen und sich nicht blind auf das mitgeteilte Resultat 
zu verlassen.33 Ebenfalls strukturell vergleichbar ist die im 
Bußgeldverfahren häufig thematisierte Frage einer ordnungs-
gemäßen Geschwindigkeitsmessung durch automatisiert 
arbeitende Messgeräte. Hier bestehen zwar bei standardisier-
ten Messverfahren nur dann eingehendere Überprüfungs-
pflichten, wenn Zweifel an der Richtigkeit des mitgeteilten 
Ergebnisses bestehen.34 Allerdings wird man eine sich fort-
entwickelnde KI jedenfalls vorläufig kaum als standardisierte 
Methodik begreifen können. Im Vergleichsfall nicht standar-
disierter Geschwindigkeitsmessungen wäre es notwendig, 
deren Richtigkeit und die darauf aufbauenden Berechnungen 
im Einzelnen durch Einholung eines Sachverständigengut-
achtens nachzuvollziehen.35 Überträgt man dies wiederum 
auf die richterliche Überprüfung einer KI-Prognose, so ergä-
ben sich vermutlich auch dabei recht weitgehende Überprü-
fungserfordernisse. Es erscheint freilich zweifelhaft, ob ein 
vollständiges Nachvollziehen der Prognoseresultate einerseits 
zu leisten und andererseits notwendig ist, um eine fehlerfreie 
Entscheidung zu treffen. Denn im Unterschied zum Sachver-
ständigengutachten und zur Geschwindigkeitsmessung stünde 
der Richter, wenn er die KI-Prognose wegen beachtlicher 
Zweifel an ihrer Richtigkeit verwerfen sollte, nicht mit leeren 
Händen da, denn ihm blieben ja immer noch die traditionel-
len Prognosemethoden bis hin zur intuitiven Risikoeinschät-
zung auf der Basis von Berufs- und Lebenserfahrung. Eine 
interessante Option für die Zukunft ist hier sicher auch die 
Möglichkeit, KI-basierte Prognosen als Teil der Ausbildung 
von Richtern mitzudenken, etwa in Form von Fort- und Wei-
terbildungen. 
 
2. Kontrolle des Programms? 

Geht es um die Überprüfung eines KI-Ergebnisses, so richtet 
sich der Blick in erster Linie auf die Software. Die Realisier-
barkeit einer hierauf gestützten Überprüfung stößt jedoch auf 
erhebliche Schwierigkeiten. Die Entwicklung von KI-Sys-
temen zur Kriminalitätsprognose befindet sich überwiegend 
in der Hand von gewinnorientiert arbeitenden Privatunter-

 
33 BGHSt 8, 113 (118); 12, 311 (314 f.); 34, 29 (31); BGH 
NJW 1993, 3081 (3082); BGH NStZ 2020, 294 (297). 
34 Dazu statt vieler BGH NJW 1993, 3081 (3083); OLG 
Naumburg NJ 2021, 513 f.; OLG Bremen, Beschl. v. 
15.4.2020 – 1 SsRs 16/20, Rn. 7 f.; OLG Stuttgart NStZ-RR 
2022, 60 f. 
35 OLG Oldenburg, Beschl. v. 19.7.2021 – 2 Ss (OWi) 170/ 
21, Rn. 19; OLG Koblenz, Beschl. v. 15.12.2021 – 3 OWi 32 
SsRs 108/21, Rn. 8. 

nehmen.36 Zwar sind in den USA auch einzelne Bundesstaa-
ten tätig geworden, jedoch zumeist mit einfacheren statisti-
schen Programmen, was angesichts des notwendigen Pro-
grammierungs- und Trainingsaufwandes wenig verwunder-
lich ist. Für Deutschland darf angesichts seiner föderalen 
Struktur ebenfalls nicht damit gerechnet werden, dass einzel-
ne oder mehrere Bundesländer leistungsfähige Programme 
zur Kriminalitätsprognose in Eigenregie erstellen können. 
Die Erfahrungen mit der Einführung diverser Datenverarbei-
tungsprogramme innerhalb der Länderjustizen lassen viel-
mehr erwarten, dass man auch bei der Erstellung von KI-
Systemen im Zweifel auf kommerzielle Anbieter zurückgrei-
fen wird. Gewinnorientierte Softwareunternehmen sehen 
indessen nicht ohne Berechtigung ihre Marktposition in Ge-
fahr, wenn sie ihre Software im Rahmen einer richterlichen 
Kontrolle bekannt geben müssten. Geschähe dies im Rahmen 
eines Strafverfahrens, so wäre infolge bestehender Aktenein-
sichtsrechte nicht verlässlich auszuschließen, dass neuralgi-
sche Informationen bis hin zur Konkurrenz dringen. Nach 
allen bisherigen Erfahrungen weigern sich die Entwickler 
daher aus gutem Grund, solche Daten zu offenbaren,37 was 
zunächst die Forderung provoziert, nur solche Systeme zu 
akzeptieren, die mit Open Source-Algorithmen operieren.38  

Aber selbst wenn ein Rückgriff auf Open Source-Soft-
ware realistisch sein sollte, erscheint es fraglich, ob deren 
Verwendung eine signifikante Steigerung der Nachvollzieh-
barkeit bewirken könnte. Bei hinlänglich tiefer Struktur der 
selbstlernenden KI-Systeme dürfte nämlich die Ausgangs-
struktur des Systems eine vergleichsweise geringe Rolle für 
das später ausgegebene Einzelfallergebnis spielen, das sich 
als Resultat eines fortlaufend optimierten maschinellen Lern-
prozesses darstellt. Denn damit entscheidet weniger der Aus-
gangszustand als Volumen und Struktur der Trainingsdaten 
sowie die von ihnen bewirkte Veränderung innerhalb des 
Systems, wie dieses auf eine konkrete Abfrage reagiert. Ob 
man diese, im Laufe der Zeit erfolgten und stetig weiter ge-
schehenden Veränderungen durch eine Offenlegung der 
Software, der Neuronen und ihrer jeweiligen Gewichte mit 
vertretbarem Aufwand nachvollziehen kann,39 erscheint min-
destens fragwürdig. Dies ist jedenfalls nicht routinemäßig zu 
leisten, womit im Regelfall ein Verzicht auf eine Prüfung 
durch den Richter einhergehen müsste, was jedoch mit dem 
Erfordernis einer richterlichen Endentscheidung unvereinbar 
erscheint. 

Wenn eine KI-gestützte Einzelfallprognose weniger von 
der ursprünglichen Programmierung des Systems als von 
dem datenbasierten Training abhängt, dann rückt die Qualität 
dieser Daten in den Fokus. Die Mahnung des „garbage in, 

 
36 Vgl. für die USA die Übersicht von Electronic Privacy 
Information Center (Fn. 16), S. 5 ff. 
37 Electronic Privacy Information Center (epic.org), AI in the 
Criminal Justice System, abrufbar unter 
https://epic.org/issues/ai/ai-in-the-criminal-justice-system/ 
(19.6.2022); Jiang, in: Beck/Kusche/Valerius (Fn. 1), S. 557 
(560 f., 568); Nink (Fn. 2), S. 385; Steinbach (Fn. 5), S. 87 f. 
38 Jiang (Fn. 37), S. 569 f. 
39 So die Forderung von Jiang (Fn. 37), S. 585. 

https://epic.org/issues/ai/ai-in-the-criminal-justice-system/
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garbage out“ legt nahe, auf die Wahrung bestimmter Stan-
dards zu dringen, was theoretisch auch kontrollierbar er-
scheint. So müssen die Trainingsdaten quantitativ der krimi-
nologisch verifizierten Realität entsprechen und dürften keine 
diskriminierenden Tendenzen aufweisen. Praktisch allerdings 
stellen sich hier wiederum erhebliche Hürden, da es keines-
wegs selbstverständlich ist, diese Daten überhaupt zu be-
kommen. Die Erfahrungen in den USA gehen vielmehr da-
hin, dass sowohl aus Wettbewerbs- als auch aus Kostengrün-
den keine Kooperation und Transparenz zu erwarten ist.40 
Aber selbst bei verfügbaren Trainingsdaten ist es nicht trivial, 
potenziell kritische Datenmuster zu erkennen. Beispielsweise 
lassen sich diskriminierende Muster (die etwa die häufigere 
Festnahme von Personen mit Migrationshintergrund im Ver-
gleich zu Personen ohne Migrationshintergrund zeigen) nur 
als solche identifizieren, wenn man die Überrepräsentation 
erkennt, was wiederum ein vergleichsweise präzises Wissen 
darum voraussetzt, wie es mit der Kriminalitätsneigung von 
diesbezüglichen Personengruppen in Wahrheit bestellt ist. Ob 
die jeweiligen Fakten überhaupt hinlänglich erforscht und 
bekannt sind, erscheint jedenfalls nicht für alle relevanten 
Parameter gewährleistet. Der simple Ausweg, diskriminie-
rungsanfällige Fakten wie die Herkunft aus der Analyse vor-
sorglich komplett auszublenden,41 birgt die Gefahr, damit auf 
möglicherweise relevante Hinweise für die Vorhersage zu 
verzichten. Erforderlich wäre vielmehr, Trainingsdaten be-
stimmter Kategorien nur in dem Maße zu verwenden, wie sie 
der – hinlänglich erforschten – Realität entsprechen. Wo die 
Realität dagegen unerforscht ist, die KI aber Korrelationen 
feststellt, müssten diese erkennbar sein, damit ihre Auswir-
kungen auf die Prognose der richterlichen Kontrolle zugäng-
lich bleiben. 

Nicht zu vergessen ist die Relevanz der Qualität der Da-
ten des konkreten Falles. Soweit die Falldaten gezielt einge-
geben und nicht automatisiert erhoben werden,42 bleibt der 
Standard und die Möglichkeit zur Eingabefehlerkontrolle 
immerhin noch derjenige einer nichtunterstützten Entschei-
dung, bei welcher der Richter unter den Fakten wählt, was er 
für relevant und was er für irrelevant hält. Zusätzliche Feh-
lerquellen oder Kontrolllücken ließen sich an dieser Stelle 
daher gut vermeiden. 
 
3. Ansätze zur Erklärung eines KI-Ergebnisses 

Der Blick in die Daten- und Softwarebasis dürfte also aus 
mehreren Gründen für eine richterliche Kontrolle kaum nutz-
bar sein. Es steht vielmehr zu befürchten, dass je entwickelter 
eine KI ist und auf je mehr „Erfahrungen“ sie zurückgreifen 
kann, desto unzugänglicher sich ihre Entscheidungsfindung 
darstellen wird. Der Versuch, sie gewissermaßen zu sezieren 

 
40 Jiang (Fn. 37), S. 563. 
41 Sympathien für eine solch radikale Lösung scheinen bei 
Eisele/Böhm (Fn. 9), S. 530, durch. 
42 Denkbar wäre natürlich auch ein Scan der Akten bzw. 
künftig der elektronischen Akten. Allerdings erscheint der 
dadurch erzielbare Vorteil in Gestalt einer Arbeitserleichte-
rung eher gering, weshalb sich diese zusätzliche Fehlerquelle 
ohne größeren Aufwand vermeiden ließe. 

und die Entscheidungsprozesse sichtbar und verständlich zu 
machen,43 dürfte deshalb kein sehr gangbarer Weg sein. Das 
muss jedoch nicht das Ende aller Bemühungen sein, Ergeb-
nisse einer KI wenigstens im Kern zu verstehen, zumal die 
Informatik gerade auf diesem Gebiet zur Zeit sehr intensiv 
forscht und bereits etliche Ansätze entwickelt hat.44 

Um die Transparenz einer KI zu steigern, wäre es denk-
bar, sie so zu programmieren, dass sie die wesentlichen Para-
meter eines Falles, die zu einem bestimmten Ergebnis geführt 
haben, offenlegt. Eine vor kurzem entwickelte Methode    
namens „SHAP“ erlaubt einen solchen Einblick selbst in 
bisher recht intransparente neuronale Netze. Dabei kann für 
jede Entscheidung angezeigt werden, welche Faktoren am 
ausschlaggebendsten waren. Auch ob ein Faktor positiv oder 
negativ für das Ergebnis gewertet wurde, lässt sich dadurch 
nachvollziehen. Dies wäre ein großer Schritt hin zur Nach-
vollziehbarkeit komplexer KI-Systeme und es ließen sich 
damit diskriminierend wirkende Umstände potentiell aufde-
cken. 

Um das Vertrauen in eine KI und seine Akzeptanz zu stei-
gern, könnte dem richterlichen Nutzer ermöglicht werden, 
mit den konkreten Falldaten zu „spielen“, also einzelne oder 
mehrere Parameter zu verändern oder wegzulassen, um so zu 
lernen, inwiefern sich die KI-Einschätzung ändert. Auf diese 
Weise ließe sich beispielsweise feststellen, ob ein vom Rich-
ter intuitiv als wesentlich angesehener Aspekt eines Falles 
überhaupt eine Rolle für die automatisierte Prognose gespielt 
hat. Wäre ein solcher Umstand von der KI offenbar als irrele-
vant gewertet worden, so wäre der Richter jedenfalls veran-
lasst, sich zu fragen, ob seine intuitiv anderslautende Ein-
schätzung möglicherweise verfehlt war oder aber er zu der 
Auffassung gelangen sollte, dass die KI an dieser Stelle of-
fenbar an ihre Grenzen gestoßen und ihr diesmal nicht zu 
folgen ist. Ebenso ließen sich diskriminierende Tendenzen 
möglicherweise aufdecken, etwa durch das Austauschen 
eines ausländisch klingenden Namens gegen einen „unver-
dächtigen“.45 Diese Möglichkeiten bieten nicht zuletzt inte-
ressantes Potenzial für die Ausbildung zukünftiger Richter. 

 
43 Auf die damit verbundenen datenschutzrechtlichen Prob-
leme im Lichte der Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO (für die be-
troffene Person nachvollziehbare Verarbeitung) und der dies 
konkretisierenden Art. 13–15 DSGVO soll an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden; siehe dazu P. Vogel, in: Beck/ 
Kusche/Valerius (Fn. 1), S. 645 (648). 
44 Einen anschaulichen Überblick liefert die Studie von 
Kraus/Ganschow/Eisenträger/Wischmann, Erklärbare KI – 
Anforderungen, Anwendungsfälle und Lösungen, 2021, S. 24 
ff., abrufbar unter 
https://www.digitale-
technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/KI-
Inno/2021/Studie_Erklaerbare_KI.pdf;jsessionid=08916AD64A
4F7FB9442B9F1AE03E5EA8?__blob=publicationFile&v=17 
(19.6.2022). 
45 So sollen Algorithmen in der Versicherungsbranche bei 
einer bestimmten nationalen Herkunft zu Angeboten mit höhe-
ren Versicherungsprämien neigen, vgl. die Website der Eid-
genössischen Kommission gegen Rassismus, abrufbar unter 
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Ein Softwaredesign, das derartige Gegenproben erlaubt, 
ist zweifelsfrei konstruierbar und in Ansätzen auch schon 
vorhanden.46 Es basiert auf dem Grundsatz von SHAP,47 bei 
dem der Einfluss einzelner auszuwählender Faktoren auf ein 
konkretes Ergebnis des KI-Systems bestimmt wird. Hierzu 
berechnet die KI zuerst eine Prognose unter Berücksichtigung 
aller Faktoren. Anschließend werden weitere Prognosen er-
stellt, die jedoch jeweils einzelne Faktoren ausblenden. Auf 
diese Weise kann ein fraglicher Unterschied zwischen den 
Ergebnissen berechnet und damit der konkrete Einfluss eines 
Faktors identifiziert werden. Nachteil ist ein hoher Rechner-
aufwand, sofern nicht nur einige wenige Faktoren überprüft 
werden sollen.48 Einen anderen Ansatz bieten Counterfactual 
Explanations. Hierbei handelt es sich um ein Konzept, das für 
ein konkretes Klassifikationsergebnis (z.B. eine schlechte 
Kriminalprognose) eine möglichst kleine Änderung in den 
Eingabewerten zu identifizieren sucht, die zu einer anderen 
Einstufung führen würde. Auf diese Weise zeigt bereits die 
Software die neuralgischen Punkte auf.49 Dies kann hilfreich 
sein, erlaubt aber nicht, die zu prüfenden Faktoren selbst zu 
definieren. Die Sensitivitätsanalyse als dritte denkbare Metho-
dik verändert systematisch einzelne Eingabeparameterwerte, 
um durch diese Variationen zu ermitteln, welche Eingabepa-
rameter den größten Einfluss auf ein Klassifikationsergebnis 
haben.50 Ihr Ziel ist allerdings die Identifikation der relevan-
ten Faktoren und nicht die Überprüfung der Wirksamkeit 
einzelner, isoliert betrachtet möglicherweise weniger bedeut-
samer Parameter. 
 
4. Leistungsfähigkeit richterlicher Kontrolle 

Angesichts dieser bereits vorhandenen Erklärungsmodelle 
und des weiterhin zu erwartenden Fortschritts der KI-Technik 
dürfte es keine unrealistische Zukunftsmusik sein, von einer 
künftigen Verfügbarkeit relativ simpler Möglichkeiten zur 
Überprüfung des Einflusses einzelner Fallparameter auch für 
Nutzer ohne eingehende Informatikkenntnisse auszugehen. 
Doch mit der Verfügbarkeit von KI-Systemen zur Prognose-
erstellung und entsprechenden Kontrollmöglichkeiten ist es 
nicht getan. Beim Nebeneinander von menschlich-richterlicher 
Entscheidung und KI-Entscheidungsvorschlag bleibt viel-
mehr zu bedenken, dass beide Entscheidungssysteme nicht 

 
https://www.rechtsratgeber-
rassismus.admin.ch/lebensbereiche/d254.html# (19.6.2022). 
46 Zahlreiche Modelle, die eine KI zu erklären suchen, sind 
allerdings auf KI-Systeme zur Bild- (oder Gesichts-)Erken-
nung ausgerichtet (wie LRP [Layer-Wise Relevance Propaga-
tion]) oder für Nutzer nicht anwendungssicher (wie DeepLIFT 
[Deep Learning Important FeaTures] oder Activation Maxi-
mization) und scheiden daher für die hier in Rede stehenden 
Zwecke aus. 
47 SHAP = SHapley Additive exPlanations. 
48 Kraus/Ganschow/Eisenträger/Wischmann (Fn. 44), S. 27 f. 
m.w.N. 
49 Kraus/Ganschow/Eisenträger/Wischmann (Fn. 44), S. 26 f. 
m.w.N. 
50 Kraus/Ganschow/Eisenträger/Wischmann (Fn. 44), S. 31 
m.w.N. 

unabhängig voneinander agieren. Es ist einerseits ungeklärt, 
ob eine der richterlichen Rolle entsprechende, neutrale und 
unbeeinflusste Kontrolle überhaupt zu leisten ist, insbeson-
dere wenn von einer grundsätzlichen Zuverlässigkeit und 
Treffsicherheit der KI-Prognose auszugehen und dies dem 
Richter bewusst ist.51 Andererseits handelt es sich bei der 
Richterschaft um eine Personengruppe, die möglicherweise 
nicht dem Normaltypus des IT-Nutzers entspricht. Richter 
sind es gewohnt, unabhängig Entscheidungen zu fällen, und 
auf Grund ihrer beruflichen Sozialisation sind sie eventuell 
auch misstrauischer als andere Berufsgruppen gegenüber 
Einschätzungen, wie ein von ihnen zu entscheidender Sach-
verhalt zu verstehen sei, die ihnen vorgesetzt, aber nicht 
näher erläutert werden. Inwieweit diese gegenläufigen Ten-
denzen tatsächlich wirken, bedarf noch einer Klärung. Je 
nach Auftreten bzw. Überwiegen einer dieser beiden denkba-
ren Haltungen droht entweder eine unkritische IT-Hörigkeit, 
welche eine dem Richtervorbehalt unterliegende Entschei-
dung der Sache nach durch die Technik treffen ließe, oder 
aber eine der Entscheidungsqualität abträgliche Missachtung 
hochwertiger Informationen. Beides gilt es zu vermeiden, um 
die Vorzüge einer KI-Unterstützung zu nutzen, ohne ihrem 
Einfluss von vornherein zu unterliegen. 

Dass Richter nicht unbeeinflusst entscheiden, sondern 
durch Aktenkenntnis, Parteivortrag und Vorbefassung geprägt 
sein können, ist u.a. durch die einschlägigen Publikationen 
von Schünemann52 bekannt, der bspw. das Frageverhalten 
von Richtern in der Hauptverhandlung in Abhängigkeit von 
ihrer Aktenkenntnis untersucht und festgestellt hat, dass Vor-
informationen zu einer geringen Nachfragebereitschaft ge-
führt haben.53 Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, 
dass auch eine Vorinformation in Gestalt einer KI-Kriminal-
prognose zu einem veränderten Richterverhalten führt.54 Das 
wäre nicht per se nachteilig, solange es darauf hinausliefe, 
einen KI-Vorschlag in angemessenem, kritisch reflektiertem 
Maße zu beachten. Weitere Überlegungen hierzu blieben 
ohne empirische Überprüfung allerdings spekulativ.  

Der richterliche KI-Anwender benötigt zudem Vertrauen 
in die Fähigkeit der KI, im Regelfall sachgerechte Entschei-
dungen vorzuschlagen; andernfalls wird er sie nicht effektiv 
einsetzen. Die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit einer 
KI umfasst zum einen Aspekte der Leistungsfähigkeit in 
Form von zutreffenden Empfehlungen, die es dem Anwender 
– durchaus rational erfassbar – erlauben, sich auf das System 
zu verlassen.55 Als weitere Komponente spielen prozessorien-

 
51 Ähnlich für den Einsatz im Rahmen medizinischer Diagnose 
und Behandlung Lohmann/Schömig, in: Beck/Kusche/Valerius 
(Fn. 1), S. 345 (355). 
52 Schünemann, StV 2000, 159 = ders., Strafprozessrecht und 
Strafprozessreform, 2020, S. 239; ders., ebenda, S. 215. 
53 Schünemann, StV 2000, 159 (161 f.). 
54 Staffler/Jany, ZIS 2020, 164 (175). 
55 Solberg et al., Group & Organization Management 2022, 
Bd. 47, Heft 2, 187, abrufbar unter 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/105960112210
81238 (19.6.2022); Thielsch/Meeßen/Hertel, PeerJ 6:e5483 
(2018), abrufbar unter 
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tierte Aspekte wie die Nutzbarkeit (Usability) einer KI und 
die bereits diskutierte Transparenz der Arbeitsprozesse eine 
wichtige Rolle, um die Zuverlässigkeit des Systems einzu-
schätzen. Eine dritte Komponente ist das Vertrauen in die 
generelle Zielsetzung einer KI und die zugrundeliegenden 
Werte und Ausrichtung der Programmierung. Zusätzlich zu 
der solcherart eingeschätzten Vertrauenswürdigkeit eines KI-
Systems wird das richterliche Vertrauen zudem von der tech-
nikbezogenen Vertrauensneigung bestimmt, die sowohl gene-
rell (in der Gesellschaft im Ganzen wie in ihrer Untergruppe 
der Richterschaft) als auch individuell eine wandelbare Größe 
und abhängig von Erfahrungen mit der KI bzw. mit der Digi-
talisierung im Allgemeinen (Technikvertrauen) ist. Mit dem 
Maß des Vertrauens steigt das Einsatzpotenzial der KI, weil 
Anwender sich ihrer gerne bedienen und damit ihre Vorzüge 
nutzen werden.56 Vertrauen ist dabei nichts uneingeschränkt 
Positives, weil es als blindes Vertrauen dazu führen kann, 
sich der KI zu bedienen, wo dies nicht mehr angezeigt ist, 
was wiederum zu potenziell nicht mehr sachgerechten Ent-
scheidungen führen kann. Dem entgegen steht das Phänomen 
der „algorithmischen Aversion“, demnach Personen einem 
System einen Fehler sehr viel weniger nachsehen, als wenn 
dieser von einem Menschen gemacht wurde.57 

Es gilt also zu explorieren, wie überhaupt Vertrauen in 
die Fähigkeiten einer KI in der speziellen richterlichen Ziel-
gruppe entsteht, und welche weiteren, teils sachfremden 
Faktoren die richterliche Akzeptanz der KI-Entscheidung 
beeinflussen. Denkbar wären etwa hohe Arbeitslasten, die 
keine Zeit für fundierte eigene Entscheidungen lassen, oder 
persönliches Misstrauen in automatisierte Entscheidungspro-
zesse aus Technikangst oder der Befürchtung heraus, über-
flüssig zu werden. Sodann wird zu ermitteln sein, ob und wie 
sich Vertrauen gewissermaßen begrenzen lässt, ohne es zu-
gleich zu zerstören, und wie es sich also auf ein „gesundes“ 
Maß reduzieren lässt. Beide Fragestellungen sind solche, 
welche auch mit Hilfe empirischer Forschung zu beantworten 
wären. Es wird darauf ankommen, welches Vertrauen der 
richterliche Anwender der KI gegenüber aufbringen wird, 
und zwar unter variablen Ausgangsbedingungen, was die 
Kenntnisse über die konkret eingesetzte KI anbelangt. Denn 
da es nicht den Idealzustand einer vollständigen Kenntnis 
über alle bekannten Trainings- und Erfahrungsdaten sowie 
den Einfluss möglicherweise unbekannter Fakten des Einzel-
falls geben wird, ist klärungsbedürftig, was die Mindestbe-
dingungen eines Vertrauens in die KI sind. Außerdem wäre 
es wichtig zu erfahren, wann ein vorhandenes Vertrauen 
schwindet bzw. wie lange ein Richter der KI noch vertraut, 
obschon ihm augenscheinlich gegenläufige – relevante, irre-
levante oder in ihrer Relevanz kaum zu beurteilende – Fakten 
des Einzelfalls auffallen. Diese Fragen sind optimalerweise 

 
https://peerj.com/articles/5483.pdf (19.6.2022). 
56 Meeßen/Thielsch/Hertel, Zeitschrift für Arbeits- und Orga-
nisationspsychologie 2020, Bd. 64, Heft 1, 6, abrufbar unter 
https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000306 (19.6.2022). 
57 Dietvorst/Simmons/Massey, Journal of Experimental Psy-
chology: General 2015, Bd. 144, Heft 1, 114. 

Gegenstand interdisziplinärer, vor allem auch psychologi-
scher Forschung. 

Zum Anwendervertrauen in KI-Systeme generell sind erste 
Untersuchungen vorhanden,58 sie betreffen aber nicht die spe-
zifische Gruppe richterlicher Anwender. Diese weist unter 
anderem durch ihre Unabhängigkeit eine Besonderheit auf, 
die zahlreiche Entscheider in anderen Organisationen (Wirt-
schaft, Verwaltung) nicht besitzen. Andererseits folgen Richter 
einem strikten Entscheidungsprogramm, welches die gesetz-
lichen Normen vorgeben, das für sie indisponibel ist. Eine 
dritte Besonderheit liegt darin, keine übergeordneten Interes-
sen (wie einen wirtschaftlichen Erfolg oder politische Ziele) 
zu verfolgen, sondern lediglich die Richtigkeit ihrer Ent-
scheidung nach Maßgabe des Entscheidungsprogramms als 
Endziel anzustreben. Diese Spezifika lassen es prima facie 
nicht zu, Erkenntnisse zu anderen Berufsgruppen ungeprüft 
zu übernehmen. Vielmehr erscheint es notwendig, empirische 
Daten zur Vertrauensgenese und zur Vertrauensgrenze in der 
Richterschaft zu erheben. 
 
V. Zusammenfassung 

Der Einsatz einer KI kann im Strafverfahren langfristig zu 
einer schnelleren und langfristig ökonomischeren Entschei-
dung von höherer Qualität jedenfalls dort führen, wo – wie 
bei der Erstellung von Kriminalprognosen – eine Vielzahl 
von Faktoren des Einzelfalls empirisch nachvollziehbar das 
Ergebnis bestimmen. Vorläufig sind die verfügbaren KI-An-
wendungen allerdings noch nicht hinlänglich entwickelt, um 
den dabei anstehenden inhaltlichen und normativen Anforde-
rungen zu genügen. Grundsätzlich kann eine richterliche 
Prognoseentscheidung auf eine KI-Prognose gestützt werden, 
sofern der Richter in der Lage ist, die Entscheidung nachzu-
vollziehen, damit seine Entscheidung eine auch materiell 
richterliche Entscheidung bleibt. Dazu muss ihm die Soft-
ware die Möglichkeit bieten, die Relevanz bestimmter Fall-
parameter für eine konkrete Prognoseentscheidung zumindest 
prinzipiell nachzuvollziehen. Zugleich müssen die KI-Anwen-
dung und die sonstigen Rahmenbedingungen seiner Tätigkeit 
so konzipiert werden, dass der Richter ein gesundes Maß an 
Vertrauen in eine (im Regelfall zutreffende Einschätzungen 
auswerfende) KI-Anwendung entwickeln kann, ohne die 
Fähigkeit und die Bereitschaft zu kritischer Nachfrage zu 
verlieren. Wie eine solche Arbeitsumgebung zu gestalten 
wäre, bedarf noch eingehender interdisziplinärer empirischer 
Forschung. Bis diese vorliegt, ist der Justizverwaltung und 
dem Gesetzgeber Zurückhaltung anzuraten. 

 
58 Höddinghaus/Sondern/Hertel, Computers in Human Beha-
vior 116 (2021), 106635 m.w.N.; Meeßen/Thielsch/Hertel, 
Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 2020, 
Bd. 64, Heft 1, 6, abrufbar unter 
https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000306 (19.6.2022). 
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Der Schutz von Kommunalpolitikern durch den Tatbestand des § 188 StGB 

Begriffstheoretische Gedanken zur Definition des Merkmals „im politischen Leben des 

Volkes stehende Person“ 
 
Von Akad. Rat a.Z. Dr. Alexander Heinze, LL.M. (Dublin), Göttingen* 
 
 
Die rechtspolitische Debatte um Hasskriminalität und Hass-
rede hat eine Fülle von Gesetzesreformen hervorgebracht. 
Sowohl im materiellen Recht als auch im Prozessrecht sind 
nicht nur neue Vorschriften hinzugetreten, sondern bestehen-
de Vorschriften runderneuert worden. Zu letzteren gehört     
§ 188 StGB: Üble Nachrede und Verleumdung gegen Perso-
nen des politischen Lebens. § 188 StGB ist ein Paradebei-
spiel für die Schwierigkeit des Gesetzgebers, das Schwert der 
Strafbedürftigkeit in die Feder der Strafgesetzgebung zu 
verwandeln. Die Schwierigkeit spitzte sich zu bei der Frage, 
gegen welche Personengruppen sich die Tathandlungen Be-
leidigung (§ 188 Abs. 1 StGB), üble Nachrede und Verleum-
dung (§ 188 Abs. 2 StGB) richten müssen, damit der Qualifi-
kationstatbestand des § 188 StGB gegenüber den Grundtat-
beständen der §§ 185–187 StGB erfüllt ist. Dieser Beitrag 
beleuchtet die gesetzgebungstechnische Umsetzung des krimi-
nalpolitischen Wunsches nach erhöhtem Schutz von Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern anhand des 
Merkmals „im politischen Leben des Volkes stehende Per-
son“. 
 
I. Einführung 

§ 188 StGB ist seit jeher eine Projektionsfläche für kriminal-
politischen Zeitgeist. Nicht nur in dieser Hinsicht ist er die 
Schwestervorschrift des § 103 StGB a.F..1 Denn dem erhöh-
ten Ehrschutz für bestimmte staatliche Repräsentanten wurde 
damals noch die Existenzberechtigung abgesprochen.2 In 
erster Linie ging es dabei um den erhöhten Ehrschutz auslän-
discher Staatsoberhäupter3 und § 103 StGB ist tatsächlich in-
zwischen abgeschafft.4 Die Fraktion DIE LINKE sah zum 
Beispiel keinen Grund, die Ehre bestimmter Personen in 
besonderer Weise durch Sondertatbestände zu schützen, also 
weder durch § 103 StGB a.F. noch durch die §§ 90 oder 188 

 
* Der Verf. ist Akademischer Rat a.Z. am Institut für Krimi-
nalwissenschaften, Abteilung für ausländisches und internati-
onales Strafrecht, an der Georg-August-Universität Göttingen 
(Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos) 
1 Heinze, GA 2016, 767. 
2 Vgl. Heinze, Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundes-
regierung zur Reform der Straftaten gegen ausländische Staa-
ten vom 20.2.2017, 17.5.2017, S. 6 f. m.w.N., abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/506908/cacefa19dea
df7e07a3e85b61f45e404/heinze-data.pdf (22.6.2022); 
ebenso ders., LTO v. 12.12.2019, abrufbar unter 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hate-speech-hass-
kriminalitaet-netz-188-stgb-kommunalpolitiker-
boehmermann/ (22.6.2022). 
3 Im Detail Heinze, GA 2016, 767; ders., Bonner Rechtsjour-
nal 2 (2016), 81. 
4 Gesetz zur Reform der Straftaten gegen ausländische Staa-
ten v. 17.7.2017, BGBl. I 2017, S. 2439 ff. 

StGB.5 Das Resultat der Kombination aus dem Schutz der 
Meinungsfreiheit insbesondere im politischen Meinungskampf, 
der verhältnismäßig seltenen Anwendung von § 188 StGB 
sowie dessen sinkender Popularität in rechtspolitischen Debat-
ten war die Erwartung an Politikerinnen und Politiker, Be-
schimpfungen zu dulden oder notfalls auf das Zivilrecht aus-
zuweichen.6 

Dies änderte sich durch die aufkeimende Einsicht, dass 
die Breitenwirkung des Internets auch zu einer Breitenwir-
kung der Ehrverletzungen führen könnte.7 Schließlich gaben 
der Mord an Walter Lübcke sowie das Attentat auf die Syna-
goge in Halle den letzten Anstoß, über einen erhöhten Ehr-
schutz für Politiker neu nachzudenken.8 Auf der Suche nach 
gesetzlichen Möglichkeiten, der steigenden Zahl an Beschimp-
fungen von Politikern und Politikerinnen auf Online-Platt-
formen und in sozialen Netzwerken Herr zu werden, geriet 
der bis dato brachliegende § 188 StGB schnell in den Fokus 
legislativer Bemühungen.9 Damit sich das zukünftig ändert, 
drehte das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
und der Hasskriminalität10 an folgenden Stellschrauben der 
Vorschrift: Der geschützte Personenkreis wird ausgedehnt 
auf Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker; über 
Verleumdung und üble Nachrede hinaus ist auch die Beleidi-
gung Tathandlung; § 188 StGB wird von einem absoluten zu 
einem relativen Antragsdelikt umgestaltet, begrenzt durch ein 
Widerspruchsrecht der beleidigten Person. Umklammert wur-
den diese Änderungen durch die vermeintliche Klärung der 
schon vor dem Gesetzesvorhaben diskutierten Rechtsguts-

 
5 BT-Drs. 18/8272. 
6 Kubiciel, jurisPR-StrafR 24 (2019), Anm. 1. Für einen 
Überblick über Ansprüche von Kommunalpolitikern gegen-
über Hatespeech Gulden/Schlieker, AfP 2022, 208. 
7 BR-Drs. 418/19, S. 4; Kubiciel, jurisPR-StrafR 24 (2019), 
Anm. 1; Wandtke/Ostendorff, ZUM 2021, 26 (27). 
8 So auch Geneuss, JZ 2021, 286 (288); Hestermann/Hoven/ 
Autenrieth, KriPoZ 2021, 204 (208). 
9 § 188 StGB war verhältnismäßig selten Grundlage von Ver-
urteilungen: drei Verurteilungen 2020, Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 10 Reihe 3: Strafverfolgung 2020, S. 33; 
ebenso Gaede, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Kommentar, 2. Aufl. 2020, § 188 Rn. 1; Deutscher 
Bundestag, Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
Wortprotokoll der 91. Sitzung am 6.5.2020, Protokoll-Nr. 
19/91, S. 25, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/697932/9aa164eac06
9f712a8e0cb8802a4ea8b/wortprotokoll-data.pdf (22.6.2022). 
10 Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität v. 30.3.2021, BGBl. I 2021, S. 411 ff. Dazu 
ausführlich Engländer, NStZ 2021, 385. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/506908/cacefa19deadf7e07a3e85b61f45e404/heinze-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/506908/cacefa19deadf7e07a3e85b61f45e404/heinze-data.pdf
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hate-speech-hass-kriminalitaet-netz-188-stgb-kommunalpolitiker-boehmermann/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hate-speech-hass-kriminalitaet-netz-188-stgb-kommunalpolitiker-boehmermann/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hate-speech-hass-kriminalitaet-netz-188-stgb-kommunalpolitiker-boehmermann/
https://www.bundestag.de/resource/blob/697932/9aa164eac069f712a8e0cb8802a4ea8b/wortprotokoll-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/697932/9aa164eac069f712a8e0cb8802a4ea8b/wortprotokoll-data.pdf
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frage: § 188 StGB enthalte (zumindest auch) ein Allgemein-
rechtsgut (politisches Klima,11 politischer Diskurs,12 „sachliche  
Auseinandersetzung“,13 etc.). 

Dem kriminalpolitischen Wunsch nach einem erhöhten 
Schutz von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
kern steht die Erwartung gegenüber, ihn mittels vermeintlich 
profaner Gesetzgebungstechnik kostengünstig zu erfüllen. 
Hinter dieser Erwartung steht nichts Geringeres als die Frage 
der Definition des Begriffs „Politiker“. 
 
II. Die Tatbestandsstruktur des § 188 StGB 

§ 188 StGB beinhaltet eine Qualifikation der §§ 185–187 
StGB.14 Abs. 1 ist dabei die Qualifikation von § 185 StGB, 
Abs. 2 von §§ 186 und 187 StGB.15 Vereinfacht als Norm 
formuliert, lautet § 188 StGB: „Du sollst Dich nicht öffent-
lich ehrenrührig äußern und dadurch die verdiente soziale 
Geltung eines Politikers [gefährden]“. Damit liegen die Be-
sonderheiten der Norm beim geschützten Personenkreis, der 
Eignung der Tat, und der Motivation des Täters/der Täterin.16 
Von Interesse soll hier nur der geschützte Personenkreis sein, 
konkret die Ausgestaltung eines Tatbestandsmerkmals, das in 
der oben formulierten Norm nur rahmenartig als „Politiker“ 
klassifiziert worden ist. 

In der Muttervorschrift von § 188 StGB war von Politi-
kern o.ä. noch gar keine Rede. In Kapitel III („Verstärkung 
des Ehrenschutzes“) des Achten Teils („Schutz des inneren 
Friedens“) der Vierten Verordnung des Reichspräsidenten zur 
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des 
inneren Friedens vom 8.12.193117 hieß es: „Steht im Falle der 
üblen Nachrede (§ 186 des Strafgesetzbuchs) der Verletzte 
im öffentlichen Leben und ist die ehrenrührige Tatsache öf-
fentlich behauptet oder verbreitet worden und geeignet, den 
Verletzten des Vertrauens unwürdig erscheinen zu lassen, 
dessen er für sein öffentliches Wirken bedarf, so ist die Strafe 
Gefängnis nicht unter drei Monaten, wenn der Täter sich 
nicht erweislich in entschuldbarem gutem Glauben an die 
Wahrheit der Äußerung befunden hat“.18 Das Gleiche galt für 
die Verleumdung nach § 187 RStGB.19 Dass der Verletzte im 

 
11 Sinn, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 5. Aufl. 2021, § 188 Rn. 3; vgl. auch Fischer, 
Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, Kommentar, 69. Aufl. 
2022, § 188 Rn. 2. 
12 Hoven/Witting, NJW 2021, 2397 (2399). 
13 BVerfGE 4, 352 (356); Zaczyk, in: Kindhäuser/Neumann/ 
Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 
2017, § 188 Rn. 1. 
14 Zaczyk (Fn. 13), § 188 Rn. 1. 
15 Sinn (Fn. 11), § 188 Rn. 1. 
16 Zaczyk (Fn. 13), § 188 Rn. 1. 
17 RGBl. 1931, S. 699 ff. 
18 Achter Abschnitt, Kapitel III, § 1 der Vierten Verordnung 
des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens v. 8.12.1931 
(Hervorhebung durch den Verf.). 
19 Achter Abschnitt, Kapitel III, § 2 der Vierten Verordnung 
des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens v. 8.12.1931. 

„politischen Leben des Volkes“ stehen muss, änderte sich erst 
1951, als die Vorschrift als § 187a in das StGB aufgenom-
men wurde.20 Das 6. StrRG v. 26.1.1998 änderte die Numme-
rierung in § 188.21 

Seit 1951 ist das Angriffsobjekt22 bei § 188 StGB also 
„eine im politischen Leben des Volkes stehende Person“ 
(Abs. 1 S. 1). 

Die sogleich folgende begriffstheoretische Analyse soll 
durch eine Bestandsaufnahme vorbereitet werden: Nach über-
wiegender Ansicht sind Personen, die „im politischen Leben“ 
stehen, „alle tatsächlich politisch bedeutenden Persönlichkei-
ten, die auf das politische Leben erheblichen Einfluß ausüben 
[…], alle die sich für eine gewisse Dauer mit Angelegenhei-
ten befassen, die den Staat, seine Verfassung, Gesetzgebung 
und Verwaltung […] berühren […]“.23 Rechtsprechung und 
Literatur hatten dazu eine Kasuistik entwickelt, die Kommu-
nalpolitikerinnen und -politiker weitgehend vom Schutz des     
§ 188 ausschließt.24 Umfasst waren beispielsweise: Richter 
des Bundesverfassungsgerichts,25 Abgeordnete des Bundes-
tages,26 Bundespräsident und Bundestagspräsident,27 Abge-
ordnete des Europäischen Parlaments,28 „Parteiführer“ und 
Mitglieder der Landesregierung,29 mitunter auch hochrangige 

 
20 BGBl. I 1951, S. 739 (744); Sinn (Fn. 11), § 188 Rn. 1. 
21 BGBl. I 1998, S. 3322 (3376); Sinn (Fn. 11), § 188 Rn. 1. 
22 Obwohl der Terminus „Angriffsobjekt“ eher bei Verlet-
zungsdelikten zu erwarten ist (Walter, Kern des Strafrechts, 
2006, S. 22 ff.), soll er hier dennoch verwendet werden, da    
§ 188 StGB als potentielles Gefährdungsdelikt konkretisiert, 
dass und wann die Gefahr realisierbar sein muss, siehe unten 
V. 1., mithin die Personen bzw. deren Ansehen angegriffen 
werden, Graul, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumtio-
nen im Strafrecht, 1991, S. 35. 
23 BGHSt 4, 338 (339), zu § 187 a.F.; Sinn (Fn. 11), § 188 
Rn. 5; Valerius, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar, Stand: 1.5.2022, § 188 Rn. 3; BayObLG 
NJW 1982, 2511; Eisele/Schittenhelm, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 188 Rn. 2; 
Hilgendorf, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 6, 12. Aufl. 2009, 
§ 188 Rn. 2; Regge/Pegel, in: Erb/Schäfer (Hrsg.), Münche-
ner Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 4. Aufl. 2021,     
§ 188 Rn. 5; Rühs, ZfIStw 1/2022, 51 (60 f.). 
24 Eisele/Schittenhelm (Fn. 23), § 188 Rn. 2 m.w.N. 
25 BGHSt 4, 338 (339); Valerius (Fn. 23), § 188 Rn. 6; Kind-
häuser/Schramm, Strafrecht, Besonderer Teil I, 10. Aufl. 
2022, § 23 Rn. 10. 
26 BGHSt 3, 73 (74), wobei zur Tatzeit noch die Vierte Ver-
ordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens v. 
8.12.1931 galt. 
27 BGHSt 3, 73; Zaczyk (Fn. 13), § 188 Rn. 4. 
28 Vgl. Hilgendorf (Fn. 23), § 188 Rn. 3. 
29 OLG Düsseldorf NJW 1983, 1211; Ministerpräsident: vgl. 
BVerfGE 114, 339 („IM-Sekretär“ Stolpe). Insgesamt mit 
weiteren Beispielen Sinn (Fn. 11), § 188 Rn. 6; Fischer      
(Fn. 11), § 188 Rn. 2; Regge/Pegel (Fn. 23), § 188 Rn. 6; 
Rogall, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum 
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Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände.30 
Nur bei Anhaltspunkten dafür, dass Vorgänge eine überregi-
onale Bedeutung haben, „daß sie etwa in der Bevölkerung 
des gesamten Bundesgebiets oder zumindest des gesamten 
Landes erörtert und dadurch zu einer politischen Angelegen-
heit ‚des Volkes‘“ werden, konnte der Schutz ausnahmsweise 
auf Kommunalpolitikerinnen und -politiker ausgedehnt wer-
den.31 Ausnahmsweise wurden auch bayerische Landräte,32 
Verwaltungsbeamte und Gemeinderatsmitglieder33 einbezo-
gen.34 Die eher extensional dominierten Definitionen bzw. 
Beschreibungsansätze sind wohl auch der Schwierigkeit ge-
schuldet, den Begriff des „Volkes“ zu konturieren.35 
 
III. Kommunalpolitikerinnen und -politiker als Angriffs-

objekte 

Hassrede und Hasskriminalität im Internet ließen Kommunal-
politikerinnen und -politiker nicht nur häufiger Ziele von 
Angriffen werden – diese Angriffe hatten zudem eine erheb-
liche Breitenwirkung.36 2017 sprachen sich daher die Landes-
Justizminister im Rahmen ihrer Frühjahrskonferenz dafür 
aus, die Ehrverletzungsdelikte mit Blick auf die Besonderhei-
ten einer Tatbegehung im Internet auf einen Anpassungsbe-
darf zu überprüfen. Ende Oktober 2019 beschloss die Bun-
desregierung ein Maßnahmenpaket „gegen Rechtsextremis-
mus und Hasskriminalität“, in dem sie sowohl die Anpassung 
der Ehrverletzungsdelikte an Hetze im Internet als auch eine 
Reform des § 188 StGB dahingehend ankündigte, dass von 
diesem auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
ker geschützt sein sollen.37 

Legislative Früchte trug das Maßnahmenpaket zwei Jahre 
später mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremis-

 
Strafgesetzbuch, Bd. 4, 9. Aufl. 2017, § 188 Rn. 3; Zaczyk 
(Fn. 13), § 188 Rn. 4. 
30 Eisele/Schittenhelm (Fn. 23), § 188 Rn. 3; Hilgendorf    
(Fn. 23), § 188 Rn. 3; Regge/Pegel (Fn. 23), § 188 Rn. 7; 
Valerius (Fn. 23), § 188 Rn. 6; a.A. Fischer (Fn. 11), § 188 
Rn. 2; Zaczyk (Fn. 13), § 188 Rn. 5. 
31 Vgl. OLG Frankfurt NJW 1981, 1569. 
32 BayObLG JZ 1989, 669 (699). 
33 BayObLG NJW 1982, 2511. 
34 Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar,      
29. Aufl. 2018, § 188 Rn. 2. 
35 Stellvertretend für die Fülle an Beschreibungen mit zahl-
reichen Verweisen: Bung/Kuhli, in dies. (Hrsg.), Volk als 
Konzept in Recht und Politik, 2020, S. 1 (3 ff.); Martins, 
ebenda, S. 117 ff. 
36 Zu Daten und Statistiken: Ceffinato, ZStW 132 (2020), 
544; Diehl/Hoppenstedt/Rosenbach/Wiedmann-Schmidt, Der 
Spiegel v. 20.2.2021, S. 42 f.; Litschko, taz v. 29.4.2021,       
S. 10; Lang, FAZ v. 28.1.2021, abrufbar unter 
https://www.faz.net/-gzh-a7z5p (14.7.2022). 
37 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), 
Pressemitteilung v. 30.10.2019, abrufbar unter 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE
/2019/10/kabinett-beschliesst-massnahmen-gg-rechtsextrem-
u-hasskrim.html (22.6.2022). Dazu Simon, JR 2020, 599. 

mus und der Hasskriminalität,38 das auf der Grundlage des 
Schutzes des öffentlichen Diskurses39 das Angriffsobjekt40 der 
Vorschrift erweiterte. 

Im Referentenentwurf vom 19.12.201941 betonte das 
BMJV, dass durch die Beschimpfungen von Politikern „nicht 
nur das Allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen 
angegriffen, sondern auch der politische Diskurs in der demo-
kratischen und pluralistischen Gesellschaftsordnung angegrif-
fen und in Frage gestellt“ werde.42 Bereits dieser Entwurf sah 
den Satz vor, der später zu § 188 Abs. 1 S. 2 n.F. wurde: 
„Das politische Leben des Volkes reicht bis hin zur kommu-
nalen Ebene.“43 In der Begründung wird auf die „wichtige 
Arbeit für das demokratische Gemeinwesen“ von Kommu-
nalpolitikerinnen und -politikern verwiesen und dass der bis-
her geltende Ehrschutz der „Bedeutung etwa des kommunal-
politischen Ehrenamtes nicht gerecht“ werde.44 Auch der 
„gesteigerte Unrechtsgehalt bestimmter diffamierender Äuße-
rungen über Personen, die sich bis hin zur kommunalen Ebene 
politisch engagieren“ wird hervorgehoben.45 
 
IV. Legaldefinition von „im politischen Leben des Volkes 
stehende Person“? 

Nichts liegt also näher, als das Merkmal „im politischen 
Leben des Volkes stehende Person“ so zu definieren, dass 
Kommunalpolitiker von vornherein erfasst sind. Nachdem die 
Bundesregierung entsprechend dem Referentenentwurf am 
19.2.2020 ihren Regierungsentwurf beim Bundesrat einbrach-
te,46 folgte der Bundesrat diesem Gedanken: In seiner Stel-
lungnahme vom 27.3.2020 legte er aus Sicht der Gesetzge-
bungstechnik die Handschrauben an und führte eine Legalde-
finition des Tatbestandsmerkmals „im politischen Leben des 
Volkes stehende Person“ ein: „(3) Eine im politischen Leben 
des Volkes stehende Person im Sinne von Absatz 1 ist eine 
Person, die auf europäischer Ebene, Bundes- oder Landes-

 
38 Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität v. 30.3.2021: BGBl. I 2021, S. 411 ff. 
39 BT-Drs. 19/18470, S. 1; Wandtke/Ostendorff, ZUM 2021, 
26 (31). 
40 Zum Begriff und dessen Abgrenzung zum Rechtsgut unten 
V. 1. 
41 Referentenentwurf des BMJV, Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, 
abrufbar unter 
https://kripoz.de/wp-
content/uploads/2019/12/RefE_BekaempfungHatespeech.pdf 
(22.6.2022). 
42 Referentenentwurf des BMJV (Fn. 41), S. 1. 
43 Referentenentwurf des BMJV (Fn. 41), S. 5. 
44 Referentenentwurf des BMJV (Fn. 41), S. 24. 
45 Referentenentwurf des BMJV (Fn. 41), S. 24. 
46 Gesetzesentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Ge-
setzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität, abrufbar unter 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Do
kumente/RegE_Bekaempfung_Hasskriminalitaet.pdf;jsession
id=3E5370C8269A56A27186D1C2B3C339D9.2_cid334?__
blob=publicationFile&v=4 (22.6.2022). 

https://www.faz.net/-gzh-a7z5p
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/10/kabinett-beschliesst-massnahmen-gg-rechtsextrem-u-hasskrim.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/10/kabinett-beschliesst-massnahmen-gg-rechtsextrem-u-hasskrim.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/10/kabinett-beschliesst-massnahmen-gg-rechtsextrem-u-hasskrim.html
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2019/12/RefE_BekaempfungHatespeech.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2019/12/RefE_BekaempfungHatespeech.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Bekaempfung_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=3E5370C8269A56A27186D1C2B3C339D9.2_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Bekaempfung_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=3E5370C8269A56A27186D1C2B3C339D9.2_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Bekaempfung_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=3E5370C8269A56A27186D1C2B3C339D9.2_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Bekaempfung_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=3E5370C8269A56A27186D1C2B3C339D9.2_cid334?__blob=publicationFile&v=4
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ebene oder auf Ebene einer für ein Teilgebiet eines Landes 
oder einer kommunalen Gebietskörperschaft gebildeten Ver-
waltungseinheit aktiv tätig ist“.47 Ausdrücklich sollte diese 
Definition nicht der Rechtsprechung und Literatur überlassen 
werden, außerdem bemängelte der Bundesrat den (bloßen) 
Zusatz „Das politische Leben des Volkes reicht bis hin zur 
kommunalen Ebene“ als zu unbestimmt.48 

In ihrer Gegenäußerung vom 8.4.2020 hielt die Bundesre-
gierung dennoch an ihrem Entwurf fest.49 Sie teilte die Be-
denken des Bundesrates hinsichtlich der Bestimmtheit der 
Formulierung „Das politische Leben des Volkes reicht bis hin 
zur kommunalen Ebene“ nicht.50 Aus diesem Grund wurde 
auch die Idee einer Definition des Merkmals „im politischen 
Leben des Volkes stehende Person“ verworfen.51 Trotz der 
kurzen Lebensdauer des Vorstoßes bereicherte er die Diskus-
sion und brachte gesetzgebungstechnische Facetten in die 
rechtspolitische Debatte, die zuletzt allzu oft eintönig verlief. 
Erfreulicherweise drehte sich dann auch die öffentliche An-
hörung im Rechtsausschuss am 6.5.2020 um ihn.52 Am 
18.6.2020 hat der Bundestag dem Regierungsentwurf in 
zweiter und dritter Lesung zugestimmt. Der Bundesrat ver-
zichtete in seiner Sitzung vom 3.7.2020 auf Erhebung eines 
Einspruchs gegen den nicht zustimmungsbedürftigen Gesetz-
entwurf.53 Die Weigerung des Bundespräsidenten, das Gesetz 
auszufertigen,54 sowie die darauffolgenden Nachbesserungen 
am Gesetz55 hatten keinen Einfluss auf die Änderung von        
§ 188 StGB. 
 
V. Voraussetzungen einer Definition von „im politischen 

Leben des Volkes stehende Person“ – zugleich Kritik am 

Definitionsversuch des Bundesrats 

Die Legaldefinition des Bundesrats fördert, wenn auch un-
gewollt, die Besonderheiten des Merkmals „im politischen 
Leben des Volkes stehende Person“ zutage und scheiterte 
daher zu Recht. Ihr Scheitern liefert zugleich aber nützliche 
Hinweise für die Auslegung und Anwendung des Merkmals. 
 
1. Ausgangspunkt: Der (neue?) Schutzzweck des § 188 StGB 

Das Angriffsobjekt ist bekanntlich durch die Brille des Rechts-
guts zu lesen.56 Schon bei den Ehrverletzungsdelikten im 
Allgemeinen schwelt ein alter Streit, ob dem Angriffsobjekt 
der Ehre einer Person nicht das Rechtsgut des öffentlichen 

 
47 BT-Drs. 19/18470, S. 18; siehe schon BR-Drs. 418/19. 
48 BT-Drs. 19/18470, S. 19: „Es wäre daher zunächst der 
Rechtsprechung und wissenschaftlichen Literatur überlassen, 
Kriterien für den Anwendungsbereich der Vorschrift zu ent-
wickeln.“ 
49 BT-Drs. 19/18470, S. 26. 
50 BT-Drs. 19/18470, S. 26 f. 
51 Simon, JR 2020, 599 (602). 
52 Bundestag, Wortprotokoll der 91. Sitzung am 6.5.2020, 
Prot.-Nr. 19/91, S. 25. 
53 Simon, JR 2020, 599 (600). 
54 Dazu im Detail Hoche, IP-Rechtsberater 2021, 71 f. 
55 Hoche, IP-Rechtsberater 2021, 71 f. 
56 Walter (Fn. 22), S. 22 ff. 

Friedens abstrakt zugeordnet ist.57 Im Rahmen von § 188 StGB 
scheint diese Debatte nun  in  gesteigerter  Vehemenz  fortge- 
führt zu werden:58 

Nicht erst seit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechts-
extremismus und der Hasskriminalität wir die Ansicht vertre-
ten, der Tatbestand des § 188 StGB enthalte über die Ehre 
hinaus ein zweites Rechtsgut, namentlich das des inneren poli-
tischen Friedens, des politischen Diskurses und Meinungs-
kampfes oder der Funktionsfunktionsfähigkeit des politischen 
Systems.59 Teilweise wird sogar die Vermutung geäußert, 
dieses zweite Rechtsgut ersetze nun das der Ehre.60 Die Ver-
wandlung des öffentlichen Diskurses in einen, der geprägt ist 
von Angst und Repression, verleiht – so die Argumentation – 
der inkriminierten Handlung die Fähigkeit, die öffentliche 
Ordnung zu stören.61 Auf diese Weise ist der Schritt zur Ein-
beziehung bestimmter Personengruppen erheblich kleiner als 
bei einem bloßen Schutzgut der Ehre, da die Ehre dieser 
Personengruppen dann zum Angriffsobjekt erstarkte. 

Weder dogmatisch noch normativ kann das überzeugen. 
Dogmatisch bedeutete es eine weitere Abstrahierung des 
Angriffsobjekts. Das sollen aber gerade kein „gedankliches 
Gebilde“ oder „geistige Werte“,62 sondern „der konkrete 
Gegenstand“ als „Objekt der Täterhandlung“ sein63 – die 

 
57 Nachweise bei Windhöfel, in: Beckmann/Duttge/Gärditz/ 
Hillgruber/Windhöfel (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Herbert 
Tröndle, 2019, S. 999 (1021 ff.). 
58 Ausführlich Heinze, in: Schumann/Mosbacher/König (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Medienstrafrecht, StGB § 188 Rn. 20 ff. 
(im Erscheinen). 
59 Zu dieser Rechtsgutsfrage im Rahmen der Beleidigungs-
delikte allgemein und in Bezug auf „Fake News“ Kusche, in: 
Beck/Kusche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisie-
rung, KI und Recht, 2020, S. 421 (428 ff.); Schünemann, GA 
2019, 620; Hoven/Witting, NJW 2021, 2397 (2399 f.). Spezi-
ell zu § 188 StGB: Rühs, ZfIStw 1/2022, 51 (53 ff.). Aus 
rechtsvergleichender Sicht: McNamara, Reputation and 
Defamation, 2007, S. 43 ff. 
60 Kubiciel, jurisPR-StrafR 24 (2019), Anm. 1. 
61 Prominent: Waldron, The Harm in the Hate Speech, 2012, 
S. 4: „Hate speech undermines [the] public good, or it makes 
the task of sustaining it much more difficult than it would 
otherwise be. […] In doing so, it creates something like an 
environmental threat to social peace, a sort of slow-acting 
poison, accumulating here and there, word by word, so that 
eventually it becomes harder and less natural for even the 
good-hearted members of the society to play their part in 
maintaining this public good […]“. Kritisch unter Bezug auf 
die Besonderheiten digitaler Kommunikation: Bakalis, in: 
Schweppe/Walters (Hrsg.), The Globalization of Hate, 2016, 
S. 263 (267 ff.). Differenzierend Schünemann, GA 2019, 620 
(630 f.).  
62 Otto, Grundkurs Strafrecht, 7. Aufl. 2004, § 1 Rn. 31; 
Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner 
Teil, 5. Aufl. 1996, § 26 I. 4. (S. 259). 
63 Eisele, in: Baumann/Weber/Mitsch/Eisele, Strafrecht, All-
gemeiner Teil, 13. Aufl. 2021, § 2 Rn. 10; Jescheck/Weigend, 
(Fn. 62), § 26 I. 4. (S. 259): „Der reale Gegenstand, an dem 
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Person des Bürgermeisters oder der Landrätin also. Darüber 
hinaus wird durch Maßgabe, § 188 StGB schütze den inneren 
Frieden, die normative bzw. soziale Komponente des Ehr-
schutzes in ein Allgemeinrechtsgut verwandelt. Dies erscheint 
kriminalpolitisch weder notwendig noch angemessen. Der 
innere Frieden erweist sich hier zumindest im Kontext eines 
freien politischen Diskurses als Schimäre.64 Auf der Grund-
lage eines normativen Ehrbegriffs,65 wonach die Ehre sozial-
bedingt66 und kontextabhängig ist,67 erfasst der Ehrschutz 
auch das öffentliche Wirken des Opfers.68 Wirkungsweisen 
beleidigender Äußerungen, die unter Hinweis auf ein Allge-
meinrechtsgut erklärt werden, lassen sich ebenso gut „indivi-
dualistisch“ deuten, nämlich dann, „wenn man in der Ehrver-
letzung zugleich das Moment der ‚Herabsetzung‘ des anderen 
im Verhältnis der gesellschaftlich verbundenen Personen 
sieht. Diese ‚Herabsetzung‘ betrifft nicht die Relation zwi-
schen dem einzelnen und dem Staat, sondern die Verbunden-
heit der Person im Staat.“69 § 188 StGB ist, wie § 186 StGB, 
gerade kein Delikt mit „vergeistigtem Zwischenrechtsgut“, 
sondern ein potentielles Gefährdungsdelikt oder Eignungsde-
likt.70 Das liegt am Zusatz „und ist die Tat geeignet, sein 
öffentliches Wirken erheblich zu erschweren“, der nicht etwa 
ein zusätzliches Gefährdungsdelikt (mit der Konsequenz des 
zusätzlichen Rechtsguts innerer Frieden) schafft,71 sondern 

 
sich die tatbestandsmäßige Handlung vollzieht, [...]“, Her-
vorhebung im Original; Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, Bd. 1, 8. Aufl. 1992, § 19 Rn. 14 f. 
64 Vgl. Schünemann, GA 2019, 621 f. 
65 Dazu näher Momsen, in: Maurach/Schroeder/Maiwald/ 
Hoyer/Momsen, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 11. Aufl. 
2019, § 24 Rn. 2. 
66 Dazu u.a. Amelung, Rechtsgüterschutz und Schutz der Ge-
sellschaft, 1972, S. 188. Einen Überblick über die sog. Aner-
kennungstheorien (auch) aus sprachwissenschaftlicher Per-
spektive gibt Rühl, KJ 2002, 197 (203 ff.). 
67 Otto, in: Evers/Friauf/Hanack/Reinhardt (Hrsg.), Persön-
lichkeit in der Demokratie, Festschrift für Erich Schwinge 
zum 70. Geburtstag, 1973, S. 71 (81 f.); Momsen (Fn. 65),    
§ 24 Rn. 5 f. 
68 Überblick bei Lammich, Fake News als Herausforderung 
des deutschen Strafrechts, 2022, S. 146 ff. Siehe aber Jakobs, 
nach dem sich Beleidigungsdelikte auch gegen ein öffentli-
ches Interesse richten, Jakobs, in: Vogler/Herrmann/Krümpel-
mann/Moos/Triffterer/Leibinger/Schaffmeister/Meyer/Hüner-
feld/Behrendt (Hrsg.), Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck 
zum 70. Geburtstag, Bd. 1, 1985, S. 627 (636); ebenso Rogall 
(Fn. 29), Vor § 185 Rn. 30. 
69 Momsen (Fn. 65), § 24 Rn. 5. 
70 Rogall (Fn. 29), § 188 Rn. 1; a.A. BGH bei Holtz, MDR 
1980, 455 für § 187a StGB a.F. 
71 So aber Bräuel, Ehrverletzungen und Ehrenschutz im poli-
tischen Leben, 1984, S. 267 f., der in § 188 StGB (§ 187 
StGB a.F.) ein abstraktes Gefährdungsdelikt in zweifacher 
Hinsicht sieht, nämlich „durch die ausreichende Eignung der 
Kundgabe, den Verletzten sowohl zu beleidigen (§§ 186, 187 
StGB) als auch sein Wirken zu erschweren (Paragraf 187a 
StGB).“ 

ein konkretisierender Aspekt der abstrakten Gefahr ist (wes-
halb § 188 StGB auch als abstrakt-konkretes Gefährdungs-
delikt bezeichnet wird).72  

Im Großen ist die Deutung von § 188 StGB als Vorschrift 
mit Allgemeinrechtsgut, was die Definition des Bundesrats 
im Kleinen ist: nämlich der Versuch, die ungeheure Breiten-
wirkung des Internets kriminalpolitisch in eine Gesetzesform 
zu gießen. Letztlich erfahren dann beinahe alle Handlungen, 
die Äußerungsdelikte erfüllen, die Voraussetzung der öffent-
lichen Begehung, wenn sie online begangen werden.73 Daraus 
folgt aber nicht notwendigerweise, dass schlicht alle Äuße-
rungsdelikte den inneren Frieden schützen sollen – weil ent-
sprechende Handlungen neuerdings geeignet sind, diesen zu 
stören. Eine andere Deutung könnte sein, dass das Rechtsgut 
der Ehre, normativ und sozial verstanden, an seinen Rändern 
gestärkt ist. Die Deutung eines Allgemeinrechtsguts ist auch 
deshalb gar nicht notwendig, weil beide Deutungen – Allge-
meinrechtsgut innerer Frieden und normativer/sozialer Ehr-
begriff – aus demselben Holz geschnitzt sind: dem der prä-
ventiv-funktionalen Verbrechenslehren.74 Nach einem „sozia-
len Ehrbegriff“75 ist es daher Aufgabe des Ehrschutzes, den 
für die Gesellschaft bestandsnotwendigen Schutz informeller 
Zurechnung tadelnswerten Verhaltens vor Verfälschungen zu 
gewährleisten und damit eine spezielle Wahrheitsgarantie zu 
liefern.76 Was durch Hasskriminalität und Onlinekommunika-
tion empirisch inzwischen zutage tritt, bereitete Jakobs dog-
matisch schon vor Jahren vor: „Gewiss schützt das Verbot 
der Ehrverletzung die einzelne Person, aber das schließt es 
nicht aus, dass dieses Verbot zum ‚Kitt der Gesellschaft‘ 
gehört, also auch die Aufgabe hat, der Erhaltung der gesell-
schaftlichen Struktur zu dienen (und vielleicht dadurch aber-
mals der Person)“.77 Eines (zusätzlichen) Rechtsguts des inne-
ren Friedens bedarf es auch hier nicht. Auch ist es nur konse-
quent, wenn Jakobs dieselben gesellschaftlichen Auswirkun-
gen bei anderen Delikten sieht (Eigentumsschutz z.B. „als 
Grundlage des gesellschaftlichen Wirtschaftens und damit als 
der normative Teil der Wirtschaftsstruktur der Gesellschaft – 
deutlich erkennbar an der Akzessorietät des Strafrechts zum 
strukturbestimmenden Zivilrecht“).78 
 
 
 
 

 
72 Rogall (Fn. 29), § 188 Rn. 1. 
73 Hillgruber, in: Beckmann/Duttge/Gärditz/Hillgruber/Wind-
höfel (Fn. 57), S. 925 (946); siehe auch Referentenentwurf 
des BMJV (Fn. 41), S. 23. 
74 Zu den wichtigsten Folgerungen aus ihren Lehren siehe die 
Darstellung bei Walter, in: Cirener/Radtke/Rissing-van Saan/ 
Rönnau/Schluckebier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 1, 13. Aufl. 2020, Vor § 13 Rn. 172 ff. 
75 Terminologie von Rogall (Fn. 29), Vor § 185 Rn. 5 m.w.N. 
76 Jakobs, in: Bloy/Böse/Hillenkamp/Momsen/Rackow (Hrsg.), 
Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht, Festschrift für Manfred 
Maiwald zum 75. Geburtstag, 2010, S. 365 (373 ff.). 
77 Jakobs (Fn. 76), S. 373. 
78 Jakobs (Fn. 76), S. 373. 
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2. Intensionale Vollständigkeit 

Zweck einer Definition ist es, einen Begriff oder ein Wort 
gegen andere abzugrenzen.79 Eine Definition hat daher die 
Aufgabe, einen Mehrwert an Klarheit und Präzision zu er-
zeugen80 und den „Gesetzesbefehl zu verdeutlichen“.81 Dies 
gelingt der „Definition“ des Bundesrats aus mehreren Grün-
den nicht: Sie ist intensional82 unvollständig; sie beschreibt 
den Begriffsinhalt also nur unzureichend. Intensionale Voll-
ständigkeit bedeutet konkret, dass die Definition alle Merk-
male angeben muss, „die für die Erfüllung des Begriffs im 
Einzelfall erforderlich sind“.83 Die „Definition“ des Bundes-
rats zählt jedoch nur Personengruppen auf, die aufgrund ihrer 
Zuordnung zu einer „Ebene“ „im politischen Leben des Vol-
kes stehende“ Personen sein sollen. 
 
3. „Im politischen Leben des Volkes stehende Person“ als 
Typus 

Es steht zu bezweifeln, dass sich die Intension von „im politi-
schen Leben des Volkes stehende Person“ in der Aufzählung 
dieser Personengruppen erschöpft. Das liegt daran, dass das 
Merkmal wohl eher ein Typus als ein Begriff ist. Dieser 
zeichnet sich dadurch aus, dass er „steigerungsfähige“ bzw. 
„abstufbare“84 Elemente enthält, die graduell erfüllt sein 
können und den Typus eher beschreiben, statt ihn zu definie-
ren.85 Das Merkmal kann also nicht lediglich ganz oder gar 

 
79 Lege, Pragmatismus und Jurisprudenz, 1999, S. 496 f.; ders., 
Greifswalder Halbjahresschrift für Rechtswissenschaft 2006, 
1 (6). 
80 Knauff, Zeitschrift für Gesetzgebung 2007, 328 (329); eben-
so Puppe, Kleine Schule des juristischen Denkens, 4. Aufl. 
2019, S. 68; Kindhäuser, Rechtstheorie 12 (1981), 226 (230). 
81 Bund, in: Schäffer/Triffterer (Hrsg.), Rationalisierung der 
Gesetzgebung, 1984, S. 57 (59). 
82 Zur Intension von Begriffen stellvertretend Lege, Greifs-
walder Halbjahresschrift für Rechtswissenschaft 2006, 1 (7); 
Herberger/Simon, Wissenschaftstheorie für Juristen, 1980, S. 233 
ff. (zur Kritik am Konzept der Intension ebenda, S. 237 ff.). 
83 Puppe (Fn. 80), S. 79. 
84 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft,    
3. Aufl. 1995, S. 39 ff., 290 ff., nach denen „im politischen 
Leben des Volkes stehende Person“ wohl ein „normativer 
Realtypus“ wäre; Puppe (Fn. 80), S. 60. 
85 Der Typusbegriff ist schillernd und die Thesen zu seiner 
Verortung in der Begriffsformenlehre sind mannigfaltig, 
grundlegend Kuhlen, Typuskonzeptionen in der Rechtstheo-
rie, 1977, S. 16 ff. Gerade in der juristischen Methodenlehre 
verläuft der Übergang von Typen zu Klassen oft fließend,     
s. Wank, Die juristische Begriffsbildung, 1985, S. 125 (in-
struktiv der Überblick der Rezeption von Hempel/Oppen-
heim, Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik, 1936); 
Puppe, in: Hefendehl/Hörnle/Greco (Hrsg.), Streitbare Straf-
rechtswissenschaft, Festschrift für Bernd Schünemann zum 
70. Geburtstag am 1. November 2014, 2014, S. 221 (224 ff.). 
Mitunter wird der Typusbegriff beispielsweise als komparati-
ver Begriff eingeordnet, weil er „einen Vergleich verschiede-
ner Gegenstände in Bezug auf den Intensitätsgrad einer ihnen 
zukommenden Eigenschaft“ erlaubt, Pawlowski, Methodolo-

nicht vorliegen, sondern ist graduierbar.86 Eine Person kann 
mehr oder weniger im politischen Leben des Volkes stehen – 
das Prädikat87 „steht im politischen Leben des Volkes“ hat 
also Abstufungen. Je höher die Aufgaben der Person im Ge-
meinwesen angesiedelt sind, desto größer ist ihr Einfluss im 
gesamten Staatsgebiet, desto stärker stehen sie im politischen 
Leben des Volkes. Der Bundesrat suchte diese Graduierbar-
keit per definitionem aufzuheben,88 indem entweder allen 
genannten Personen ein solch hoher Einfluss zugeschrieben 
wird (Lesart 1); indem betont wird, dass ein hoher Einfluss 
eben gerade nicht mehr erforderlich ist (Lesart 2); oder indem 
der hohe Einfluss auf das Gemeinwesen normativ und nicht 
faktisch bestimmt wird (Lesart 3). Nach allem zum Rechtsgut 
Gesagten89 wird es wohl eine Mischung aus allen drei Lesar-
ten sein. Das aber ist ungeeignet, den Typus zu beschreiben – 
denn solange der Gesetzgeber den Typus „im politischen 
Leben des Volkes stehende Person“ nicht in einen Klassen-
begriff (z.B. „Politikerin“ oder „Politiker“) ändert, solange 
kann dieser Typus nur beschrieben und nicht definiert wer-
den. Wer einen Typus schafft, will „mehrere Gegenstände zu 
Klassen vereinen“ und gerade nicht lediglich einen Klassen-
begriff schaffen.90 Auch scheint der Bundesrat hier eine Real-
definition durch die Hintertür einführen zu wollen, denn die 
Beschreibung ähnelt der aus dem allgemeinen Sprachge-
brauch. Es kann hier aber, vor allem vor dem Hintergrund des 
Schutzzwecks von § 188 StGB91 nur um eine Nominaldefini-
tion92 gehen.93 

 
gische Probleme in den Geistes- und Sozialwissenschaften, 
1975, S. 13. Die Kategorie des komparativen Begriffs passt 
hier jedoch nicht, da der „im politischen Leben stehenden 
Person“ die Relation fehlt; näher zu den Kriterien komparati-
ver Begriffe Herberger/Simon (Fn. 82), S. 279; zu Einwän-
den gegen die Typuslehre siehe auch Koch/Rüßmann, Juristi-
sche Begründungslehre, 1982, S. 210. 
86 Larenz/Canaris (Fn. 84), S. 41 m.w.N. in Fn. 88 (mit einer 
Liste von Befürwortern und Gegnern der Typus-Konstruk-
tion). Kritisch Koch/Rüßmann (Fn. 85), S. 210. 
87 Zu Grundbegriffen der Prädikatenlogik Detel, Grundkurs 
Philosophie, Bd. 1: Logik, 2007, S. 21 ff.; Herberger/Simon 
(Fn. 82), S. 90 ff. 
88 In seiner Stellungnahme vor dem Rechtsausschuss empfahl 
OStA Hartleb die Übernahme der Definition des Bundesrates, 
um Bürgerinitiativen vom Schutzbereich pauschal auszu-
schließen, Bundestag, Wortprotokoll der 91. Sitzung am 
6.5.2020, Prot.-Nr. 19/91, S. 26. 
89 Oben 1. 
90 Herberger/Simon (Fn. 82), S. 280. Zur Klasse Muthorst, 
Grundlagen der Rechtswissenschaft, 2. Aufl. 2020, § 4 Rn. 32. 
91 Oben 1. 
92 Dazu stellvertretend Hruschka, Strafrecht nach logisch-
analytischer Methode, 2. Aufl. 1987, S. 407 ff. 
93 So auch BayObLG NJW 1982, 2511: „[D]er Begriff des 
‚Politischen‘ ist vieldeutig. Seiner griechischen Ableitung 
gemäß ist er auf das ‚Gemeinwesen, die öffentlichen Angele-
genheiten, die Allgemeinheit bezogen‘ […]. Als im politi-
schen Leben stehend könnte demnach jede Person angesehen 
werden, die in dieser Richtung tätig wird, also aktiv an der 
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Als Typenbeschreibung eignet sich jene von Zaczyk be-
reitgestellte am ehesten: Danach steht eine Person im politi-
schen Leben des Volkes, „wenn sie Aufgaben wahrnimmt, 
deren Erfüllung das in seinen Gewalten geteilte Gemein-
wesen trägt, die auf staatliche Allgemeinheit auch inhaltlich 
gerichtet sind und die der Person aus diesen Gründen eine 
herausgehobene Bedeutung im politischen Leben verschaf-
fen“.94 Diese Beschreibung vermeidet auch einen von ande-
ren Ansätzen häufig begangenen Fehler, nämlich den der 
Zirkularität:95 oftmals ist das definiendum im definiens ent-
halten,96 sei es nur durch die wörtliche Wiederholung von 
„politisch“ oder sogar durch die sinngemäße Wiedergabe des 
gesamten Merkmals „im politischen Leben des Volkes ste-
hend“.97 Deutlich zirkulär ist daher die Definition des BGH 
unter Berufung auf Lange,98 übernommen durch große Teile 
der Literatur:99 „Dies sind alle tatsächlich politisch bedeuten-
den Persönlichkeiten, die auf das politische Leben erhebli-
chen Einfluß ausüben.“100 Zuzugeben ist dieser Definition die 
Graduierbarkeit des Tatbestandsmerkmals, die die Konturen 
des geschützten Personenkreises vom Einzelfall abhängig 
macht.101 
 
 
 

 
Ordnung, Führung und Erhaltung des Gemeinwesens teil-
nimmt […]. […] Indes kann es nicht Aufgabe des § 187a 
StGB sein, jede Person, die bestimmte Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse wahrnimmt, dem Schutz dieser Be-
stimmung zu unterstellen.“ 
94 Zaczyk (Fn. 13), § 188 Rn. 3. Ähnlich Eisele, Strafrecht, 
Besonderer Teil I, 6. Aufl. 2021, Rn. 619; nun auch Fischer 
(Fn. 11), § 188 Rn. 4, der jedoch einschränkend – unter Beru-
fung auf Engländer, NStZ 2021, 388 – eine „institutionali-
sierte“ Funktionsausübung verlangt (a.a.O., Rn. 5), was den 
Typus näher an einen Klassenbegriff rückt, dazu 4. 
95 Zum Kriterium der Nicht-Zirkularität: Knauff, Zeitschrift 
für Gesetzgebung 2007, 328 (335); Puppe (Fn. 80), S. 81. 
96 „Durch eine Definition wird ein Begriff (Definiendum) 
durch einen anderen Begriff bzw. eine Begriffskombination 
(Definiens) dergestalt festgelegt, daß zwischen Definiendum 
und Definiens eine Äquivalenz besteht“, Kindhäuser, Rechts-
theorie 12 (1981), 226 (231). 
97 Beispiel: BayObLG NJW 1982, 2511: „Vielmehr unterlie-
gen dem Schutz des § 187a StGB nur solche Personen, die 
sich für eine gewisse Dauer mit den grundsätzlichen, den 
Staat, seine Verfassung, Gesetzgebung oder Verwaltung un-
mittelbar berührenden Angelegenheiten befassen und auf-
grund der ausgeübten Funktion das politische Leben maßgeb-
lich beeinflussen […]“ (Hervorhebung durch den Verf.). 
98 Siehe auch Kohlrausch/Lange, Strafgesetzbuch mit Erläu-
terungen und Nebengesetzen, 41. Aufl. 1956, StGB § 187a 
Anm. III. 
99 Unter anderem Sinn (Fn. 11), § 188 Rn. 5. 
100 BGHSt 4, 338 (339). 
101 Rühs, ZfIStw 1/2022, 51 (63), der dies aber auf ein All-
gemeinrechtsgut bezieht. 

4. „Im politischen Leben des Volkes stehende Person“ als 
Klasse 

„Im politischen Leben des Volkes stehende Person“ könnte 
ein Klassenbegriff sein.102 Definitionen wie die des Bundes-
rats oder solche, die die Funktionsausübung institutionalisie-
ren wollen, wären dann zumindest eine brauchbare Vorlage. 
Zwar wäre sie auch dann intensional unvollständig. Denn 
auch in anderen Rechtssystemen wird der Klassenbegriff der 
politischen Person gebraucht und entsprechend weit definiert: 
Im Rahmen von Art. 10 Abs. 2 EMRK stellt der EGMR zum 
Beispiel entscheidend auf die Teilnahme an der politischen 
Debatte ab103 und will nicht nur Mandatsträger erfassen, 
„sondern auch Interessenvertreter, wie zB Funktionäre von 
Gewerkschaften, aber auch von Vereinen, die sich allgemei-
nen politischen Zielsetzungen verschrieben haben“.104 Auch 
handelte es sich um die inzwischen wohl veraltete Tradition, 
Begriffe nach Gattungen und Arten festzulegen, die einem 
Typus innewohnende Wertungskomponente also zu reduzie-
ren und sie mithin ontologisch greifbar(er) zu machen.105 
Klassenbegriffe können aber auch Teildefinitionen enthalten, 
die zwar hinreichende Bedingungen für die Erfüllung des 
Begriffs nennen, jedoch nicht alle notwendigen.106 Dies wird 
oft durch die Aufzählung von Beispielen vorgenommen,107 
die dann wiederum den Begriffsumfang („Extension“)108 
schärfen oder sogar – unter Ablehnung des Konzepts der 
Intension – die Bedeutung des Begriffs von vornherein aus-
machen.109 Die Extension des (Klassen-)Begriffs110 „Politi-

 
102 Dazu Kindhäuser, Rechtstheorie 12 (1981), 226 (240 ff.). 
103 EGMR, Urt. v. 19.2.1998 –24839/94 (Bowman v. The 
United Kingdom), Rn. 42; EGMR, Urt. v. 26.2.2002 – 28525/ 
95 (Unabhängige Initiative Informationsvielfalt v. Austria), 
Rn. 41. Kritisch Mchangama/Alkiviadou, Human Rights Law 
Review 21 (2021), 1008. 
104 Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonven-
tion, Ein Studienbuch, 7. Aufl. 2021, § 23 Rn. 31 m.w.N.; 
ebenso Bezemek, in: Stone/Schauer (Hrsg.), The Oxford Hand-
book of Freedom of Speech, 2021, S. 389 (403). 
105 Vgl. Herberger/Simon (Fn. 82), S. 310 f.; Kuhlen (Fn. 85), 
S. 125 f.; Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. Aufl. 
1997, S. 124. 
106 v. Savigny, Grundkurs im wissenschaftlichen Definieren, 
1970, S. 143 ff.; Puppe, in: Dornseifer/Horn/Schilling/Schöne/ 
Struensee/Zielinski (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Armin Kauf-
mann, 1989, S. 15 (23); Puppe, Strafrechtsdogmatische Ana-
lysen, 2006, S. 79 (87). 
107 Siehe die Nachw. in Fn. 106. 
108 Stellvertretend Herberger/Simon (Fn. 82), S. 233 ff. 
109 Siehe z.B. Hruschka unter Bezugnahme auf das „Wort“ 
und nicht den „Begriff“, Hruschka, Das Verstehen von Rechts-
texten, 1972, S. 30. Kritisch zu dieser Ansicht Herberger/ 
Simon (Fn. 82), S. 238 ff. 
110 Oder qualitativen Begriffs, vgl. Kindhäuser, Rechtstheorie 
12 (1981), 226 (235): „Qualitative Begriffe werden so ge-
nannt, weil sie einem Individuum eine Eigenschaft in Form 
eines (regelmäßig) einstelligen Prädikats zuschreiben. Bei-
spielsweise ist das Prädikat ‚Arbeitnehmer‘ insoweit qualita-
tiv, als damit ein bestimmtes Individuum gekennzeichnet 
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ker“ (statt „im politischen Leben des Volkes stehende Per-
son“)111 bezöge sich also auf Personen, die unter einer be-
stimmten logischen Klasse zusammengefasst sind.112 Die 
Bezugnahme auf Personen, die auf „europäischer Ebene, 
Bundes- oder Landesebene oder auf Ebene einer für ein Teil-
gebiet eines Landes oder einer kommunalen Gebietskörper-
schaft gebildeten Verwaltungseinheit aktiv“ sind, oder eine 
institutionalisierte Funktion ausüben, kommt dem schon 
nahe. Das „ist“ in der Aussage des Bundesrats „Eine im poli-
tischen Leben des Volkes stehende Person im Sinne von 
Absatz 1 ist eine Person, die …“ drückt hier keine Äquiva-
lenz aus (dann wäre es eine Definition), sondern schlicht eine 
Implikation.113 Ähnliches gilt für den Zusatz, dessen Auf-
nahme die Bundesärztekammer empfahl: „Dies gilt nicht nur 
für Personen, die auf bundes- oder landespolitischer Ebene 
tätig sind, sondern auch für Personen, die sich in den Ländern 
auf regionaler oder lokaler Ebene oder in Selbstverwaltungs-
körperschaften engagieren, wie zB in Landkreisen, Städten, 
Gemeinden, Ortsteilen, Bezirken oder Kammern wie Heilbe-
rufs‐ und Rechtsanwaltskammern“.114 Beide „Definitionen“ 
bestehen den Test der Eliminierbarkeit115 nicht, sie können 
die Tatbestandsformulierung also nicht ersetzen, ohne deren 
Bedeutung zu ändern. 

Das verdeutlicht, dass die „Definition“ des Bundesrats 
selbst bei einem Klassenbegriff (und keinem Typus) nur eine 
partielle Definition in Form der Beschreibung der Extension 
wäre. Damit bestätigt sich die These:116 die Vermehrung der 
Intension hat eine Verringerung der Extension zur Folge.117 
Anders gewendet: Je reicher bzw. konkreter der Inhalt eines 
Begriffs, desto geringer ist die Zahl der diesem Begriff zuzu-
ordnenden Klassen. Da der Bundesrat aber die Zahl der Klas-
sen erhöhen wollte, beschränkte er sich auf die Beschreibung 

 
werden kann. Begriffe dieser Art heißen auch klassifikatori-
sche Begriffe, weil sie den Inhalt von Klassenbezeichnungen 
bilden.“ Klassenbegriffe als Unterform qualitativer Begriffe: 
Herberger/Simon (Fn. 82), S. 277 f. 
111 Der Typusbegriff „im politischen Leben des Volkes ste-
hende Person“ ist mithin verwandt mit dem Klassenbegriff 
„Politiker“; zur Unterscheidung am Beispiel „Kaufmann“: 
Herschel, in: Ballerstedt/Friesenhahn/v. Nell-Breuning (Hrsg.), 
Recht und Rechtsleben in der sozialen Demokratie, Festgabe 
für Otto Kunze zum 65. Geburtstag, 1969, S. 225 (230); dazu 
kritisch Kindhäuser, Rechtstheorie 12 (1981), 226 (233). 
112 Vgl. Kindhäuser, Rechtstheorie 12 (1981), 226 (243 ff.). 
113 Vgl. Herberger/Simon (Fn. 82), S. 307. 
114 Bundesärztekammer, Stellungnahme der Bundesärztekam-
mer zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 
des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, 17.1.2020, 
S. 4, abrufbar unter 
https://kripoz.de/wp-
content/uploads/2020/01/Stellungnahme_BÄK_RefE__Beka
empfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf 
(22.6.2022). 
115 Dazu Herberger/Simon (Fn. 82), S. 321 ff. 
116 Kritisch Herberger/Simon (Fn. 82), S. 250 f. 
117 Andere Ansicht Kindhäuser, Rechtstheorie 12 (1981), 226 
(233). 

dieser Klassen unter Verschweigen der Intension – die eine 
solche Anzahl an Klassen wesentlich erschwert hätte. 
 
5. Die Ergänzung „Das politische Leben des Volkes reicht 
bis hin zur kommunalen Ebene“, Abs. 1 S. 2 

Letztlich stellt die „Definition“ des Bundesrats daher nur 
einen Aspekt des Typus „im politischen Leben des Volkes 
stehende Person“ dar und ist daher entbehrlich, denn diese 
Klarstellung ist durch den neuen Satz 2 in § 188 Abs. 1 hin-
reichend abgedeckt: „Das politische Leben des Volkes reicht 
bis hin zur kommunalen Ebene“. Der Zusatz hat indiziellen 
Charakter: Der Einfluss muss sich weiterhin auf das gesamte 
Volk erstrecken,118 dieses schließt nur eben die kommunale 
Ebene mit ein. Die kriminologische Begründung dieser Er-
gänzung verfängt, die normative nicht: 

Kriminologisch betrachtet könnten Ehrverletzungen/-ge-
fährdungen das Wirken von Kommunalpolitikern gleicher-
maßen „beeinträchtigen“, wie es bei Politikern auf Landes- 
oder Bundesebene der Fall ist.119 Dieser Verweis ist letztlich 
eine Fortführung der Rechtsgutsdebatte um die Breitenwirkung 
des Internets. Die Breitenwirkung des Internets ist wohl eher 
eine Frage des Eignungsmerkmals. Zudem werden durch die 
Online-Kommunikation eben nicht nur Bundes- und Landes-
politiker,120 sondern inzwischen vermehrt Kommunalpolitiker 
Ziele von verbalen Attacken.121 

Normativ wurde darauf hingewiesen, dass auch auf kom-
munaler Ebene „wichtige Arbeit für das demokratische Ge-
meinwesen geleistet“ werde.122 Wie oben bei der Schutz-
zweck-Frage von § 188 StGB dargestellt,123 verfängt diese 
Begründung nicht, denn um „Wichtigkeit“ kann es nur dann 
gehen, wenn damit eine Aussage zum öffentlichen Wirken 
oder zur überregionalen Bedeutung des Aufgabenkreises des 
Opfers verbunden ist – mithin über die Merkmale „im politi-
schen Leben stehend“ und die Eignung, das öffentliche Wir-
ken des Opfers erheblich zu erschweren. Es bedarf daher 
zumindest einer Begründung, warum normative Wichtigkeit 
das Vorliegen der genannten Voraussetzungen indiziere. 
 
6. Gebot des restriktiven Gebrauchs von Definitionen 

Eine Definition wie die des Bundesrats verstößt damit – neben 
ihrer mangelnden intensionalen Vollständigkeit und Nähe zu 
den Realdefinitionen – gegen ein drittes und entscheidendes 
Kriterium von Legaldefinitionen: das Gebot ihres restriktiven 
Gebrauchs. Eine Legaldefinition bringt zum Beispiel dann 
mehr Probleme als sie löst, wenn der zu definierende Begriff 

 
118 Andere Ansicht Sinn (Fn. 11), § 188 Rn. 5; Simon, JR 2020, 
599 (602). 
119 Referentenentwurf des BMJV (Fn. 41), S. 24. 
120 So noch Bräuel (Fn. 71), S. 191 m.w.N. 
121 Engländer, Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, 4.5.2020, S. 5, 
abrufbar unter 
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-
englaender-hasskriminalitaet.pdf (22.6.2022). 
122 Referentenentwurf des BMJV (Fn. 41), S. 24. 
123 Oben 1. 

https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/01/Stellungnahme_BÄK_RefE__Bekaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/01/Stellungnahme_BÄK_RefE__Bekaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/01/Stellungnahme_BÄK_RefE__Bekaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-englaender-hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-englaender-hasskriminalitaet.pdf
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im Gesetzgebungsprozess (und darüber hinaus) uneinheitlich 
verstanden wurde und sie daher eher einen „Formelkompro-
miss“ darstellt.124 Im Prozess der Reform von § 188 StGB 
bestand zwar Einigkeit über den Schutz von Kommunalpoli-
tikern. Jedoch geht die Definition des Bundesrats darüber 
hinaus und will ein Merkmal definieren, das aufgrund seiner 
Eigenschaft als Typus sowohl vor den Beratungen zum neuen 
§ 188 StGB als auch während dieser Beratungen uneinheit-
lich verstanden worden ist. Das zeigen schon die vielfachen 
Forderungen nach Inklusion bestimmter Gruppen oder deren 
Exklusion.125 Anders als in der öffentlichen Anhörung be-
hauptet,126 hätte die Definition des Bundesrats also nicht zu 
mehr Klarheit, sondern eher zu mehr Unsicherheit geführt. 
Denn letztlich geht es nicht nur um den Typus der „im politi-
schen Leben des Volkes stehenden Person“, sondern um die 
Klasse des Politikers. Diese Klasse ist aber inzwischen so 

 
124 Vgl. Knauff, Zeitschrift für Gesetzgebung 2007, 328 (346). 
125 Siehe z.B. Bundesärztekammer (Fn. 114), S. 3 f. (Einbe-
ziehung Kammerpräsidentin oder Kammerpräsident einer 
Kammer mit mehreren zehntausend Mitgliedern); für die Ein-
beziehung des sozialen Ehrenamts: dbb beamtenbund und 
tarifunion, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminali-
tät, 15.1.2020, S. 2, abrufbar unter 
https://kripoz.de/wp-
content/uploads/2020/09/011520_Stellungnahme_DBB_RefE
__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf 
(22.6.2022); Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschland 
e.V., vertreten durch Müller, Stellungnahme zum Entwurf des 
Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität, S. 1, abrufbar unter 
https://kripoz.de/wp-
content/uploads/2020/09/011020_Stellungnahme_BSBD_Ref
E__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf 
(22.6.2022). Zur Einbeziehung von Personen der Zivilgesell-
schaft: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, vertreten durch 
Reuss/Daimagüler, Stellungnahme zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und 
der Hasskriminalität, 17.1.2020, S. 2, abrufbar unter 
https://kripoz.de/wp-
content/uploads/2020/09/011720_Stellungnahme_Sinti-
Roma_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-
Hasskriminalitaet.pdf (22.6.2022). 
126 Engländer (Fn. 121), S. 5 („Ob man dabei die Formulie-
rung des Regierungsentwurfs oder den Vorschlag des Bun-
desrates aus seiner Stellungnahme vorzieht, ist Geschmacks-
sache. Für letzteren streitet die etwas höhere sprachliche 
Präzision, für erstere ihre Knappheit.“; Deutscher Landkreis-
tag, Stellungnahme zu den Gesetzesentwürfen BT-Drs. 19/ 
17741, 19/18470, 4.5.2020, S. 2: „Wir regen allerdings an, 
die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelungsvariante zu über-
nehmen, da diese schon sprachlich klarer und eindeutiger ist 
und Abgrenzungsprobleme vermeidet“, abrufbar unter 
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-
ritgen_dkl-hasskriminalitaet.pdf. 

dynamisch geworden, dass die Halbwertzeit einer Legaldefi-
nition überschaubar ist.127 
 
VI. Auswirkungen und Schluss 

Damit kann festgehalten werden: Das Angriffsobjekt bei § 188 
StGB, „eine im politischen Leben des Volkes stehende Per-
son“ (Abs. 1 S. 1), ist ein Typus. Ob eine Person also mehr 
oder weniger im politischen Leben des Volkes steht, muss in 
jedem Einzelfall bestimmt werden. Es können sein: Landräte, 
Personen mit Aufgaben in Kreistag und kommunaler Verwal-
tung, usw. Die Person muss Aufgaben wahrnehmen, „deren 
Erfüllung das in seinen Gewalten geteilte Gemeinwesen trägt, 
die auf staatliche Allgemeinheit auch inhaltlich gerichtet sind 
und die der Person aus diesen Gründen eine herausgehobene 
Bedeutung im politischen Leben verschaffen“.128 
 
1. Ausländische Politiker 

Dazu zählen konsequenterweise auch ausländische Politiker. 
Die herrschende Ansicht, die sie pauschal vom Schutzbereich 
ausnehmen will,129 begibt sich in einen Widerspruch zum 
Wortlaut, zur Systematik und zum Telos der Vorschrift. Natür-
lich werden ausländische Politiker regelmäßig nicht im politi-
schen Leben des (deutschen) Volkes stehen. Dennoch sind 
gerade nach der Erweiterung des Schutzbereichs durch das 
Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität, wonach das Erfordernis des Erstreckens auf 
das gesamte Volk weit ausgelegt wird, Ausnahmesituationen 
vorstellbar, in denen ausländische Politiker im politischen 
Leben des Volkes stehen und einen gewissen Einfluss ausüben. 
Schon das RG hatte festgestellt: „Politisch“ sei eine Angele-
genheit, „die den Staat, seine Verfassung, Gesetzgebung und 
Verwaltung, insbes. das staatsbürgerliche Verhältnis seiner 
Angehörigen oder seine internationalen Beziehungen zu ande-
ren Staaten unmittelbar berührt“.130 Systematisch könnte dies 
die Schutzlücke schließen, die durch die Streichung von § 103 
StGB entstanden ist – unter den engeren Voraussetzungen 
des § 188 StGB. Auch das Rechtsgut der Ehre in seiner nor-
mativen/sozialen Dimension erlaubt eine solche Einbezie-

 
127 Dazu Knauff, Zeitschrift für Gesetzgebung 2007, 328 (346 
f.): „Gerade in von dynamischen technisch-naturwissenschaft-
lichen, gesellschaftlichen oder auch rechtlichen Entwicklun-
gen geprägten Bereichen können Legaldefinitionen, die not-
wendigerweise einen statischen Inhalt aufweisen, jedenfalls 
dann für eine zeitgemäße Normanwendung hinderlich wer-
den, wenn sie nicht ausschließlich erläuternden Charakter 
haben, sondern etwa für den Anwendungsbereich der Ge-
samtregelung bedeutsam sind. Insbesondere in diesen Fällen 
empfiehlt sich daher ein Verzicht auf ihren Gebrauch.“ 
128 Zaczyk (Fn. 13), § 188 Rn. 3. Ähnlich Eisele (Fn. 94),      
Rn. 619. 
129 Eisele/Schittenhelm (Fn. 23), § 188 Rn. 3; Sinn (Fn. 11),    
§ 188 Rn. 5; Fischer (Fn. 11), § 188 Rn. 4 a.E.; Hilgendorf   
(Fn. 23), § 188 Rn. 3. 
130 RGSt 58, 414 (415), zitiert bei Zaczyk (Fn. 13), § 188 Rn. 3. 

https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011520_Stellungnahme_DBB_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011520_Stellungnahme_DBB_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011520_Stellungnahme_DBB_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011020_Stellungnahme_BSBD_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011020_Stellungnahme_BSBD_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011020_Stellungnahme_BSBD_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011720_Stellungnahme_Sinti-Roma_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011720_Stellungnahme_Sinti-Roma_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011720_Stellungnahme_Sinti-Roma_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/09/011720_Stellungnahme_Sinti-Roma_RefE__Belaempfung-Rechtsextremismus-Hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-ritgen_dkl-hasskriminalitaet.pdf
https://kripoz.de/wp-content/uploads/2020/05/stellungnahme-ritgen_dkl-hasskriminalitaet.pdf
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hung, selbst wenn es eine ausländische Konnotation hat.131 
Dass der Gesetzgeber mit der Abschaffung des § 103 StGB 
ausländische Politiker bei Verbalangriffen gerade nicht mehr 
unter den Schutz der deutschen Rechtsordnung stellen wollte, 
ist kein tragfähiges Argument, im Gegenteil: Motivation der 
Abschaffung des § 103 StGB war unter anderem, dass Politi-
kern kein erhöhter Ehrschutz zugesprochen werden sollte. 
Wie gezeigt,132 sollte daher sogar § 188 StGB gestrichen 
werden. Wenn nun der erhöhte Ehrschutz doch wieder als not-
wendig angesehen wird, kann für den Schutz ausländischer 
Politiker – unter den engen Voraussetzungen des § 188 – 
nichts anderes gelten. 
 
2. Eignung, das öffentliche Wirken zu erschweren 

Der Erisapfel von § 188 StGB ist seit jeher die Frage, worauf 
zur Beurteilung der Eignung abzustellen ist: abstrakt auf den 
Inhalt der Äußerung133 oder auch auf sonstige Umstände, also 
Art und Weise der Äußerung, Adressatenanzahl, Aufwand 
einer Richtigstellung, Reputation des Äußernden, usw.134 
Auswirkungen hat diese Frage z.B. bei Äußerungen, von 
denen der Täter überzeugt ist, dass sie ohnehin niemand ernst 
nimmt. Um es vorwegzunehmen: Nicht nur aufgrund des 
Gesetzeswortlauts „Tat“ spricht einiges für die engere zweite 
Lesart.135 Bei einem Rechtsgut des „inneren Friedens“ und 
„freien Diskurses“ wäre es allerdings konsequent, abstrakt auf 
den Inhalt der Äußerung abzustellen, da allein dadurch be-
reits eine „Vergiftung“ des politischen Diskurses eintreten 
kann.136 Wie aber dargestellt,137 enthält § 188 StGB dieses 
zusätzliche Rechtsgut nicht. Aufgrund eines normativ bzw. 
sozial verstandenen Ehrbegriffs muss daher auf alles abge-
stellt werden, was zu einem Ehrverlust beim Betroffenen 
führen kann. Die Kontextbezogenheit des normativen Ehrbe-
griffs wirkt hier also fort. Das Abstellen auf die Tat ermög-
licht im Rahmen einer Einzelfallentscheidung die Feststel-
lung, dass die Tat das öffentliche Wirken gerade der im poli-
tischen Leben des Volkes stehenden Person gefährdet und 
nicht das öffentliche Wirken aller im politischen Leben des 

 
131 Heinze, GA 2016, 767 (769 ff.); ders., Bonner Rechts-
journal 2 (2016), 81 (91 ff.); a.A. Rühs, ZfIStw 1/2022, 51 
(64), aufgrund der Annahme eines Allgemeinrechtsguts. 
132 Oben I. 
133 BGH NJW 1954, 649; BGH MDR 80, 455, mitgeteilt von 
Holtz; BGH NStZ 1981, 300. So auch einige frühere Stim-
men in der Literatur: Dreher/Tröndle, Strafgesetzbuch mit 
Nebengesetzen, Kommentar, 48. Aufl. 1997, § 187a Rn. 6; 
Rudolphi, in: Rudolphi/Horn/Samson (Hrsg.), Systematischer 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Stand: Februar 2005,         
7. Aufl. 2005, § 187a Rn. 5. Heute vertreten u.a. von Lam-
mich (Fn. 68), S. 155. 
134 Gaede (Fn. 9), § 188 Rn. 3. 
135 Ausführlich Heinze (Fn. 58), StGB § 188 Rn. 63 ff. 
136 Schon vor der Reform betonte der BGH die Notwendig-
keit einer Möglichkeit sachlicher und ruhiger Arbeit für die 
Politiker aller Richtungen, BGH NStZ 1981, 300; BGH bei 
Holtz, MDR 1980, 455; BGH NJW 1954, 649. 
137 Oben V. 1. 

Volkes stehenden Personen.138 Ein weiteres systematisches 
Argument ist das Zusammenspiel mit dem Typus „im politi-
schen Leben des Volkes stehende Person“: Rechtsgutsbezo-
gen hängt dessen Graduierbarkeit letztlich auch vom Faktor 
des öffentlichen Wirkens ab. Die Eignung, dieses Wirken 
erheblich zu erschweren, muss – erneut bezogen auf diese 
Graduierbarkeit – Aspekte einbeziehen, die nicht nur um den 
Inhalt der Äußerung kreisen. 
 
3. Schluss 

Hinter dem Definitionsversuch von „im politischen Leben 
des Volkes stehende Person“ verbirgt sich der gordische 
Knoten der Definition des Begriffs „Politiker“. Dass der 
Bundesrat ihn nicht lösen konnte, ist nebensächlich gegen-
über dem Gewinn für die Debatte rund um dieses Merkmal. 
Ebenso klug war es, letztlich nur den klarstellenden Satz zu 
ergänzen: „Das politische Leben des Volkes reicht bis hin zur 
kommunalen Ebene“ und die Lösung des gordischen Knotens 
der Rechtsprechung zu überlassen. Denn bei Begriffen wie 
dem des Politikers gilt für Definitionen: Weniger ist mehr. 
Soll heißen: Der Detailreichtum einer Definition verengt die 
Zahl der dem zu definierenden Begriff zuzuordnenden Klas-
sen. Wenn die Reform des § 188 StGB aber – im Angesicht 
von Hasskriminalität im Internet völlig zu Recht – den Be-
reich der Angriffsobjekte der Vorschrift erweitern wollte, so 
war es richtig, den Begriff der „im politischen Leben des 
Volkes stehende Person“ undefiniert zu lassen. Nur so kann 
die Vorschrift die Hoffnungen erfüllen, die in sie gesteckt 
werden. 

 
138 Ebenso Zieschang, Die Gefährdungsdelikte, 1998, S. 306; 
Hilgendorf (Fn. 23), § 188 Rn. 4; Hoyer, Die Eignungsdelik-
te, 1987, S. 147. 
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Der administrative Ansatz 

Der Weg zu einem ganzheitlichen Konzept in der Bewältigung organisierter Kriminalität?* 
 
Von Wiss. Mit. Yari Dennhardt, Osnabrück** 
 
 
Das europäische Konzept des administrativen Ansatzes sieht 

zur effektiveren Bewältigung der organisierten Kriminalität 

(OK) eine Einbindung der Verwaltungsbehörden vor. Dabei 

steht die Zusammenarbeit mit anderen an der OK-

Bewältigung beteiligten Akteuren, die sich vor allem in einem 

Informationsaustausch auf nationaler und internationaler 

Ebene vollziehen soll, im Fokus. Durch das Zusammenführen 

von Erkenntnissen soll die Entscheidungsgrundlage der Ver-

waltungsbehörden gestärkt und die gemeinsame Erhellung 

komplexer OK-Strukturen ermöglicht werden. Zur Umsetzung 

dieses Konzeptes hat es bereits unterschiedliche nationale 

und internationale Initiativen gegeben. Dabei können auch 

die deutschen Verwaltungsbehörden mit ihrem Handlungs-

instrumentarium die Nutzung der legalen Infrastruktur durch 

die OK verhindern, wenngleich die Möglichkeiten verglichen 

mit der Umsetzung des Konzeptes in den Niederlanden noch 

beschränkt sind. 

 
I. Einleitung 

Die Unterwanderung der Wirtschaft stellt eine der zentralen 
Bedrohungen durch die organisierte Kriminalität (OK) dar. 
Mehr als 80 % der in der Europäischen Union aktiven krimi-
nellen Gruppierungen nutzen legale Geschäftsstrukturen für 
ihre Zwecke.1 Zur Bewältigung von OK hat deshalb neben 
der klassischen Strafverfolgung seit geraumer Zeit auch ein 
verwaltungsrechtlicher Ansatz an Bedeutung gewonnen. Dabei 
sollen die Verwaltungsbehörden durch Nutzung ihrer spezifi-
schen Verwaltungs- und Regulierungsmechanismen in das 
OK-Bewältigungskonzept eingebunden werden. Der Ansatz 
geht maßgeblich auf eine Initiative der europäischen Institu-
tionen zurück und hatte insbesondere die Gründung des Netz-
werks „European Network on the Administrative Approach 
tackling serious and organised crime“ (ENAA) zur Folge. 
Das ENAA hat ein in bereits dritter Auflage erschienenes 
Handbuch veröffentlicht, in welchem die Möglichkeiten des 
administrativen Ansatzes erörtert und als erfolgversprechende 
Konzeption zur OK-Bewältigung bewertet werden.2 

Auch auf nationaler Ebene findet das Konzept mittler-
weile verstärkt Berücksichtigung. In dem vom Bundeskrimi-
nalamt herausgegebenen Bundeslagebild-OK von 2019 wird 
darauf hingewiesen, dass der administrative Ansatz auf euro-

 
* Der folgende Beitrag enthält erste Ergebnisse aus einer 
Teilstudie in dem vom BMBF im Rahmen des Programms 
„Forschung für die zivile Sicherheit“ geförderten Verbund-
projektes „Organisierte Kriminalität 3.0“. 
** Der Verf. ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den vom 
Zentrum für Europäische und Internationale Strafrechts-
studien (ZEIS) der Universität Osnabrück verantworteten 
Teilprojekten tätig. 
1 Europol, Serious and Organised Crime Threat Assessment 
2021, S. 11. 
2 ENAA, 3. EU-Handbuch über den administrativen Ansatz 
in der Europäischen Union, 2020. 

päischer Ebene als ganzheitliches Konzept der Bekämpfung 
von OK dienen kann.3 Dabei wird auf die durch den adminis-
trativen Ansatz vermittelten Chancen im Austausch von best 
practices und behördenübergreifenden Kooperationen ver-
wiesen.4 Auch die ehemalige Bundesregierung sah im admi-
nistrativen Ansatz ein Erfordernis zur bestmöglichen Bekämp-
fung der OK.5 Das Lagebild Clankriminalität in Nordrhein-
Westfalen für das Jahr 2021 beschreibt die konsequente Ver-
folgung einer Null-Toleranz-Strategie im Umgang mit Clan-
kriminalität als Umsetzung des administrativen Ansatzes zur 
intensivierten Kriminalitätsbekämpfung. Hierbei kommt es 
im Rahmen der Einsatzkonzeption „360-Grad-Betrachtung 
wirksamer Maßnahmen gegen Clankriminalität“ zu einer Viel-
zahl von Kontrollmaßnahmen in Shishabars, Wettbüros, Spiel-
hallen und Restaurants.6 Im Lagebild werden außerdem die 
behördenübergreifende Prüfung für Optionen zur Abschie-
bung krimineller Clan-Mitglieder und der Informationsaus-
tausch mit den Fahrerlaubnisbehörden als Bestandteile des 
administrativen Ansatzes genannt.7 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur hat das Konzept 
bislang nur sehr vereinzelt Berücksichtigung gefunden.8 In 
diesem Beitrag soll der administrative Ansatz ausgehend von 
seiner europäischen Konzeption (II.) und der Definition des 
Rates der Europäischen Union (III.) vorgestellt und die Mög-
lichkeiten zur Einbeziehung der Verwaltungsbehörden im 

 
3 BKA, Bundeslagebild OK 2019, S. 59; im aktuellen Bun-
deslagebild OK finden sich keine Ausführungen zum admi-
nistrativen Ansatz. 
4 BKA (Fn. 3), S. 59. 
5 BT-Drs. 19/18202 v. 19.03.2020, Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Irene 
Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, Monika Lazar, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– BT-Drs. 19/17092 – Aktuelle Entwicklungen im Bereich 
der Organisierten Kriminalität, S. 4 f. 
6 LKA NRW, Lagebild Clankriminalität 2021, S. 28 ff. 
7 LKA NRW (Fn. 6), S. 28. Im Jahr 2020 wurde die Krimina-
lität im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gewinnspiel-
geräten als Schwerpunkt benannt. Das LKA NRW ist ge-
meinsam mit den Finanzbehörden und den zuständigen Stel-
len der Kommunalverwaltung damit befasst, die hinter die-
sem Phänomen tätigen kriminellen Strukturen aufzudecken, 
LKA NRW, Lagebild Clankriminalität 2020, S. 29. 
8 Vgl. Sinn, Clans, Banden, kriminelle Vereinigung und Or-
ganisierte Kriminalität – das strafrechtliche Verfolgungskon-
zept gegen Clankriminalität, in: Richter (Hrsg.), Bekämpfung 
der Clankriminalität – Methoden der Interbehördlichen Ko-
operation, 2022 (erscheint demnächst). Kritisch zum admi-
nistrativen Ansatz äußern sich vor allem Rauls und Feltes, 
vgl. Rauls, in: Rauls/Feltes (Hrsg.), Der Kampf gegen Ro-
cker, Der „administrative Ansatz“ und seine rechtstaatlichen 
Grenzen, 2020, S. 9; Rauls/Feltes, NK 2021, 96; Feltes/ 

Rauls, Sozial Extra 2020, 372; Rauls/Feltes, Die Polizei 
2020, 85. 
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Kontext grenzüberschreitender (IV.) und nationaler (V.) Kri-
minalitätsbekämpfung untersucht werden. Es wird gezeigt, 
dass trotz der Defizite im grenzüberschreitenden Informati-
onsaustausch bereits zwischenstaatliche Initiativen mit dem 
Ziel der verbesserten Zusammenarbeit existieren (IV. 2.). 
Außerdem wird nachgewiesen, dass auch das deutsche Recht 
Möglichkeiten zur Einbeziehung der Verwaltungsbehörden in 
die OK-Bewältigung vorsieht (V. 1.), wenngleich diese mit 
Blick auf den administrativen Ansatz in den Niederlanden 
(VI.) noch beschränkt sind. 
 
II. Die Geschichte des administrativen Ansatzes 

Die Möglichkeit, Kriminalität in Form eines multidisziplinä-
ren Ansatzes zu bekämpfen, wurde erstmalig 2010 im Stock-
holmer Programm9 in Erwägung gezogen. Dieser Idee lag die 
Annahme zugrunde, dass die Verwaltungsbehörden beson-
ders häufig für die Überwachung der Einhaltung von Vor-
schriften und Regelungen in bestimmten Sektoren, welche 
vermehrt von Kriminellen genutzt würden, zuständig seien. 
Daher wurde vorgeschlagen, administrative Maßnahmen sowie 
die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Verwaltungs-
behörden zur Senkung der Kriminalitätsrate im Allgemeinen 
zu nutzen.10  

Zur Umsetzung wurde sodann aufgrund einer Schluss-
folgerung des Rates der Europäischen Union vom 5.10.2010 
das Informelle Netz der Kontaktstellen für den administra-
tiven Ansatz zur Verhütung und Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität geschaffen.11 Zu diesem Zeitpunkt war der 
administrative Ansatz ausschließlich dem Vorgehen gegen 
mobile (umherziehende) Gruppen, die sich durch Diebstahls- 
und Betrugsdelikte systematisch bereichern, gewidmet.12 So 
wurde unter anderem erwogen, Verwaltungsmaßnahmen zur 
Schließung von als Versteck dienenden Räumlichkeiten zu 
entwickeln, eine Registrierungspflicht für bestimmte Trans-
aktionen vorzuschreiben sowie die Registrierung und Markie-
rung von ausgewählten Wertgegenständen zu fördern. Das 
Informelle Netz hatte die Herstellung einer Verbindung der 
mitgliedstaatlichen Behörden durch die Schaffung nationaler 
Kontaktstellen zum Ziel. Auf diese Weise sollte auch der 
Austausch von best practices gefördert werden.13 

Unter der ungarischen Ratspräsidentschaft wurde im Jahr 
2011 das erste EU-Handbuch veröffentlicht.14 In diesem 
Handbuch wurde der administrative Ansatz als eines von 

 
9 EU, Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres 
Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger, Abl. EU    
Nr. C 115 v. 4.5.2010 
10 EU (Fn. 9), S. 20. 
11 Rat der EU, Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur 
Bekämpfung von Straftaten, die von mobilen (umherziehen-
den) kriminellen Gruppen begangen werden v. 5.11.2010, 
vgl. Dok. 15875/10. 
12 Rat der EU, Dok. 15875/10. 
13 Rat der EU, Dok. 15875/10, S. 5 ff. 
14 Rat der EU, 1. EU Handbook, Complementary approaches 
and actions to prevent and combat organised crime – A col-
lection of good practice examples from EU Member States, 
Dok. 10899/11. 

mehreren interdisziplinären Instrumenten dargestellt, gleiches 
galt für die Einbeziehung des Privatsektors und der Zivil-
gesellschaft.15 Als vielversprechende Ansätze wurden hierbei 
die Zuverlässigkeitsüberprüfungen in Verwaltungsverfahren, 
wie beispielsweise bei der Beantragung von Erlaubnissen 
oder Lizenzen in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten her-
vorgehoben.16 Angaben zu bereits erfolgten deutschen Initia-
tiven oder best practices enthielt das Handbuch nicht. 

Im selben Jahr wurde, mittlerweile im Rahmen der polni-
schen Ratspräsidentschaft, beschlossen, den Anwendungsbe-
reich des administrativen Ansatzes auf jegliche Bereiche der 
OK auszuweiten.17 In den Folgejahren wurde das Informelle 
Netz durch eine Kerngruppe aus Mitgliedstaaten und EU-
Institutionen gestärkt und weiterentwickelt. Hierzu wurde 
unter anderem eine Europol-Experten-Plattform für den ad-
ministrativen Ansatz geschaffen, zu der sowohl Vertreter 
aller EU-Mitgliedstaaten, als auch eine Reihe von EU-Ins-
titutionen einen Zugang erhalten sollten.18 Im Jahr 2017 wur-
de ein Sekretariat für den administrativen Ansatz im Sekreta-
riat des European Crime Prevention Network (EUCPN) ein-
gerichtet, um zu einer verbesserten Koordination und Entlas-
tung der nationalen Kontaktstellen beizutragen. In der Ar-
beitsgruppe Strafverfolgung wurde ein Jahr später beschlos-
sen, das Informelle Netz in die Arbeitsgruppe Strafverfol-
gung einzubeziehen und in das ENAA umzubenennen.19 

Durch Beschluss einer neuen Geschäftsordnung konnte 
für das ENAA im Oktober 2018 eine formellere Grundlage 
geschaffen werden. Angeführt wird das Netzwerk von einer 
Kerngruppe aus den Kontaktstellen von vier Mitgliedstaaten 
für eine Amtszeit von jeweils 24 Monaten. Ergänzt wird 
diese Kerngruppe durch die Kontaktstellen der Mitgliedstaa-
ten der letzten, aktuellen und künftigen Ratspräsidentschaft. 
Auch die Europäische Kommission sowie Europol, Eurojust, 
und das EUCPN können durch Vertreter als Beobachter an 
den Sitzungen der Kerngruppe teilnehmen.20 Die nationale 
Kontaktstelle für Deutschland ist im Bundeskriminalamt an-
gesiedelt.21 

Das letzte EU-Handbuch erschien im Jahr 2020 unter der 
rumänischen Ratspräsidentschaft und wurde von Lauwers 
verfasst.22 Anders als in den vorherigen Auflagen widmet 
sich das Handbuch nun ausschließlich dem administrativen 
Ansatz. In dieser Auflage wird mit dem Curafair Projekt zum 
Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen durch russisch-

 
15 Rat der EU (Fn. 14). 
16 Rat der EU (Fn. 14), S. 11. 
17 Vgl. ENAA (Fn. 2), S. 15. 
18 2. EU Handbook, Complementary Approaches and Actions 
to Prevent and Disrupt Organised Crime, 2013, S. 7. 
19 Vgl. Rat der EU, Overview of LEWP Networks and Expert 
Groups and their Strategic Objectives, Dok. 11055/18, S. 20. 
20 Vgl. 
https://administrativeapproach.eu/about-enaa/who-we-are 
(22.6.2022). 
21 https://administrativeapproach.eu/contact-page/contact 
(22.6.2022). 
22 ENAA (Fn. 2). 

https://administrativeapproach.eu/about-enaa/who-we-are
https://administrativeapproach.eu/contact-page/contact
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sprachige Pflegedienste23 auch erstmalig eine deutsche Initia-
tive als erfolgreiche und den europäischen Vorgaben entspre-
chende Umsetzung des administrativen Ansatzes hervorge-
hoben.24 
 
III. Definition nach den Schlussfolgerungen des Rates  

Das Erfordernis einer Definition des administrativen Ansat-
zes wurde erstmals im Jahr 2016 erörtert und sodann in den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 9.6.2016 umgesetzt. 

Dabei handelt es sich um den einzigen definitorischen 
Ansatz, auf den sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union verbindlich einigen konnten. Die Definition lautet: 
 

Der administrative Ansatz „kombiniert die folgenden 
Elemente, in voller Übereinstimmung mit dem adminis-
trativen und rechtlichen Rahmen der MS: 
1. Verhindern, dass Personen, die in kriminelle Aktivitä-
ten verwickelt sind, die legale administrative Infrastruktur 
für kriminelle Zwecke nutzen, gegebenenfalls einschließ-
lich Verfahren zur Erlangung von Genehmigungen, Aus-
schreibungen und Subventionen; 
2. Anwendung aller einschlägigen Arten von Verwal-
tungsvorschriften zur Verhinderung und Bekämpfung il-
legaler Aktivitäten, soweit dies nach innerstaatlichem 
Recht möglich ist, einschließlich der präventiven Prüfung 
und Überwachung von Antragstellern (natürliche und ju-
ristische Personen) auf Genehmigungen, Ausschreibun-
gen und Subventionen sowie der Schließung oder Enteig-
nung von Räumlichkeiten, wenn in oder um diese Räum-
lichkeiten herum öffentliche Ärgernisse infolge untergra-
bender krimineller Aktivitäten auftreten; 
3. Koordinierung von Interventionen unter Einsatz admi-
nistrativer Instrumente als Ergänzung zu strafrechtlichen 
Maßnahmen, um schwere und organisierte Kriminalität zu 
verhindern, zu bekämpfen, zu stören und zu unterdrü-
cken.“25 

 
In dieser Definition wurden die Möglichkeiten verwaltungs-
rechtlicher Interventionen konkretisiert. Im Zentrum stehen 
die Verwaltungsbehörden mit ihrem spezifischen Instrumen-
tarium, das einerseits zur Verhinderung des Eindringens von 
OK in die legale Wirtschaft zum Einsatz kommen und ande-
rerseits im Sinne eines reaktiven Vorgehens in Fällen bereits 
erfolgter Unterwanderung der legalen Infrastruktur Verwen-
dung finden soll. Dementsprechend kann ein behördenüber-
greifendes Vorgehen ohne Berücksichtigung der Verwal-
tungsbehörden diese definitorische Voraussetzung nicht er-
füllen. Aus diesem Grunde stellt nicht jede Kooperation zwi-
schen der Polizei und weiteren Stellen einen administrativen 

 
23 Der Abschlussbericht ist abrufbar unter 
https://www.muenchen-
transparent.de/dokumente/4722568/datei (22.6.2022). 
24 ENAA (Fn. 2), S. 24, 31 f. 
25 Rat der EU, Schlussfolgerungen des Rates zum administra-
tiven Ansatz zur Prävention und Bekämpfung der schweren 
und organisierten Kriminalität v. 9.6.2016, Dok. 9935/16,     
S. 6. 

Ansatz dar.26 Weiterhin wurde erstmalig eine Einordnung des 
administrativen Ansatzes in das OK-Verfolgungskonzept vor-
genommen und das Verhältnis zu strafrechtlichen Maßnah-
men klargestellt. Der administrative Ansatz sollte hierbei 
allein als Ergänzung zu den klassischen strafrechtlichen In-
strumenten verstanden werden. Aus dieser Definition ergeben 
sich des Weiteren auch unmittelbare Grenzen des behördli-
chen Vorgehens. Die Zulässigkeit des behördlichen Vorge-
hens soll sich nach dem Recht der Mitgliedstaaten richten. 
Die Verwaltungsbehörden sind dementsprechend an die ein-
fachgesetzlichen Eingriffsschwellen und verfassungsrechtli-
che Grundsätze wie beispielsweise den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz gebunden. Der Ansatz soll ferner allein zur Bewäl-
tigung von schwerer und organisierter Kriminalität dienen. 
Sofern sich die verwaltungsrechtlichen Maßnahmen allein 
gegen „öffentliche Ärgernisse“ richten, entspricht das Han-
deln mithin nicht mehr dem europäischen Konzept des admi-
nistrativen Ansatzes.27 Die Bewertung eines Sachverhaltes als 
OK-relevant muss daher der Anwendung des administrativen 
Ansatzes vorausgehen. Dementsprechend hängt die Einord-
nung des Vorgehens gegen Rocker- oder Clankriminalität28 
auch davon ab, ob es sich im Einzelfall um schwere oder 
organisierte Kriminalität handelt. Folglich ergeben sich aus der 
europäischen Definition des administrativen Ansatzes auch 
dessen Grenzen. Mithin kann nur ein Vorgehen, das diese 
Grenzen berücksichtigt, dem europäischen Konzept des admi-
nistrativen Ansatzes entsprechen. 
 
IV. Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf euro-

päischer Ebene 

Das ENAA hat in der neuesten Ausgabe seines Handbuchs 
explizit die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit zur effektiven Anwendung eines administrati-
ven Ansatzes hervorgehoben. Da Kriminelle den Weg des 
geringsten Widerstandes suchen und sich kriminelle Aktivitä-
ten damit an Orte mit dem geringsten Verfolgungsdruck 
verlagern, müsse auch der administrative Ansatz dieses als 
„Wasserbetteffekt“ beschriebene Phänomen berücksichtigen.29 
Diesem Effekt könnte vor allem durch einen grenzüberschrei-
tenden Informationsaustausch begegnet werden.30 Dessen 
Notwendigkeit wird auch durch die Internationalität der OK 
verdeutlicht. Knapp 70 % der kriminellen Gruppierungen in 
der Europäischen Union sind in mehr als drei Ländern aktiv.31  
 
1. Informationsaustausch zwischen den Verwaltungsbehörden  

Vielfältige Entwicklungen des grenzüberschreitenden Infor-
mationsaustausches hat es auf der Ebene der polizeilichen 

 
26 Diesen Eindruck vermittelt das OK-Lagebild jedoch, vgl. 
BKA (Fn. 3), S. 59. 
27 ENAA (Fn. 2), S. 8, 27. 
28 In der Bewältigung dieser Kriminalitätsphänomene soll der 
administrative Ansatz in Deutschland primär zur Anwendung 
kommen, vgl. Rauls/Feltes, NK 2021, 96 (97). 
29 ENAA (Fn. 2), S. 13. 
30 ENAA (Fn. 2), S. 51. 
31 Europol (Fn. 1), S. 19. 

https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/4722568/datei
https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/4722568/datei
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Zusammenarbeit und der Strafverfolgung gegeben.32 Ein 
einheitlicher Rechtsrahmen zum grenzüberschreitenden Aus-
tausch von Informationen zwischen den Verwaltungsbehör-
den besteht hingegen derzeit noch nicht. Der europäische 
Rechtsrahmen sieht zwar Möglichkeiten zum grenzüber-
schreitenden Austausch von Strafregisterdaten, polizeilichen 
Informationen oder auch Finanzdaten vor, diese können je-
doch regelmäßig nicht unmittelbar an die Verwaltungsbehör-
den übermittelt werden, was zu einem Informationsaustausch 
auf Grundlage einer Hufeisenstruktur33 führt. Die damit ver-
bundene Zweckänderung der Datenverwendung erschwert den 
Informationsaustausch zusätzlich.34 

In Einzelfällen ermöglicht das nationale Recht bisweilen 
jedoch die Weitergabe von Informationen an ausländische 
Verwaltungsbehörden. So können ausländische öffentliche 
Stellen im Bereich der Europäischen Union gem. § 150c    
Abs. 2 GewO auf ihr Ersuchen für die gleichen Zwecke und 
in gleichem Umfang wie vergleichbare deutsche Stellen einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister erhalten. Die Aus-
kunft darf nur zu den Zwecken verwendet werden, für die sie 
erteilt wurde. Auf diese Weise können ausländische Verwal-
tungsbehörden im Rahmen ihrer Zuverlässigkeitsprüfungen 
auch auf die Informationen deutscher Behörden zurückgrei-
fen. 
 
2. Zwischenstaatliche Projekte zur Förderung der 

Zusammenarbeit 

Die defizitäre Lage des Informationsaustausches hat dazu 
geführt, dass sich einzelne Staaten nun in gemeinsamen Pro-
jekten zusammengeschlossen haben, um den zwischenstaatli-

 
32 Dafür stehen beispielhaft die Bestrebungen der Kommissi-
on zur Verbesserung des Informationsaustausches zwischen 
Strafverfolgungsbehörden (KOM [2021] 782 endg.) und dem 
automatisierten Datenaustausch für die polizeiliche Zusam-
menarbeit (KOM [2021] 784 endg.).  
33 Der Begriff der Hufeisenstruktur wurde erstmalig im 
CONFINE-Projekt benutzt und beschreibt den Informations-
austausch unter Einschaltung einer weiteren Behörde als 
Informationsmittler, vgl. CONFINE, Towards Operational 
Cooperation on Local Administrative Investigations in the 
Fight against Human Trafficking, Genk, 2019, S. 41, abruf-
bar unter 
https://administrativeapproach.eu/sites/default/files/publicatio
n/files/confine_manual_eng.pdf, S. 41. (22.6.2022).  
Das EURIEC nutzt hingegen den Begriff des „U-Turns“, vgl. 
EURIEC, Nota Grenzüberschreitender Austausch von Ver-
waltungsdaten, abrufbar unter  
https://euriec.eu/wp-content/uploads/2022/02/EURIEC_DE_ 
Nota_Grenzuberschreitender-Austausch-von-
Verwaltungsdaten.pdf, S. 9 (22.6.2022). 
34 Zu den Defiziten in der europäischen und nationalen Ge-
setzgebung, vgl. EURIEC, Ein Überblick über die Ergebnisse 
und Aktivitäten im Zeitraum des Projekts von 2019 bis 2021, 
2022, abrufbar unter 
https://euriec.eu/wp-content/uploads/2021/11/Eindrapport-
1921EURIEC_DUI.pdf (22.6.2022). 

chen Informationsaustausch zur Förderung des administrati-
ven Ansatzes zu stärken. 
 
a) CONFINE 

Im Projekt CONFINE (Towards operational cooperation on 
local administrative financial investigations in the fight 
against human trafficking) haben sich von 2017 bis 2018 die 
Städte Genk und Antwerpen mit dem regionalen Informa-
tions- und Kompetenzzentrum (RIEC) von Zeeland, West- 
und Ostbrabant und der KU Leuven zusammengetan, um 
gemeinsam gegen den Menschenhandel vorzugehen. Ziel war 
es, gemeinsam zu erforschen, welche verwaltungsrechtlichen 
oder finanziellen Informationen zur Aufdeckung von Men-
schenhandel erforderlich sind, wer über diese Informationen 
verfügt und wie sie mit anderen Akteuren geteilt werden 
könnten.35 Dabei stellte sich heraus, dass in Belgien und den 
Niederlanden der administrative Ansatz bisher im europäi-
schen Vergleich am weitesten entwickelt war. Im Ergebnis 
wurde erneut die Notwendigkeit eines einheitlichen Rechts-
rahmens für den Informationsaustausch auf europäischer 
Ebene hervorgehoben, eine Beteiligung der Verwaltungsbe-
hörden – beispielsweise in Form von Joint Investigation 
Teams – in grenzüberschreitende Aktionen gefordert und die 
Notwendigkeit einer Harmonisierung von (europäischen) 
Datenbanken, die den lokalen Behörden zugänglich sind, 
betont.36 
 
b) EURIEC 

Über die Erforschung des rechtlichen Rahmens hinaus konn-
ten im derzeit noch laufenden EURIEC-Projekt bereits weitere 
Fortschritte erzielt werden. Das von der Europäischen Kom-
mission finanzierte Projekt startete im September 2019 und 
war zunächst auf zwei Jahre angelegt.37 Es geht maßgeblich 
auf eine im Jahr 2014 im Rahmen der zwischenstaatlichen 
Zielsetzungen des Senningen-Aktionsplans für den Zeitraum 
2013 bis 2016 in Brüssel gegründete Benelux-Arbeitsgruppe 
zum administrativen Ansatz gegen OK zurück, welche durch 
eine von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden unter-
zeichnete Absichtserklärung formalisiert werden konnte.38 
Diese Arbeitsgruppe beschloss im Jahr 2016 die Anregung 
eines Pilotprojektes zur Gründung eines internationalen In-
formations- und Expertisezentrums für den administrativen 
Ansatz zur Prävention und Bekämpfung organisierter Krimi-
nalität in der Euregio Maas-Rhein unter Nutzung bestehender 
Strukturen.39 In diesem grenzüberschreitenden Projekt konnte 
ein euregionales Informations- und Expertisezentrum ge-
schaffen werden. Dieses soll die Zusammenarbeit in der 

 
35 CONFINE (Fn. 33), S. 5. 
36 CONFINE (Fn. 33), S. 55 ff. 
37 ENAA (Fn. 2), S. 49. 
38 Vgl. EURIEC, Handlungsplan, 12.2.2019, abrufbar unter 
https://www.euriec.eu/wp-content/uploads/2021/02/PVA-
DE.pdf (22.6.2022). 
39 van Laarhoven, Tackling Crime Together, Eine Initiative 
der Benelux und Nordrhein-Westfalen zum administrativen 
Ansatz gegen Kriminalität von Outlaw Motorcycle Gangs in 
der Euregio Maas-Rhein – Forschungsbericht, 2016, S. 24. 

https://administrativeapproach.eu/sites/default/files/publication/files/confine_manual_eng.pdf
https://administrativeapproach.eu/sites/default/files/publication/files/confine_manual_eng.pdf
https://euriec.eu/wp-content/uploads/2022/02/EURIEC_DE_%20Nota_Grenzuberschreitender-Austausch-von-Verwaltungsdaten.pdf
https://euriec.eu/wp-content/uploads/2022/02/EURIEC_DE_%20Nota_Grenzuberschreitender-Austausch-von-Verwaltungsdaten.pdf
https://euriec.eu/wp-content/uploads/2022/02/EURIEC_DE_%20Nota_Grenzuberschreitender-Austausch-von-Verwaltungsdaten.pdf
https://euriec.eu/wp-content/uploads/2021/11/Eindrapport-1921EURIEC_DUI.pdf
https://euriec.eu/wp-content/uploads/2021/11/Eindrapport-1921EURIEC_DUI.pdf
https://www.euriec.eu/wp-content/uploads/2021/02/PVA-DE.pdf
https://www.euriec.eu/wp-content/uploads/2021/02/PVA-DE.pdf


Der administrative Ansatz 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtswissenschaft – www.zfistw.de 
  511 

Umsetzung des administrativen Ansatzes verbessern, indem 
zusätzlich zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der 
Polizei und der Staatsanwaltschaft der Informationsaustausch 
auf administrativer Ebene gestärkt werden soll. Dazu soll den 
Verwaltungsbehörden in den Niederlanden, Belgien und 
Nordrhein-Westfalen durch das Zentrum die Möglichkeit 
eröffnet werden, Informationen einfacher und schneller aus-
zutauschen. Das Zentrum orientiert sich in Aufbau und Orga-
nisation an den niederländischen regionalen Informations- 
und Expertisezentren.40 Dabei werden anhand konkreter Fälle 
Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht, um ein gemeinsa-
mes Verständnis eines administrativen Ansatzes zu entwi-
ckeln. Um die notwendige Fallsammlung zu erstellen, stand 
im ersten Abschnitt des Projektes die Sensibilisierung der 
Behörden für ihre Rolle bei der Bewältigung von OK im 
Mittelpunkt. Dazu wurde durch das EURIEC ein umfassen-
des Netzwerk an Fachleuten aus Verwaltung, Finanzen, Justiz 
und Polizei aufgebaut, die sich sodann mit der Vorlage von 
Fällen sowie deren Erörterung in Expertenworkshops am 
Projekt beteiligten. Untersucht wurden sowohl die Möglich-
keiten und Hindernisse des Datenaustausches von Behörden-, 
Polizei- und Justizdaten sowie von Daten aus Melderegistern 
und öffentlichen Quellen als auch von Finanz- und Sozialver-
sicherungsdaten sowie Geldbußen und Einziehungsanord-
nungen betreffende Informationen.41 
 
c) Das europäische Barrieremodell 

Über den Informationsaustausch hinaus wurde im Rahmen 
des administrativen Ansatzes das europäische Barrieremodell 
entwickelt, mit dessen Hilfe herausgestellt werden kann, 
welche privaten oder öffentliche Akteure in bestimmten      
Stadien krimineller Aktivitäten zur Bewältigung von OK 
herangezogen werden können. Dazu wird zunächst ein spezi-
eller Kriminalitätsbereich ausgewählt und in unterschiedliche 
Prozessschritte unterteilt. Anschließend wird für jeden dieser 
Prozessschritte untersucht, in welcher Form legale Wirt-
schaftsstrukturen zur kriminellen Betätigung benötigt und 
genutzt werden. Daraufhin wird bewertet, welche Faktoren das 
kriminelle Verhalten potenziell fördern, welche Signale Hin-
weise auf kriminelle Tätigkeiten geben können und welche 
öffentlichen oder privaten Partner im jeweiligen Prozess-
schritt mit dem Kriminalitätsphänomen in Berührung kommen. 
Auf dieser Grundlage können sodann Barrieren entwickelt 
werden, welche die am besten geeigneten Partner zur Verhin-
derung des Missbrauchs der legalen Wirtschaft nutzen kön-
nen.42 

Die Ausarbeitung solcher Barrieremodelle erfolgt im 
Rahmen des EU-Politikzyklus zur Bekämpfung und Präven-
tion von Verbrechen. Innerhalb dieses Zyklus werden unter-
schiedliche Prioritäten beschlossen, für welche jeweils eine 
europäische multidisziplinäre Plattform gegen kriminelle 

 
40 EURIEC (Fn. 38), S. 1. 
41 EURIEC (Fn. 34). 
42 ENAA (Fn. 2), S. 34; für das im Rahmen des CONFINE-
Projektes erarbeitete Barrieremodell zum Menschenhandel 
vgl. CONFINE (Fn. 33), S. 13 ff. 

Bedrohungen (EMPACT) einen operativen Aktionsplan (OAP) 
entwickeln soll. 

Die Berücksichtigung des europäischen Barrieremodells 
im EU-Politikzyklus verdeutlicht, dass dieses als erfolgsver-
sprechender Ansatz in der OK-Bewältigung wahrgenommen 
wird. Insbesondere zur Verdeutlichung der Rolle, die private 
und öffentliche Akteure häufig unbewusst bei der Begehung 
krimineller Taten spielen, können solche Modelle einen 
wichtigen Beitrag leisten. 
 
V. Der administrative Ansatz in Deutschland 

Dass die Verwaltungsbehörden einen Beitrag zur Bewälti-
gung von OK leisten können, verdeutlichen die gemeinsamen 
Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminis-
ter/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit bei der 
Verfolgung der OK. So heißt es dort, dass OK nicht allein 
mit strafrechtlichen Mittel erfolgreich bekämpft werden kön-
ne. Die von ihr ausgehenden Gefahren sollen deshalb auch 
bei den Entscheidungen der Ordnungsbehörden und sonstiger 
Verwaltungsbehörden Berücksichtigung finden.43 Auf Grund-
lage der europäischen Definition bestimmt sich die Umsetzung 
des administrativen Ansatzes nach den Möglichkeiten der 
Verwaltungsbehörden im nationalen Recht. Die Beteiligung 
der Verwaltungsbehörden an der Bewältigung von OK setzt 
deshalb entsprechende Kompetenzen zur Erfüllung dieser 
Aufgabe voraus. Da der administrative Ansatz inhaltlich von 
der Kombination präventiver wie repressiver Elemente ge-
prägt ist, müsste eine Aufgabenzuweisung ebenjene Inhalte 
erfassen. 
 
1. Die Bewältigung organisierter Kriminalität als Aufgabe 

der Verwaltungsbehörden 

Den Verwaltungsbehörden obliegt im Bereich der Strafver-
folgung nach § 161 Abs. 1 StPO allein die Pflicht, einem 
Auskunftsverlangen der Staatsanwaltschaft oder Polizei zu 
entsprechen. Allerdings werden den Verwaltungsbehörden 
auch ausdrücklich dem repressiven Bereich zuzuordnende 
Aufgaben zugewiesen. So sind die Verwaltungsbehörden 
nach § 35 OWiG für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten zuständig. Im Übrigen finden sich auch im 
Nebenstrafrecht Verknüpfungen von Verwaltungs- und Straf-
recht. Einzelne Sonderordnungsgesetze enthalten dabei Straf-
tatbestände, das Strafrecht ist hierbei verwaltungsakzesso-
risch.44 

Der Bereich der Gefahrenabwehr wiederum betrifft das 
Polizei- und Ordnungsrecht, deren inhaltliche Ausgestaltung 
und Organisation Sache der Länder ist.45 Die Aufgabe der 

 
43 Punkt 8.2 der Gemeinsamen Richtlinien der Justizminis-
ter/-senatoren und der Innenminister/-senatoren der Länder 
über die Zusammenarbeit bei der Verfolgung der Organisier-
ten Kriminalität, abgedruckt bei Meyer-Goßner/Schmitt, 
Strafprozessordnung mit GVG und Nebengesetzen, Kom-
mentar, 65. Aufl. 2022, Anhang 12 RiStBV Anlage E. 
44 Vgl. z.B. §§ 148 ff. GewO, dazu Eichel/Klinkers/    

Röckinghausen, KommunalPraxis spezial 2020, 83 (84). 
45 Vgl. Eichel/Klinkers/Röckinghausen, KommunalPraxis 
spezial 2020, 83 (84). 
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Gefahrenabwehr nehmen die Verwaltungsbehörden und die 
Polizei gemeinsam wahr.46 Die Verhütung von Straftaten ob-
liegt hingegen vorrangig der Polizei.47 Dies hat in der Praxis 
die Auswirkung, dass die Verwaltungsbehörden bei der Er-
langung von kriminalitätsrelevanten Erkenntnissen die Poli-
zeibehörden informieren, welche sodann in eigener Zustän-
digkeit tätig werden.48 Im Ergebnis kann der Umgang mit 
kriminalitätsrelevanten Informationen daher nur dann zu den 
Aufgaben der Verwaltungsbehörden gehören, wenn jene zum 
Prüfprogramm einer in den Zuständigkeitsbereich fallenden 
Entscheidung zählen. Dies ist häufig in den Fällen der Prü-
fung personenbezogener Anforderungen wie solcher der 
Zuverlässigkeit gegeben.49 Bei der Prüfung der Zuverlässig-
keit handelt es sich um eine behördliche Prognoseentschei-
dung. Dabei soll das künftige Verhalten des Antragstellers 
vor dem Hintergrund in der Vergangenheit geschehener Tat-
sachen prognostiziert werden.50 Die Relevanz von kriminali-
tätsrelevanten Informationen hängt somit von der zu prüfen-
den Rechtsmaterie ab. Diese wird zumeist in den Fällen der 
Prüfung personenbezogener Anforderungen gegeben sein. Im 
Bereich des Baurechts oder Immissionsschutzrechts bei-
spielsweise hängt die Erteilung einer beantragten Genehmi-
gung hingegen allein von der Erfüllung anlagebezogener 
Voraussetzungen des öffentlichen Rechts ab.51 Demnach 
spielt zum Beispiel die Frage, woher die zur Finanzierung der 
Vorhaben notwendigen finanziellen Mittel stammen, keine 
Rolle.52 

Damit zeigt sich, dass den Verwaltungsbehörden sowohl 
im präventiven als auch im repressiven Bereich Aufgaben 
zukommen, die zur OK-Bewältigung unmittelbar genutzt 
werden können. Im Bereich der Prognoseentscheidungen sind 
diese Möglichkeiten jedoch auf die Überprüfung personen-
rechtlicher Anforderungen begrenzt. 
 
2. Kontroll- und Betretungsbefugnisse 

Den Verwaltungsbehörden stehen nach verschiedenen Vor-
schriften Kontroll- und Betretungsbefugnisse zur Verfügung. 
Diese finden sich beispielsweise in § 29 Abs. 2 GewO, § 22 
Abs. 2 GastG oder § 29 Abs. 1 ProstSchG. Bei deren Aus-
übung handelt es sich um besonders sichtbare und in den 

 
46 Vgl. § 1 Abs. 1 S. 1 NPOG; § 1 Abs. 1 S. 1 ASOG; § 1 
Abs. 1 OBG NRW, § 1 Abs. 1 S. 1 POlG NRW. 
47 Vgl. § 1 Abs. 1 S. 3 NPOG; § 1 Abs. 3 ASOG; § 1 Abs. 1 
S. 2 PolG NRW. 
48 Eichel/Klinkers/Röckinghausen, KommunalPraxis spezial 
2020, 83 (84). 
49 Der Begriff der Zuverlässigkeit spielt sowohl im allgemei-
nen und besonderen Gewerberecht als auch im Waffenrecht 
eine Rolle, vgl. z.B. § 35 Abs. 1 S. 1 GewO, § 4 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 GastG, § 15 Abs. 1 ProstSchG, § 5 Abs. 1 und 2 
WaffG. 
50 Brüning, in: Pielow (Hrsg.) Beck‘scher Online-Kommen-
tar, Gewerbeordnung, Stand: 1.1.2022, § 35 Rn. 20. 
51 Vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG; § 70 Abs. 1 S. 1 NBauO,      
§ 71 Abs. 1 S. 1 BauO Bln, § 74 Abs. 1 BauO NRW. 
52 Eichel/Klinkers/Röckinghausen, KommunalPraxis spezial 
2020, 83 (85). 

Medien vieldiskutierte Maßnahmen.53 Im Gegensatz zu den 
in der Strafprozessordnung geregelten Durchsuchungsbefug-
nissen nach den §§ 102 ff. StPO, die an einen Tatverdacht als 
Voraussetzung anknüpfen, sind die Kontroll- und Betre-
tungsbefugnisse ohne weitergehende Eingriffshürden formu-
liert. Die Nachschaurechte können daher auch anlasslos ein-
gesetzt werden und dem Betroffenen, anders als im Ermitt-
lungsverfahren, bestimmte Mitwirkungspflichten auferlegen.54 
Damit sind die Kontrollen im Rahmen eines administrativen 
Ansatzes vor allem für die Informationsgewinnung von Be-
deutung. Die durch die Verwaltungsbehörden erlangten In-
formationen können im Anschluss nach den einschlägigen 
Vorschriften an die übrigen an der OK-Bewältigung beteilig-
ten Stellen weitergegeben werden.55 Häufig werden die Kon-
trollmaßnahmen im Rahmen von Verbundeinsätzen als Teil 
einer Nadelstichtaktik für ein niedrigschwelliges Vorgehen 
der beteiligten Behörden genutzt.56 Dabei gilt es jedoch zu 
berücksichtigen, dass die Kontrollen allein der Überprüfung 
der Einhaltung von Vorschriften des Gesetzes, nach dem 
auch die Kontrollen erfolgen, dienen dürfen.57 Hierzu kann 
auch die Zuverlässigkeit zählen, für deren Beurteilung auch 
strafrechtliche Gesichtspunkte relevant sein können. Nicht 
zulässig ist eine Kontrolle hingegen, die allein als Vorwand 
für die Durchführung strafprozessualer Ermittlungsmaßnah-
men dient.58 Die Berücksichtigung dieser Grundsätze ermög-
licht eine Anwendung des administrativen Ansatzes als Er-
gänzung zum klassischen strafrechtlichen Instrumentarium, 
wie es das europäische Konzept vorsieht. 
 
3. Zusammenarbeit und Informationsaustausch  

Die Möglichkeit für Verwaltungsbehörden, den Missbrauch 
der legalen Infrastruktur durch schwere und organisierte 
Kriminalität zu verhindern, setzt entsprechende Informatio-
nen voraus. Liegen den Strafverfolgungsbehörden Erkennt-
nisse über der OK zuzurechnende Personen vor, so muss den 
Verwaltungsbehörden der Zugriff auf diese Informationen er-
möglicht werden. Andernfalls könnten sich gegenseitig aus-
schließende Zuständigkeits-, Kontroll- und politische Ver-
antwortungsbereiche eine effektive Bewältigung organisierter 
Kriminalität verhindern.59 Erforderlich ist daher eine enge 
Zusammenarbeit der Partner unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Kompetenzen. Das ENAA bezeichnet diese Koope-
rationsform als „Zusammenarbeit in getrennten Bereichen“.60 
Eine wesentliche Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit ist 
im Austausch der durch die Behörden gewonnenen Informa-
tionen zu sehen. 

 
53 Dienstbühl, Clankriminalität 2021, S. 120. 
54 Vgl. Dogan/Lehnert, Kriminalistik 2019, 732 (733); Thiel, 
Gewerberachiv 2001, 403 (407). 
55 Vgl. z.B. § 11 Abs. 6 GewO, § 34 Abs. 9 ProstSchG. 
56 Dienstbühl (Fn. 52), S. 120. 
57 Meßerschmidt, in: Pielow (Hrsg.) Beck‘scher Online-Kom-
mentar, Gewerbeordnung, Stand: 1. 6.2021, § 29 Rn. 16. 
58 BVerwGE 37, 283 (288 f.); OLG Karlsruhe, NVwZ 1989, 
1102 f. 
59 ENAA (Fn. 2), S. 30. 
60 ENAA, (Fn. 2), S. 30. 
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Ein solcher Informationsaustausch zwischen Verwaltungs-, 
Finanz-, und Strafverfolgungsbehörden ist im nationalen 
Recht umfassend geregelt. So können beispielsweise im 
Rahmen von verwaltungsrechtlichen Zuverlässigkeitsüber-
prüfungen Erkundigungen über frühere Verurteilungen oder 
polizeiliche Informationen eingeholt werden.61 Beim Infor-
mationsaustausch sind auch datenschutzrechtliche Bestim-
mungen zu beachten, vgl. §§ 23, 25 BDSG. Wenngleich beim 
Informationsaustausch auch gesetzlich vorgesehene Beschrän-
kungen wie beispielsweise das Steuergeheimnis nach § 30 
AO oder das Sozialgeheimnis aus § 35 SGB I beachtet wer-
den müssen, können die ebenfalls normierten Durchbrechun-
gen (vgl. insbesondere §§ 30 Abs. 4, Abs. 5, 31a, 31b AO 
bzw. §§ 67 ff., 73 SGB X) einem Informationsaustausch zu 
Zwecken des administrativen Ansatzes zu Grunde gelegt 
werden. 
 
VI. Der administrative Ansatz in den Niederlanden – ein 

Vorbild für Deutschland? 

Die Niederlande nehmen eine Vorreiterrolle in der Einbezie-
hung von Verwaltungsbehörden in die Bewältigung von OK 
ein. Dort wird ein administrativer Ansatz bereits seit Ende 
der 1990er Jahre verfolgt. Die seither gewonnenen Erfahrun-
gen beeinflussen auch die europäischen Initiativen.62  
 
1. Die Kompetenzen der Verwaltungsbehörden nach dem 

Bibob-Gesetz 

Ein effektives Vorgehen wird vor allem durch die weitrei-
chenden Kompetenzen der Verwaltungsbehörden ermöglicht. 
Eine wichtige Rechtsgrundlage hierfür ist das Gesetz zur 
Beförderung von Integritätsbewertungen durch die öffentli-
che Verwaltung (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur, kurz: „Bibob“). Das Bibob-Gesetz 
erlaubt den zuständigen Verwaltungsbehörden die Ablehnung 
eines beantragten oder den Widerruf eines erteilten Beschei-
des, sofern die ernsthafte Gefahr besteht, dass der Bescheid 
für die Nutzung finanzieller Vorteile, die aus Straftaten er-
langt wurden oder erlangt werden sollen, oder zur Begehung 
von Straftaten verwendet werden soll.63 Außerdem besteht 
die Möglichkeit, den Bescheid zu verweigern oder zu wider-
rufen, wenn der Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen 
wurde, um die beantragte oder erteilte Entscheidung zu er-
langen oder aufrechtzuerhalten.64 Nicht zwingend erforder-
lich ist es, dass die Rechtsverstöße vom Betroffenen began-
gen wurden. Es kann auch genügen, dass eine andere Person 
die Straftaten begangen hat und diese Person in einer im 
Bibob-Gesetz beschriebenen Weise mit dem Betroffenen 
verbunden ist.65 Der Gefährdungsgrad bestimmt sich nach 

 
61 Vgl. z.B. § 15 Abs. 2 ProstSchG, § 5 Abs. 5 WaffG. 
62 So ist beispielsweise das Konzept des EURIEC stark an die 
niederländischen RIECs angelehnt. 
63 Art. 3 Abs. 1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur. 
64 Art. 3 Abs. 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur. 
65 Art. 3 Abs. 4 lit. c Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur. 

den im Bibob-Gesetz festgelegten Kriterien. Dazu zählen 
Tatsachen und Umstände, die darauf hinweisen oder den 
begründeten Verdacht nahelegen, dass die betreffende Person 
mit Straftaten nach dem Bibob-Gesetz in Verbindung steht, 
die Schwere dieses Verdachts, der Grad der Verbindung 
zwischen der beantragten Entscheidung und der kriminellen 
Tätigkeit sowie der Umfang der erworbenen oder zu erwer-
benden Gewinne.66 Ferner muss die Verweigerung bzw. die 
Entziehung durch die Behörde in einem angemessenen Ver-
hältnis zum Grad der Gefahr und der Schwere der Straftaten 
stehen.67 Zur Bestimmung des Gefährdungsgrades kann die 
Behörde das „National Buro Bibob“ ersuchen, unter Hinzu-
ziehung von Informationen verschiedener staatlicher Stellen 
eine Integritätsprüfung durchzuführen.68 Das „National Buro 
Bibob“ untersteht dem niederländischen Ministerium für 
Justiz und Sicherheit und hat bei der Prüfung auch die Auf-
gabe, die Geschäftsbeziehungen von Antragstellern, die Un-
ternehmensstruktur und die Finanzierung zu analysieren und 
der anfragenden Behörde als Ergebnis der Integritätsprüfun-
gen eine Empfehlung mitzuteilen.69 Diese Prüfungen erfolgen 
jedoch erst am Ende des Verfahrens; zunächst erfolgt eine 
vorläufige Risikobewertung der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde, die hierzu öffentlich zugängliche Quellen nutzen und 
den Betroffenen befragen kann. In beschränktem Ausmaß 
können auch die Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden 
um Informationen erbeten werden.70 Nur in dem Fall, dass 
die Behörde zu der Einsicht kommt, dass eine Entscheidung 
zu kriminellen Zwecken ausgenutzt werden könnte, erfolgt 
eine Anfrage an das „National Buro Bibob“. Auch dieses 
kann jedoch keine neuen Informationen erheben, sondern ist 
auf das Zusammentragen bereits vorhandener Informationen 
beschränkt. Gleichzeitig kann jedoch eine Vielzahl an Behör-
den um Informationen ersucht werden.71 Dies beinhaltet auch 
ausländische Behörden.72 Die Anwendung des Gesetzes 
kommt jedoch nicht für alle verwaltungsrechtlichen Verfah-
ren in Betracht. Sie ist vielmehr auf solche Wirtschaftssekto-
ren beschränkt, welche für besonders anfällig für eine Unter-
wanderung durch OK eingeschätzt werden.73 Die Bibob-
Bestimmungen gelten unter anderem auch für öffentliche 
Subventionen und öffentliche Ausschreibungen auf nationaler 
und kommunaler Ebene.74 
 
 

 
66 Art. 3 Abs. 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur. 
67 Art. 3 Abs. 5 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur. 
68 Vgl. Eichel/Klinkers/Röckinghausen, KommunalPraxis 
spezial 2020, 83 (86). 
69 Peters/Spapens, in: Spapens/Peters/Van Daele (Hrsg.), 
Administrative Approaches to Crime, 2015, S. 227. 
70 Peters/Spapens (Fn. 69), S. 232 ff. 
71 Peters/Spapens (Fn. 69), S. 233. 
72 Art. 13 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur. 
73 Peters/Spapens (Fn. 69), S. 227. 
74 Peters/Spapens (Fn. 69), S. 229 f. 
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2. Das RIEC als institutionelle Umsetzung des Ansatzes 

Zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des 
administrativen Ansatzes wurden in den Niederlanden seit 
2007 zehn „Regionale Informatie en Expertise Centra“ (RIEC) 
eingerichtet. Dadurch sollte die Informations- und Wissens-
position der Verwaltung gestärkt und die regionale Zusam-
menarbeit erleichtert werden. Die Errichtung erfolgte im 
Rahmen von Kooperationsvereinbarungen der beteiligten 
Partner.75 Die RIECs sind auf die unterschiedlichen nieder-
ländischen Provinzen verteilt und unterstützen die Verwal-
tungsbehörden bei ihren Bibob-Prüfungen. Dabei kann das 
RIEC die Verwaltungsbehörde durch die Anforderung oder 
Bereitstellung von Informationen unterstützen. Es können 
indes nicht mehr Informationen ersucht werden als die Ver-
waltungsbehörde selbst hätte anfordern können.76 Die Zu-
sammenarbeit im Hinblick auf den Informationsaustausch ist 
im Bibob-Gesetz geregelt. Danach ist die Behörde befugt, 
Daten, die sie im Rahmen ihrer eigenen Prüfung erhoben 
oder durch das „National Buro Bibob“ erhalten hat, an einen 
anderen Teilnehmer einer regionalen Kooperationsvereinba-
rung zur Bekämpfung der OK weiterzugeben, soweit die 
Daten zur Unterstützung in der Anwendung des Bibob-
Gesetzes erforderlich sind.77 Der Informationsaustausch er-
folgt über ein eigenes RIEC-Informationssystem.78 Im Rah-
men von integralen Fallanalysen werden außerdem Lage-
bilder erstellt, um mögliche Anzeichen für Erscheinungsfor-
men von OK in Kommunen möglichst frühzeitig erkennen zu 
können. Im Jahr 2011 wurden die RIECs um das „Landelijke 
Informatie en Expertise Centrum“ (LIEC) ergänzt, das als 
Bindeglied zwischen der Politik des Ministeriums für Sicher-
heit und Justiz und der Arbeit der RIECs fungiert.79 
 

 
75 Peters/Van Daele, in: Spapens/Peters/Van Daele (Fn. 69), 
S. 461. Zu den Partnern zählen Gemeinden und Provinzen, 
die Staatsanwaltschaft (OM) und Polizeibehörden, die Steu-
erbehörden, Finanzämter, Zollbehörden und der Fiscal Intel-
ligence and Investigation Service (FIOD), die Aufsichtsbehör-
de für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung (Inspectie 
SZW), die Niederländische Militärpolizei (Koninklijke    
Marechaussee), die Einwanderungs- und Einbürgerungsbe-
hörde (IND), die Agentur für Arbeitnehmerversicherungen 
(UWV) und die Niederländische Behörde für Lebensmittel- 
und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA), vgl. 
https://www.riec.nl/riecs-en-liec (22.6.2022). 
76 Werkproces Bibob Ondersteuning Bestuursorgaan door het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), abrufbar 
unter 
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/wet-bibob 
(22.6.2022). 
77 Art. 7a Abs. 6 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 lit. d Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 
78 Privacyprotocol RIECs-LIEC 9.2, abrufbar unter 
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/convenant 
(22.6.2022). 
79 Peters/Van Daele (Fn. 75), S. 461. 

VII. Ergebnis  

Der administrative Ansatz stellt ein vielversprechendes Kon-
zept dar, bei dem die gemeinsame Zusammenarbeit aller 
Behörden ein effektiveres Vorgehen gegen OK ermöglichen 
kann. Der Einsatz der Verwaltungsbehörden zu diesem 
Zweck ist jedoch stark von den behördlichen Kompetenzen 
abhängig. So zeigt der Vergleich mit den Niederlanden, dass 
umfassende verwaltungsrechtliche Kompetenzen zur Überprü-
fung von Personen in bestimmten Wirtschaftsbereichen einer 
Unterwanderung der legalen Infrastruktur entgegengesetzt 
werden können. In dieser Hinsicht sind die Möglichkeiten 
deutscher Verwaltungsbehörden vergleichsweise begrenzt, 
was sich insbesondere in den Fällen der Prüfung anlagenbe-
zogener Voraussetzungen zeigt. Deshalb sollten die Sensibili-
sierung der deutschen Verwaltungsbehörden für ihre Rolle in 
der Bewältigung von OK intensiviert und die verwaltungs-
rechtlichen Instrumente unter Berücksichtigung des adminis-
trativen Ansatzes mit Blick auf das erfolgreiche Vorgehen in 
den Niederlanden kritisch überprüft werden. 

https://www.riec.nl/riecs-en-liec
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/wet-bibob
https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/convenant
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Humanitäre Hilfe für Afghanistan als strafbare Terrorismusfinanzierung im Sinne von 

Art. 260quinquies des schweizerischen StGB? 
 
Von RA Dr. iur. Dr. rer. pol. Fabian Teichmann, LL.M. (London), St. Gallen* 
 
 
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob 

die Finanzierung des afghanischen Staatshaushalts den Tat-

bestand der Terrorismusfinanzierung i.S.v. Art. 260quinquies 

StGB erfüllen könnte. Insbesondere wird beleuchtet, ob die 

Taliban Verfügungsmacht über den afghanischen Staatshaus-

halt haben. Zudem werden die Problematik des Vorsatzerfor-

dernisses diskutiert und mögliche Exkulpationsgründe betrach-

tet. Im Ergebnis kommt der Autor zu dem Schluss, dass die 

Finanzierung einer aus Taliban bestehenden Regierung den 

Tatbestand des Art. 260quinquies StGB sowohl in objektiver 

als auch in subjektiver Hinsicht erfüllen kann. 
 
I. Einleitung 

Die Taliban regieren seit August 2021 Afghanistan. Die 
Machtübernahme erfolgte in Rekordzeit. Allerdings stehen 
die Taliban nun vor der Herausforderung, einen Staatshaus-
halt finanzieren zu müssen. Dies ist insofern problematisch, 
als sie nach wie vor von vielen Staaten als terroristische Ver-
einigung eingestuft werden. Es stellt sich somit die Frage, ob 
eine Unterstützung des afghanischen Staatshaushalts den Tat-
bestand der Terrorismusfinanzierung i.S.v. Art. 260quinquies 
StGB erfüllen kann. 

Sofern man die Taliban nicht mehr als Terroristen be-
trachten würde, wäre eine Finanzierung des afghanischen 
Staatshaushalts aus strafrechtlicher Sicht unproblematisch. 
Auch würde die Finanzierung der Taliban selbst keinen Tat-
bestand erfüllen, solange die dafür verwendeten Mittel nicht 
inkriminiert i.S.v. Art. 305bis StGB wären. Sollte man die 
Taliban jedoch nach wie vor als Terroristen betrachten, kann 
ihre Finanzierung den Tatbestand der Terrorismusfinanzie-
rung gem. Art. 260quinquies StGB erfüllen. Hieran schließt 
sich die Frage an, ob eine Unterstützung des von ihnen kon-
trollierten Staatshaushalts ebenfalls tatbestandsmäßig ist, ins-
besondere im Hinblick darauf, dass man durchaus argumen-
tieren könnte, dass eine Differenzierung zwischen den Tali-
ban und der afghanischen Regierung derzeit nicht möglich sei. 
Schließlich haben die Taliban Regierungsgewalt. 

Diese Diskussion ist in mehrerlei Hinsicht relevant. Einer-
seits ziehen Regierungen in Erwägung, den afghanischen 
Staatshaushalt direkt oder indirekt durch Hilfsgelder zu unter-
stützen. Gemäß einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes vom 
4. November 2021 – also einige Monate nach der Machtüber-
nahme durch die Taliban – beabsichtigte Deutschland, zusätz-
lich 600 Mio. Euro für humanitäre Hilfe in Afghanistan zur 
Verfügung zu stellen. Die Auszahlung der Hilfsgelder erfolgt 
nicht direkt an die Taliban, sondern über sog. Partnerorgani-
sationen, wie beispielsweise das Welternährungsprogramm 
der Vereinten Nationen (90 Mio. Euro), den Humanitären 

 
* Der Verf. ist Managing Partner, Rechtsanwalt und Notar bei 
der Teichmann International (Schweiz) AG und Lehrbeauf-
tragter an der Universität Kassel, der Internationalen Anti-
Korruptions-Akademie in Wien und der Hochschule für Wirt-
schaft Zürich. 

Länderfonds für Afghanistan (65 Mio. Euro) und das Interna-
tionale Komitee des Roten Kreuzes (10 Mio. Euro). Ferner 
werden diverse weitere Projekte von NGOs (u.a. Deutsche 
Welthungerhilfe, Johanniter Auslandshilfe) berücksichtigt.1 
Im März 2022 haben die Vereinten Nationen sich auf Hilfs-
zahlungen für Afghanistan in Höhe von 2,4 Mrd. US-Dollar 
verständigt.2 Auch der schweizerische Bundesrat hat in seiner 
Sitzung vom 8. September 2021 entschieden, sein humanitä-
res Engagement in Afghanistan bis Ende des Jahres 2022 um 
33 Mio. Schweizer Franken auf rund 60 Mio. zu erhöhen.3 In 
der Vergangenheit sind Hilfsgelder der Vereinten Nationen für 
Afghanistan jedoch häufig nicht der notleidenden Bevölke-
rung, sondern korrupten Regierungsmitgliedern zugutegekom-
men. Dies hat unlängst sogar der ehemalige Sonderberater der 
Vereinten Nationen für Afghanistan anerkannt.4 

Andererseits beabsichtigen auch Privatpersonen und kari-
tative Einrichtungen, den afghanischen Staatshaushalt mitzu-
finanzieren, um die notleidende Bevölkerung zu unterstützen. 
Welternährung – das Fachjournal der Welthungerhilfe – wirbt 
dafür, Risiken einzugehen, den Taliban einen Vertrauensvor-
schuss zu gewähren und einen Ansatz zivilgesellschaftlicher 
Kooperation zu verfolgen.5 Unter der gleichen Domain 
(www.welthungerhilfe.de [23.6.2022]) finden sich auch an 
Privatpersonen gerichtete Spendenaufrufe.6 Auch UNICEF 
ruft zu Spenden für Afghanistan auf.7 Ferner bittet das Inter-
nationale Komitee des Roten Kreuzes um Spenden für den 
Einsatz in Afghanistan.8 

Der Fokus des vorliegenden Artikels liegt auf der Rechts-
lage in der Schweiz. Trotzdem kann der Umgang der Welt-

 
1 Auswärtiges Amt, Humanitäre Hilfe für Afghanistan: Wie 
werden die Mittel eingesetzt, 4.11.2021, abrufbar unter 
https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/afghanistan-node/huhi-
afghanistan/2487336 (23.6.2022). 
2 Matern, SZ v. 31.3.2022, abrufbar unter 
https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-
internationale-hilfe-1.5558483 (23.6.2022). 
3 Schweizerische Eidgenossenschaft, Medienmitteilung v. 
8.9.2021, abrufbar unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmit
teilungen.msg-id-85023.html (23.6.2022). 
4 Brooking, Foreign Policy v. 20.1.2022, abrufbar unter  
https://foreignpolicy.com/2022/01/20/afghanistan-aid-
money-taliban-terrorists/ (23.6.2022). 
5 Schetter/Trautner, Welthungerhilfe, Fachjournal Welternäh-
rung 10/2021, 30.3.2022, abrufbar unter 
https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/ent
wicklungspolitik-agenda-2030/kooperieren-mit-den-taliban/ 
(23.6.2022). 
6 https://www.welthungerhilfe.de/spenden-afghanistan/ 
(23.6.2022). 
7 https://www.unicef.de/informieren/projekte/asien-
4300/afghanistan-19424 (23.6.2022). 
8 https://www.icrc.org/de/spende/afghanistan (23.6.2022). 

http://www.welthungerhilfe.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/afghanistan-node/huhi-afghanistan/2487336
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/afghanistan-node/huhi-afghanistan/2487336
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/afghanistan-node/huhi-afghanistan/2487336
https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-internationale-hilfe-1.5558483
https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-internationale-hilfe-1.5558483
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85023.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85023.html
https://foreignpolicy.com/2022/01/20/afghanistan-aid-money-taliban-terrorists/
https://foreignpolicy.com/2022/01/20/afghanistan-aid-money-taliban-terrorists/
https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/entwicklungspolitik-agenda-2030/kooperieren-mit-den-taliban/
https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/entwicklungspolitik-agenda-2030/kooperieren-mit-den-taliban/
https://www.welthungerhilfe.de/spenden-afghanistan/
https://www.unicef.de/informieren/projekte/asien-4300/afghanistan-19424
https://www.unicef.de/informieren/projekte/asien-4300/afghanistan-19424
https://www.icrc.org/de/spende/afghanistan


Fabian Teichmann 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

7-8/2022 
516 

gemeinschaft mit der aktuellen Situation in Afghanistan nicht 
gänzlich außen vor gelassen werden. Schließlich handelt es 
sich bei Terrorismusfinanzierung um ein globales Problem. 
 
II. Die Taliban – Regierungsvertreter oder Terroristen? 

Eine grundlegende Problematik besteht in der Frage, ob die 
Taliban als Terroristen zu betrachten sind. Die internationale 
Gemeinschaft hat sich bis heute nicht auf eine einheitliche 
Definition von Terrorismus verständigt.9 Eine internationale 
Definition von Terrorismus existiert somit nicht.10 Schließ-
lich ist nicht klar, wessen Finanzierung tatbestandsmäßig sein 
sollte.11 So gelten u.a. Freiheitskämpfer in vielen Jurisdiktio-
nen nicht als Terroristen.12 Daher wird vorliegend auf die 
schweizerische Definition von Terrorismus abgestellt. 

Gemäß dem am 13. Juni 2021 verabschiedeten schweize-
rischen Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Terrorismus (PMT) gelten Personen als terro-
ristische Gefährder, wenn aufgrund konkreter und aktueller 
Anhaltspunkte davon ausgegangen werden muss, dass sie 
eine terroristische Aktivität ausüben werden.13 Dabei gelten 
als terroristische Aktivität „Bestrebungen zur Beeinflussung 
oder Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die 
Begehung oder Androhung von schweren Straftaten oder mit 
der Verbreitung von Furcht und Schrecken verwirklicht oder 
begünstigt werden sollen“.14 Dies ist die jüngste Definition 
von Terrorismus in der schweizerischen Gesetzgebung und 
wird im Folgenden zur Grundlage genommen. Die Schweiz 

 
9 Teichmann, Current developments in money laundering and 
terrorism financing, Journal of Money Laundering Control 
2020 (ahead of print), abrufbar unter 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC
-05-2019-0043/full/html (23.6.2022); ders., Journal of Finan-
cial Regulation and Compliance 2019, 2; ders./Gerber, Les 
méthodes du financement du terrorisme, Jusletter 2020. 
10 Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, WD 3 – 
417/09 v. 25.11.2009, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/414600/88ba85eb13
57681569fdea159edc1f3d/WD-3-417-09-pdf-data.pdf 
(23.6.2022). 
11 Cassese, European Journal of International Law 12 (2001), 
993; Dumitriu, German Law Journal 6 (2005), 237 f.; Teich-

mann, Strafprozessuale Schranken und Hürden in der Krimi-
nalitätsbekämpfung und -prävention – untersucht am Beispiel 
der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Deutsch-
land, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz, 2020, S. 19; 
Zeidan, Cornell International Law Journal 36 (2003), 491 f.; 
Dalyan, Defence against Terrorism Review 1 (2008), 138.  
12 Ganor, Police Practice and Research 3 (2002), 287; Hughes, 
Demokratizatsiya, The Journal of Post-Soviet Democratiza-
tion 15 (2007), 293; Klabbers, European Journal of Interna-
tional Law 14 (2003), 299; Howard, Foreign Affairs Janu-
ary/February 2002, 8; Lopez-Rivera/Headley, Social Injustice 
16 (1989), 162; Kennedy, Terrorism and Political Violence 
11 (1999), Heft 1, 1; Kälin/Künzli, International Journal of 
Refugee Law 12 (2000), 46. 
13 Art. 23e Abs. 1 PMT. 
14 Art. 23e Abs. 2 PMT 

verfügt sodann über eine „Verordnung über Massnahmen 
gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen 
zu Usama bin Laden, der Gruppierung ‚Al-Qaïda‘ oder den 
Taliban“.15 

Ob Freiheitskämpfer auch Terroristen sein können, hängt 
von den eingesetzten Mitteln ab. Die Taliban streben zweifels-
ohne eine Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen 
Ordnung an. So haben sie u.a. eine Burkapflicht für Frauen 
eingeführt.16 Die Veränderung der staatlichen Ordnung wird 
zudem durch die Begehung bzw. Androhung von schweren 
Straftaten und der Verbreitung von Furcht und Schrecken 
begünstigt. Exemplarisch sei an die Gewalt gegen Frauen, 
Journalisten und Lehrpersonal unter der Herrschaft der Tali-
ban erinnert.17 Es überrascht somit nicht, dass die Taliban 
auch in anderen zivilisierten Ländern als Terroristen betrach-
tet werden.18 Aufgrund des hohen Grads der Normativität der 
Definitionskomponenten erscheinen jedoch auch andere Sub-
sumtionen möglich. Für die weitere Analyse soll es aber 
genügen, dass jedenfalls die überwiegende Mehrheit der inter-
nationalen Gemeinschaft die Taliban nach wie vor als Terro-
risten bewertet.19  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Finan-
zierung des von ihnen kontrollierten Staatshaushalts als eine 
Terrorismusfinanzierung i.S.v. Art. 260quinquies StGB gedeu-
tet werden muss. 
 
III. Die Terrorismusfinanzierung 

Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, was überhaupt als 
Terrorismusfinanzierung gelten soll. Konsens scheint in der 
internationalen Gemeinschaft lediglich darüber zu bestehen, 
dass dieses Phänomen bekämpft werden sollte.20 Auf eine 

 
15 Schweizerische Eidgenossenschaft, Verordnung über Mas-
snahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Ver-
bindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung „Al-Qaïda“ 
oder den Taliban, abrufbar unter  
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/429/de (23.6.2022). 
16 O’Donnell, Foreign Policy v. 9.5.2022, abrufbar unter 
https://foreignpolicy.com/2022/05/09/taliban-women-burqa-
afghanistan-control/ (23.6.2022). 
17 Totakhil/Fleischner, The Diplomat v. 11.5.2022, abrufbar 
unter 
https://thediplomat.com/2022/05/as-the-world-looks-away-
violence-is-on-the-rise-again-in-afghanistan/ (23.6.2022). 
18 Government of Canada, Public Safety Canada, Currently 
listed entities, 
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-
ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx#53 (23.6.2022). 
19 Zoll der Bundesrepublik Deutschland, Liste der Personen 
und Organisationen,  
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-
Bargeldverkehr/Warenausfuhr/Personen/Liste/liste_node.html 
(23.6.2022). 
20 Garrick/Hall/Kilger/McDonald/O’Toole/Probst/Zebroski, 
Reliability Engineering & System Safety 86 (2004), 129; 
Insua/Aliaga/Banks, Journal of the American Statistical As-
sociation 104 (2009), 841; Pate-Cornell/Guikema, Military 
Operations Research 7 (2002), 5; Parnell/Smith/Moxley, Risk 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-05-2019-0043/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-05-2019-0043/full/html
https://www.bundestag.de/resource/blob/414600/88ba85eb1357681569fdea159edc1f3d/WD-3-417-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/414600/88ba85eb1357681569fdea159edc1f3d/WD-3-417-09-pdf-data.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/429/de
https://foreignpolicy.com/2022/05/09/taliban-women-burqa-afghanistan-control/
https://foreignpolicy.com/2022/05/09/taliban-women-burqa-afghanistan-control/
https://thediplomat.com/2022/05/as-the-world-looks-away-violence-is-on-the-rise-again-in-afghanistan/
https://thediplomat.com/2022/05/as-the-world-looks-away-violence-is-on-the-rise-again-in-afghanistan/
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx#53
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx#53
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Warenausfuhr/Personen/Liste/liste_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Warenausfuhr/Personen/Liste/liste_node.html
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einheitliche Definition der Terrorismusfinanzierung konnte 
man sich hingegen bisher nicht verständigen. 

Die Schweiz hat das Übereinkommen zur Bekämpfung 
der Finanzierung des Terrorismus (ÜBFT), welches am        
9. Dezember 1999 in New York getroffen worden war, mit 
Art. 260quinquies StGB umgesetzt. In Art. 260quinquies 
Abs. 1 StGB heißt es: 
 

„Wer in der Absicht, ein Gewaltverbrechen zu finanzie-
ren, mit dem die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein 
Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun 
oder Unterlassen genötigt werden soll, Vermögenswerte 
sammelt oder zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.“21 

 
In objektiver Hinsicht setzt Art. 260quinquies Abs. 1 StGB 
das Sammeln oder Zurverfügungstellen von Vermögenswer-
ten voraus.22 Tatbestandsmäßig ist also neben dem Sammeln 
auch die Zurverfügungstellung von Vermögenswerten.23 
„Sammeln“ wird dabei im engeren Sinne als die Bereitschaft, 
Vermögenswerte in unbestimmter Höhe entgegenzunehmen, 
definiert. Das „Zurverfügungstellen“ setzt voraus, dass ein 
Dritter die Verfügungsmacht über die Vermögenswerte er-
hält.24 Folglich sind sämtliche Arten von Vermögenswerten – 
und somit nicht nur Devisen – potentielle Tatobjekte.25 Der 
Begriff „Vermögenswerte“ entstammt Art. 305bis StGB und 
basiert somit auf Art. 70 StGB.26 In diesem Zusammenhang 
muss beachtet werden, dass die tatsächliche Ermöglichung 
einer terroristischen Tat durch diese Vermögenswerte kein 
Tatbestandsmerkmal ist.27 

In subjektiver Hinsicht setzt Art. 260quinquies StGB 
Vorsatz voraus.28 Insbesondere wird direkter Vorsatz ver-
langt.29 Dies ist der Formulierung von Art. 260quinquies     
Abs. 2 StGB zu entnehmen („Nimmt der Täter die Möglich-
keit der Terrorismusfinanzierung lediglich in Kauf, so macht 
er sich nach dieser Bestimmung nicht strafbar“).30 Eventual-
vorsatz wurde bewusst ausgeschlossen, um die Mindestan-
forderungen an das Bestimmtheitsgebot durch die Vorverla-

 
Analysis 30 (2010), 32; Cox Jr, Risk Analysis 28 (2008), 
1749; Norman, Risk analysis and security countermeasure 
selection, 2010, S. 348. 
21 Vgl. hierzu noch Teichmann (Fn. 11), S. 19 ff.; ders./Gerber, 
Les méthodes du financement du terrorisme, Jusletter 2020. 
22 Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 
Handkommentar, 2013, Art. 260quinquies Rn. 2. 
23 Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-
kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 260quinquies Rn. 3. 
24 Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum 
Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 260quinquies Rn. 18 f. 
25 Trechsel/Pieth (Fn. 23), Art. 260quinquies Rn. 2. 
26 Fiolka (Fn. 24), Art. 260quinquies Rn. 15. 
27 Vest/Schuhbarth, Delikte gegen den öffentlichen Frieden 
(Art. 258–263 StGB), 2007, S. 98; Teichmann/Gerber Les 
méthodes du financement du terrorisme, Jusletter 2020. 
28 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 22), Art. 260quinquies Rn. 3. 
29 Trechsel/Pieth (Fn. 23), Art. 260quinquies Rn. 4. 
30 Vgl. hierzu noch Teichmann (Fn. 11), S. 33. 

gerung der Strafbarkeit nicht zu unterwandern.31 Folglich 
wurde in der Lehre bisher die Meinung vertreten, dass die 
Förderung der Begehung von Terroranschlägen das Ziel des 
Terrorismusfinanziers darstellen müsse.32 Das setzt voraus, 
dass der Täter letztendlich sichere Kenntnis davon haben 
muss, dass es sich bei der von ihm unterstützten Person oder 
Vereinigung um einen oder mehrere Terroristen handelt, die 
beabsichtigen, Gewaltverbrechen zu planen und auszufüh-
ren.33 Die Tat muss ferner geeignet sein, die Durchführung 
eines Gewaltverbrechens finanziell zu unterstützen.34 

Zwar ist auch dann von Vorsatz i.S.v. Art. 260quinquies 
StGB auszugehen, wenn der Täter weiß, dass die Gruppe, 
welche er unterstützt, Gewaltverbrechen plant und ausführt.35 
Aus der Botschaft36 ergibt sich jedoch, dass Art. 260quinquies 
StGB nur zur Anwendung gelangen sollte, sofern die Finan-
zierung von Terrorakten das eigentliche Ziel des Täters dar-
stellt.37 

Ferner kennt Art. 260quinquies StGB verschiedene Exkul-
pationsgründe. So fällt die Finanzierung von Freiheitskämp-
fern nicht in den Anwendungsbereich von Art. 260quinquies 
StGB.38 Dies ergibt sich aus Art. 260quinquies Abs. 3 StGB 
(„Die Tat gilt nicht als Finanzierung einer terroristischen 
Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung 
demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die 
Ausübung oder Wahrung von Menschenrechten gerichtet 
ist“). Ferner wurde in Art. 260quinquies Abs. 4 StGB festge-
halten, dass völkerrechtskonforme Konflikte den Tatbestand 
von Art. 260quinquies Abs. 1 StGB nicht erfüllen.39 

Art. 260quinquies Abs. 1 StGB stellt einen Auffangtatbe-
stand dar,40 der die Strafbarkeitslücken zu schließen soll, die 
auftreten könnten, wenn die Voraussetzungen von Art. 260ter 
oder Art. 260bis StGB nicht erfüllt sind.41 Nachfolgend wer-

 
31 Fiolka (Fn. 24), Art. 260quinquies Rn. 20. 
32 Forster, ZStR 2003, 444; Cassani, Schweizerische Zeit-
schrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht 2003, 297. 
33 Teichmann (Fn. 11), S. 71. 
34 Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen 
die Allgemeinheit, 5. Aufl. 2017, S. 217; Teichmann (Fn. 11) 
S. 35; ders./Gerber, Les méthodes du financement du terro-
risme, Jusletter 2020. 
35 Forster, ZStR 2003, 444; Stratenwerth/Wohlers (Fn. 22), 
Art. 260quinquies Rn. 3. 
36 Mit Botschaften erläutert der schweizerische Bundesrat der 
Bundesversammlung die von ihm verfassten Erlassentwürfe. 
Erlassentwürfe werden zusammen mit den dazugehörigen 
Botschaften im Bundesblatt veröffentlicht, siehe 
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-
parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3
%B6rterbuch-detail?WordId=22 (23.6.2022). 
37 Teichmann (Fn. 11), S. 40; ders./Gerber, Les méthodes du 
financement du terrorisme, Jusletter 2020. 
38 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 22), Art. 260quinquies Rn. 4. 
39 Teichmann/Gerber, Les méthodes du financement du terro-
risme, Jusletter 2020. 
40 Christen/Küng/Lange, Sicherheit und Recht 2018, 211. 
41 Teichmann (Fn. 11), S. 2; Stratenwerth/Wohlers (Fn. 22), 
Art. 260quinquies Rn. 4.  

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=22
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=22
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=22
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den ausgewählte Fragen, die Art. 260quinquies StGB im 
Kontext der aktuellen Lage in Afghanistan aufwirft, näher 
beleuchtet.42 
 
IV. Terrorismusfinanzierung durch Unterstützung eines 

Staatshaushaltes im Falle der Taliban 

Es stellt sich die Frage, ob die Finanzierung eines von Terro-
risten kontrollierten Staatshaushalts den Tatbestand der Ter-
rorismusfinanzierung i.S.v. Art. 260quinquies Abs. 1 StGB 
erfüllt, sofern schweizerisches Recht anwendbar ist. In der 
Praxis dürfte dies in erster Linie in der Schweiz begangene 
Taten (Art. 3 StGB) sowie gemäß staatsvertraglichen Ver-
pflichtungen verfolgte Auslandtaten betreffen (Art. 6 StGB).   
 
1. Objektiver Tatbestand 

a) Die Finanzierung eines ausländischen Staatshaushaltes 

Die Finanzierung eines ausländischen Staatshaushaltes kann 
zweifelsohne als Zurverfügungstellung von Vermögenswer-
ten gewertet werden. Insbesondere erlangt ein Dritter – näm-
lich eine ausländische Regierung – die Verfügungsmacht 
über Vermögenswerte. Folglich muss beurteilt werden, ob die 
Taliban die Verfügungsmacht über den afghanischen Staats-
haushalt haben. 

Sofern eine ausländische Regierung Gewaltverbrechen 
begeht, mit welchen die Bevölkerung eingeschüchtert wird 
oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem 
Tun oder Unterlassen genötigt werden soll, ist der objektive 
Tatbestand des Art. 260quinquies StGB erfüllt. Daher muss 
geprüft werden, ob dies auf die afghanische Regierung zu-
trifft. Im Hinblick darauf, dass beispielsweise der aktuelle 
Polizeichef von Kabul früher mutmaßlich Selbstmordattentate 
in seinem heutigen Revier organisiert hat, erscheint der Ge-
danke, dass die aus Taliban bestehende Regierung Gewalt-
verbrechen begeht, mit welchen die Bevölkerung einge-
schüchtert wird, zumindest naheliegend.43 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob 
eine Organisation, welche als staatlicher Machtträger ihre 
eigene Bevölkerung terrorisiert, unabhängig von der staats-
rechtlichen Problematik als terroristische angesehen werden 
kann. Falls man dies bejahen würde, müsste eine Vielzahl 
von Staaten in die Liste der terroristischen Organisationen 
aufgenommen werden. Diese Zweifel gelten auch, wenn 
zudem terroristische Angriffe in anderen Staaten organisiert 
und durchgeführt werden. Ob die Taliban dies nach wie vor 
tun oder beabsichtigen, kann im Augenblick nicht abschlie-
ßend beantwortet werden. 
 
 
 

 
42 Teichmann/Gerber, Les méthodes du financement du terro-
risme, Jusletter 2020. 
43 Shah, The Wall Street Journal v. 20.10.2021, abrufbar 
unter 
https://www.wsj.com/articles/taliban-commander-who-
launched-bombings-in-kabul-is-now-a-police-chief-in-
charge-of-security-11634740097 (23.6.2022). 

b) Der afghanische Staatshaushalt und die Verfügungsmacht 

der Taliban  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass derzeit nicht zwischen 
den Taliban und der afghanischen Regierung unterschieden 
werden kann. Die Taliban haben die Regierungsgewalt. Die 
frühere Situation, in welcher zwischen der afghanischen 
Regierung und den Taliban unterschieden werden musste, ist 
nicht mehr aktuell. Alles was an die Regierung geleistet wird, 
wird auch an die Taliban geleistet. 

Zunächst stellt sich die Frage, ob mit der tatsächlichen 
Übernahme der staatlichen Gewalt trotz noch fehlender inter-
nationaler Anerkennung als Staat noch von einer terroristi-
schen Vereinigung gesprochen werden kann. Falls man dies 
bejahen sollte, wären die vielen humanitären Zuwendungen 
an von der internationalen Gemeinschaft mehrheitlich nicht 
anerkannte Staaten – man denke an Nordafrika – unter Um-
ständen ebenfalls als Finanzierung von Terrorismus zu be-
trachten. Das zentrale Kriterium kann somit nicht die fehlende 
Anerkennung des Regimes, sondern die Präsenz der Taliban, 
welche als Terroristen gelten, in der Regierung sein. Es stellt 
sich die Frage, was der tatsächliche Machtübergang auf eine 
als terroristisch eingestufte Organisation bewirkt. 

Nun könnte man argumentieren, dass die Taliban zwar 
Terroristen waren, aber keine mehr seien. Die Finanzierung 
des afghanischen Staatshaushalts oder der Taliban sei folglich 
unproblematisch. Dies wäre ein politisch eleganter Weg, da 
damit der Unterstützung der notleidenden afghanischen Be-
völkerung nichts mehr im Weg stehen würde. Allerdings 
wäre dies auch ein brandgefährliches Argument, was anhand 
eines Gedankenexperiments verdeutlicht werden soll: 

Der Islamische Staat, welcher sich bewusst bereits als 
„Staat“ bezeichnet und somit ebenfalls die Auffassung vertre-
ten dürfte, dass er einen Staatshaushalt zu finanzieren habe, 
begeht regelmäßig Terroranschläge in Europa. Eine Finanzie-
rung des Islamischen Staats durch westliche Regierungen er-
scheint aus heutiger Sicht ausgeschlossen. Das liegt u.a.   
daran, dass er nicht als Staat anerkannt wird. Sofern dem 
Islamischen Staat jedoch ein ähnlicher Coup in Syrien wie 
den Taliban in Afghanistan gelingen sollte, könnte der Isla-
mische Staat die Regierung stellen. Sofern man die Finanzie-
rung von Terroristen als nicht tatbestandsmäßig betrachten 
sollte, sobald diese eine Regierung eines von den Vereinten 
Nationen anerkannten Staates stellen, wäre im nächsten 
Schritt auch die Finanzierung des Islamischen Staates denk-
bar und nicht mehr tatbestandsmäßig. 

Daraus folgt, dass es keine Rolle spielen darf, ob Terroris-
ten die Regierung eines Landes stellen. Solange sie von der 
internationalen Gemeinschaft als Terroristen wahrgenommen 
werden, muss ihre Finanzierung tatbestandsmäßig bleiben. 
Dies gilt auch für von ihnen kontrollierte Budgets, über wel-
che sie die Verfügungsmacht haben. 

Die hier vertretene Auffassung steht in Einklang mit der 
herrschenden Lehre. Sofern Terroristen die Verfügungsmacht 
über Vermögenswerte erhalten, ist die Erfüllung des objekti-
ven Tatbestands von Art. 260quinquies Abs. 1 StGB – unter 
der Voraussetzung, dass alle anderen Tatbestandsmerkmale 
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ebenfalls erfüllt sind – zu bejahen.44 Entscheidend ist letzt-
endlich nicht, wer als Kontoinhaber eingesetzt ist (Taliban 
oder der afghanische Staat), sondern ob die Taliban effektiv 
Verfügungsmacht über die Vermögenswerte erlangen. 

Es wäre lebensfremd anzunehmen, dass eine ausschließ-
lich aus Mitgliedern der Taliban bestehende Regierung keine 
Verfügungsmacht über die Vermögenswerte des afghanischen 
Staates erlange. Folglich ist davon auszugehen, dass für die 
Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage nicht weiter 
zwischen dem afghanischen Staatshaushalt und dem Budget 
der Taliban differenziert werden muss.  
 
2. Subjektiver Tatbestand 

Wie aufzuzeigen sein wird, ist die Erfüllung des subjektiven 
Tatbestands weniger offensichtlich als man auf den ersten 
Blick annehmen könnte. Die Hürde des Vorsatzes ist hoch, da 
Eventualvorsatz bewusst ausgeschlossen wurde. Es ist ver-
nünftigerweise davon auszugehen, dass westliche Politiker, 
welche Afghanistan Hilfe zukommen lassen möchten, nicht 
in erster Linie das Ziel verfolgen, die Begehung von Terror-
anschlägen zu fördern. Genau dies wird jedoch von einem Teil 
der Lehre als subjektives Tatbestandsmerkmal vorausgesetzt.45 

In weiten Teilen der Forschung und Lehre dürfte Konsens 
darüber bestehen, dass die (direkte oder indirekte) Unterstüt-
zung der Taliban mit der Förderung von Terroranschlägen 
gleichzusetzen sein muss. Insbesondere dürften potentielle 
Unterstützer sichere Kenntnis davon haben, dass es sich bei 
den Taliban um eine Vereinigung von Terroristen handelt, 
welche beabsichtigen, Gewaltverbrechen zu planen und aus-
zuführen. Die finanzielle Unterstützung der Taliban dürfte 
somit geeignet sein, die Durchführung eines Gewaltverbre-
chens zu unterstützen.46  

Zwar ergibt sich aus der Botschaft, dass Art. 260quinquies 
StGB nur zur Anwendung gelangen darf, wenn die Finanzie-
rung von Terrorakten das eigentliche Ziel des Täters dar-
stellt.47 Regierungen könnten somit stets argumentieren, dass 
ihr Ziel nicht darin bestand, Terrorakte zu finanzieren. Viel-
mehr wollten sie der leidenden Zivilbevölkerung Hilfe zu-
kommen lassen. Diese Lösung überzeugt jedoch nicht. Wer 
Terroristen finanziert, von denen er weiß, dass sie Gewalt-
verbrechen begehen, welche der Einschüchterung der Bevöl-
kerung dienen, oder einen Staat zu einem Tun oder Unterlas-
sen nötigen sollen, leistet einen aktiven Beitrag zur Begehung 
dieser Verbrechen. Auch wenn das nicht als vorrangiger 
Zweck intendiert ist, so besteht bei dieser Sachlage doch 
zwangsläufig direkter Vorsatz und nicht lediglich dolus even-
tualis. 

In casu besteht das Problem jedoch darin, dass westliche 
Regierungen nicht in Erwägung ziehen, die Taliban finanziell 
zu unterstützen, sondern der afghanischen Regierung Hilfe 
zukommen zu lassen. Sofern man dem oben aufgezeigten 

 
44 Fiolka (Fn. 24), Art. 260quinquies Rn. 18 f. 
45 Vest/Schuhbarth (Fn. 27), S. 98. 
46 Donatsch/Thommen/Wohlers (Fn. 34), S. 217; Teichmann 
(Fn. 11), S. 35. 
47 Teichmann (Fn. 11), S. 40; ders./Gerber, Les méthodes du 
financement du terrorisme, Jusletter 2020 

Lösungsansatz folgt und die effektive Verfügungsmacht der 
Taliban über den afghanischen Staatshaushalt als gegeben er-
achtet, dürfte der subjektive Tatbestand von Art. 260quinquies 
StGB auch im Falle einer finanziellen Unterstützung der 
afghanischen Regierung erfüllt sein. Dabei sollte es keine 
Rolle spielen, welche noblen Gedanken die Entscheidungs-
träger hatten. 

Abschließend stellt sich die Frage, wie mit humanitärer 
Hilfe umzugehen sei. Schließlich muss der Vorsatz unmittel-
bar auf die Terrorismusfinanzierung gerichtet sein. Dies ist 
bei humanitärer Hilfe nicht zwangsläufig der Fall. Man könnte 
argumentieren, dass die Förderung des Terrorismus nur mit-
telbar durch die Stabilisierung des Systems erfolge, welche 
den Terrorismus ausübt. Dabei handelt es sich jedoch um ein 
Scheinproblem, sofern die humanitäre Hilfe der afghanischen 
Regierung zukommt und damit in die Verfügungsmacht der 
Taliban gelangt. Verneinte man in solchen Konstellationen 
den Vorsatz, könnte Terrorismus unter dem Deckmantel der 
humanitären Hilfe finanziert werden, womit Art. 260quinquies 
StGB obsolet wäre. 

Nach hier vertretener Ansicht ist die Finanzierung des   
afghanischen Staatshaushaltes mit der Finanzierung der Tali-
ban und somit von Terroristen gleichzusetzen. Der subjektive 
Tatbestand bereitet insofern weniger Schwierigkeiten, als es 
zunächst den Anschein macht. 
 
3. Exkulpationsgründe 

Abschließend stellt sich die Frage, ob Exkulpationsgründe 
vorliegen könnten. Insbesondere könnte man die Taliban als 
Freiheitskämpfer i.S.v. Art. 260quinquies Abs. 3 StGB be-
trachten. Man könnte argumentieren, dass die Taliban ihr 
Land von ausländischen Besatzungsmächten befreit hätten. 
Zwar erscheint diese Argumentation gewagt. Sie lässt sich 
jedoch anhand von objektiven Kriterien – namentlich der 
langjährigen militärischen Präsenz von amerikanischen und 
europäischen Streitkräften – vertreten. 

Wer dieser Argumentation folgt, suggeriert jedoch gleich-
zeitig, dass Afghanistan von ausländischen Staaten besetzt 
wurde und damit ein Verlust der Freiheit der Afghanen ein-
hergegangen sei. Nur dann lässt sich behaupten, dass die 
Taliban Freiheitskämpfer seien. Die meisten westlichen Re-
gierungen dürften jedoch der Auffassung sein, dass die Mili-
täreinsätze notwendig gewesen seien, um Afghanistan von 
den Taliban zu befreien. Konsequenterweise dürften sie die 
Taliban dann auch nicht als Freiheitskämpfer betrachten und 
sich zumindest selbst nicht auf den Exkulpationsgrund des 
Art. 260quinquies Abs. 3 StGB berufen. 

Ebenso wenig lässt sich argumentieren, dass die Finanzie-
rung der afghanischen Regierung auf die Herstellung oder 
Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Ver-
hältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschen-
rechten gerichtet ist. Da die Taliban nicht demokratisch  
gewählt wurden – auch freie Wahlen sind offenbar nicht 
geplant – und die Scharia wohl kaum als rechtsstaatlicher 
Maßstab westlicher Regierungen dienen kann, besteht in 
insoweit kein Ansatzpunkt für eine Exkulpation. Vor allem 
sind die Taliban nicht für ihre vorbildliche Wahrung von 
Menschenrechten bekannt. Folglich ist der Exkulpations-
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grund des Art. 260quinquies Abs. 3 StGB auch unter diesem 
Gesichtspunkt nicht erfüllt. 

Der Exkulpationsgrund von Art. 260quinquies Abs. 4 StGB 
ist ebenfalls nicht erfüllt, da kein völkerrechtskonformer 
Konflikt vorliegt. 
 
V. Internationale Organisationen als Lösungsansatz? 

Abschließend stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit 
gibt, die internationale humanitäre Hilfe durch die UNO oder 
andere unabhängige Organisationen durchführen und der 
Bevölkerung unmittelbar zukommen zu lassen. In diesem 
Zusammenhang ist zu klären, ob eine derartige Hilfe, welche 
zweifelsfrei der Stabilisierung des augenblicklichen Regimes 
dienen würde, als indirekte Terrorismusfinanzierung zu be-
trachten sein könnte. Dies ist aus schweizerischer Sicht zu 
bejahen, sofern die Taliban Verfügungsmacht über die Mittel 
erlangen, da es im Falle der Finanzierung des Terrorismus 
keine Rolle spielen darf, ob die Zahlungen direkt oder über 
Dritte geleistet werden. 

Die Schweiz setzt ähnlich wie Deutschland und andere 
westliche Länder auf Partnerschaften mit internationalen 
Organisationen. So erfolgt die Hilfe der Schweiz über die 
Vereinten Nationen, lokale und internationale NGOs sowie 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Ent-
scheidend ist somit, ob diese Organisationen gewährleisten 
können, dass keine Mittel direkt oder indirekt an die Taliban 
fließen. Dies dürfte in der Praxis eine nicht zu unterschätzen-
de Herausforderung darstellen.48 

Letztendlich muss konsequenterweise einzig und allein 
entscheidend sein, ob die subjektiven und objektiven Tatbe-
standsmerkmale von Art. 260quinquies StGB erfüllt sind und 
inwiefern Exkulpationsgründe in Frage kommen. Ob die Zah-
lung über Dritte erfolgt, darf hingegen keine Rolle spielen, da 
dies andernfalls einer Legalisierung der Terrorismusfinanzie-
rung gleichkommen würde. Schließlich können auch Privat-
personen sich nicht vor dem Vorwurf der Geldwäsche oder 
der Terrorismusfinanzierung schützen, indem sie die fragli-
chen Zahlungen über einen Umweg ausführen. 

Damit bleibt lediglich zu klären, ob Hilfe für die notlei-
dende afghanische Bevölkerung, worüber die Taliban keine 
Verfügungsmacht erlangen, den Tatbestand der Terrorismus-
finanzierung i.S.v. Art. 260quinquies StGB erfüllen könnte. 
Davon ausgehend, dass es sich bei der afghanischen Bevölke-
rung nicht um Terroristen handelt, ist dies zu verneinen. 
Allerdings stellt sich die Frage, wie realistisch es ist, der 
afghanischen Bevölkerung Geld oder Hilfsgüter zukommen 
zu lassen, ohne dass die Taliban Verfügungsmacht darüber 
erlangen. Es wäre geradezu lebensfremd anzunehmen, Geld 
oder Hilfsgüter nach Afghanistan liefern zu können, ohne den 
Taliban die Verfügungsmacht darüber gewähren zu müssen. 
Folglich handelt es sich hierbei für den Moment um rein 
theoretische Gedanken, welche in der Praxis nicht umsetzbar 
sein dürften. 

 
48 Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenhei-
ten, Medienmitteilung v. 31.3.2022, abrufbar unter 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmit
teilungen.msg-id-87838.html (23.6.2022). 

Offen bleibt hingegen die Frage, ob die Menschenrechte 
der afghanischen Bevölkerung höher zu gewichten sein könn-
ten als die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Es sei 
an dieser Stelle an die im internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte (UNO Pakt II) vom 16. Dezember 
1966 verankerten Rechte gedacht. In diesem Fall wäre der 
Tatbestand der Terrorismusfinanzierung zwar weiterhin er-
füllt, aber es könnten Rechtfertigungsgründe in Frage kommen. 
Vorliegend kann eine derart hoch komplexe Abwägung zwi-
schen individuellem Menschenrechtsschutz und allgemeinem 
Schutz vor Terrorismus nicht vorgenommen werden und 
muss weiterer Forschung vorbehalten bleiben. 
 
VI. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Sofern man die Taliban nach wie vor als Terroristen betrach-
tet, müsste sichergestellt sein, dass ausländische Unterstüt-
zungsleistungen ausschließlich der Zivilbevölkerung zugute-
kommen. Die Taliban dürften keine Verfügungsmacht über 
die Mittel erlangen. In der Praxis dürfte es kaum möglich 
sein, zu verhindern, dass die Taliban Verfügungsmacht über 
die Vermögenswerte der afghanischen Regierung erlangen. 

Sofern man die faktische Verfügungsmacht der Taliban 
über die Vermögenswerte der afghanischen Regierung jedoch 
trotzdem verneinen sollte, käme es subsidiär auf das Verhal-
ten eben dieser aus Taliban bestehenden Regierung an.    
Namentlich dürfte die afghanische Regierung keine Gewalt-
verbrechen begehen, mit welchen die Bevölkerung einge-
schüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisati-
on zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden sollen. Im 
Ergebnis aber erscheint eine Erfüllung des Tatbestandes von 
Art. 260quinquies Abs. 1 StGB überaus wahrscheinlich. 

Westliche Regierungen dürften gut beraten sein, die hier 
angestellten Überlegungen bei der Entscheidung, ob Afgha-
nistan Hilfsgelder erhalten sollte, zu berücksichtigen. Letzt-
endlich würden sich Politiker exponieren, wenn sie vorsätz-
lich die Taliban (direkt oder indirekt) finanzieren. Zwar 
könnten sich Politiker auf ihre politische Immunität berufen. 
Die meisten dürften aber – wie aktuelle Regierungskrisen im 
benachbarten Ausland verdeutlichen – trotzdem gerne auf 
strafrechtliche Vorwürfe verzichten. 

Auch Finanzdienstleister sollten Vorsicht im Umgang mit 
Afghanistan walten lassen. Die sich aus dem GwG ergeben-
den Sorgfaltspflichten gehen deutlich weiter als die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit. Sofern Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass Mittel nach Afghanistan fließen könnten, ist 
gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 GwG umgehend eine 
Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei vorzunehmen. 
Daraus folgt, dass Finanzdienstleister Transaktionen, welche 
der Unterstützung der afghanischen Regierung durch westli-
che Länder dienen sollten, nicht ausführen dürfen. Selbst 
wenn westliche Politiker die obenstehenden Ausführungen 
ignorieren oder für unzutreffend halten sollten, dürfte eine 
Finanzierung der afghanischen Regierung an den Sorgfalts-
pflichten der Finanzdienstleister scheitern. 
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Lawrence Douglas, Späte Korrektur, Die Prozesse gegen 
John Demjanjuk. Aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Felix Kurz, Wallstein Verlag, Göttingen 2020, 297 S., € 38. 
 
2016 veröffentlichte Lawrence Douglas, Professor für Law, 

Jurisprudence and Social Thought am Amherst College/ 

Massachusetts, sein Buch über die Prozesse, die in den USA, 

Israel und Deutschland gegen den einstigen Trawniki-Mann 

John Demjanjuk (1920–2012) geführt worden sind. Seine 

Quellenlage war gut. Für die amerikanischen und das 

Münchner Verfahren ist er mit der digitalen Akte ausgestattet 

worden. Im Fall München sei den kooperativen Vertretern 

der Nebenklage Dank. 

Nunmehr liegt das Buch in der von Norbert Frei (Jena 

Center, Geschichte des 20. Jahrhunderts) herausgegebenen 

Reihe „Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts“ vor – 

und erweist sich für den deutschen Leser als Enttäuschung. 

 
I. Demjanjuk in Cleveland 

Die „Geschichte der juristischen Odyssee des John Demjan-
juk“ (S. 9) begann mit einer Liste, die ein „Amerikaner ukra-
inischer Abstammung […] und linientreuer Kommunist“    
(S. 36) 1975 an einen amerikanischen Senator sandte. Die 
Namen von 70 vorgeblichen ukrainischen, in den USA le-
benden Kollaborateuren der SS waren aufgeführt. Die Liste 
hatte der Absender offenbar aus Moskau erhalten. Das brisan-
te Schriftstück wurde an die Einwanderungsbehörde Immig-
ration and Naturalization Service (INS) weitergeleitet. Unter 
anderen war ein Mann namens Iwan Demjanjuk aufgelistet, 
der Dienst im Vernichtungslager Sobibor geleistet haben soll. 
Recherchen ergaben, dass die besagte Person 1952 in die 
USA eingereist war und in Cleveland/Ohio unter dem Namen 
John Demjanjuk lebte. In seinen Visums- und Einwande-
rungsakten fand sich die Angabe, der Immigrant habe „von 
1934 bis 1943“ seinen Wohnsitz in dem „polnischen 
Sobibór“ (S. 41) gehabt. 

Die amerikanische Justiz konnte in den USA lebende NS-
Verbrecher nicht strafrechtlich belangen. Ihr war einzig der 
zivilrechtliche Weg auf der Grundlage des Einwanderungs- 
und Staatsbürgerschaftsgesetzes möglich. Sofern Einwande-
rer bei ihrem Einbürgerungsverfahren falsche Angaben ge-
macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hatten (S. 43), 
konnte ihnen die gewährte Staatsbürgerschaft entzogen wer-
den. Der Ausbürgerung konnte gegebenenfalls auch eine Ab-
schiebung nachfolgen. 

Die Ermittler der Einwanderungsbehörde fanden im Fall 
Demjanjuk keine Zeugen, die den in der Liste genannten 
Sachverhalt (Dienst in Sobibor) hätten bestätigen können. 
Auf ihrer Suche nach Beweismaterial wandten sie sich des-
halb nach Israel. Eine Mitarbeiterin der Untersuchungsstelle 
für NS-Gewaltverbrechen beim Landesstab der Polizei/Tel 
Aviv (Douglas meint unzutreffend, eine „Sonderkommission“ 
[S. 43] sei aus dem Büro 06 hervorgegangen, das für die 
Anklagevertretung im Eichmann-Verfahren seit Mitte 1960 
Beweismaterial zusammengetragen hatte) machte sich per 
Zeitungsanzeige auf die Suche nach Überlebenden von Sobi-

bor (und von Treblinka). Das zweite Todeslager war mitein-
bezogen worden, weil sich die Ermittlungen auch gegen 
einen vormaligen Treblinka-Wachmann richteten. Eine Mappe 
„mit 17 Fotos von ukrainischen Verdächtigen“ (S. 44) wurde 
im Jahr 1976 Überlebenden der beiden Lager der „Aktion 
Reinhardt“ mit der Bitte vorgelegt, einen Wachmann namens 
Iwan Demjanjuk zu identifizieren. Unter den Bildern befand 
sich das Visa-Foto des Verdächtigen aus dem Jahr 1951. 
Treblinka-Überlebende meinten den vorgeblichen Sobibor-
Wachmann Demjanjuk identifizieren zu können. Einige 
glaubten gar, es handele sich um den berüchtigten „Iwan 
Grosny“ („Iwan den Schrecklichen“), der die Gaskammer in 
Treblinka betrieben hatte. Kein Sobibor-Überlebender gab 
an, in der Lichtbild-Mappe einen einstigen Peiniger erkennen 
zu können, kein Treblinka-Überlebender identifizierte den 
anderen Wachmann, der der Liste von 1975 zufolge in Treb-
linka gewesen war. Als insgesamt zehn Treblinka-Über-
lebende Demjanjuk als vorgeblichen Treblinka-Wachmann 
identifiziert hatten, erstattete die Tel Aviver Stelle dem INS 
Bericht. Amerikanische Juristen machten sich auf der Basis 
des Reports 1977 an die Arbeit, Demjanjuk die Staatsangehö-
rigkeit zu entziehen. 

In den USA vollzogen sich von Douglas im Einzelnen 
dargestellte Veränderungen im Behördenapparat und das 
1979 gegründete, dem Justizministerium unterstellte Office 
of Special Investigations (OSI), führte die Ausbürgerungsver-
fahren fort. Mittlerweile verfügten die Ermittler nicht nur 
über die Aussagen der israelischen Zeugen, auch ein vorma-
liger SS-Angehöriger von Treblinka glaubte Demjanjuk er-
kannt zu haben. Hinzu kam noch die Kopie des Dienstaus-
weises Demjanjuks, der im Ausbildungslager Trawniki aus-
gestellt worden war. Das Dokument war 1977 in der „von 
den Sowjets subventionierten Zeitschrift News from Ukraine« 
(S. 62) veröffentlicht worden. Der Ausweis enthielt die An-
gabe, Demjanjuk sei ins Lager Sobibor abkommandiert wor-
den. Von Treblinka war allerdings in dem Dokument nicht 
die Rede. Als die Sowjetunion den Original-Ausweis zur 
Verfügung stellte und seine Echtheit konstatiert worden war, 
erwies sich der Fall nunmehr als heikel. War Demjanjuk in 
Sobibor und auch in Treblinka gewesen? Hatten die Überle-
benden recht und die SS im Ausbildungslager Trawniki das 
Dokument nur schlampig ausgefüllt, mithin die Dienstzeit in 
Treblinka im Ausweis unberücksichtigt gelassen? 

Für das Ausbürgerungsverfahren waren die widersprüch-
lichen Angaben ohne Bedeutung. Die Anklage gegen 
Demjanjuk lautete: Ausbildung in Trawniki, Wachdienst in 
Sobibór und in Treblinka. Über seine Rekrutierung durch die 
SS hatte der einreisewillige Ukrainer jedoch geschwiegen. 
Deshalb wurde er 1981 ausgebürgert, seine eingelegte Beru-
fung verworfen. Auch das anschließende Ausweisungsver-
fahren ging 1985 zu Ungunsten des vormaligen Ford-Arbei-
ters aus. 

Das im Fall von NS-belasteten Personen oft schwierige 
Problem der Abschiebung stellte sich bei Demjanjuk nicht. 
Israel hatte bereits 1983 einen Haftbefehl gegen Demjanjuk 
erlassen und seine Auslieferung beantragt. Der vorgebliche 
Wachmann von Treblinka sollte auf der Grundlage des Ge-
setzes zur Bestrafung von Nazis und Nazi-Kollaborateuren 



Douglas, Späte Korrektur, Die Prozesse gegen John Demjanjuk, 2020 Renz 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

7-8/2022 
522 

(1950) vor Gericht gestellt werden. Nach Adolf Eichmann 
war Demjanjuk der zweite NS-Verbrecher, der wegen Ver-
brechen gegen das jüdische Volk und gegen die Menschheit 
sich zu verantworten hatte. Im Februar 1986 wurde Demjan-
juk nach Israel verbracht und ein Jahr später begann sein 
Prozess vor dem Jerusalemer Bezirksgericht. Das Verfahren 
endete mit einem Desaster für die israelische Justiz. 
 
II. Demjanjuk in Jerusalem 

Den Jerusalemer Prozess stellt Douglas ausführlich dar. Er 
spart keineswegs mit Kritik und benennt die Schwächen und 
die Fehler der Akteure. Absicht der Justiz war, nach dem 
Eichmann-Prozess von 1961 einen zweiten „didaktischen 
Prozess“ (S. 13) zu inszenieren. Wiederum sollte er für die 
junge Generation Israels ein als notwendig erachteter Ge-
schichtsunterricht sein. Douglas, ein Befürworter didakti-
scher NS-Prozesse, bekundet für die Anklagestrategie seine 
Sympathie. Die von der Staatsanwaltschaft geltend gemach-
ten Beweise waren jedoch widersprüchlich: Wie gesagt, war 
laut Dienstausweis der Angeklagte in Trawniki ausgebildet 
und in Sobibor eingesetzt worden. Den Aussagen von fünf 
Treblinka-Überlebenden zufolge war er aber in Treblinka ein 
sadistischer Handlanger der SS gewesen. Von den zehn Über-
lebenden, die anhand der Foto-Mappe 1976 Demjanjuk als 
Treblinka-Wachmann identifiziert hatten, lebten 1987/1988 
noch sechs. Nur noch eine Handvoll konnte ihre Geschichte 
erzählen und die Identifizierung vornehmen. Allesamt sahen 
sie in dem Angeklagten „Iwan den Schrecklichen“. Zweifel 
an der Zuverlässigkeit der Zeugen hatte das dreiköpfige Ge-
richt nicht, obgleich in der Vergangenheit ein paar Zeugen 
ganz andere Geschichten über das Schicksal von „Iwan dem 
Schrecklichen“ zu berichten gewusst hatten. Douglas benennt 
die Gründe für das Fiasko, das das Todesurteil für die israeli-
sche Justiz bedeutete, klar: „Empörung und das Bedürfnis 
nach Sakralisierung der Erinnerungen der Überlebenden kol-
lidierten […] mit der Pflicht, Zeugenaussagen den strengen 
Regeln eines Gerichtsstreits zu unterwerfen – der auch ver-
letzend sein kann. Diese Kollision erwies sich als verhäng-
nisvoll; die Überzeugung, traumatische Erinnerungen seien 
von der Überprüfung durch die Gegenpartei auszunehmen, 
führte das Gericht in eine Katastrophe“ (S. 95). 

1988 zum Tode verurteilt, kam Demjanjuk die Weltge-
schichte zu Hilfe. Das Berufungsverfahren zog sich hin und 
die Sowjetunion brach zusammen. Die Hindernisse, die den 
Ermittlern den Zugang zu sowjetischen Archiven verwehrt 
hatten, waren nicht mehr vorhanden. Die Akten des Verfah-
rens gegen den Treblinka-Wachmann, der mit Demjanjuk auf 
der Liste von 1975 gestanden hatte und in die Sowjetunion 
ausgewiesen worden war sowie Akten von Prozessen gegen 
weitere Trawniki-Männer enthielten Dokumente, die eindeu-
tig waren. Demjanjuk war Ende März 1943 nach Sobibor und 
im Oktober 1943 ins Konzentrationslager Flossenbürg ver-
setzt worden. Aus den Unterlagen ging auch hervor, dass die 
bei den Gaskammern von Treblinka eingesetzten Trawniki-
Männer Iwan Martschenko und Nikolai Shalaev (S. 108) 
gewesen waren. Die von Demjanjuks Verteidiger Yoram 
Sheftel angestrengte Revision hatte auf der Grundlage der 
nunmehr vorliegenden Dokumente Erfolg. Im Sommer 1993 

hob der Oberste Gerichtshof Israels das erstinstanzliche Ur-
teil auf und sprach den Angeklagten frei. Die durch die auf-
gefundenen Dokumente aufgekommenen Zweifel waren zu 
groß. Der Zweifelsgrundsatz machte einen Freispruch erfor-
derlich. 

Douglas kritisiert nicht nur das Jerusalemer Gericht, er 
benennt auch die Fehler, die bereits 1976 anhand der Foto-
mappe bei der Identifizierung Demjanjuks gemacht worden 
sind. Die Befragungsmethoden der israelischen Polizei waren 
unzureichend und die Richtlinien für die Identifizierung man-
gelhaft (S. 116). Sein Fazit im Kapitel „Iwan in Israel“ lautet: 
„Das Bedürfnis“, die Erinnerungen der Überlebenden „zu 
würdigen und zu sakralisieren, ist nachvollziehbar. Doch es 
ist eine Sache, den Berichten der Überlebenden eines Todes-
lagers mit Achtung zu begegnen, und eine andere, ihnen in 
einem Strafprozess juristische Gültigkeit zuzuerkennen. Auf-
grund dieser Haltung steuerte das Gericht auf eine Katastro-
phe zu“ (S. 121). 

Nicht nur Polizei und Justiz in Israel hatten schwere Feh-
ler gemacht, auch für das OSI war der Freispruch Demjanjuks 
und seine Rückkehr in die USA kein Qualitätsnachweis. Es 
kam zu Tage, dass die Behörde und ihre Vorläufer Dokumente 
unterschlagen hatten, die Demjanjuk hinsichtlich des Vor-
wurfs, Wachmann in Treblinka gewesen zu sein, entlasteten. 
Douglas führt äußerst verständnisvoll die Defizite auf den 
Umstand zurück, dass zu Beginn der Tätigkeit des OSI den 
dortigen Juristen noch keine Historiker zugearbeitet haben. 

Mit seiner Rückkehr in die USA war Demjanjuks Justiz-
reise noch nicht zu Ende. Dokumentarisch zweifelsfrei be-
wiesen war seine Tätigkeit im Vernichtungslager Sobibor: 
Ein Grund, die ihm wieder zuerkannte Staatsbürgerschaft 
abermals abzuerkennen. Ein zweiter Ausbürgerungsprozess 
begann und 2002 wurde Demjanjuk erneut die Staatsbürger-
schaft entzogen. Das obligatorisch nachfolgende Auswei-
sungsverfahren endete im Dezember 2005 mit dem Urteil, 
den einstigen Hilfswilligen in die Ukraine oder nach Polen 
oder nach Deutschland abzuschieben. Keins der Länder war 
an dem Mann interessiert. Der Leiter der Zentralen Stelle zur 
Aufklärung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen, Kurt 
Schrimm, machte in Vermerken geltend, gegen Demjanjuk 
lägen „keine Erkenntnisse über Einzeltaten“ vor, kein „indi-
vidueller Tatvorwurf“ (S. 151) sei ersichtlich, weshalb die 
deutsche Justiz ihn nicht belangen könne. Douglas spart nicht 
mit Kritik an Schrimm, der die Rechtsprechung in Sachen 
Todeslager-Personal (Bonner Chelmno-Prozess, Düsseldorfer 
Treblinka-Prozess, Hagener Sobibor-Prozess) offensichtlich 
unberücksichtigt ließ. Leider sind für die deutsche Ausgabe 
von Douglas’ Buch, von der man eine Aktualisierung und  
Überarbeitung hätte erwarten können, Schrimms 2017 erschie-
nene Erinnerungen1 nicht berücksichtigt worden. 

 
1 Schrimm, Schuld, die nicht vergeht, Den letzten NS-Ver-
brechern auf der Spur, 2017. Siehe die beiden Rezensionen 
von Renz, H-Soz-Kult v. 23.1.2018, abrufbar unter 
https://www.hsozkult.de/searching/id/reb-26768?title=k-
schrimm-schuld-die-nicht-
vergeht&q=kurt%20schrimm&sort=&fq=&total=6&recno=2&
subType=reb (20.6.2022), sowie ders., myops 33 (2018), 41. 

https://www.hsozkult.de/searching/id/reb-26768?title=k-schrimm-schuld-die-nicht-vergeht&q=kurt%20schrimm&sort=&fq=&total=6&recno=2&subType=reb
https://www.hsozkult.de/searching/id/reb-26768?title=k-schrimm-schuld-die-nicht-vergeht&q=kurt%20schrimm&sort=&fq=&total=6&recno=2&subType=reb
https://www.hsozkult.de/searching/id/reb-26768?title=k-schrimm-schuld-die-nicht-vergeht&q=kurt%20schrimm&sort=&fq=&total=6&recno=2&subType=reb
https://www.hsozkult.de/searching/id/reb-26768?title=k-schrimm-schuld-die-nicht-vergeht&q=kurt%20schrimm&sort=&fq=&total=6&recno=2&subType=reb
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III. Demjanjuk in München 

Hier setzt die deutsche Etappe von Demjanjuks „juristische[r] 
Odyssee“ (S. 9) ein, der gewiss kein tragischer Held war. Ein 
Mitarbeiter der Zentralen Stelle, der bis zu seiner im Herbst 
2006 beginnenden Tätigkeit in Ludwigsburg mit NS-Prozes-
sen nicht vertraut war, stieß im Internet auf die Verfahren von 
Demjanjuks zweiter Ausbürgerung. Dem Juristen leuchtete 
die Argumentation der amerikanischen Richter ein, der all-
gemeine Dienst im Todeslager Sobibor sei – in den Worten 
des deutschen Strafgesetzbuches – als Beihilfe zur Haupttat, 
zum Massenmord zu werten. Der rührige Ermittler Thomas 
Walther, durch das Münchner Verfahren zu einer Figur der 
deutschen Rechtsgeschichte geworden, drängte den zögerli-
chen Leiter der Zentralen Stelle, ein Vorermittlungsverfahren 
gegen Demjanjuk einzuleiten. Als er von Schrimm grünes 
Licht bekam, erarbeitete er zusammen mit seiner Kollegin 
Kirsten Goetze einen Bericht, der der Staatsanwaltschaft 
München I vorgelegt wurde. München war für Demjanjuk, 
der im Mai 2009 nach Deutschland abgeschoben worden war, 
nach einer Entscheidung des BGH (Gerichtsstandsbestim-
mung) zuständig, weil der Beschuldigte vor seiner Ausreise 
in die USA zuletzt im Landgerichtsbezirk München gelebt 
hatte. Bei der Münchner Strafverfolgungsbehörde trafen die 
Ludwigsburger auf offene Ohren. 

Vor seiner Darstellung des Münchner Verfahrens holt 
Douglas weit aus. Er stellt die Rechtsgrundlagen des Nürn-
berger Hauptkriegsverbrecherprozesses und der zwölf Nach-
folgeprozesse dar, erörtert die Ablehnung der Nürnberger 
Prinzipien durch die bundesdeutsche Justiz sowie die Debatte 
um das Rückwirkungsverbot. Zuletzt geht er auf die Verjäh-
rungsdebatte und die subjektive Teilnahmetheorie ein und 
stellt, für das amerikanische Lesepublikum bestimmt neu, den 
Badewannenfall (1940) und das Staschynskij-Urteil (1962) 
dar. Unverständlich ist, dass bei der Betrachtung der wegwei-
senden Entscheidungen des Reichsgerichts und des Bundes-
gerichtshofs in den Anmerkungen die Judikate in den ent-
sprechenden Entscheidungssammlungen nicht nachgewiesen 
werden (S. 208 ff.). Erst im Quellenverzeichnis kommen die 
Nachweise vor. Überhaupt sind die Literaturnachweise man-
gelhaft. Rechtskräftige Urteile von bundesdeutschen Gerich-
ten werden nicht oder nur unzureichend nach der Amsterda-
mer-Sammlung von Christiaan F. Rüter (JuNSV) nachgewie-
sen. Erfolgt ein Nachweis, so fehlt nahezu immer die Band-
angabe. Die dem Urteil von Herausgeber Rüter gegebene 
laufende Nummer wird hingegen meist angefügt. 

Douglas nennt den Münchner Prozess ein „mit den Mit-
teln der Geschichtswissenschaft durchgeführte[s] Verfahren“ 
(S. 217, ebenso S. 239) und erklärt die 2011 vorgeblich er-
folgte „Selbstkorrektur“ mit einer „Theorie“, die die beiden 
Mitarbeiter der Zentralen Stelle entwickelt haben sollen. Die 
wiederholt angeführte „Theorie der funktionellen Mitwirkung“ 
ist freilich keine. Was Thomas Walther und Kirsten Goetze 
vermeinten entwickelt zu haben, war „ständige Rechtspre-
chung der Gerichte in den 60er Jahren zu den Vernichtungs-
lagern der SS“2 gewesen. Angewandt wurden im Demjanjuk-

 
2 Nestler, in: Lüttig/Lehmann (Hrsg.), Die letzten NS-Ver-
fahren, Genugtuung für Opfer und Angehörige, Schwierig-

Urteil mithin allein die allgemeinen Grundsätze der Beihilfe-
strafbarkeit, die freilich über Jahrzehnte auf NS-Verbrechen 
nicht mehr angewandt worden waren. Eine über viele Jahre 
sich hinziehende falsche Rechtsauslegung, eine verfehlte 
Rechtspraxis wurde mit dem Münchner Urteil, das deshalb 
mit Grund ein „Meilensteinverfahren“3 genannt wurde, been-
det. Die Rechtsauffassung, die dem Richterspruch4 zugrunde 
liegt, hat es immer schon gegeben und ist auch in NS-Pro-
zessen gegen Personal der Lager der „Aktion Reinhardt“, des 
Gaswagenlagers Kulmhof/Chelmno, gegen Personal der „Eu-
thanasie“-Tötungsanstalten und gegen zwei Mitarbeiter Eich-
manns bei der Durchführung der „Ungarn-Aktion“ ange-
wandt worden. 

Douglas ist der Ansicht, durch von Historikern des OSI 
(z.B. Peter Black) vorgelegte Forschungsergebnisse und durch 
das Gutachten von Dieter Pohl (damals Institut für Zeitge-
schichte/München) sei die Funktion und die Stellung der 
Trawniki-Männer in den Todeslagern erstmals gerichtsrele-
vant dargestellt worden. Die „lückenlose historische Darstel-
lung der Funktionsweise des Lagers sowie der Rolle der 
Wachmänner“ (S. 239) war in der Tat von Bedeutung für die 
vom Gericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen und für 
die rechtliche Wertung von Demjanjuks Tatbeitrag. Doch 
recht missverständlich heißt es bei Douglas: „Indem“ die 
Anklage „nachwies, dass Sobibor eine Mordmaschine war, zu 
deren Betrieb alle Wachen beitrugen, konnte [sie] behaupten, 
dass daraus auch eine Mittäterschaft Demjanjuks zwingend 
folgte.“ (S. 240) Und: Pohls Gutachten „ließ […] keinen 
Zweifel daran, dass sämtliche Trawniki-Männer Beihilfe zum 
Mord geleistet hatten, weil genau dies ihre Aufgabe war“ 
(ebd.). Natürlich war von Mittäterschaft seitens der Anklage 
nie die Rede. Nur Teilnahme kam in Frage. Zudem hat Pohl 
in seinem historischen Gutachten selbstverständlich keine 
rechtliche Wertung der Tätigkeit der Trawniki-Männer vor-
genommen. 

Die zutreffenden Ausführungen über die Rolle der Ge-
schichtswissenschaft werden getrübt durch Darlegungen des 
Autors zur „Frage der Freiwilligkeit“ des Dienstes der Hilfs-
willigen in Sobibor. In der Übersetzung werden höchst konfus 
die Begriffe „Putativnotwehr“ (S. 241) und „Putativnotstand“ 
(S. 242 f.) synonym gebraucht (siehe die § 32 und §§ 34, 35 
StGB) und Douglas meint, erst neuere „detaillierte histori-
sche Kenntnisse der in der SS herrschenden Kultur“ (S. 243) 
hätten dazu geführt, die Frage der Möglichkeit der Verweige-
rung der verbrecherischen Befehle zu klären. 

Richtig ist, und Douglas hätte diese Einsicht aus der Pub-
likation von Reinhard Henkys „Die nationalsozialistischen 
Gewaltverbrechen, Geschichte und Gericht“ (1964) oder der 
von ihm zitierten Studie von Herbert Jäger über Verbrechen 
unter totalitärer Herrschaft (1967) entnehmen können, dass 
durch die Nachforschungen der Zentralen Stelle bereits in 
den 1960er Jahren bekannt war, dass sich kein Fall hat finden 

 
keiten und Versäumnisse der Strafverfolgung, 2017, S. 41 
(63). 
3 Safferling, JZ 2017, 258. 
4 LG München II, Urt. v. 12.5.2011 – 1 Ks 115 Js 12496/08 = 
Justiz und NS-Verbrechen, Bd. 49, Lfd. Nr. 924, S. 221–383. 
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können, in welchem Befehlsverweigerer in der SS an Leib und 
Leben zu Schaden gekommen sind. Unzutreffend ist deshalb 
die Darstellung von Douglas, dass „dieses Wissen“ (S. 243) 
bei den Mitte der 1960er Jahre durchgeführten Prozessen 
gegen Todeslagerpersonal „weitgehend“ gefehlt habe. Rich-
tig ist hingegen seine Bewertung, dass damals Strafverfolger 
die Lage der Trawniki-Männer anders eingeschätzt haben. 
Selbst eine so engagierte Staatsanwältin wie Helge (nicht 
Helga, S. 245) Grabitz hat in den Handlangern der SS eher 
entschuldigte Helfer als strafrechtlich verantwortliche Tatbe-
teiligte gesehen. Douglas’ Schlussfolgerung freilich, bundes-
deutsche Prozesse gegen niedere SS-Chargen (die Putativnö-
tigungsnotstand geltend machen konnten), seien „zu früh“ 
erfolgt, „nämlich bevor Historiker ein detailliertes, präzises 
und juristisch zwingendes Verständnis der Kultur der SS 
erarbeitet hatten“ (S. 255), ist wenig überzeugend. Die Mär 
vom Befehlsnotstand hat sich bereits in den 1960er Jahren als 
untaugliche Verteidigungsstrategie erwiesen. Putativnöti-
gungsnotstand ist im Fall der Prozesse gegen Personal der 
„Aktion Reinhardt“, insbesondere im Münchner Bełżec-
Prozess (gegen Oberhauser u.a.) wegen der Figur Christian 
Wirth hingegen allzu ungeprüft eingeräumt worden. 
 
IV. Fazit 

Neun Jahre nach dem Ende des Demjanjuk-Prozesses und 
vier nach der amerikanischen Erstausgabe hätte man mehr als 
ein kaum merklich erweitertes Nachwort/Postscript für die 
deutsche Ausgabe erwarten können. Die überaus wichtigen 
Verfahren gegen Oskar Gröning (LG Lüneburg) und Reinhold 
Hanning (LG Detmold) werden von Douglas nur gestreift. 
Die Fragen, die die Gröning-Entscheidung des BGH vom 
September 20165 aufgeworfen hat und die von der deutschen 
Strafrechtswissenschaft ausführlich erörtert worden sind, 
fehlen gänzlich.6 

Richtig bleibt freilich das Fazit von Douglas (bis auf den 
letzten Halbsatz): „Mit den Schuldsprüchen gegen Demjan-
juk, Gröning und Hanning haben deutsche Gerichte demons-
triert, dass die Justiz imstande ist, aus Fehlern zu lernen und 
sich selbst zu korrigieren. Diese Verfahren haben eindrück-
lich bewiesen, wie Strafprozesse historische Erkenntnisse 
verantwortungsbewusst berücksichtigen und die geltende 
Rechtsauffassung ändern können.“ (S. 280). Die Rechtsauf-
fassung blieb immer die nämliche. Geändert hat sich die 
Rechtspraxis, die Anwendung der geltenden allgemeinen 
Grundsätze der Beteiligungsdogmatik.7 Kirsten Goetze hat 
mit Blick auf den Demjanjuk-Prozess die Sache ganz schlicht 

 
5 BGHSt 61, 253. 
6 Siehe Fahl, HRRS 2015, 210; Momsen, StV 2017, 545; 
Roxin, JR 2017, 83; Rommel, NStZ 2017, 158; Grünewald, 
NJW 2017, 498; Safferling, JZ 2017, 258; Bode, NJ 2017, 
227; Fahl, HRRS 2017, 167; Nestler (Fn. 2); ders., in: Fischer/ 
Hoven (Hrsg.), Schuld, 2017, S. 351; ders., in: Barton/Eschel-
bach/Hettinger/Kempf/Krehl/Salditt (Hrsg.), Festschrift für 
Thomas Fischer, 2018, S. 1177; die Aufsatzsammlung zum 
Gröning-Verfahren: Lüttig/Lehmann (Hrsg.), Die letzten NS-
Verfahren; sowie Burghardt, ZIS 2019, 21. 
7 Anders Kiesow, myops 33 (2018), 60. 

ausgedrückt: „Das Recht wurde durch das Urteil des Landge-
richts München 2011 vom Kopf wieder auf die Füße ge-
stellt.“8 Einer Theorie, wie Douglas schreibt, bedurfte es nicht. 
Auch wurde nicht die Rechtsauffassung korrigiert (S. 276), 
geändert hat sich die aus justizökonomischen Gründen von 
Politik und Justiz (Überlastung der Justiz, Mangel an Justiz-
personal, höchst banal: Fehlen von Räumlichkeiten für eine 
Vielzahl von Großverfahren), begrüßte und über Jahrzehnte 
gepflegte, Gehilfen verschonende Rechtspraxis. Bedauerli-
cherweise hat die Strafrechtswissenschaft die verfehlte Rechts-
anwendung vier Jahrzehnte lang nicht thematisiert. Erst durch 
das Demjanjuk-Verfahren ist die beschämende Periode der 
Vernachlässigung der Thematik beendet worden. Sofern 
zutreffend von einem „juristischen Blindflug“9 der Strafjustiz 
in Sachen NS-Verbrechen gesprochen werden kann, muss 
gleichzeitig von einem Blackout der Strafrechtswissenschaft 
die Rede sein. 

Der Demjanjuk-Prozess war im Vergleich zu den Urteilen 
in den 1960er Jahren sogar ein Rückschritt. Der Massenmord 
während Demjanjuks Dienstzeit wurde nicht als eine Tat im 
rechtlichen Sinne, als natürliche Handlungseinheit betrachtet. 
Gleich dem Frankfurter Gericht im Auschwitz-Prozess (1965) 
betrachteten die Münchner Richter die „Abwicklung“ eines 
einzelnen Transports als Tateinheit. Allerdings wurden dem 
Angeklagten alle während seiner Dienstzeit angekommenen 
Transporte zugerechnet. Im Unterschied zum Frankfurter 
Urteil, dem zufolge Dienst auf der Birkenauer Rampe nur 
schuldhafte Hilfeleistung war, wenn einem Angeklagten die 
aktive Teilnahme an der Selektion eines Transports10 konkret 
nachzuweisen war (keine Aussage eines Augenzeugen hieß: 
kein nachweisbarer Tatbeitrag), genügte dem Landgericht 
München das Wissen um die Funktion eines Trawniki-
Mannes im Vernichtungsapparat. Seine allgemeine Dienst-
ausübung, wie immer sie im Einzelnen ausgesehen haben 
mag, war objektiv vorsätzliche Förderung und Unterstützung 
der Haupttat, der Vernichtung eines Transports. Anders also 
als Douglas meint, gelang es dem Demjanjuk-Prozess kei-
neswegs, die von Hannah Arendt kritisierte „weitverbreitete 
Meinung“ zu korrigieren, Mord und Völkermord seien im 
Grunde die gleichen Verbrechen (S. 277). Demjanjuks Mord-
beihilfe wäre nach denselben Grundsätzen festgestellt wor-
den, hätte er als Mitglied einer Gang bei der Ermordung eines 
Kassenboten wissentlich Hilfe geleistet. Oder anders gesagt: 

 
8 Goetze, Einsicht 2018, Bulletin des Fritz Bauer Instituts, 
107. 
9 Nestler, in: Neubacher/Kubink (Hrsg.), Kriminologie – Ju-
gendkriminalität – Strafvollzug, Gedächtnisschrift für Michael 
Walter, 2014, S. 760. 
10 Siehe die Verurteilung von Willy Frank und der Freispruch 
für Willi Schatz. Beide SS-Zahnärzte waren Mitglieder der 
Selektionskommission und hatten Rampendienst zu leisten 
(Gross/Renz [Hrsg.], Der Frankfurter Auschwitz-Prozess 
[1963–1965], Kommentierte Quellenedition, Mit Abhandlun-
gen von Sybille Steinbacher und Devin O. Pendas, mit histo-
rischen Anmerkungen von Werner Renz und juristischen 
Erläuterungen von Johannes Schmidt, 2013, Bd. 2, S. 917–
933 und S. 1096–1103). 
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„Das Konzept zur Ahndung von Massenverbrechen ist schließ-
lich dasselbe wie vor 50 Jahren: Es gelten die allgemeinen 
Regeln für den Massenmord wie für die Diebesbande.“11 

Auch das Münchner Gericht hat den Massenmord in 
Sobibor unter § 211 StGB subsumiert, ihn wie einen Alltags-
mord behandelt. Rechtsschöpferische Rechtsprechung, die 
zum Beispiel Fritz Bauer von den Gerichten in NS-Prozessen 
einforderte, hat das Münchner Gericht nicht geleistet. Das 
vielgerühmte Gericht hat mithin „keineswegs juristisches 
Neuland betreten“.12 Der Fall Demjanjuk „hat keine neue 
Konstruktion der Gehilfenstrafbarkeit hervorgebracht. Viel-
mehr lässt sich das Verfahren als Reaktivierung anerkannter 
Grundsätze der Beihilfestrafbarkeit im Zusammenhang mit 
nationalsozialistischen Massentötungen verstehen.“13 Wie 
gesagt: Interessant und erkenntnisfördernd wäre es gewesen, 
hätte Douglas für die deutsche Ausgabe seines Buches im 
Jahr 2020 das Gröning- und Hanning-Verfahren sowie die 
BGH-Entscheidung vom September 2016 ausführlich be-
rücksichtigt. Sein Postscript/Nachwort, erweitert um ein paar 
Sätze, leistet dies nicht. 
 
V. Monita 

Misslich ist es für den Rezensenten, mit der Aufstellung von 
Monita enden zu müssen. Doch auffallend ist Douglas’ 
Kenntnis des deutschen Schrifttums. Fritz Bauer zitiert er 
nach Sekundärliteratur (Ingo Müller [S. 166], Joachim Perels 
[S. 269], Norbert Frei [S. 275]). Erwähnt Douglas Werner 
Best, verweist er auf einen Spiegel-Artikel von Götz Aly    
(S. 197) und nicht auf die Monografie von Ulrich Herbert. 
Stellt er die Verjährungsdebatte von 1965 dar, bezieht er sich 
nicht auf die dreibändige, 1980 vom Deutschen Bundestag 
herausgegebene Dokumentation. Die Beispiele ließen sich 
unschwer fortsetzen. 

Gelegentlich gleitet Douglas in Boulevardjournalismus 
ab, meint er doch, von Michel Friedmans „Kamelhaarmantel“ 
(S. 26), gleich an drei Stellen vom „gegelten“ Haar des Bei-
sitzenden Richters Lenz (S. 152, 229, 264), oder von der 
„juwelenbesetzten“ Armbanduhr des Arztes (S. 30) sprechen 
zu müssen, der den Angeklagten Demjanjuk in München 
betreut hat. Wenig interessant ist auch in einer wissenschaft-
lichen Darstellung, wie Douglas seine freie Zeit in München 
verbracht hat (S. 265) oder wie sich der Sohn eines Sobibor-
Zeugen (S. 225), der Liegestützen in der Feldherrnhalle machte, 
sportlich betätigt hat. Auch seine Beschreibung des Gutach-
ters Dieter Pohl (S. 236 f.) kann nur als unverschämt und 
niveaulos bezeichnet werden. Mitunter bedient sich Douglas 
Klischees. So geben ihm in München großgewachsene Deut-
sche „das unschöne Bild von gigantischen Teutonen“ ab, „die 
kleine alte Juden überragen“ (S. 225). Verliert er sich in be-
langlos Anekdotisches, macht er prompt aus einem Frankfur-
ter Anwalt einen „Münchner Kollege[n]“ (S. 265). 

 
11 Safferling, JZ 2017, 258 (260). 
12 Werle/Burghardt, in: Fahl/Müller/Satzger/Swoboda (Hrsg.), 
Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag, 2015,       
S. 348. 
13 Werle/Burghardt (Fn. 12), S. 353. 

Auch Fehler im Faktischen finden sich in dem Buch. 
Hannah Arendts Artikel über den Eichmann-Prozess sind 
nicht „1962“ (S. 13), sondern im Februar/März 1963 im Ma-
gazin The New Yorker erschienen. Das im Mai 1963 publi-
zierte Buch ist mithin nicht „ein Jahr später“ (ebd.) auf den 
Markt gekommen. Das Frankfurter Auschwitz-Urteil erging 
nicht gegen 21, sondern gegen 20 Angeklagte (S. 162). Nach 
dem 8. Mai 1965 hätten bundesdeutsche Gerichte auch nach 
Ablauf der 20-jährigen Verjährungsfrist (S. 15) durchaus noch 
Recht sprechen können, denn die Frist konnte vor dem Mai 
1965 durch richterliche Handlung unterbrochen werden. Otto 
Bradfisch war kein Kommandeur einer Einsatzgruppe (S. 212). 
Bernhard Fischer-Schweder war „kein Mitglied einer Ein-
satzgruppe“ und hat nicht 1958 auf Wiedereinstellung in den 
Staatsdienst (S. 164) geklagt. Der Ulmer Prozess begann im 
April und nicht im Juli 1958 (S. 165). Ostoberschlesien wur-
de dem Deutschen Reich eingegliedert, weshalb Auschwitz 
nicht außerhalb der Staatsgrenze (S. 175) lag. In den Gas-
kammern betätigten sich keine „SS-Männer in weißen Kitteln“ 
(S. 208). Robert Mulka war nicht „an der Rampe in Birkenau“ 
(S. 212). Diese wurde erst im Mai 1944 in Betrieb genom-
men. Die von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft erstellte 
„Anklage gegen Hans Lipschis“ wurde nicht „fallengelassen“ 
(S. 279). Vielmehr hat das Landgericht Ellwangen das Haupt-
verfahren nicht eröffnet. Birkenau „die gewaltige Erweite-
rung des Stammlagers“ (S. 280) zu nennen, ist wenig tref-
fend. Unbegründet lässt Douglas seine Ansicht, die durch die 
Novellierung des § 50 Abs. 2 StGB erfolgte Amnestierung 
von Beihelfern sei unbeabsichtigt (S. 213, 255) erfolgt. Seine 
Darlegung, „eine administrative Beteiligung an der Vernich-
tungspolitik“ sei nach der Gesetzesänderung „als ein geringe-
res Vergehen“ betrachtet worden, „dessen Verjährungsfrist 
bereits angelaufen war“ (S. 213), bringt den Sachverhalt 
schwerlich auf den Punkt. 

Auch formale Mängel sind feststellen. Zum Teil sind sie 
der Übersetzung und der sorglosen Herausgeberschaft anzu-
lasten. So kennt das Buch ein „Oberlandesgericht für die 
britische Zone“ (S. 193). Der Vorläufer des Bundesgerichts-
hofs war der Oberste Gerichtshof der britischen Zone. Kurio-
sitäten wie „oberstgerichtliche Rechtsprechung“ (S. 162) 
hätte ein sorgfältiges Lektorat vermeiden können. Zitate aus 
Hannah Arendts Eichmann-Buch werden nach der Taschen-
buchausgabe von 2011 nachgewiesen, obgleich im Literatur-
verzeichnis eine deutsche Ausgabe von 1965 angeführt ist, 
die eine ganz andere Paginierung hat. Zitiert Douglas Arendts 
„Introduction“ zu Bernd Naumanns Berichten über den 
Auschwitz-Prozess14 nach dem Buch Responsibility and 
Judgment, werden die Zitate nach der 2003 erschienen, von 
Jerome Kohn herausgegebenen Aufsatz-Sammlung15 nach-
gewiesen, obgleich sie allesamt aus dem von Eike Geisel 
übersetzten Text stammen.16 

 
14 Naumann, Auschwitz, Translated by Jean Steinberg, With 
an Introduction by Hannah Arendt, 1966, S. XI–XXX. 
15 Arendt, Responsibility and Judgment, Edited and with an 
Introduction by Jerome Kohn, 2003, S. 227–256. 
16 Siehe Arendt, Nach Auschwitz, Essays & Kommentare, 
hrsg. von Eike Geisel und Klaus Bittermann, Aus dem Ame-
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Das Personenregister führt einen Josef und einen Joseph 
Stalin an und gleich zwei Thomas Walther. Übersetzer und 
Herausgeber werden sowohl in den Fußnoten als auch im 
Literaturverzeichnis zu Autoren gemacht. So im Fall der 
Zwei Abhandlungen über die Regierung von John Locke     
(S. 9, 290), der Monografie von Peter Novick (S. 290) und in 
Primo Levis Essay-Sammlung Die Untergegangenen und die 
Geretteten (S. 289). Werden Aufsätze in Sammelwerken 
angeführt, dann ist die Seitenumfangsangabe in einem Fall 
falsch oder sie fehlt überhaupt. Die auch auf Deutsch vorlie-
genden Bücher von Timothy Snyder, Telford Taylor17 und 
Herlinde Pauer-Studer/J. David Velleman werden im Litera-
turverzeichnis nicht aufgeführt. Auch ist das Literaturver-
zeichnis rund um die Hälfte gekürzt worden. Das Buch hat 
auch kein Abkürzungsverzeichnis, was unerfreulich ist, weil 
ein paar vorkommende Abkürzungen nicht aufgelöst werden. 

Werner Renz, Frankfurt a.M. 

 
rikanischen übersetzt von Eike Geisel, Berlin: Edition Tia-
mat, 1989, S. 99–136. 
17 Von Taylors Buch jedoch der deutsche Titel auf S. 40, 
Anm. 40. 
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B u c h r e z e n s i o n  
 

Eric Hilgendorf/Hans Kudlich/Brian Valerius (Hrsg.), 
Handbuch des Strafrechts, Bd. 5, Besonderer Teil II, C.F. 
Müller Verlag, Heidelberg 2020, 1.064 S., € 280. 
 
I. Einleitung 

Band 5 des insgesamt neun Bände umfassenden Handbuchs 
des Strafrechts widmet sich ausweislich des Vorwortes den 
Vermögensstraftaten im weiteren Sinne, den Delikten zum 
Schutz des Rechtsverkehrs mit Urkunden und Zahlungskar-
ten, den gemeingefährlichen Straftaten sowie den Umwelt- 
und Amtsdelikten. In den insgesamt sechs Abschnitten auf 
rund 1.400 Seiten erwartet den Leser ein Streifzug durch 
viele – insbesondere auch in der wirtschaftsstrafrechtlichen 
Praxis anzutreffende – Deliktsfelder innerhalb des StGB und 
an mancher Stelle auch des Nebenstrafrechts. Um den Rah-
men nicht zu sprengen, beschränkt sich die Auseinanderset-
zung auf einzelne Abschnitte des Werkes. 
 
II. Formelle Aspekte 

Wie auch aus dem Handbuch des Staatsrechts bekannt und 
auch im Handbuch des Verwaltungsrechts umgesetzt, bedient 
sich das Handbuch bandübergreifend fortlaufender Numme-
rierungen im Paragraphen-Stil, wobei Band 5 die §§ 28–51 
enthält. Das ist insbesondere deshalb sinnvoll, weil auf diese 
Weise unkompliziert diejenigen Kapitel in weiteren Bänden 
aufgefunden werden können, die an einigen Stellen in Bezug 
genommen werden. Das Handbuch ist angenehm formatiert; 
Nachweise in Fußnotenform ermöglichen einen ungehinder-
ten Lesefluss. Hervorhebungen durch Fettdruck sind in gebo-
tenem Umfang eingearbeitet und ermöglichen ein schnelles 
Erfassen zentraler Begriffe des jeweils dargestellten Textteils.  

Ein erster Kritikpunkt in formeller Hinsicht ist bezüglich 
des Abkürzungsverzeichnisses anzumelden. Dass in diesem 
auch die im Text benutzten Abkürzungen für die StGB-
Kommentare dargestellt werden, ist zwar sinnvoll. Die Dar-
stellung ist jedoch unvollständig, denn sowohl der StGB-
Kommentar von Matt/Renzikowski als auch der von Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier werden im Abkürzungsverzeichnis 
nicht genannt. Das Literaturverzeichnis mit seiner Untertei-
lung in allgemeine Werke und Fest- bzw. Gedächtnisschriften 
hätte in redaktioneller Hinsicht mit Blick auf die Zeilenab-
stände vereinheitlicht werden können. Unklar ist auch, wes-
wegen die Herausgeber- bzw. Autorennamen im Rahmen der 
allgemeinen Literaturhinweise kursiv geschrieben worden 
sind, im Verzeichnis der Fest- und Gedächtnisschriften aber 
nicht. 
 
III. Zum Inhalt 

1. Allgemeines 

Die 24 Kapitel, die von insgesamt 17 Bearbeiterinnen und 
Bearbeitern verfasst wurden, zeichnen sich durch eine starke 
Individualität aus. Wesentlich intensiver als bei Kommentie-
rungen, die aus den Federn mehrerer Autoren stammen, sind 
eine eigenständige Schwerpunktsetzung und eine unterschied-

liche Herangehensweise an die Bearbeitung erkennbar. Ein-
zelheiten werden an den jeweils passenden Stellen erläutert. 
 
2. Zu einzelnen Abschnitten des Werkes 

Den Auftakt der materiellen Erläuterung bildet die von 
Hoven bearbeitete, überblicksartige Darstellung des Vermö-
gensschutzes im deutschen Strafrecht. Die Ausführungen 
umfassen hierbei neben den „Grundlagen des strafrechtlichen 
Vermögensschutzes“ (§ 28 Rn. 1 ff.) vor allem auch den be-
sonders relevanten Problempunkt des „Streit[s] um den straf-
rechtlichen Vermögensbegriff“ (§ 28 Rn. 11 ff.). Dieser ein-
leitende Überblick bildet den Grundstein für die Befassung 
mit den Vermögensdelikten im Nachgang dieses Abschnitts.  

Sowohl der Abschnitt zum Raub (§ 30) als auch zu den 
raubähnlichen Delikten (§ 31), jeweils bearbeitet von Wittig, 
beginnt mit einer umfangreichen Darstellung der historischen 
Entwicklung und ermöglicht es, die Geschichte der Delikte 
bis weit in die Vergangenheit nachzuvollziehen (§ 30 Rn. 2 ff.; 
§ 31 Rn. 2 ff.). Die Erläuterungen der Strafbarkeitsvorausset-
zungen folgen hierbei dem schulmäßigen tatbestandlichen 
Aufbau. Besonders hervorzuheben ist, dass die Darstellungen 
zu Themen wie Täterschaft und Teilnahme oder auch Ver-
such und Rücktritt nicht gebündelt, sondern bezogen auf den 
jeweiligen konkreten Tatbestand erfolgen (bspw. § 30 Rn. 94 
ff. bzgl. § 249 StGB, § 30 Rn. 141 ff. bzgl. § 250 StGB sowie 
§ 30 Rn. 161 ff. zu § 251 StGB) und somit eine Befassung 
speziell mit Fragen des einschlägigen Tatbestands erfolgen 
kann. 

Schon beim ersten Überfliegen der Bearbeitung zum Be-
trug (§ 33) und den betrugsähnlichen Delikten (§ 34) durch 
Kindhäuser/Schumann fällt auf, dass die Verfasser dieses 
Abschnitts den Gesetzestext in ihre Erläuterungen implemen-
tiert haben. Dies ermöglicht eine gesetzesnahe Beschäftigung 
(jedenfalls mit der Gesetzesfassung de lege lata), wenn der 
genaue Wortlaut anderweitig gerade nicht vorliegt. Dass dies 
nicht zu einhundert Prozent durchgehalten wird (§ 34 Rn. 148 
f.), ist unschädlich, da insoweit der exakte Wortlaut für das 
Verständnis nicht erforderlich ist.  

Der Tatbestand der Untreue wird von Saliger bearbeitet 
(§ 35). Auch seine Ausführungen beginnen mit der Nennung 
des Gesetzestextes und ermöglichen so einen guten Einstieg. 
Dass die Ausführungen zur Normgeschichte recht knapp 
geraten sind, ist schlicht dem Umstand geschuldet, dass es 
sich um eine – historisch gesehen – junge Strafvorschrift 
handelt, die keine größeren Änderungen erfahren hat. Inhalt-
lich gelingt es Saliger gut, den komplizierten Tatbestand auf 
verhältnismäßig engem Raum sehr verständlich darzustellen. 
Die für die Frage der Pflichtverletzung relevanten Aspekte 
des Erfordernisses einer gravierenden Pflichtverletzung und 
die der Business Judgement Rule sind aufgrund eigenständi-
ger Überschriften schnell anhand des Inhaltsverzeichnisses 
ausfindig zu machen. 

Die Bearbeitung der Geldwäsche (§ 39) – der am häufigs-
ten geänderten Vorschrift im deutschen Strafrecht1 – oblag 
Jahn. Eben jener gesetzgeberischen Umgestaltungsfreudig-

 
1 Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, Kommentar, 
69. Aufl. 2022, § 261 Rn. 1. 
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keit ist es zu verdanken, dass die Ausführungen bereits parti-
ell an Aktualität eingebüßt haben. Nunmehr hat der Gesetz-
geber das Verhältnis von Strafverteidigerhonorar und Geld-
wäsche explizit in der Neufassung geregelt. Sehr lesenswert 
sind die Erläuterungen zur Privilegierung bestimmter Perso-
nengruppen, insbesondere Strafverteidigern, dennoch. Jahn 
bearbeitet im vorliegenden Werk zudem das Kapitel zur Heh-
lerei (§ 37). Anders als die übrigen Verfasserinnen und Ver-
fasser hat Jahn keinen systematischen Aufbau zugrunde 
gelegt, sondern erläutert die Strafvorschriften jeweils im 
Hauptteil seiner Abhandlungen anhand von klassischen Fra-
gestellungen (§ 37 Rn. 5 ff.; § 39 Rn. 34 ff.). Im Abschnitt 
zur Hehlerei fällt dadurch ein systematisches Herangehen an 
die Norm bisweilen schwer. Legt man einen schulmäßigen 
Aufbau einer Strafbarkeitsprüfung zugrunde, stellt sich bei 
Sonderdelikten zunächst die Frage danach, ob der Handelnde 
überhaupt ein tauglicher Täter für die Verwirklichung des 
Delikts ist. Nun ist zwar Hehlerei kein „klassisches“ Sonder-
delikt. Indes gibt es Konstellationen, in denen Personen das 
Delikt nicht verwirklichen können. Der Kreis der tauglichen 
Täter wird jedoch erst an späterer Stelle beschrieben (§ 37 
Rn. 47 ff.). Positiv hervorzuheben ist, dass auch ein Blick auf 
die Steuer- und Zollhehlerei geworfen und somit der Blick 
über den Tellerrand des StGB hinaus geschärft wird (§ 37     
Rn. 55). 

Etwas verloren wirkt der von Schuhr verantwortete § 41, 
der sich mit bloßem, verbotenem und strafbarem Eigennutz 
beschäftigt. Den Erläuterungen zum Konzept des strafbaren 
Eigennutzes wird mehr Raum gewidmet als der Erläuterung 
der einzelnen Delikte. Das ist schade, da insbesondere im 
Bereich des Glücksspielstrafrechts in der jüngeren Vergan-
genheit einiges vonstattenging. Darauf wird zwar ganz kurz 
hingewiesen (§ 41 Rn. 22), ein ungefährer Eindruck von der 
Problematik wird jedoch durch die Lektüre nicht vermittelt. 
Mit Blick auf die Zielsetzung des Handbuchs, die Dogmatik 
in den Vordergrund zu stellen, kann dem Abschnitt leider 
nicht viel entnommen werden. 

Sehr lehr- und aufschlussreich sind die Straßenverkehrs-
delikte (§ 45) erläutert. Zieschang gibt einen gelungenen 
Überblick sowohl über die straßenverkehrsstrafrechtlich rele-
vanten Tatbestände des StGB als auch die praxisrelevanten 
nebenstrafrechtlichen Vorschriften des StVG und des PflVG. 
Die Erläuterung des § 142 StGB ist großartig und insbeson-
dere auch für studentische Leser gewinnbringend. Besonders 
positiv fällt auf, dass Zieschang hierbei die Frage nach der 
Unfallbeteiligung (§ 45 Rn. 11 ff.) vor der Frage des Vorlie-
gens eines Unfalls im Straßenverkehr (§ 45 Rn. 14 ff.) dar-
stellt. Da es sich bei § 142 StGB um ein Sonderdelikt handelt 
(§ 45 Rn. 11 m.w.N.), ist es folgerichtig, die taugliche Täter-
eigenschaft an den Anfang der Darstellung zu platzieren. 

§ 48 des Handbuchs, bearbeitet von Bock, beschäftigt sich 
mit dem Umweltstrafrecht. Ein sehr ausführliches Inhaltsver-
zeichnis ermöglicht ein müheloses Auffinden der einzelnen 
Bearbeitungsabschnitte. Wie auch in einschlägigen Lehrwer-
ken2 ist die Bearbeitung sinnvollerweise in einen Allgemei-

 
2 Bspw. Saliger, Umweltstrafrecht, 2. Aufl. 2020; Börner, 
Umweltstrafrecht, 2020; Krell, Umweltstrafrecht, 2017. 

nen und einen Besonderen Teil untergliedert. Der Allgemeine 
Teil zeichnet sich durch eine sehr hohe Informationsdichte 
aus. Beim Lesen wird der Eindruck erweckt, dass der Verfas-

ser sich bemühen musste, möglichst viele Informationen auf 
möglichst wenig Platz darzubieten. Dementsprechend geht 
die Darstellung an vielen Punkten nicht in die Tiefe. Die 
Erläuterungen zur Verwaltungsakzessorietät als dem tragen-
den Prinzip des Umweltstrafrechts auf lediglich viereinhalb 
Seiten mit 16 Randnummern wird der Bedeutung dieses 
Themenkomplexes nicht gerecht. Daher verwundert es nicht, 
dass sich die Darstellung auch bei strittigen Punkten auf die 
wesentlichen knappen Kernaussagen beschränkt und Gegen-
auffassungen nur in den Fußnoten mit Nachweisen genannt 
werden. Im Besonderen Teil des Umweltstrafrechts be-
schränkt sich die Darstellung auf die Strafvorschriften des 
StGB. Das ist schade, da mit den §§ 18a, 18b AbfVerbrG 
auch im Nebenstrafrecht Regelungen existieren, die in dog-
matischer Hinsicht alles andere als uninteressant sind3 und 
für einen runden Überblick über das derzeit geltende Um-
weltstrafrecht einer Darstellung bedürfen. Auch in anderen 
Abschnitten des zu rezensierenden Werks wird an passender 
Stelle auf außerhalb des StGB liegende Strafvorschriften 
eingegangen (StVG, § 45 Rn. 146 ff. und InsO, § 40 Rn. 19). 
Eine inhaltliche Ungenauigkeit findet sich in diesem Ab-
schnitt im Zusammenhang mit § 326 Abs. 2 StGB. Der Bear-
beitung liegt eine Gesetzesfassung zugrunde, die de lege lata 
nicht gilt und im Zeitpunkt der Veröffentlichung schon einige 
Zeit nicht mehr galt. Der Wortlaut dieser Vorschrift hat de 
lege lata eine Fassung, die er zu einem früheren Zeitpunkt 
bereits schon einmal hatte. Zwischenzeitlich gab es eine 
Gesetzesfassung, die direkt auf europäisches Recht Bezug 
nahm.4 
 
IV. Fazit 

Das Fazit fällt gemischt aus. Band 5 des Handbuchs des 
Strafrechts deckt unzweifelhaft eine Vielzahl an Themen ab 
und ist insgesamt durchaus ein gutes Nachschlagewerk für 
die Beschäftigung mit den behandelten Themen. Positiv her-
vorzuheben ist, dass an vielen Stellen die Konzeption als 
Handbuch deutlich wird, die sich in gestalterischer Hinsicht 
von Kommentierungen abhebt. Besonders klar wird das mei-
nes Erachtens im Bereich der Urkundendelikte. Auch inhalt-
lich kann das Werk ganz überwiegend gut punkten und fällt 
durch eine große Informationsfülle positiv auf. 

Allerdings weist das Werk auch Schwächen auf. Dass viele 
Abschnitte durch Autoren bearbeitet werden, die die betref-
fenden Materien auch bereits in anderen Zusammenhängen, 
insbesondere in Kommentierungen, bearbeitet haben,5 sorgt 

 
3 Siehe Mitsch, NZWiSt 2019, 121. 
4 Zu dieser Fassung Saliger, Umweltstrafrecht, 1. Aufl. 2012, 
Rn. 318 ff. 
5 So hat bspw. Wittig die Kommentierung zu den Raubdelik-
ten in v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck‘scher Online-
Kommentar, Strafgesetzbuch, zu verantworten. Saliger erläu-
tert den Tatbestand der Untreue zudem sowohl in Satzger/ 
Schluckebier/Widmaier, Strafgesetzbuch, Kommentar, 5. Aufl. 
2020, als auch in Esser/Rübenstahl/Saliger/Tsambikakis (Hrsg.), 
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dafür, dass vielfach mit dem hier vorgelegten Werk keine 
zusätzlichen Stimmen im Schrifttum geschaffen wurden. 
Dass dem Autorenteam die inhaltliche Konzeption und Dar-
stellungsweise offensichtlich in eigene Hände gelegt wurde, 
führt dazu, dass die Schwerpunktsetzungen höchst unter-
schiedlich ausfallen. Dem Werk fehlt ein roter Faden bzw. 
ein schlüssiges Grobgerüst, an dem sich die Darstellung ori-
entiert. Für den Fall einer Neuauflage wäre eine weitergehen-
de Vereinheitlichung wünschenswert. An mancher Stelle 
begnügt sich die Darstellung zudem mit einer weit überwie-
genden Nachweisführung anhand der Kommentarliteratur 
(besonders auffällig in § 44). Einen Anlaufpunkt für weiter-
gehende Recherchen bietet das Werk insoweit nur mittelbar. 
Auch die an jedes Kapitel anschließenden Hinweise auf 
„ausgewählte Literatur“ wirken in dem gegebenen Umfang 
nicht stets weiterführend und viel zu knapp. So lassen die 
Hinweise nicht erkennen, anhand welcher Kriterien die Aus-
wahl vorgenommen worden ist. Während bspw. die Nach-
weise aus den Bereichen der Geldwäsche und des Umwelt-
strafrechts sich auf Buchliteratur in Gestalt von Monogra-
phien und Lehrwerken beschränken, finden sich bspw. im 
Anschluss an die Darstellung des Insolvenzstrafrechts vor-
wiegend Zeitschriftenbeiträge. 

Das Handbuch des Strafrechts hat durchaus das Potenzial, 
eine tolle Gesamtdarstellung des Strafrechts zu sein. Die 
Erstauflage des hier rezensierten Bandes ist nach meinem 
Dafürhalten jedoch noch nicht als derart gelungen anzusehen, 
dass es in einer gut sortierten Bibliothek unbedingt enthalten 
sein muss. 

Dr. Martin Linke, Berlin 

 
Wirtschaftsstrafrecht, Kommentar, 2017; Bock bearbeitet das 
Umweltstrafrecht in Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirtschafts-
strafrecht, Kommentar, 2. Aufl. 2017, und Jahn die Kom-
mentierung der Geldwäsche in Satzger/Schluckebier/ Wid-
maier (ebenda). 


