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edit orial

Um das Strafrecht ist es seltsam ruhig ge- 
worden dieser Tage - oder besser gesagt:  
geblieben. Denn gewöhnlich folgen aufse-
henerregenden Gewalttaten entsprechende 
strafrechtliche Bekämpfungsnormen auf 
den Fuß, und sei es nur, um nach Außen 
Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit zu 
demonstrieren. Umso erstaunlicher ist daher 
die relative Ruhe, die in der Rechtspolitik 
nach den Anschlägen von Paris herrscht. 
Hier und da zwar fällt in den Kommentar-
spalten der Begriff des Feindstrafrechts|1, 
aber eher halbherzig und indifferent - entwe-
der weil der konkrete gesetzgeberische An-
lass fehlt, oder aber weil sich herumgespro-
chen hat, dass es den Feindstrafrechtlern mit 
ihren »Ticking Bomb Scenarios« weniger um 
das Erledigen terroristischer Bombenbauer, 
als vielmehr um die Bewältigung der all-
gemeinen Angst vor einer feindlichen Welt 
voller Drogendealer, Einbrecher und anderer 
»Teufel« geht.|2  
Und auch nur, weil wirklich gar nichts bes-
seres zur Hand war, brachten Unionspoli-
tiker die Vorratsdatenspeicherung wieder 
ins Gespräch (ohne zugleich eine Idee zu 
haben, wie sie denn europarechts- und ver-
fassungskonform umgesetzt werden könnte), 
was außer den Polizeigewerkschaften schon 
deshalb niemanden überzeugte, weil Terror-
bekämpfung dem Wesen nach präventiv aus-
gerichtet ist. Anschläge, die Leben kosten, 
sollen nach Möglichkeit verhindert werden. 
Die retrospektive Aufklärung erfolgter Atten-
tate mit oder ohne Vorratsdatenspeicherung 
findet indessen statt, wenn die Terrorbe-
kämpfung bereits versagt hat. 

Das Problem ist grundsätzlich und trifft auch 
das Strafrecht, das sich schwer damit tut, 
präventiv wirksam zu werden und trotzdem 
einigermaßen rechtsstaatlich zu bleiben. Das 
Staatsschutzstrafrecht aber verlangt, dass 
Handlungen bereits vor Begehung der Tat 
erfasst werden, d.h. die Strafbarkeit weit in 
einen Bereich vor der Begehung konkret 
strafbarer Taten vorverlegt werden muss. 
Dies aber widerspricht nicht nur tendenziell 
dem Tatschuldprinzip, sondern bringt auch 
konkrete Unterscheidungsprobleme mit sich. 
Denn um bei der Vertatbestandlichung von 
objektiv nicht strafbaren Handlungen im 
Vorfeld (bspw. dem Kauf von Metallrohren) 
zwischen Strafbarem und Nichtstrafbarem 
unterscheiden zu können, muss auf subjek-
tive Tatbestandsmerkmale zurückgegriffen 
werden, die in der Motivation des »Täters« 
liegen. Genauso wie allgemeine und terro-
ristisch motivierte Kriminalität sich nicht 
durch den Schweregrad der begangenen 
Straftaten unterscheiden, sondern durch die 
subjektive Zielsetzung der Täter, so macht 
erst die subjektive Intention die Handlung 
im Vorfeld zu einer (strafbaren) Vorberei-
tungshandlung. Damit ist dem Gesinnungs-
strafrecht Tür und Tor geöffnet. 
Bei dieser dem Staatsschutzstrafrecht we-
sentlichen Vorverlagerung der Strafbarkeit|3 
ist der Gesetzgeber längst an die Grenzen 
dessen gestoßen, was rechtsstaatlich mach-
bar und mit der Verfassung vereinbar ist - 
wenn nicht darüber hinaus gegangen. 
Im Frühjahr 2014 sorgte die Selbstanzeige 
eines Richters des 3. Strafsenats des BGH 
wegen Besorgnis der Befangenheit für Auf-
sehen. In einer dienstlichen Erklärung zu 
einem Revisionsverfahren nach Verurteilung 
wegen Vorbereitung einer schweren staats-
gefährdenden Gewalttat (§ 89 a Abs. 1, Abs. 
2 Nr. 3 StGB) nannte er als Gründe für seine 
zu befürchtende Unparteilichkeit sein pri-

Die Ratlosigkeit  
der Terrorbekämpfer  
Dem Gesetzgeber gehen nach den Anschlägen von Paris die 
Ideen aus: Die Strafbarkeit in Staatsschutzverfahren ist  
schon längst ins Vorvorfeld der Vorbereitung vorverlagert, 
wer Terrorist ist und wer Freiheitskämpfer entscheidet die 
Regierung nach strategischem Ermessen. Den Stand der 
(strafrechtlichen) Terrorbekämpfung beschreibt  
Thomas Uwer

1 : z.B. bei BGH-Richter Thomas Fischers Kommentar in der 
ZEIT v. 20.01.2015

2 : »Man greift zum Selbstschutz, indem man etwa aus Angst 
vor Überfällen nicht mehr in bestimmten Gegenden spa-
zieren geht oder aus Angst vor Diebstählen sein Fahrrad 
dreifach verschließt.« (Jakobs, Terroristen als Personen im 
Recht?, ZStW 117 (2005), Heft 4
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Eigentlich sollte der Schwerpunkt dieser Num-
mer erneut auf der Reform des Strafverfahrens 
liegen. Seit Herbst 2014 tagt die sog. Exper-
tenkommission des BMJV zum Strafprozess, 
zu der auch die Strafverteidigervereinigungen 
einen Vertreter entsandt haben. Passend dazu 
steht auch der kommende Strafverteidigertag 
unter dem Titel ‚Welche Reform braucht das 
Strafverfahren?‘. Reformen aber tun in allen 
Bereichen des Strafrechts - vom materiellen 
Strafrecht über das Verfahrensrecht bis hin 
zum Strafvollzugsrecht - Not. Daher kann die 
Suche nach Lösungen nicht auf das Strafver-
fahren beschränkt bleiben.  

Mitten hinein in die Vorbereitungen dieser 
Ausgabe brachen dann die Attentate von Paris 
- gegen die Zeitung Charlie Hebdo und einen 
jüdischen Supermarkt. Die Täter waren noch 
auf der Flucht, da wurden die ersten Stimmen 
laut, die forderten, die Vorratsdatenspei-
cherung wieder einzuführen. Ausgerechnet. 
Frankreich hat die Vorratsdatenspeicherung, 
geholfen hat sie nicht. Macht nichts, etwas 
besseres war eben nicht zur Hand. 

Das ist vorerst so geblieben - es scheint, als 
fiele den Sicherheitspolitikern nicht mehr viel 
ein, was noch einigermaßen verfassungskon-
form wäre. Nicht einmal dem ehemaligen 
Strafverteidiger Otto Schily, dem wir immerhin 
einige der Anti-Terrorparagraphen zu verdan-
ken haben. Seine ‚Otto-Pakete‘ seien gut und 
richtig, erklärte er nach den Anschlägen mal 
wieder der Presse, es gebe keinen Wider-
spruch zwischen Freiheit und Sicherheit und 
‚die Muslime‘ müssten sich deutlicher vom  
Extremismus abgrenzen. Das ist nicht eben 
originell. Aber das sind Sicherheitspolitiker 
selten.

Wirklich neu wäre es, hätte einer von ihnen 
einmal Vorschläge für eine nicht-repressive 
Prävention zu bieten. Die würde im Gegensatz 
zur Vorratsdatenspeicherung auch wirklich ge-
braucht. An wen bspw. wendet sich ein Lehrer, 
der beobachtet, dass einer seiner Schüler zum 
Islamisten wird? Mehr als eine Broschüre vom 
Verfassungsschutz hat die Bildungsverwaltung 
da in der Regel nicht zu bieten.

Bleibt der Staatsschutz. Wie es um den resp. 
das Staatsschutzstrafrecht bestellt ist, davon 
handelt der erste  Teil dieser Ausgabe. 

  
Thomas Uwer & Jasper von Schlieffen

Organisationsbüro der
Strafverteidigervereinigungen

3 : Siehe hierzu ausführlicher: Kuhn in dieser Nummer.
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Penrose Treppe
Die von dem Mathematiker Lionel Penrose erfundene Treppe 
läuft zu sich selbst und führt unendlich hoch bzw. runter. 

vates Interesse sowohl an chemischen und 
physikalischen Fragen als auch am Islam 
»einschließlich theologischer Erklärungen 
eines früheren führenden Mitglieds der Al 
Qaida«. »Nach den vom [verurteilenden] 
Landgericht angelegten rechtlichen Maß-
stäben könne bei einer Gesamtschau der 
von ihm angezeigten Umstände der Schluss 
auf eine Tat nach § 89a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 
StGB gezogen werden.« (BGH StR 243/13 
[= HRRS 2014 Nr. 304]) Beinahe noch inter-
essanter aber war die spätere Entscheidung 
des BGH zur Sache selbst, mit der das Ur-
teil des LG Frankfurt/Main aufgehoben und 
festgestellt wurde, es sei 

»nicht zu verkennen, dass § 89 a StGB 
auch Verhaltensweisen unter Strafe stellt, 
die von einer Verletzung oder auch nur 
konkreten Gefährdung der vom Gesetzge-
ber durch die Norm unter Schutz gestell-
ten Rechtsgüter derart weit entfernt sind, 
dass ihre Pönalisierung - auch unter Be-
rücksichtigung des Gewichts der Schutz-
güter - die Grenze dessen erreicht, was 
unter verfassungsrechtlichen Aspekten 
noch als verhältnismäßig anzusehen ist. 
Die Strafbarkeit kann an objektive Tat-
handlungen anknüpfen, die per se keinen 
eigenen Unrechtsgehalt aufweisen. Die 
Norm beschreibt in Teilen vielmehr eher 
neutrale, objektive Verhaltensweisen, die 
für sich genommen unverdächtig sowie 
sozialadäquat sind und sich allein wegen 
der mit ihnen verbundenen, auf irgendei-
ne Weise manifest gewordenen Intention 

des Täters als tatbestandsmäßig erwei-
sen.« (BGH StR 243/13 Rn. 44) 

Eine Kritik, die freilich nicht alleine auf § 
89 a StGB zutrifft. Der »Terrorcamp-Para-
graph«  
89 b StGB bspw., der gemeinsam mit § 89 a 
StGB eingeführt wurde, greift tatbestandlich 
noch weiter vor, indem er die Kontaktauf-
nahme mit einer terroristischen Vereini-
gung zum Zweck der Ausbildung in einem 
sog. Terrorcamp unter Strafe stellt - gewis-
sermaßen die Vorbereitung der Vorberei-
tung einer Straftat bzw. das »Vorfeld des 
Vorfelds«.|4  Auf der Suche nach der subjek-
tiven Intention fischen die Ermittlungsbe-
hörden zwangsläufig in den trüben Untiefen 
persönlicher Interessen und Gesinnung und 
landen bei Flugschriften, Computerdateien 
und Internetspuren - und auf diesem Wege 
möglicherweise auch bei einem Richter 
beim Strafsenat des BGH.|5 

Diese Risiken und Nebenwirkungen staats-
schutzstrafrechtlicher Normen traten nicht 
überraschend ein.|6 Dass sie in Kauf zu 
nehmen seien, wird in Staatsschutzfragen 
aber seit jeher mit dem besonderen Gewicht 

der zu schützenden Rechtsgüter begrün-
det. In § 89 a, b StGB sind dies - neben 
Individualrechtsgütern (§§ 211, 212, 239a, 
239b StGB) - die »Verfassungsgrundsätze 
der Bundesrepublik Deutschland« und der 
»Bestand und die Sicherheit eines Staa-
tes«. Die Schutzwürdigkeit von Staaten und 
staatlichen Organisationen wird nicht nur 
weit über die Grenzen der Bundesrepublik 
und der EU hinaus erweitert, sondern sie 
wird für »den Bestand und die Sicherheit« 
tendenziell aller Staaten behauptet - sofern 
dies per Verfolgungsermächtigung gewollt 
ist. Das ist angesichts des Zustandes der 
Welt nicht nur »grotesk« (wie Paeffgen 
mit Hinweis auf Nordkorea oder - histo-
risch - die Diktatur von Papa Doc auf Haiti 
meint), sondern unterwirft das Staatsschutz-
strafrecht zugleich vollständig politischen 
Opportunitätserwägungen der deutschen 
Außen- und Sicherheitspolitik. Denn wie 
bereits bei § 129b StGB gilt auch hier die 
Bedingung einer Verfolgungsermächtigung 
durch das Bundesjustizministerium. Diese 
wurde bei Einführung des § 129 b StGB u.a. 
noch damit begründet, dass auf »Befrei-
ungsbewegungen« gegen Unrechtsstaaten 
Rücksicht genommen werden könne.|7 

4 : NK-Paeffgen, § 89 a StGB I, Rn. 1, 203

5 : Dass dies nicht ganz so weit hergeholt ist, wie es 
scheinen mag, verdeutlichte das Staatsschutzverfahren 
wg. § 129a StGB gegen den Berliner Sozialwissen-
schaftler Andrej Holm (das 2010 eingestellt wurde), 
der ins Visier des BKA geraten war, weil er Internetre-
cherchen zu Begriffen durchgeführt hatte, die häufig 
in Bekennerschreiben der so. »militanten gruppe« 
auftauchen.

Wo setzt die Strafbarkeit ein?
Objektive Tatbestandsmerkmale übererfüllt, subjektiv deuten sich allenfalls Abgründe an. 
Oktoberfestparade in München 

 6 : Wofür u.a. die breite Ablehnung von § 89 a, b 
StGB in der Literatur spricht. Selten ist ein Ge-
setzentwurf derart breit abgelehnt worden - und 
dennoch mit nur einer marginalen redaktionellen 
Änderung gegenüber dem Referentenentwurf durch 
die parlamentarischen Gremien gepresst worden.

 7 : vgl. Mark A. Zöller, Terrorismusstrafrecht, Heidel-
berg 2009, 544



Davon kann beim Rechtsgut des Schutzes 
irgendeines Staates keine Rede mehr sein. 
Im Gegenteil: Wer die Schutzwürdigkeit 
staatlicher Institutionen an sich behauptet, 
negiert zugleich das Recht des Bürgers auf 
Widerstand gegen ein Unrechtsregime. Da-
gegen erscheint die unter George W. Bush 
eingeführte Kategorie der »Rogue States« 
(Schurkenstaaten) regelrecht aufklärerisch. 
Es wäre interessant zu erfahren, wie aus 
dieser Perspektive der Sturm auf die Zen-
trale der Staatssicherheit der DDR in der 
Berliner Normannenstraße vor 25 Jahren zu 
beurteilen wäre. 
Dass der Gesetzgeber dabei weder an 
die DDR noch an Nordkorea gedacht hat, 
liegt auf der Hand. Der eigentliche Sinn 
scheint vielmehr darin zu liegen, dass sich 
die Norm besonders geschmeidig in die 
politische Unübersichtlichkeit des Anti-
Terror-Kampfes einfügt, in dessen Zuge 
nicht nur Folter hingenommen und ganz 
selbstverständlich mit (islam-)faschistischen 
Diktaturen wie Saudi Arabien paktiert wird, 
sondern auch die außenpolitischen und 
wirtschaftlichen Interessen der Bundesre-
publik berücksichtigt sein wollen. Es ist im 
besten Falle fraglich, ob sich die Bundes-
regierung derart für die Bekämpfung des 
Islamischen Staates im kurdischen Nordirak 
engagierte, wenn die kurdische Region dort 
nicht zugleich der derzeit einzige sichere 
Zugang zum irakischen Markt darstellte. In 
der Stadt Erbil, vor deren Toren der IS mit 
knapper Not gestoppt wurde, befinden sich 
nicht nur die Aufnahmelager für die vor den 
Islamisten geflohenen Christen und Yezi-
den, sondern auch die Niederlassungen der 
deutschen Exportindustrie. Die irakischen 
Kurden hingegen, zu deren Schutz man 
sich heute aus hehren Gründen berufen 
fühlt, waren der Bundesregierung in der 
Vergangenheit nicht einmal eine diploma-
tische Note wert, als sie von der irakischen 
Regierung unter Saddam Hussein mit Gift-
gas bombardiert und zu zehntausenden 
deportiert und ermordet wurden. Man stelle 
sich nur einmal vor, Saddam Hussein wäre 
nicht gestürzt, die irakische Ba’th-Partei 
kontrollierte noch heute das Land und des-
sen petrochemische Industrie, während die 
Kurden im Norden bewaffneten Widerstand 
leisten. Wäre es wirklich so undenkbar, 
dass das BMJ unter Berücksichtigung der 
besonderen strategischen Interessen der 
BRD und unter Hinweis auf Anschläge und 
bewaffnete Kommandoaktionen der Kurden 
auch den Bestand des Ba’thstaates implizit 
zum schutzwürdigen Rechtsgut erklärte 
und eine Verfolgungsermächtigung gegen 
Kurden erteilte, die sich »separatistische« 
Schriften im Internet besorgten oder Geld 
sammelten? 
Weit hergeholt? Wohl kaum. Mit westlicher 
Luftunterstützung kämpfen im Irak nicht nur 
Peshmerga und irakische Armeeverbände 
gegen den IS, sondern auch nichtstaatliche 
schiitische Milizen, die gemeinsam mit ira-
nischen Pashdaran die sunnitische Bevölke-
rung terrorisieren und für einen nicht uner-

I. 

Staatsschutzstrafrecht|1 ist Vorfeldstraf-
recht. Mehr als durch die - meist unbe-
stimmten - Rechtsgüter|2, zeichnet sich das 
Staatsschutzstrafrecht dadurch aus, dass 
die Tatbestände diese Rechtsgüter schon 
weit im Vorfeld drohender Verletzungen 
mittels hoher Strafrahmen schützen sollen. 
Das Staatsschutzstrafrecht will ja eben die 
Verletzung dieser seinem Anspruch nach 
für die Allgemeinheit unverzichtbaren 
Rechtsgüter nicht abwarten.|3 Es ist stark 
präventiv ausgerichtet, weshalb bereits die 
Gefährdung des Staatsschutzrechtsguts ein 
Eingreifen rechtfertigt. 

Genau hier setzte traditionell die Kritik an: 
In der BRD richtete sich das Staatsschutz-
strafrecht über Jahrzehnte hauptsächlich 
gegen einen - wirklichen oder imaginierten 
- politischen Gegner von Links. Zwischen 
1950 und 1968 gab es über 100.000 Ermitt-
lungsverfahren wegen Beteiligung an einer 
kriminellen Vereinigung (der Tatbestand der 
terroristischen Vereinigung existierte noch 
nicht), die sich hauptsächlich gegen Kom-

munisten und Aufrüstungsgegner richteten 
und der Ausforschung der Szene dienten. 
Mehr als 10.000 Menschen wurden verur-
teilt. Die Vorverlagerung in einen Bereich 
vor der Vorbereitung konkreter strafbarer 
Handlungen wurde wegen der Suche nach 
subjektiven Merkmalen als Gesinnungsstraf-
recht kritisiert. Noch 2007 löste die Verhaf-
tung eines Berliner Sozialwissenschaftlers 
wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereinigung nach § 
129a StGB auch internationale Proteste aus. 
Das Ermittlungsverfahren war gegen ihn 
eröffnet worden, nachdem er den Behörden 
im Zuge einer Internetrecherche aufgefal-
len war: Er befasste sich wissenschaftlich 
mit den Themenbereichen »Gentrifizie-
rung« und »Prekarisierung«, Begriffe, die 
in Bekennerschreiben der sog. »militanten 
gruppe« verwendet wurden. Die prominen-
ten Soziologen Richard Sennet und Saskia 
Sassen verglichen das Vorgehen damals mit 
»Guantanamo« und erklärten sich in einem 
offenen Brief »bestürzt über die Grauzonen 

Die Welt als Vorfeld  
Mit dem § 129b StGB wurde der Anwendungsbereich des 
deutschen Staatsschutzstrafrechts tendenziell weltweit  
ausgedehnt - mit schwerwiegenden Folgen für das  
Verfahren. von Stephan Kuhn
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heblichen Teil der zahllosen Terroranschläge 
im Irak der vergangene Jahre verantwortlich 
waren. Im Norden Syriens wiederum wird 
die Außengrenze der NATO von einem zu 
100 Prozent ideologiegleichen syrischen Ab-
leger der PKK verteidigt, deren Unterstützer 
hierzulande als Terroristen verfolgt werden. 
Und an der Großdemonstration für die er-
mordeten Charlie Hebdo Journalisten in Pa-
ris nahmen ganz selbstverständlich die Au-
ßenminister Ägyptens, Algeriens, Bahreins, 
der Vereinigten Arabischen Emirate und der 
saudische Botschafter teil - allesamt beson-
ders würdige Botschafter der Presse- und 
Meinungsfreiheit. Solche Widersprüche mag 
die Politik aufklären – das Strafrecht taugt 
hierzu nicht.
Was als »War on Terror« daher kommt, ist 
also weit weniger konsequent und politisch 
durchdacht, als dies die Rede von der Ver-
teidigung westlicher Werten gerne sugge-
riert, sondern in hohem Maße wechselnden 
politischen und ökonomischen Interessela-
gen geschuldet. Das bringt mit sich, dass 
Verbündete bei gleichbleibender objektiver 
Lage morgen zu Feinden werden können 
und umgekehrt. Konkret: Wer heute Geld 
für einen Krankenwagen in Kobane sam-
melt, und dafür den Zuspruch der Öffent-

lichkeit erhält, ist morgen vielleicht schon 
ein Fall für den Staatsschutz - obwohl sich 
weder sein objektives Handeln noch seine 
subjektive Intention geändert haben müs-
sen. Es bedarf schon von daher des begriff-
lichen Monsters »Feindstrafrecht« nicht, um 
zu erklären, warum das Strafrecht nicht zum 
Instrument des »War on Terrors« taugt. 
Anstatt sich weltweit um den Schutz von 
Staaten zu bemühen, deren Verschwinden 
der Menschheit ein Segen wäre, und im 
ideologischen Vorvorfeld vermeintlicher 
Terrortouristen zu wildern, wäre die Kri-
minalpolitik besser beraten, endlich anzu-
erkennen, dass der Islamismus kein »Aus-
länderphänomen« ist, sondern – wie der 
zunehmende Antisemitismus – eine gefähr-
liche jugendliche Subkultur europäischer 
Städte. Wenn dies anerkannt wäre und nicht 
jeder hier Lebende mit fremd klingendem 
Namen als »Moslem« und als (Integrations-)
Problem gälte, könnte auch politisch gegen 
den Islamismus in Europa vorgegangen 
werden.  

Thomas Uwer ist Mitarbeiter im  
Organisationsbüro der  
Strafverteidigervereinigungen.
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»Weltweit existieren Vereinigungen, denen gegenüber ein  
hinreichender Verdacht der Erfüllung der Tatbestandsmerkmale 
der §§ 129a, b StGB anzunehmen ist.«  Katholiken in Polen

zwischen fragilen bürgerlichen Freiheiten 
und den Verwirrungen staatlicher Macht, die 
sich in diesem Fall offenbaren.«

Diese Wahrnehmung hat sich grundlegend 
gewandelt. Vor dem Hintergrund der offen-
kundigen Verschiebung globaler Konflikt-
linien und angesichts von islamistischen 
Anschlägen, ist das Staatsschutzstrafrecht 
heute weithin akzeptiert, da der Staat als 
Hüter der Friedensordnung bestehen müs-
se, um alle anderen (Individual-) Rechts-
güter zu schützen.|4 Die Akzeptanz staats-

1 : Unter Staatsschutzstrafrecht werden hier die Tatbe-
stände verstanden, die die Sonderzuständigkeiten der 
Staatsschutzkammern bzw. Oberlandesgerichte nach 
den §§ 74a, 120, 142a GVG begründen. 

2 : Das klassische Staatsschutzstrafrecht der BRD 
kennt drei Rechtsgüter (§ 92 StGB): den Bestand der 
Bundesrepublik Deutschland, deren äußere und innere 
Sicherheit sowie den Schutz ihrer Verfassungsgrund-
sätze.

3 : Ein Erfolgsstaatsschutzstrafrecht stünde vor dem 
Problem sich einerseits regelmäßig mit untauglichen 
Versuchen auseinandersetzen zu müssen, andererseits 
im Falle einer erfolgreichen Tat im Extremfall keine 
Geltung mehr zu haben bzw. nicht mehr durchsetzbar 
zu sein.

4 : Nur am Rande sei angemerkt, dass diese Argumen-
tation methodisch wohl auf einem Sein/Sollen-Fehl-
schluss beruht und nichts darüber besagt, dass der 
Staat gerade mit den Mitteln des Strafrechts geschützt 
werden kann und darf.

5 : § 129b Abs. 1 S. 2 StGB lautet: „Bezieht sich die 
Tat auf eine Vereinigung außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union, so gilt dies nur, 
wenn sie durch eine im räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausgeübte Tätigkeit begangen wird 
oder wenn der Täter oder das Opfer Deutscher ist 
oder sich im Inland befindet.“ 

6 : Das Ministerium soll bei der Entscheidung über 
die Ermächtigung gemäß § 129b Abs. 1 S. 5 StGB 
in Betracht ziehen, ob die Bestrebungen der Ver-
einigung gegen die Grundwerte einer die Würde 
des Menschen achtenden staatlichen Ordnung oder 
gegen das friedliche Zusammenleben der Völker 
gerichtet sind und bei Abwägung aller Umstände als 
verwerflich erscheinen. Da die Entscheidung jedoch 
nicht begründet werden muss und nicht justiziabel 
ist (BT-Drs. 14/8893, S. 9), ist dieser Satz nicht mehr 
als ein rechtsstaatliches Lippenbekenntnis. 

schutzrechtlicher Regelungen steigt dabei, 
je weiter die von ihnen betroffene potentiel-
le »Täter«gruppe außerhalb des Alltagsbe-
wusstseins der deutschen Gesellschaft liegt. 
Infolge des 11. September 2001 weitete der 
deutsche Gesetzgeber den Anwendungsbe-
reich des deutschen Staatsschutzstrafrechts 
auf den potentiellen Schutz aller Staaten 
weltweit aus. Die so bewirkte Globalisie-
rung des deutschen Staatsschutzes führt 
nicht nur zu einem Export der ihm inne-
wohnenden rechtsstaatlichen Zumutungen. 
Vielmehr gewinnen diese durch eine der 
Rechtsanwendung vorgeschaltete politische 

Steuerung ein derartiges Gewicht, dass 
seinen Tatbeständen der (Straf-)Rechtscha-
rakter abgesprochen werden muss. Darüber 
hinaus führt seine Rechtspraxis zu dem Im-
port der Erträge von extralegalen Tötungen, 
Folter und verdachtsunabhängiger Massen-
überwachung. 

II. 

§ 129b StGB erweitert den Anwendungsbe-
reich der Unterstützung und Mitgliedschaft 
in einer terroristischen Vereinigung gemäß 
§ 129a StGB auch auf Vereinigungen im 
Ausland. Zur Verfolgung von Taten, die sich 
auf eine Vereinigungen außerhalb der EU 
beziehen, bedarf es allerdings eines spezi-
fischen Inlandsbezugs|5 und der Erteilung 
einer Verfolgungsermächtigung durch das 
BMJ.|6 

Die von den §§ 129a, 129b StGB inkri-
minierte Tathandlung, die im räumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeübte 
Tätigkeit, ist für sich genommen regelmäßig 
legal. Sie gewinnt ihre Tatbestandlichkeit 
und Strafbarkeit erst durch ihren Bezug 
zu der Vereinigung. § 129a StGB geht als 
Bestandteil der deutschen Rechtsordnung 
dabei davon aus, dass er eine legitime 
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rechtsstaatliche Ordnung schütze, deren 
Verfassung es ermögliche, abweichende po-
litische Vorstellungen auf demokratischem 
Wege durchzusetzen. Die in § 129a StGB 
formulierte Vereinigung sowie die auf sie 
bezogenen Tathandlungen erlangen ihren 
Unrechtsgehalt erst dadurch, dass sie sich 
gegen eine solche Ordnung richten. Durch 
die Erweiterung des Anwendungsbereichs 
des § 129b StGB überträgt das deutsche 
Strafrecht das Urteil der Legitimität der 
eigenen Staatsordnung auf jede andere 
Staatsordnung weltweit, mit dem Ergebnis, 
dass der Rechtsstaatsbezug der Norm zu 
einem bloßen Staatsbezug verkommt.|7 

Dabei hat der Gesetzgeber durchaus 
gesehen, dass auf der Welt »Vereinigun-
gen [existieren], die sich mit Verhältnis-
sen auseinandersetzen, die dem Leitbild 
einer freiheitlich demokratisch verfassten 
Staatsordnung zuwiderlaufen« und die von 
diesen verübte Gewalt als »verstehbare 
Reaktion auf staatliche Willkür erscheinen« 
kann. Auf »der Ebene von Tatbestand oder 
Rechtswidrigkeit [können] solche Fälle 
minderer Strafwürdigkeit bzw. weichenden 
Strafbedürfnissen nicht mit der gebote-
nen Bestimmtheit ausgeschieden werden« 
(BT-Drs. 14/8893, S. 8f.). Daraus spricht die 
Einsicht, dass sich auf der rein tatbestand-
lichen Ebene nicht mit der gebotenen Klar-
heit feststellen lässt, ob es sich bei einer in 
einen im Ausland ausgetragenen Konflikt 
involvierten Organisation um eine Terror-
gruppe oder eine Befreiungsbewegung 
handelt. Hier muss gar nicht erst der oft 
beschworene Fall Jassir Arafat herangezo-
gen werden, der als Anführer der Fatah für 
zahlreiche terroristische Anschläge verant-
wortlich war, als Präsident der palästinen-
sischen Autonomiebehörde aber u.a. den 
Friedensnobelpreis erhielt. Wer hierzulande 
bspw. Geld für demokratisch orientierte 
Selbstverteidigungskomitees sammelte, die 
sich in Syrien gegen Angriffe des Militärs 
und islamistischer Milizen zur Wehr setzen, 
müsste jederzeit befürchten, sich der Unter-

stützung einer ausländischen terroristischen 
Vereinigung verdächtig zu machen, da 
auch innerhalb der Freien Syrischen Armee 
islamistische Milizen agieren. So liefern die 
USA Waffen und Material an syrische Grup-
pen, die mit der islamistischen Al-Nusra 
Front zusammenarbeiten, die wiederum für 
Geiselnahmen und extralegale Exekutionen 
verantwortlich gemacht wird. Wie hier die 
Grenze zwischen Terrorismus und dem 
berechtigten Einsatz von Gewalt bspw. zum 
Schutz der Bevölkerung gezogen werden 
soll, ist fraglich. 

Das wiederum hat den Strafgesetzgeber 
nicht dazu bewogen, außereuropäische 
Vereinigungen aus dem Tatbestand heraus-
zunehmen. Stattdessen hat er durch das 
Erfordernis einer ministeriellen  Ermächti-
gung zur Verfolgung von außereuropäischen 
Vereinigungen (§ 129b Abs. 1 S. 3 StGB) den 
Straftatbestand in ein Instrument der Außen-
politik verwandelt. Es geht »darum, der Bun-
desrepublik Deutschland den notwendigen 
Spielraum zu geben, um ihre kriminalitäts-
bekämpfungs-strategischen oder außenpo-
litischen Interessen durch Verfolgung oder 
Nichtverfolgung der Beteiligung an ausländi-
schen Vereinigungen steuern oder unterstüt-
zen zu können.«|8  Anders formuliert richtet 
sich die Verfolgung oder Nichtverfolgung 
nach politischer Opportunität.

Weltweit existieren Vereinigungen, denen 
gegenüber ein hinreichender Verdacht der 
Erfüllung der Tatbestandsmerkmale der §§ 
129a, b StGB anzunehmen ist; eine Vielzahl 
von ihnen erhält Unterstützung aus dem 
Einwanderungsland BRD. Die Unterstüt-
zung welcher Vereinigung nun bestraft 
wird, richtet sich nicht mehr nach einer am 
Legalitätsprinzip ausgerichteten Prüfung des 
Tatbestandes, sondern folgt einer politischen 
Entscheidung. Die strafrechtliche Verfol-
gung bspw. der Unterstützung der türkisch-
kurdischen PKK einerseits, andererseits 
die Nichtverfolgung der Unterstützung der 
syrisch-kurdischen PYD mag nachvollziehba-
re außenpolitische Gründe haben; rechtlich - 
insbesondere tatbestandsimmanent - be-
gründbar ist sie nicht.|9 Ist die Bestimmung 
von strafrechtlich relevantem Verhalten aber 
nicht mehr anhand der Unrechtstypisierung 
durch den Tatbestand zu leisten, sondern 
nur mehr durch Rückgriff auf ministeriel-
le Entscheidungen, so wird in doppelter 
Hinsicht gegen das Gewaltenteilungsprinzip 
verstoßen: Einerseits, indem es der Gesetz-
geber der Exekutive überlässt, strafbares|10 
Verhalten zu bestimmen, andererseits indem 
es Gerichte zu Erfüllungsgehilfen politischer 
Entscheidungen degradiert. 

Ganz ähnliche Probleme stellen sich bei 
dem Tatbestand der Vorbereitung einer 
schweren staatsgefährdenden Straftat nach 
§ 89a StGB. Strafbar ist die Vorbereitung 
einer schweren Gewalttat dann, wenn sie 
nach den Umständen bestimmt und ge-
eignet ist, den Bestand oder die Sicherheit 
eines beliebigen Staates zu beeinträchtigen. 
Die innere Sicherheit eines Staates ist nach 

7 : Staatliche Sicherheitsbehörden fallen nicht unter den 
Begriff der Vereinigung, sodass diese keine terroristischen 
Vereinígungen darstellen können.

8 : Mark A. Zöller, Terrorismusstrafrecht. Ein Handbuch, 
Heidelberg 2009, S. 544

9 : Die unübersichtliche politische Situation, die durch 
das globalisierte Staatsschutzstrafrecht zum Gegenstand 
deutscher Strafgerichtsbarkeit wird, lässt sich an einem 
heutigen Artikel im Handelsblatt veranschaulichen (http://
www.handelsblatt.com/politik/international/kurden-feiern-
erfolge-terrormiliz-is-droht-ein-schleichender-nieder-
gang/11151220.html): Im Nordirak steht die seit Monaten 
vom IS gehaltene Stadt Sindschar vor der Rückeroberung 
durch kurdische Peschmerga-Einheiten aus dem Irak, die 
von PKK- und PYD-Truppen  unterstützt werden. PKK-
Angehörige und IS-Unterstützer werden beide in der BRD 
nach § 129b StGB verfolgt. Die Türkei, die sich lange Zeit in 
einem blutigen Bürgerkrieg mit der PKK befand, hat den IS 
maßgeblich unterstützt. Der IS wiederum hat sich aus dem 
Widerstand gegen das syrische Assad-Regime entwickelt, 
mit welchem Deutschland zunächst noch ein Rückführungs-
übereinkommen für abgelehnte Asylbewerber schloss, das 
jetzt jedoch als Unrechtsregime bezeichnet wird. Irakische 
Peschmerga werden von der Bundesregierung mit Waffen 
beliefert. Ende des Jahres 2012 standen die kurdischen 
Peschmerga im Irak kurz vor einer militärischen Auseinan-
dersetzung mit der vom Westen unterstützten irakischen 
Armee. Zur gleichen Zeit erwog die Türkei mittels eines 
vorgetäuschten Grenzzwischenfalls Syrien anzugreifen.

der in der Gesetzesbegründung ausdrück-
lich herangezogenen Definition der Eggesin-
Entscheidung des BGH|11 bereits dann 
beeinträchtigt, 

»wenn die vorbereitete Tat, so wie der Tä-
ter sie sich vorstellt, nach den Umständen 
geeignet wäre, das innere Gefüge eines 
Staates zu beeinträchtigen. Dabei reicht 
es jedoch aus, wenn durch die Tat zwar 
nicht die Funktionsfähigkeit des Staates 
und seiner Einrichtungen in Mitleiden-
schaft gezogen wird, aber die Tat durch 
den ihr innewohnenden Verstoß gegen 
Verfassungsgrundsätze ihren besonderen 
Charakter gewinnt. Das kann insbesondere 
dann der Fall sein, wenn das Vertrauen 
der Bevölkerung erschüttert wird, vor 
gewaltsamen Einwirkungen in ihrem Staat 
geschützt zu sein.«|12 

Auch hier begegnet der Gesetzgeber der 
unermesslichen Weite des Tatbestandes 
mit der Erforderlichkeit einer ministeriellen 
Ermächtigung und eines Inlandsbezugs|13 
zur Verfolgung von Taten, die außerhalb der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
vorbereitet werden. Auch § 89a StGB ver-
kommt so zu einem Instrument der Außen-
politik im Gesetzeskleid.

III. 

Da die Bezugstaten des § 129b StGB - und 
zumeist auch die geplanten Taten im Sinne 
des § 89a StGB - im Ausland meist in poli-
tisch umkämpften Krisenregionen stattfin-
den bzw. stattfinden sollen, stammen die 
diesbezüglichen Beweismittel regelmäßig 
von einer dortigen Konfliktpartei bzw. ihren 
Verbündeten. Dass die türkische Regierung 
im Kampf gegen die PKK, die Regierung Sri 
Lankas im Bürgerkrieg gegen die Liberation 
Tigers of Tamil Eelam oder Pakistan in der 
Auseinandersetzung mit den Taliban sich 
nicht allein auf Methoden der Informations-
gewinnung beschränkt, die dem Gedanken 
der Wahrheitsfindung der StPO zur Ehre ge-
reichen, ist zwar allgemeinkundig, führt aber 
in den seltensten Fällen zu dem Verzicht auf 
Beweiserhebungen in deutschen Staats-
schutzstrafverfahren. Methodisch erklärt sich 
dies so, dass Verstöße gegen das in § 136a 
StPO postulierte Verwertungsverbot für Aus-
sagen, die unter Zwang gewonnen wurden, 

10 : Formal bestimmt die Exekutive nur welche Taten 
verfolgbar sind. Angesichts der Weite des § 129b StGB, 
nach der die Unterstützung nahezu jeder oppositionellen 
Vereinigung im außereuropäischen Ausland tatbestandlich 
ist, bestimmt faktisch die Exekutive, welches Verhalten 
strafbar ist. 

11 : BGHSt 46, 238ff.

12 : BT-Drs. 14/8893, S. 14. In der Sache handelt es sich 
um die Wiedergabe der zitierten Entscheidung BGHSt 
46, 238ff, bei der einem extrem gewalttätigen Angriff von 
Nazis auf Migranten die Qualität der Beeinträchtigung der 
inneren Sicherheit attestiert wurde.

13 : § 89a Abs. 3 StGB: »Absatz 1 gilt auch, wenn die Vorbe-
reitung im Ausland begangen wird. Wird die Vorbereitung 
außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
begangen, gilt dies nur, wenn sie durch einen Deutschen 
oder einen Ausländer mit Lebensgrundlage im Inland 
begangen wird oder die vorbereitete schwere staatsgefähr-
dende Gewalttat im Inland oder durch oder gegen einen 
Deutschen begangen werden soll.«
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zur Überzeugung des Gerichtes feststehen 
müssen.|14 Nun geben Geheimdienste oder 
andere Sicherheitsbehörden in der Regel 
weder ihre Erkenntnisquellen noch deren 
Behandlung preis, diesbezügliche Auslands-
zeugen werden von den Gerichten dank der 
Regelung des § 244 Abs. 5 StPO nur in den 
seltensten Fällen geladen, sodass es der 
Verteidigung regelmäßig nicht gelingt, die 
Voraussetzungen eines Verwertungsverbots 
nachzuweisen. Zudem kennt das deutsche 
Strafprozessrecht grundsätzlich keine 
Fernwirkung von Beweisverboten,|15 d.h. Do-
kumente, die aus unter Folter preisgegebe-
nen Verstecken sichergestellt wurden, sind 
in hiesigen Gerichtsprozessen verwertbar. 
Ebenso verhält es sich mit Ergebnissen aus 
den verdachtsunabhängigen Überwachun-
gen, wie sie NSA und das britische Pendant 
GCHQ praktizieren. Derart gewonnene 
Informationen, die deutschen Geheimdiens-
ten ohne Nennung der Quelle und der Art 
der Beweisgewinnung mitgeteilt werden, 
sowie deren Folgeerkenntnisse werden in 
deutschen Staatsschutzverfahren zumindest 
mittelbar verwertet. 

Was dies praktisch bedeutet, lässt sich 
anhand des jüngst vor dem OLG Düsseldorf 
verhandelten Verfahrens gegen vier Al Kai-
da Mitglieder und Unterstützer (Az.: III – 6 
StS 1/12) illustrieren, die wegen Verstoßes 
gegen §§ 89a, 129b StGB zu Haftstrafen 
von viereinhalb bis zu neun Jahren verur-
teilt wurden.|16 Wesentliches Beweismittel 
war der Brief eines hochrangigen Al Kaida-
Funktionärs an Osama bin Laden, der von 
dem amerikanischen Erschießungskomman-
do nach der Tötung Bin Ladens in dessen 
Haus in Pakistan aufgefunden wurde. Die 
Aktion des amerikanischen Militärkomman-
dos war mit der pakistanischen Regierung 
nicht abgesprochen, diese protestierte nach 
dem Bekanntwerden derselben scharf.|17 
Das OLG Düsseldorf war der Meinung, es 
könne dahinstehen, inwieweit ein Eingriff 

in die Souveränitätsrechte Pakistans bei 
der Sicherstellung des Briefes vorlag, da 
ein solcher jedenfalls nicht durch deutsche 
Behörden oder in deren Auftrag erfolgt sei. 
Auch die Tötung Bin Ladens spiele kei-
ne prozessuale Rolle, denn es bestünden 
keinerlei Anhaltspunkte, dass dieser getötet 
worden sei, um die Beweismittel zu erlan-
gen. Bei dem Brief handele es sich vielmehr 
um einen Zufallsfund, der anlässlich des 
(Tötungs-)Einsatzes gewonnen worden sei. 
Jährlich finden tausende gezielter Tötun-
gen durch die CIA bzw. das amerikanische 
Militär statt, alles was bei den Getöteten 
gefunden wird, ist nach diesen Maßstäben 
in deutschen Prozessen verwertbar.

Hinzu kommt, dass die Verteidigung mit 
guten Gründen vortrug, das Verfahren wäre 
überhaupt erst aufgrund von Erkenntnissen 
aus dem sogenannten Prism-Programm 
der NSA eingeleitet worden. Sowohl der 
Präsident des Bundesverfassungsschutzes 
als auch der damalige Innenminister Hans-
Peter Friedrich hatten zuvor verkündet, dass 
der verfahrensgegenständliche Anschlag 
der Düsseldorfer Zelle durch Informationen 
des NSA verhindert worden sei.|18 Dass sich 
in den Akten hierzu nichts fand, hinderte 
die Verurteilung nicht. Es steht zu vermu-
ten, dass das zur Zeit noch nicht vorlie-
gende schriftliche Urteil – wenn überhaupt 
– auf den diesbezüglichen Vortrag der 
Verteidigung nur insoweit eingehen wird, 
als es feststellt, dass der deutsche Straf-
prozess keine Fernwirkung von Beweisver-
boten kenne und es deshalb irrelevant sei, 
worauf sich der Anfangsverdacht gegen die 
Angeklagten stützte.

Führt man sich die Maß- und Regellosigkeit 
des Krieges gegen den Terrorismus unter 
Berücksichtigung der weltweiten Über-
wachung durch die NSA und die in dem 
jüngsten Senatsbericht eingestandenen Fol-
terpraktiken der USA bei der Terrorismus-
bekämpfung vor Augen, bleibt festzuhalten, 

14 : BGHSt 16, 164, 166; dagegen EGMR, Urteil vom 
25.09.2012 (649/08), ausreichend ist das reale Risiko, 
dass Aussagen durch Folter erlangt wurden.

15 : BGHSt 34, 362.
16 : Für den Informationsaustausch hierzu danke ich 

Herrn Rechtsanwalt Pausch herzlich. 
17 : Ein Arzt, der im Auftrag des CIA durch eine vorge-

täuschte Impfkampagne gegen Kinderlähmung mithalf, 
Bin Laden zu suchen, wurde deshalb in Pakistan zu 33 
Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt.

18 : http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/prozess-
gegen-duesseldorfer-zelle-fahndungserfolg-dank-der-
nsa-12306985.html

19 : Aber auch dann bedürfen die Tatbestände dringend 
einer Überarbeitung, die den jeweiligen Anwendungs-
bereichs erheblich einschränkt.

20 : Es ist jedoch insoweit daran zu erinnern, dass in 
innenpolitisch spannungsreicheren Zeiten Groß-
britannien in der Auseinandersetzung mit der IRA 
und Spanien im Kampf gegen die ETA folterten und 
extralegal töteten. Auch die BRD setzte zum Zweck der 
Bekämpfung linksextremistischer Gewalt rechtsstaatli-
che Grundprinzipien außer Kraft. Richtigerweise wäre 
aus diesen Erfahrungen die Konsequenz zu ziehen, ein 
erhöhtes Maß an rechtlichen Sicherungen in Fällen 
zu gewährleisten, in denen der Staat in eigener Sache 
tätig wird, anstatt diese im Rahmen des Staatsschutzes 
aufzuweichen. Dies erfordert die Abschaffung auch 
des inländischen Staatsschutzsonderstrafrechts.

dass jegliches Verfahren nach den §§ 89a, 
129b StGB mit Bezug zum Islamismus 
unter dem begründeten Verdacht steht, 
von extralegalen Tötungen, Folter oder 
grundrechtswidriger Massenüberwachung 
zu profitieren.

Da sich solche Prozesse unter Verzicht 
auf jegliche geheimdienstlichen Erkennt-
nisquellen gerade wegen ihres Auslands-
bezuges kaum führen lassen, muss ein 
Rechtsstaat solche Verfahren unterlassen. 
Will man wegen dahingehender europa-
rechtlicher Vorgaben die §§ 129b, 89a, 
89b nicht ganz streichen,|19 dann muss ihr 
Anwendungsbereich auf das Gebiet der EU 
beschränkt werden. In der Folge würde der 
Rechtsstaatsbezug der Normen wiederher-
gestellt|20 und das Erfordernis der ministe-
riellen Verfolgungsermächtigung entfallen.  

Stephan Kuhn arbeitet als Strafverteidiger 
in Frankfurt/Main und ist  Mitglied der 
Vereinigung Hessischer Strafverteidiger.

Vorfeld der Vorbereitung
Das sachliche Wissen, dessen es zur Durchführung staatsgefährdender Gewalttaten bedarf, 
findet sich in einer globalisierten Welt an jeder Straßenecke.
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Am 18. Mai 2009 endete der jahrelange 
Bürgerkrieg in Sri Lanka. Die Befreiungs-
bewegung der Tamilen auf Sri Lanka, die 
Liberation Tigers of Tamil Eelan (LTTE), war 
militärisch vernicht, ihre Führung Führung 
ermordet und zahlreiche Gefangene extrale-
gal hingerichtet worden. An der tamilischen 
Zivilbevölkerung hatte das sri-lankische 
Militär ein völkermordartiges Massaker 
verübt, dem unterschiedlichen Angaben 
zufolge zwischen mindestens 40.000 und 
bis zu 130.000 Menschen zum Opfer fielen. 
Mehrere hunderttausend Menschen wurden 
in Lagern interniert, viele verschwanden. 
Genaue Zahlen über das Ausmaß der 
Vernichtung existieren nicht, weil die sri-
lankische Regierung niemals eine unabhän-
gige Untersuchung zugelassen hat, obwohl 
u.a. die Vereinten Nationen dies gefordert 
hatten. Die LTTE hat damals aufgehört, 
als Organisation zu existieren. Erst jetzt 
begann die bundesdeutsche Justiz sich mit 
dem Konflikt zu befassen – genauer: Mit der 
LTTE, gegen deren mutmaßliche Mitglie-
der auf der Grundlage der §§ 129a,b StGB 
ermittelt wurde.

Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder 
der tamilischen Diaspora hatte es bereits 
zuvor gegeben: wegen des Vorwurfs der 
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereini-
gung, deren Zweck in der Erpressung von 
Spendengeldern für ihre Landsleute in der 
Heimat von den in Deutschland lebenden 
etwa 60.000 Tamilen bestehen sollte. Bis 
auf einen Fall hatten diese Verfahren nicht 
zu Verurteilungen geführt, weil sich die 
Vorwürfe nicht erhärten ließen. Ein entspre-
chendes beim Generalbundesanwalt lau-
fendes Ermittlungsverfahren dümpelte seit 
2007 ergebnislos vor sich hin. Und auch 
nachdem die EU die LTTE mit Beschluß 
des Rates vom 29. Mai 2006 [2006/379/EG] 
in die Liste terroristischer Vereinigungen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 
aufgenommen hatte, lehnte das Bundes-
justizministerium auf Anfrage des General-
bundesanwalts die Erteilung einer Verfol-
gungsermächtigung nach § 129 b Abs. 1 S. 

3 StGB ab. Schon die Zustimmung Deutsch-
lands zum Listungsbeschluss der EU war in 
der Bundesregierung höchst umstritten; am 
Ende hatte man dem nur zugestimmt, damit 
»Deutschland im Rat nicht isoliert dastehe«.

Erst im August 2009 – also unmittelbar 
nach der militärischen Zerschlagung der 
LTTE - unternahm der Generalbundesanwalt 
einen weiteren Vorstoß in Richtung einer 
Verfolgung von mutmaßlichen Mitgliedern 
und Unterstützern der LTTE nach §§ 129a,b 
StGB, wobei er auch diesmal zunächst 
keinen Erfolg hatte: Im Oktober 2009 lehnte 
das BMJ erneut die Erteilung einer Verfol-
gungsermächtigung nach § 129 b Abs. 1 S. 
3 StGB ab.

Der Generalbundesanwalt führte statt 
dessen sein Ermittlungsverfahren wegen 
Spendengelderpressung, Verstoßes gegen 
§ 34 AWG und Mitgliedschaft in einer krimi-
nellen Vereinigung weiter und erwirkte 
gegen sieben Beschuldigte im Dezember 
2009 Haftbefehle, die am 3. März 2010 
vollstreckt wurden. Erst auf die Beschwer-
de eines der in diesem Zusammenhang 
Beschuldigten entschied der 3. Strafsenat 
des BGH|1 in Verfolgung seiner neueren 
Rechtsprechung, es sei »allgemeinkun-
dig«, dass die im Jahre 1976 entstandene 
LTTE das Ziel verfolge, mittels bewaffneten 
Kampfes im von ihr beherrschten tamilisch 
bewohnten Norden Sri Lankas, in dem sie 
schon staatsähnliche Strukturen errichtet 
habe, ein selbständiges »Tamil Eelam« zu 
errichten. Zu diesem Zweck habe sie nicht 
nur militärische Operationen gegen Regie-
rungstruppen unternommen. Sie unterhalte 
vielmehr eine Spezialeinheit namens »Black 
Tigers«, deren Aufgabe neben militärischen 
Kommandoaktionen auch Angriffe auf zivile 
Ziele gewesen sei; ihren auf mehr als 200 
geschätzten Selbstmordattentaten seien u.a. 
der indischen Ministerpräsident Rajiv Ghan-
di und der sri-lankische Ministerpräsident 
Premadasa zum Opfer gefallen. Damit sei 
die LTTE nicht als kriminelle Vereinigung, 

sondern als terroristische Vereinigung im 
Ausland zu betrachten. Sollte die Bundes-
regierung nicht innerhalb einer Woche 
die notwendige Verfolgungsermächtigung 
erteilen, werde der Beschuldigte aus der 
Haft entlassen. Daraufhin wurde die Ver-
folgungsermächtigung am 20. April 2010 
erteilt.

In dem sich anschließenden Verfahren vor 
dem OLG Düsseldorf stellte sich dann auch 
für den Senat schnell heraus, dass die vier 
Angeklagten anders waren als diejenigen, 
über die hier sonst gerichtet wird. Das 
Gericht erkannte, dass es über eine Bür-
gerkriegspartei zu Gericht saß. Schwarz 
und Weiß waren nicht so deutlich verteilt, 
wie man dies gewohnt war. Es zeigte sich 
vielmehr, dass der sri-lankischen Regierung 
und deren Sicherheitskräften eine in einem 
kruden singhalesischen Chauvinismus 
wurzelnde systematische Diskriminierung 
der tamilischen Bevölkerungsminderheit 
seit der Unabhängigkeit des Staates mit 
zahllosen schwersten Menschenrechtsver-
letzungen vorzuwerfen ist, für die sie straf-
los blieb. Vor Gericht stand allerdings nur 
eine Seite des Konflikts. Das ungute Gefühl 
machte sich breit, jedenfalls objektiv zum 
Handlanger verbrecherischer Militärs zu 
werden. Das führte soweit, dass das Gericht 
implizit anerkannte, dass einer Verurteilung 
nur der Angeklagten als Mitglieder einer 
terroristischen Vereinigung ein Gerechtig-
keitsdefizit innewohnen würde, zumal alle 
Dimensionen des jahrelangen bewaffneten 
Konflikts auf Sri Lanka in dem Verfahren 
ohnehin auch nicht ansatzweise aufzuklären 
waren. Es erfolgte eine - in Staatsschutz-
verfahren seltene - Verständigung dahin-
gehend, dass das Verfahren wegen des 
Vorwurfs aus §§ 129a,b StGB eigestellt wur-
de und die Angeklagten wegen Verstoßes 
gegen das AWG zu Freiheitstrafen verurteilt 
wurden, wobei der eingestellte Vorwurf im 
Hintergrund eine Klammerwirkung entfal-
tete, der alle Einzeltaten nach dem AWG zu 
einer Tat im Rahmen der Bewertungseinheit 
zusammenfasste. Drei der vier Angeklagten 
wurden mit dem Urteil aus der Untersu-
chungshaft entlassen.

Dieses sog. »Düsseldorfer Modell« sollte, 
so war der Plan, auf alle anderen Beschul-
digten aus dem Ermittlungskomplex LTTE 
angewendet werden. Der Generalbundes-
anwalt gab in der Folgezeit die Verfahren 
gegen alle Beschuldigten wegen minderer 
Bedeutung an die Generalstaatsanwalt-
schaften ab und stellte anheim, die Vor-
würfe nach §§ 129a,b StGB nach § 154 

Sorry, I have 
to sentence you 
In den Staatsschutzverfahren wegen Unterstützung der  
tamilischen »Befreiungstiger« macht sich regelmäßig  
Unwohlsein auch unter Richtern breit. Wie schmal der  
juristische Grad zwischen »Befreiungsbewegung« und  
»terroristischer Vereinigung« ist, zeigt am Beispiel der  
LTTE-Verfahren Axel Nagler

1 : B. v. 14.04.2010 – StB 5/10
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StPO auszuscheiden und die Verfolgung 
nach AWG in eigener Zuständigkeit weiter 
zu bearbeiten. Das führte dazu, dass eine 
Reihe von Verfahren so behandelt und nach 
entsprechender Einstellung an die Wirt-
schaftsabteilungen der örtlichen Staatsan-
waltschaften abgegeben wurden, die z.T. 
bereits Anklage bei den Wirtschaftsstraf-
kammern erhoben haben; in einem Fall 
wurde von der Strafkammer beim Schöffen-
gericht eröffnet, in einem anderen direkt 
beim Schöffengericht angeklagt. Soweit 
ersichtlich, sind derzeit zwei Anklagen bei 
Wirtschaftsstrafkammern anhängig, aber 
noch nicht eröffnet. Die Rede ist - trotz der 
erheblichen Strafdrohungen des allerdings 
zum 1. September 2013 milder gefassten 
AWG - von Bewährungsstrafen. 

Lediglich die Berliner Generalstaatsanwalt-
schaft erhob nach längeren Ermittlungen 
im Mai 2014 Anklage beim Kammergericht 
gegen zehn Tamilen mit dem Vorwurf 
der Mitgliedschaft in der terroristischen 
Vereinigung LTTE in Tateinheit mit zahl-
reichen Verstößen gegen § 18 Abs. 1 und 
7 AWG n.F.. Auch in diesem Verfahren 
verständigten sich Senat, GStA und Vertei-
digung schon im Zwischenverfahren auf die 
Beschränkung auf die Vorwürfe nach AWG 
gegen geständige Einlassungen zur Wei-
tergabe von Spendengeldern, hinsichtlich 
derer es aufgrund der Beweislage nichts 

Wesentliches zu bestreiten gab.

Nun traten zwei Probleme hinzu: Nachdem 
der EuGH|2 die Listung der türkischen 
DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Ce-
phesi = Revolutionäre Volksbefreiungspar-
tei-Front) für die Zeit vor dem 29. Juni 2007 
wegen eklatanter Begründungsmängel für 
nichtig erklärt hat und auch die Listung der 
LTTE vor diesem Zeitpunkt diese Mängel 
aufwies, hatten Bundesanwaltschaft und 
OLG Düsseldorf der Verurteilung nur die 
zeitlich nachfolgenden Listungsbeschlüs-
se zugrunde gelegt. Ein weitergehender 
Antrag der Verteidigung auf Vorlage an den 
EuGH war abgelehnt worden. Gleichwohl 
arbeiteten in verschiedenen Ländern Eu-
ropas zahlreiche Kollegen im Rahmen der 
auch dort gegen mutmaßliche ehemalige 
Mitglieder der LTTE anhängigen Verfahren 
weiter mit an dem Problem der Wirksamkeit 
der Beschlüsse des Rates der EU, mit denen 
die Aufnahme der LTTE in die Terrorliste 
nach der VO (EG) 2580/2001 alle sechs Mo-
nate erneuert werden muss. So waren beim 
europäischen Gericht erster Instanz seit 
2011 zwei Klagen gegen die Listungsbe-
schlüsse ab 2011 wegen Begründungsmän-

geln und der nachstehend geschilderten 
kriegsvölkerrechtlichen Frage anhängig. 

Die Landgerichte den Haag und Neapel 
hielten eine Qualifizierung der LTTE als 
terroristische Vereinigung für rechtlich nicht 
möglich, weil es sich bei ihr um eine Partei 
eines nicht-internationalen bewaffneten 
Konflikts im Sinne des Zusatzprotokolls II 
vom 8. Juli 1977 zu den Genfer Abkommen 
vom 12. August 1948 handele. Zwar sei es 
grundsätzlich möglich, dass auch militäri-
sche Organisationen terroristische Straftaten 
begingen. Gleichwohl erlaubten von der 
LTTE möglicherweise begangene einzelne 
Aktionen es nicht, sie dem Schutz des huma-
nitären Kriegsvölkerrechts zu entziehen, weil 
dies dem Zweck des gemeinsamen Artikels 3 
der Genfer Konventionen und der inzwischen 
zum Völkergewohnheitsrecht gewordenen 
Regeln des Zusatzprotokolls II|3 nach einer 
möglichst breiten Anwendung zuwider liefe. 

Der niederländische Raad van State legte 
unter dem 4. April 2014 dem EuGH u.a. die 
Frage vor, ob Aktivitäten der Streitkräfte im 
Sinne des humanitären Kriegsvölkerrechts 
terroristische Straftaten im Sinne des ge-
meinsamen Standpunktes 2001/931/GASP 
und der VO (EG) 2580/2001 sein können 
mit der Folge, dass die Listung der LTTE im 
Falle der Verneinung der Frage nichtig sei; 
das Vorlageverfahren ist noch anhängig.|4  

2 : Urteil vom 29.06.2010 – C 550/09 –

3 : so auch Hankel, das Tötungsverbot im Kriege, Ham-
burg 2011, S. 31

4 : C-158/14

Brauchtumspflege? Separatismus?
Insbesondere bei nationalen Befreiungsbewegungen verschwimmt die Grenze zwischen  
strafbarem Verhalten und legitimem Widerstand gegen staatliches Unrecht.
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Der Bundesgerichtshof judiziert in stän-
diger Rechtsprechung, dass militärische 
Einheiten auch terroristische Vereini-
gungen sein können und das humanitäre 
Völkerrecht einer solchen Beurteilung 
nicht grundsätzlich entgegenstehe.|5 Dieser 
Auffassung ist jetzt auch das Europäische 
Gericht gefolgt.|6 Das KG lehnte einen An-
trag auf Aussetzung bis zur Entscheidung 
der europäischen Gerichte dennoch ab. [Auf 
die höchst komplexen Fragen des humani-
tären (Kriegs)völkerrechts kann im Rahmen 
dieses Artikels nicht näher eingegangen 
werden.] 

In dem Verfahren vor dem KG wurde in der 
Hauptverhandlung am 16. Oktober 2014 die 
Strafverfolgung nach § 154a StPO auf die 
Vorwürfe nach dem AWG beschränkt, weil 
die wegen der Vorwürfe nach §§ 129a,b 
StGB zu erwartende Strafe nicht beträcht-
lich ins Gewicht falle. Genau an diesem 
Tage aber verkündete das Europäische 
Gericht sein Urteil in den Rechtssachen 
T-208/11 und T 508/11 und erklärte die 
Beschlüsse und Verordnungen des Europä-
ischen Rates aus der Zeit vom 31. Januar 
2011 bis 22. Juli 2014, soweit mit ihnen die 
LTTE auf die EU-Sanktionsliste nach der VO 
(EG) 2580/2001 gesetzt worden war, wegen 
schwerer Begründungsmängel für nichtig.|6 
Da die der Anklage zugrundeliegenden 
Listungsbeschlüsse zwar aus einer anderen 
Zeit stammen, aber, wie die Verteidigung 
in einem umfangreichen Aussetzungs- und 
Vorlageantrag nachwies, die gleichen Be-
gründungsmängel aufweisen, war damit die 
Grundlage für eine Bestrafung nach AWG 
entfallen. Das Kammergericht, das ohne 
Vorlage an den EuGH nicht nach AWG hätte 
verurteilen können, bezog daraufhin auf 
Antrag der Generalstaatsanwaltschaft die 
Vorwürfe aus §§ 129a,b StGB gem. § 154a 
Abs. 3 S 2 StPO wieder ein und schied im 
Gegenzug diejenigen nach AWG gem. §§ 
154a Abs. 1 S2, 154 Abs. 1 Nr. 2 aus. 

Im Verfahren war wiederum höchst streitig, 
ob die LTTE eine terroristische Vereinigung 
war. Neben ihrer Erstarkung als politische 
Kraft im Norden Sri Lankas und ihrer Betei-
ligung an unter internationaler Förderung 
geführten Friedensverhandlungen waren 
Delegationen der LTTE in der EU und auch 
in Deutschland von Regierungskreisen 
empfangen und in ihren Bemühungen um 
Beilegung des Konflikts unterstützt worden 
- so weit kommt eine Befreiungsbewegung 
selten. Nachdem diese Bemühungen - 
wegen der ausschließlich auf Krieg setzen-
den Politik der sri-lankischen Regierung, 
grober Fehleinschätzungen der LTTE und 
politischer Interessen der USA und Großbri-
tanniens - scheiterten, stieß man die LTTE 
wieder in die »Terrorecke« zurück, gegen 
den Widerstand vieler Experten, wie u.a. 
des Leiters der SLMM (Sri Lanka Monito-
ring Mission), die von 2002 bis 2008 den 
Waffenstillstand in Sri Lanka überwachte. 

Mit dem Ende der Verhandlungen und der 
Offensive des sri-lankischen Militärs wurde 
zugleich das Schicksal der Tamilen auf Sri 
Lanka besiegelt. Bis heute leben die Tami-
len unter einem Siegfrieden in einem Land, 
in dem der kleinste Ansatz von Regierungs-
kritik mit Inhaftierung und regelmäßig auch 
mit Folter beantwortet wird und tamilischer 
Landbesitz mit Gewalt enteignet wird.|7 Die 
vom Menschenrechtsrat der Vereinten Na-
tionen ernannten Sonderermittler werden 
nach wie vor nicht ins Land gelassen.

Gegenstand des Vorwurfs gegen Mitglie-
der der LTTE war und ist im Anschluss an 
den Haftbeschluss des BGH die Tötung 
von Zivilisten durch Selbstmordanschläge 
der »Black Tigers«. Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach 
dem Völkerstrafgesetzbuch werden der 
LTTE nicht vorgeworfen. Es handelt sich, 
da die LTTE ihre Auseinandersetzungen 
ausschließlich in Sri Lanka geführt hat, um 
reine Auslandssachverhalte. 

Damit ergibt sich ein massives Beweis-
problem, weil es so gut wie unmöglich ist, 
die der LTTE vorgeworfenen Ereignisse|8 
aufzuklären. Die LTTE selbst hat sich zu die-
sen Anschlägen niemals bekannt. Und auch 
der zentrale und immer wieder geäußerte 
Vorwurf, die »Black Tigers« seien für die 
Ermordung des indischen Premiers Rajiv 
Ghandi verantwortlich gewesen, gründet 
mehr auf politischen Gerüchten als auf 
beweissicheren Tatsachen. Zugrunde liegen 
der Anschuldigung zum einen ein Fernseh-
interview mit einem indischen Sender, in 
dem sich Anton Balasingham, eine der füh-
renden Persönlichkeiten der LTTE, angeb-
lich für die Tötung Rajiv Ghandis mittelbar 
entschuldigt haben soll. Dieses Interview 
hat in Europa bis dato noch kein Strafver-
folger oder Gericht jemals selbst gesehen. 
Als Quelle muss vielmehr der Bericht einer 
indischen Zeitung über das Interview her-
halten, der aber niemals auf seinen Wahr-
heitsgehalt hin überprüft wurde, auf dessen 
Inhalt sich aber alle stützen, die der LTTE 
die Ermordung Ghandis zur Last legen. 
Richtig ist indessen, dass in Indien angeb-
liche LTTE-Mitglieder für die Tat verurteilt, 
aber nicht hingerichtet worden sind. Richtig 
ist aber auch, dass nach wie vor erhebliche 
Zweifel an der Täterschaft der Verurteilten 
bestehen und immer wieder Wiederaufnah-
meverfahren angestrengt werden. Nicht frei 
von Zweifeln an ihrer Rechtsstaatlichkeit je-
denfalls ist nichtzuletzt die indische Justiz.|9 
Die juristische Aufarbeitung des Attentats 
kann daher längst nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden.

In allen Verfahren, die in Deutschland - und, 
so weit ich sehe, auch in den Niederlanden, 
Frankreich, Italien, Großbritannien und Aus-
tralien - gegen Mitglieder der LTTE geführt 
wurden, ist noch nie ein unmittelbarer Be-
weis über eine der angeblich von der LTTE 
ausgeführten Tötungen erhoben worden. 

Die Gerichte in Australien, den Nieder-
landen, Italien und Großbritannien haben 
die dortigen Angeklagten zwar wegen 
der Verletzung der Sanktionsvorschriften 
verurteilt, die Anklagen wegen angeblicher 
terroristischer Handlungen aber zurückge-
wiesen. Der englische Richter soll gegen-
über dem Landesverantwortlichen der LTTE 
für Großbritannien sogar geäußert haben: 
»Sir, I know you are an honourable man, 
but I am sorry, I have to sentence you« – zu 
einer Bewährungsstrafe wegen der Sankti-
onsverletzung.

Was die Beweislage angeht, so sieht es 
auch in den in Deutschland geführten 
Verfahren nicht viel anders aus. In den 
Verfahren vor dem OLG Düsseldorf und 
dem Kammergericht wurden insgesamt drei 
Gutachter zur LTTE gehört, von denen nur 
einer überhaupt von eigenen Erfahrungen 
in Sri Lanka berichten konnte. Dieser Gut-
achter berichtete über die massiv obstrukti-
ve Haltung der sri-lankischen Regierung zu 
den Friedensverhandlungen und deren Re-
pressions- und Bedrohungspolitik bis hin zu 
Tötungen (nicht nur von Tamilen). Bedroht 
würden Journalisten, NGOs, nicht gleichge-
schaltete Richter. Auch er selbst sei bedroht 
worden. Die beiden anderen Gutachter 
hatten keine eigenen Erkenntnisse zu den 
angeblichen Taten der LTTE. Dafür zitierten 
sie die gesammelten Lesefrüchte aus allge-
mein zugänglichen, nicht-tamilisch-sprachi-
gen Quellen, insbesondere der Presse und 
des Internets. Diese Gutachter vermitteln 
dem Gericht nur solche Erkenntnisse, über 
die es bereits verfügte, wenn es sich nur 
der Mühe unterzogen hätte, Zeitungsartikel, 
Internetseiten und andere Veröffentlichun-
gen selbst zu lesen. Die Gutachter haben 
damit vor allem also bewiesen, dass es 
solche Artikel gibt - über den Wahrheits-
gehalt dieser Veröffentlichungen ist damit 
noch nichts gesagt.|10 Weil aber derartige 
Presse- und Internetrecherchen immer nur 
ein unvollständiges und vielfach auch ein 
von politischem Interesse gefärbtes Bild 
wiedergeben, hat der EuGH soeben erst 
Presseartikel und Internetveröffentlichun-
gen als Beweisgrundlage für die Aufnahme 
der LTTE in die EU-Sanktionsliste als völlig 
ungeeignet zurückgewiesen.|11 Dies - sollte 
man glauben – müsste umso mehr für ein 
Strafverfahren gelten. 

Die Gutachter des Kammergerichtsverfah-
rens gaben denn auf Befragen auch zu, dass 
die Zuordnung jedes einzelnen Attentats 
oder Anschlags zur LTTE schwierig oder gar 
unmöglich sei, bezogen sich aber auf das 
Große und Ganze. Dabei musste einer von 
ihnen eingestehen, dass die von ihm be-
nutzte, in Presseveröffentlichungen immer 
wieder zitierte und ursprünglich im Internet 
veröffentlichte Liste mit angeblichen Selbst-
mordattentaten der LTTE von zwei Urhe-
bern stammt, an deren Seriosität erhebliche 
Zweifel bestehen. Eine der beiden Quellen 



5 : B. v. 17.06.2010 – 3 AK 3/10; B. v. 06.05.2014 – 3 
StR 265/13; ebenso KG, bisher nicht veröffentl. B. v. 
06.10.2014

6 : Urt. v. 16.10.2014 – T-208/11 u. T-508/11, Rdn 56-68

arbeitet für die sri-lankischen Geheim-
dienste, die andere ist eine Organisation, 
die rundweg bestreitet, dass Tamilen in 
Sri Lanke überhaupt diskriminiert werden 
oder wurden.|12 Eine ernsthafte Beschäf-
tigung mit dieser Liste, die immer wieder 
auftaucht, hat es nie gegeben. Betrachtet 
man diese Liste nur etwas sorgfältiger, 
so fällt auf, dass etwa zwei Drittel der 
aufgeführten »Anschläge« offenkundig 
militärische Kommandoaktionen waren; 
um die Aufklärung der verbleibenden 
Vorwürfe hat sich niemand je ernsthaft 
bemüht. So kommt es, dass die Texte und 
Gutachten über die LTTE und den Konflikt 
mit der sri-lankischen Regierungen in 
blinder Selbstreferentialität aufeinander 
verweisen, ohne zu berücksichtigen, dass 
eine Information, die womöglich bewusst 
als Kriegspropaganda gestreut wurde, 
selbst dann noch nur eine unbestätigte 
Information darstellt, die auf ihren Wahr-
heitsgehalt zu prüfen ist, wenn sie in der 
Presse tausendfach wiederholt wurde. 
Dass aber die sri-lankischen Sicherheits-
behörden, die wenigstens zum Teil an der 
Entstehung des Berichtes beteilgt waren, 
alles andere als zuverlässig sind, weiß 
sogar das BKA, das aus diesen Gründen in 
diesem Bereich mit ihnen nicht zusam-
menarbeitet.|13

Gleichwohl hat das Kammergericht die 
Angeklagten, die sich in der gesamten 
Zeit, in der auch die der LTTE zur Last 
gelegten Taten stattgefunden haben sol-
len, entweder in Deutschland aufgehalten 
haben oder damals noch Kinder waren, 
auch im subjektiven Tatbestand für schul-
dig befunden, weil sie zumindest billigend 
in Kauf genommen hätten, dass die LTTE 
diese Taten begangen habe, ohne näher 
zu prüfen, ob sie überhaupt wußten, dass 
und welche Handlungen, die zur Quali-
fizierung als terroristische Vereinigung 
führen, der LTTE vorgeworfen, geschwei-
ge denn von ihr begangen wurden. 
 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das LTTE-Verfahren zeigt, dass die An-
wendung der §§ 129a,b StGB zahlreiche 
Probleme aufwirft: Die Vereinigungen, um 
die es geht, bewegen sich in einem politi-
schen Spannungsfeld, das juristisch so gut 
wie nicht fassbar ist und dessen Einflüsse 
auf die Beurteilung als »terroristische 
Vereinigung« noch viel weniger greifbar 
und oft von undurchschaubaren macht-
politischen Interessen bestimmt sind. Die 
Entscheidungen sind oft willkürlich. Das 
gilt auch für die Verfolgungsermächtigung 
nach § 129b Abs.1 S 3 StGB. 

Die den Vereinigungen als Katalogtaten 
vorgeworfenen Handlungen spielen im 
Ausland und sind nur sehr schwer aufklär-
bar; die Justiz verlässt sich leichtfertig auf 
Quellen aus zweiter und dritter Hand und 
Plausibilitätsüberlegungen und verlässt 

damit den Boden einer rationalen und inter-
subjektiv nachvollziehbaren Beweisführung. 

In Anbetracht kriegerischer Auseinander-
setzungen sind die Implikationen des huma-
nitären oder des Kriegsvölkerrechts bisher 
nicht genügend aufgearbeitet.|14

Im subjektiven Tatbestand, insbesondere 
bei inländischen Beschuldigten, besteht die 
Gefahr, dass eine saubere Beweisführung 
durch alltagstheoretische Unterstellungen 
ersetzt wird. 

Die Vorschrift des § 129 b StGB genügt, 
jedenfalls in ihrer Handhabung, zu der sie 
Anlass gibt, grundlegenden rechtsstaat-
lichen Anforderungen nicht.|15 Betriebe 
man die Verfahren im Einklang mit diesen 
Anforderungen, würde die Bedeutung der 
Vorschrift radikal abnehmen.

Axel Nagler ist Mitglied im Vorstand der  
Strafverteidigervereinigung NRW.  
Er verteidigt u.a. in den LTTE-Verfahren. 

7 : vgl. hierzu z.B. Le Monde Diplomatique, Nr. 10457 
vom 11.7.2014, S. 14-15; AI - Amnesty International: 
Ensuring justice: Protecting human rights for Sri 
Lanka’s future, 7. Oktober 2014; http://www.amnesty.
org/en/library/asset/ASA37/011/2014/en/4c09c88e-
a298-4cba-bdee-4b6a077ef55a/asa370112014en.
pdf (Zugriff am 30. Dezember 2014); HRW - Human 
Rights Watch: World Report 2014 - Sri Lanka, 21. 
Januar 2014 (verfügbar auf ecoi.net); http://www.ecoi.
net/local_link/267821/395176_de.html (Zugriff am 30. 
Dezember 2014)

8 : mit Ausnahme von zwei von Prabakharan selbst 
eingeräumten persönlichen Taten, die vor mehr als 25 
Jahren begangen wurden

9 : vgl. dazu nur das Urteil des EuG (Fn. 5), Rn 148-150

10 : KG NJW 72, 1910; Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 
8. Aufl. Rdn 20

11 : Urt. v. 16.10.2014 , Rn 206, 207, 223

12 : SPUR ist eine eindeutig pro-singhalesische Vereini-
gung, die unter anderem bestreitet, dass die Tamilen 
in Sri Lanka diskriminiert werden; Rohan Gunarat-
na, der i.Ü. im Quellenverzeichnis eine Gutachtens 
mehrfach auftaucht, arbeitete von 1984-1994 für die 
sri-lankische Regierung und soll bis heute enge Ver-
bindungen zum sri-lankischen Sicherheitsdienst und 
Anti-Terroreinheiten besitzen.

13 : so ein hochrangiger Beamter des BKA in seiner 
Zeugenaussage vor dem Kammergericht

14 : vgl. aber Gazeas in Anwaltkommentar StGB, § 129a 
Rn 12: Konfliktvölkerrechtlich zulässiges Handeln wäh-
rend eines bewaffneten Konflikts erfüllt die Vorausset-
zungen einer Katalogtat nicht.

15 : zur Kritik der Vorschrift im Einzelnen vgl. Fischer, 
StGB, Rn 3ff, 6, 7ff., 10, 13f; MK-Schäfer Rn 10, 15,16; 
Kreß JA 05, 220ff.

»... staatsähnliche Strukturen  
  bereits errichtet.«  
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 ■ Ordnungswidrigkeiten des BtMG

 ■ Verdeckte Ermittlungsmethoden und 

Absprachen

Die Neuauflage
bringt das Werk auf den aktuellen 

Stand in Gesetzgebung und Recht-

sprechung. Berücksichtigt ist dabei 

insbesondere die Rechtsprechung und 

Polizeipraxis zu den im Betäubungs-

mittelstrafrecht bedeutsamen verdeck-

ten Ermittlungsmethoden.

Geschrieben für
Strafverteidiger, Strafrichter, Staatsan-

waltschaft, Polizei, Studierende, Referen-

dare sowie alle mit dem Betäubungs-

mittelrecht befassten Praktiker. 

Der Autor
Dr. Klaus Malek ist als Rechtsanwalt 

und Fachanwalt für Strafrecht tätig.

Wieder neu!
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Zum Stichtag 31. März 2014 verbüßten in 
deutschen Justizvollzugsanstalten bei insge-
samt 47.660 im Vollzug von Freiheitsstrafe 
befindlichen Menschen 4.460 Personen – 
darunter 353 Frauen – eine Ersatzfreiheits-
strafe,|1 obwohl das erkennende Gericht 
der Auffassung war, dass Freiheitsentzug 
als Sanktion rechtlich nicht zulässig oder 
zumindest nicht angebracht sei. Diese Zahl 
entspricht 9,36 Prozent der Inhaftierten 
zum genannten Stichtag.

Bei den Inhaftierten handelt es sich fast 
ausnahmslos um Menschen mit ganz erheb-
lichen persönlichen und sozialen Proble-
men. In einer Vielzahl von Fällen spielen 
Alkohol– und/oder Betäubungsmittelabhän-
gigkeit sowie psychische Auffälligkeiten 
oder gar psychische Störungen eine Rolle. 
Eine erhebliche Anzahl ist ohne Arbeit und 
überschuldet, zum Teil wohnungslos. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass diejenigen, die 
eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen ha-
ben, nicht – oder nicht mehr – die Fähigkeit 
besitzen, Probleme anzugehen, problemati-
schen Situationen zu begegnen.

Die Vollstreckung und der Vollzug einer Er-
satzfreiheitsstrafe sind mit rechtsstaatlichen 
Strafvollzugsgrundsätzen nicht vereinbar. 
Schutz der Allgemeinheit und Vergeltung 
dürften von vornherein keine Rolle spielen. 
Eine Wiedereingliederung/Resozialisierung 
ist bei einer in der Regel einige Monate 
andauernden Inhaftierung nicht möglich 
– falls eine solche überhaupt möglich sein 
sollte. Bedingt durch die hohe Fluktuation 
der Inhaftierten und deren vielfach unter-
schiedliche Problemlagen können die zu 
wenigen SozialarbeiterInnen nicht fachlich 
sinnvoll arbeiten. Faktisches Vollzugsziel ist 
daher ausschließlich, Prisionierungsschä-
den abzumildern und zu erreichen, dass 
die Lage nach der Inhaftierung zumin-
dest genauso schlecht bleibt wie vor der 
Inhaftierung und nicht alles ins Bodenlose 
abrutscht.

Die normative Erklärung für dieses Armuts-
zeugnis ist § 43 StGB.

An die Stelle der uneinbringlichen Geld-
strafe tritt Freiheitsstrafe, und zwar unter 
Beachtung des »Umrechnungsmaßstabes«: 
ein Tagessatz = ein Tag Freiheitsstrafe. 
Die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe 
bei Uneinbringlichkeit der Geldstrafe trifft 
sogar auch die unverschuldet Zahlungsun-
fähigen.|2

Ziel einer dringend notwendigen Reform 
muss die Umgestaltung des Sanktionensys-
tems sein mit der Konsequenz einer Abschaf-
fung der Ersatzfreiheitsstrafe.

Strafbarkeit der Leistungserschleichung und  
anderer Bagatelldelikte, Praxis und rechtliche  
Ausgestaltung des Strafbefehlsverfahrens - 
der Anfang vom Ende.

Ein wirkungsvolles Reformanliegen muss 
den gesamten Prozessablauf hin zur Ersatz-
freiheitsstrafe im Fokus haben. Auslöser 
der Ersatzfreiheitsstrafe ist im Regelfall ein 
Strafbefehl (in der Regel für Leistungser-
schleichung oder andere Bagatelldelikte wie 
Diebstahl geringwertiger Sachen etc.) mit 
einer fehlerhaften Strafzumessung, d.h. mit 
einer schuldunangemessenen Sanktion.

Das (nur) für die Justiz einfache und kos-
tengünstige summarische und schriftliche 
Strafbefehlsverfahren ist für die gut situierte 
Mittel- und Oberschicht zwar oft ein Segen, 
für die unter zahlreichen Benachteiligun-
gen leidende Unterschicht ist es jedoch ein 
Fluch.

Wir behaupten, dass mit der Abschaffung 
der Straftatbestände der Leistungserschlei-
chung und anderer Bagatellkriminalität – also 
mit einer notwendigen Entkriminalisierung 
– oder zumindest Herunterstufung als OWi 
(bzw. Einführung eines bezahlbaren »Sozial 
Tickets«, das z.B. die Strafverfolgung von 
Leistungserschleichung obsolet machen 
würde) und durch ein reformiertes Strafbe-
fehlsverfahren, welches den Justizgewäh-
rungsanspruch und das Grundrecht auf Ge-
währung rechtlichen Gehörs ernst nimmt, 
bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine 
erhebliche Anzahl von Ersatzfreiheitsstrafen 
vermieden würden.

Dem Betroffen sollte vor Erlass des Straf-
befehls, z.B. durch Übermittlung eines 

Strafbefehlsentwurfes, die Möglichkeit zur 
Stellungnahme gegeben werden; und dies 
in einer einfachen und klaren Sprache. Nur 
so werden die regelmäßig fehlenden Infor-
mationen zu den wirtschaftlich prekären 
Lebensverhältnissen der Betroffenen ak-
tenkundig. Erst dann besteht die Hoffnung, 
dass diese Informationen auch vom Gericht 
wahrgenommen werden.

Eine Überprüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der sonstigen Bemessungs-
grundlagen findet gegenwärtig im Strafbe-
fehlsverfahren nicht oder nur summarisch 
und ausnahmsweise statt. Dass ein Gericht 
von sich aus, auch bei sich aus der Akte 
ergebender unklarer Einkommenslage, die 
Akte an die Staatsanwaltschaft zurückreicht 
mit der Aufforderung, die Einkommens-
situation des Betroffenen (z.B. durch die 
Gerichtshilfe) zu ermitteln, haben zumindest 
wir noch nicht erlebt. Es ist keine Selten-
heit, dass – ohne Tatsachengrundlage – die 
»Regel«-Tagessatzhöhe von 30,00 € von 
Empfängern von Leistungen nach dem SGB 
II oder SGB XII oder sonst am Existenzmi-
nimum Lebenden im Strafbefehlsverfahren 
verhängt wird. Die obergerichtliche Recht-
sprechung zur Angemessenheit einer Geld-
strafe bei am Existenzminimum – oder gar 
darunter – lebenden Menschen wird häufig 
missachtet. Eine Reduzierung der Tagessatz-
höhe im Gnadenwege bei rechtskräftigem 
Strafbefehl ist in der Regel aussichtslos.

Auch die bestehende Möglichkeit, innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung des Straf-
befehls den Einspruch auf die Tagessatzhö-
he zu beschränken und dem schriftlichen 
Verfahren durch Beschluss zuzustimmen 
(§ 411 Abs. 3 S.2 StPO), kommt für den 
betroffenen Personenkreis zu spät und ist 
zu kompliziert. Das Kleingeschriebene in 
der Rechtsmittelbelehrung wird selbst von 
den SozialarbeiterInnen der Betroffenen 
nicht ausnahmslos richtig erfasst, geschwei-
ge denn von den Betroffenen selbst. Zudem 
müsste sichergestellt werden, dass die oft 
heillos überforderten und daher zur Apathie 
neigenden Betroffenen – wochenlang wird 
die Post nicht geöffnet – durch die frühe 
Einbindung der Sozialen Arbeit Unterstüt-
zung erfahren und erst hierdurch die reelle 

ReformDie Ersatzfreiheitsstrafe
muss weg!  
§ 43 StGB ist ein Armutszeugnis in Gesetzesform.  
Die Ersatzfreiheitsstrafe ist mit rechtsstaatlichen Grundsätzen des 
Strafvollzugsrechts nicht vereinbar. Sie gehört daher abgeschafft, 
meinen Kai Guthke und Lefter Kitlikoglu
 

1 : Statistisches Bundesamt »Bestand der Gefangenen 
und Verwahrten in den Justizvollzugsanstalten ... am 
Stichtag 31. März 2014«, Seite 6

2 : Fischer, StGB, 62. Aufl., § 43 Rn. 3
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Möglichkeit geschaffen wird, dass die zu 
kurzen Fristen auch eingehalten werden 
können. Die Einspruchseinlegung gegen 
den Strafbefehl zum Zwecke der Über-
prüfung der Tagessatzhöhe findet somit 
lediglich in seltenen Fällen statt.  

Das Versagen bestehender  
Haftvermeidungsmöglichkeiten

Zahlungserleichterungen nach § 42 StGB 
– nach Rechtskraft der Geldstrafe über den 
Umweg des § 459 a StPO – sind bei dem 
komplizierten und problematischen Klientel 
oft nicht wirklich hilfreich. Vermögenslos 
und am Rande oder unter dem Existenz-
minimum lebend, schmerzen die 25,00 bis 
50 €, die an die Staatskasse monatlich zu 
leisten wären, erheblich; oft kommt es zu 
Zahlungsverzögerungen aufgrund unvor-
hergesehener Ereignisse und zu harschen 
Reaktionen der RechtspflegerInnen, die 
nicht mehr zu erweichen sind.

»Schwitzen statt sitzen« – Tilgung unein-
bringlicher Geldstrafe durch gemeinnützige 
Arbeit, wäre grundsätzlich eine Alternative, 
zumindest dann, wenn sie aktiv durch eine 
gut ausgestattete und ausreichend finanzier-
te Soziale Arbeit angeboten und begleitet 
und auch bei bereits Inhaftierten konsequent 
angewendet würde, was jedoch – von publi-
citywirksamen Modellprojekten abgesehen 
– im Alltag faktisch nicht der Fall ist. 

Zudem müssen zur Tilgung eines Ta-
gessatzes sechs Stunden gemeinnützige  
Arbeit geleistet werden (z.B. § 5 Abs. 1 
HessTilgVO). Nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen, insbesondere bei langan-
dauernden Arbeitsverhältnissen, kann die 
Vollstreckungsbehörde anordnen, dass 
bei der zweiten Hälfte der zu leistenden 
Arbeitsstunden die Stundenanzahl auf drei 
Stunden herabgesetzt wird (§  5 Abs. 1 Satz 
2 HessTilgVO). In besonderen Ausnah-
mefällen kann die Vollstreckungsbehörde 
mit Rücksicht auf alle Umstände der zu 
leistenden Tätigkeit oder auf besondere 
persönliche Verhältnisse der verurteilten 
Person auch von Beginn an den Anrech-
nungsmaßstab auf bis zu drei Stunden 
herabsetzen (§ 5 Abs. 2 HessTilgVO). In 
der Regel sind also sechs Stunden Arbeit 
zu leisten. Dies bedeutet bei einer Tages-
satzhöhe von beispielsweise 12,00 € einen 
»Stundensatz« von 2,00 €. Es wäre auch 
unter diesem Gesichtspunkt nur billig und 
gerecht, wenn die Berechnungsgrundlage 
eine adäquate Anpassung im Rahmen einer 
bundeseinheitlichen Regelung erfahren 
würde, zumindest durch die Umstellung des 
Umrechnungsmaßstabes auf drei Stunden 
Arbeit für einen Tag Geldstrafe.|3 

Dennoch: Für Menschen, die keinen Brief-
kasten (oder gar keinen Wohnsitz) besitzen, 
dessen Inhalt sie nicht wenigstens ab und an 
zur Kenntnis nehmen, oder die auf unange-
nehme Inhalte mit (gegebenenfalls stofflich 
gestützter) Verdrängung reagieren, ist all 
dies nicht leistbar.|4 Auch wenn die zu leis-
tenden gemeinnützigen Arbeiten nicht selten 

einfache sind, sie erfordern dennoch ein 
Minimum an Selbstorganisation, körperli-
cher und/oder psychischer Gesundheit und 
ein Minimum an »Arbeitstugenden«.|5  

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Lage 
ist für die Ärmsten der Armen bitter und 
aussichtslos, der Weg führt unausweich-
lich in die Haftanstalt, mit allen negativen 
Folgen. 

Auch die Härteklausel § 459f StPO hilft 
nicht weiter. Diese Sondervorschrift wird 
in der Praxis häufig übersehen und wenn 
sie denn Anwendung findet, dann wird sie 
viel zu restriktiv ausgelegt. Zudem bewirkt 
sie de lege lata lediglich einen Aufschub 
der Ersatzfreiheitsstrafe.|6 

Nach alledem bleibt festzuhalten:

Die einzige sinnvolle und vor allem 
gerechte Antwort für diejenigen, die 
unverschuldet zahlungsunfähig sind, kann 
nur die Abschaffung der Ersatzfreiheits-
strafe sein.

Dann würden wir uns im Übrigen auch wie-
der in guter Gesellschaft befinden: Frankreich 
kennt, ähnlich wie im Verfahren nach dem 
OwiG, zwar eine Erzwingungshaft. Diese 
darf allerdings nur dann angeordnet werden, 
wenn keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt.|7 In 
Schweden wird die Ersatzfreiheitsstrafe nur 
dann vollstreckt, wenn nachgewiesen wird, 
dass Zahlungsunwilligkeit vorliegt.|8 Damit 
wird auch klar, weshalb Deutschland bei 
der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen 
im europäischen Vergleich ein besonders 
unrühmliches Bild abgibt.

Kai Guthke und Lefter Kitlikoglu arbeiten 
als Strafverteidiger in Frankfurt/Main und 
sind Mitglieder im Vorstand der Vereini-
gung Hessischer Strafverteidiger.

3 : vgl. auch Entwurf eines Gesetzes zu der Reform des 
Sanktionenrechts aus dem Jahr 2004, BTDrs. 15/2725 

4 : so zutreffend Heischel, »Ersatzfreiheitsstrafer« in 
Forum Strafvollzug 2011, 153 ff, 156

5 : vgl. Heischel, a.a.O
6 : vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, 57. Aufl., § 459f Rn. 3 

StPO
7 : vgl. NK-StGB/Albrecht, 4. Aufl., § 43 Rn. 3
8 : NK/Albrecht, a.a.O

Ehrenrecht und
Wahlrechtsentzug  
»Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig 
werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen«. An der demokratischen Mitgestaltung 
der Lebensumwelt, in die der Gefangene entlassen wird, 
sollen aber nicht alle mitwirken. Strafgefangenen und nach  
§ 63 StGB Untergebrachten kann das Wahlrecht 
abgesprochen werden. Die Regelungen sind ein Relikt des 
Ehrenrechts, das den »Täter in seiner Ehre« treffen und ihm 
den Anspruch auf soziale Geltung »entziehen« soll.  
von Dr. Jan Oelbermann
 
Zum Thema Reformen in Strafrecht fällt 
jedem etwas ein. Nur wenige aber würden 
dabei ausgerechnet an das Wahlrecht den-
ken. Dabei besteht ein seit langem reform-
bedürftiger Zusammenhang zwischen dem 
Strafrecht und dem Wahlrecht: in § 45 StGB 
und in den §§ 13, 15 Bundeswahlgesetz 
(BWahlG) sind Möglichkeiten geregelt, Ver-
urteilten das Wahlrecht abzusprechen. Die 
Regeln sind Überreste dessen, was früher 
einmal als bürgerliches Ehrenrecht bezeich-
net wurde und gehören abgeschafft. 

Bei diesen Regelungen ist zunächst zwi-
schen dem Eingriff in das aktive Wahlrecht 
- das Stimmrecht - und das passive Wahl-
recht - das Recht gewählt zu werden - zu 
unterscheiden. § 13 BWahlG regelt in Nr. 1, 
dass derjenige vom aktiven Wahlrecht aus-
geschlossen ist, der »infolge Richterspruchs 
sein Wahlrecht« nicht besitzt. Nach § 13 
Nr. 3 BWahlG ist derjenige vom Wahlrecht 
ausgeschlossen der »sich auf Grund einer 
Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 
20 des Strafgesetzbuches in einem psychia-
trischen Krankenhaus befindet«. 



Der Ausschluss vom passiven Wahlrecht 
findet sich in § 15 BWahlG. Danach ist 
u.a. nicht wählbar »wer infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt«. Der Hauptanwendungsfall dieses 
»Richterspruchs« findet sich in § 45 Abs. 1 
StGB. Danach verliert derjenige, der »wegen 
eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr verurteilt wird 
für die Dauer von fünf Jahren die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen«. Dieser 
Verlust des passiven Wahlrechts tritt automa-
tisch ein, ohne dass dies besonders ausge-
sprochen werden muss. In § 45 Abs. 2 StGB 
ist noch eine weitere Möglichkeit vorgesehen 
die »in Absatz 1 bezeichneten Fähigkeiten« 
abzuerkennen, wenn dies im Gesetz beson-
ders vorgesehen ist. Ein Beispiel dafür ist 
etwa eine Regelung in § 264 Abs. 6 StGB. 
Bei der Aberkennung nach § 45 Abs. 2 StGB 
muss dies besonders im Urteil ausgesprochen 
werden, sie tritt nicht automatisch ein.

Die Zahl der Aberkennungen des aktiven 
Wahlrechts nach § 45 Abs. 5 StGB dürfte 
verschwindend gering sein, sie lässt sich 
jedoch nicht genau bestimmen. Das statis-
tische Bundesamt erhebt die Zahlen für die 
Aberkennung nach § 45 Abs. 5 StGB nur 
zusammen mit den Zahlen der Aberkennung 
des passiven Wahlrechts nach § 45 Abs. 2 
StGB. Die aktuellsten Zahlen liegen vor über 
das Jahr 2012. In diesem Jahr fanden die Re-
gelungen einmal Anwendung. Im Jahr 2011 
gab es zwei, im Jahr 2010 drei und im Jahr 
2009 keinen einzigen Fall.|1 Die Aberkennung 
in den o.g. Fällen erfolgte jeweils aufgrund 
von Delikten gegen den Staat, die öffentliche 
Ordnung  oder aufgrund von Amtsdelikten.|2 

Ungleich häufiger wird das Wahlrecht als 
Folge einer Verurteilung nach § 63 i.V.m. § 20 
StGB aberkannt. Nach der entsprechenden 
Regelung im BWahlG ist vom Wahlrecht aus-
geschlossen, wer sich aufgrund einer entspre-
chendem Anordnung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet. Diese Regelung kränkt 
an mehreren Stellen. Zum einen ist kein direk-
ter Zusammenhang zwischen der Anordnung 
und der Verurteilung zu sehen. So wird nicht 
klar, ob der Gesetzgeber davon ausgeht, dass 
die Personen nicht in der Lage seien, eine 
hinreichend fundierte Wahlentscheidung 
zu treffen oder aber ob er davon ausgeht, 
dass der Betroffene es nicht mehr verdiene 
zu wählen. Zum anderen kann dies zu nicht 
hinnehmbaren Ergebnissen führen. So müssen 
die Strafgerichte z.B. wenn sie sowohl eine 
verminderte (§ 21 StGB) als auch eine unver-
minderte Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) nicht 
ausschließen können nach dem Grundsatz in 
dubio pro reo vom Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 20 StGB ausgehen. Damit er-
kennen sie jedoch gleichzeitig der betroffenen 
Personen – ebenfalls in dubio pro reo – das 
Wahlrecht ab. Ebenfalls kann in dieser Kons-
tellation mangels Beschwer das strafrechtliche 
Urteil nicht mit der Begründung angefochten 
werden, dass das Gericht »nur« die Voraus-

setzungen des § 21 StGB hätte annehmen 
dürfen und das Wahlrecht damit hätte erhalten 
bleiben müssen. Schließlich ist die Formu-
lierung in § 13 Nr. 3 BWahlG, dass derjenige 
vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, der sich in 
einem psychiatrischem Krankenhaus »befin-
det« insofern zumindest irreführend. Danach 
müsste man davon ausgehen, dass derjenige, 
der sich z.B. am Wahltag im Rahmen eines 
Ausgangs außerhalb des Klinikgeländes befin-
det, an der Wahl teilnehmen könnte. Dies ist 
jedoch tatsächlich nicht der Fall und könnte in 
der Praxis auch kaum umgesetzt werden, weil 
dann bei der Erstellung des Wählerverzeich-
nisses immer geprüft werden müsste, wer sich 
am Wahltag räumlich tatsächlich im Maßregel-
vollzug befindet.

Den häufigsten Eingriff in das Wahlrecht stellt 
§ 45 Abs. 1 StGB dar, wonach derjenige für die 
Dauer von fünf Jahren sein passives Wahlrecht 
verliert, der wegen eines Verbrechens zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ver-
urteilt wird. Die wenigsten Verurteilten mögen 
zwar ein politisches Mandat innehaben, jedoch 
sind auch weitere Folgen an den Verlust der 
Wählbarkeit geknüpft. Zum Beispiel ist in 
diesem Falle auch die Zulassung zur Rechts-
anwaltschaft zu versagen (§ 7 Nr. 2 BRAO). 
Auch endet das Beamtenverhältnis mit einer 
entsprechenden Verurteilung (§ 41 Abs. 1 
Bundesbeamtengesetzt). Darüber hinaus dro-
hen weitere, weniger bekannte Konsequenzen, 
deren Sinn und Zweck kaum nachvollzogen 
werden kann. So endet die Mitgliedschaft in 
einer politischen Partei mit einer entsprechen-
den Verurteilung (§ 10 Abs. 1 Satz 4 PartG). 
Auch finden sich in den Landespressegesetzen 
Vorschriften nach denen verantwortlicher 
Redakteur nur sein kann, wer die Fähigkeit 
besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden.

Diese Regelungen in § 45 StGB gehen zurück 
auf die bürgerlichen Ehrenrechte, wie diese 
Normen bis zur ersten Strafrechtsreform 
hießen. Hintergrund des Ehrenstrafrechts ist, 
dass nach der gängigen Vorstellung bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts der straffällig gewordene 
Bürger kein vollwertiges Mitglied der Gemein-
schaft mehr ist. Er habe sich durch die Tat 
quasi aus dem Gemeinwesen verabschiedet. 
Ein Gedanke, der heute - zumindest in der 
Rechtswissenschaft - nicht mehr vertreten 
werden kann, sollen Gefangene doch nicht 
dauerhaft aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen, sondern zu einem straffreien Leben inner-
halb der Gesellschaft befähigt werden. 

Im Rahmen der Strafrechtsreform wurde auch 
die Frage des Ehrenstrafrechts umfassend 
diskutiert, doch der Ansatz, auf die entspre-
chenden Regelungen zum Ausschluss vom 
Wahlrecht zu verzichten, konnte sich nicht 
durchsetzen. Es blieb als Ziel, durch die 
Ehrenstrafe »ein gesteigertes soziales Unwert-
urteil über die Tat und damit über den Täter 
zum Ausdruck zu bringen«. »Die Ehrenstrafe 
ist eine Strafe, die dem Täter in seiner Ehre, 
das heißt seinem Anspruch auf soziale Geltung 
treffen soll, indem sie ihm diesen Anspruch 
auf soziale Geltung überhaupt aberkennt, ihm 
gewisse Voraussetzungen der Geltung entzieht 
oder ihm auf andere Weise die Minderung 
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seiner sozialen Geltung fühlen  
lässt. Voraussetzung der Aberken- 
nung oder Minderung ist sinngemäß,  
dass der Täter der sozialen Geltung nicht  
würdig erscheint, dass er seinen Anspruch 
darauf ganz oder zum Teil verwirkt hat.« Auch 
sollen die Ehrenstrafen die »Reinhaltung 
gewisser Rechtskreise und Berufsstände 
[bewirken]«. Manchen Stimmen in der Kom-
mission waren Fälle vorstellbar, in denen sich 
jemand in einer Weise gegen die demokra-
tische Ordnung vergangen habe, dass selbst 
die Ausübung demokratischer Minimalrechte 
unerträglich sei.|3 

Kritik an den ehrenstrafrechtlichen Rege-
lungen kam auch damals schon aus zwei 
Richtungen: Zum einen seien die Vorausset-
zungen zu unbestimmt und könnten politisch 
missbraucht werden; zum anderen stehe 
der Entzug der Ehre im Widerspruch zum 
Ziel der Resozialisierung. Bei der Reso-
zialisierung gehe es darum, den Täter zu 
bessern. Dabei müsse notwendigerweise an 
sein Wert- und Ehrgefühl appelliert werden, 
was aber schlecht möglich sei, wenn ihm 
gleichzeitig die Ehre absprechen würde. Bei 
der Resozialisierung gehe es ferner um die 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft, so 
dass es widersprüchlich sei, einem Verurteil-
ten die Teilhabe an dieser Gesellschaft vorzu-
enthalten. Zudem seien die Ehrenstrafen 
nicht mit dem generalpräventiven Strafzweck 
unter einen Hut zu bringen. Den Betroffenen 
treffe es regelmäßig nicht, ob man nun die 
Ehrenrechte aberkenne oder nicht. Dem 
Argument der »Reinhaltung« wurde ent-
gegengehalten, dies sei nicht Aufgabe des 
Strafrechts, sondern eine Frage der Diszi-
plinar- und Standesgerichtsbarkeit.|4 Auch 
wurde schon damals gesehen, dass man mit 
der Ausübung des Stimmrechts keine Gefahr 
für den Staat bilden könne. Der Wähler sei 
lediglich in der Lage, an der Bildung des 
Gesamtwillens mitzuwirken. »Dieser Gesamt-
wille wird durch eine Gruppe von Kriminel-
len nicht wesentlich beeinflusst.«|5 

Auch heute gibt es noch keine befriedigende 
Antwort auf die Frage, wie sich die Aber-
kennung des Wahlrechts mit den gängigen 
Strafzwecken verbinden lässt. Weiter wird 
als Hauptzweck die Reinhaltung öffentlichen 
Lebens propagiert.|6  In der Gesetzesbe-
gründung des Bundestags heißt es, dass 
der Gesetzgeber das Ziel verfolge erheblich 
straffällige gewordene Personen von der 
Wahrnehmung besonderer Aufgaben im 
Gemeinschaftsleben fernzuhalten.|7 Die Kritik 
an den Regelungen ist zwar nicht laut, sie 
werden überwiegend als traditionelle Begren-

Reform

1 : Statistisches Bundesamt (StBA), Fachs. 10, Reihe 
3, 2012 , S. 362; StBA, Fachs. 10, Reihe 3, 2011 , S. 
346; StBA, Fachs. 10, Reihe 3, 2010, S. 354; StBA, 
Fachs. 10, Reihe 3, 2009 , S. 358

2 : ebenda
3 : Gallas, in: Niederschriften über die Sitzungen der 

Großen Strafrechtsreform, 1. Band, Grundsatzfragen, 
1. – 13. Sitzung, S. 217 ff.

4 : ebenda
5 : ebenda, S. 227 f.
6 : Nelles JZ 1991, 17, 23
7 : BT.Drs 5/5094 S. 15 ff.
8 : Theune, in LK vor §§ 45, 45b Rn. 5
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zung hingenommen. Sofern sie noch kritisiert 
werden, dann als ein historisches Relikt des 
Ehrenstrafrechts und als ein »mit verbundenen 
Augen gegen den Täter geführter Schlag«.|8  

Hinsichtlich der automatischen Aberkennung 
des passiven Wahlrechts stellt sich in erster 
Linie die Frage nach dem Sinn, zumal ge-
schätzten 99,99 Prozent der von der Regelung 
des § 45 Abs. 1 StGB betroffenen die Folge 
unbekannt bleiben wird. Auch wird es wohl 
kaum einen Richter oder Strafverteidiger 
geben, der in der Urteilsbegründung bzw. der 
Urteilnachbesprechung auf die Konsequenzen 
aus § 45 Abs. 1 StGB hinweist. Sofern es einen 
legitimes Interesse an der Integrität gewisser 
Berufszweige gibt, ist es nicht die Aufgabe des 
Strafgerichts diese zu gewährleisten.

Die Aberkennung des aktiven Wahlrechts kann 
indessen überhaupt nicht begründet werden. 
Zum einen hat die einzelne Stimmabgabe 
nahezu keinen Einfluss auf das Ergebnis von 
Bundes- bzw. Landtagswahlen. Diese sind nicht 
mandatsrelevant und können so auch keine 
Gefahr für den Staat darstellen, zumal dieser 
verfassungswidrige Parteien verbieten kann. 
Soweit argumentiert wird, dass dies vielleicht 
für die genannten Wahlen gelte, aber nicht für 
Wahlen in Körperschaften und Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, so ist dem 
entgegenzuhalten, dass dafür nicht das Wahl-
recht für die Wahl der Volksvertreter geopfert 
werden darf und dies z.B. über einen Änderung 
des § 45 Abs. 5 StGB erreicht werden kann, wo-
nach nur noch vom Wahlrecht in solchen öffent-
lichen Institutionen ausgeschlossen wird. Auch 
hier aber gilt, dass dies wohl kaum die Aufgabe 
des Strafrechts sein kann. Die Ausgrenzung ge-
wisser Tätergruppen aus der Gesellschaft steht 
dem Ziel der Freiheitstrafe, der Befähigung des 
Gefangenen künftig in sozialer Verantwortung 
ein Leben ohne Strafen zu führen, wie er in § 2 
Satz 1 StVollzG legal definiert ist, entgegen. 

Es gibt also keinen nachvollziehbaren Grund 
für die Beibehaltung der Regelungen des § 45 
StGB soweit sie das Wahlrecht betreffen. Der 
Ausschluss vom Wahlrecht stellt ein historisches 
Relikt des Ehrenstrafrechts dar und gehört 
abgeschafft. Er ist unter keinen der heute 
vertretenen Strafzwecke zu subsumieren. Er 
schützt keine Rechtsgüter und entfaltet keinerlei 
generalpräventive Wirkung. Zudem wird die 
fakultative Regelung der § 45 Abs. 2 und 5 StGB 
kaum noch angewendet. In den letzten vier 
Jahren bundesweit sechs Mal.

Die Regelungen zum Ausschluss des Wahlrechts 
derjenigen, die sich nach § 63 i.V.m. § 20 StGB 
in einem psychiatrischen Krankenhaus befinden 
gehört ebenfalls gestrichen. Auch hier sind keine 
Argumente ersichtlich, die diesen ggf. sogar 
lebenslangen Wahlrechtsentzug rechtfertigen. 

Dr. Jan Oelbermann arbeitet als Strafverteidi-
ger in Berlin und ist Mitlgied in der Vereini-
gung Berliner Strafverteidiger.  
Zum Thema Wahlrechtsentzug ist von ihm 
2011 das Buch Wahlrecht und Strafe. Die 
Wahl aus dem Justizvollzug und die Aberken-
nung des Wahlrechts durch das Strafgericht 
erschienen (ISBN: 978-3-8329-6861-8)
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Zwangsverteidigung  
Dass der Zwangsverteidiger immer noch kein Auslauf-
modell ist, liegt auch daran, dass sich Anwälte darauf  
einlassen. Eine Kritik von  Ricarda Lang  

Bei einem Zwangsverteidiger handelt es sich 
um einen Rechtsanwalt, der gegen den Willen 
des Beschuldigten diesem als Pflichtverteidiger 
bestellt wird. Nimmt man die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts ernst, kann 
es unter keinen denkbaren Umständen zu der 
Situation kommen, dass dem Beschuldigten ein 
Rechtsanwalt bestellt wird, den er ablehnt, dem 
er misstraut, der nicht seinem Wunsch ent-
spricht. Das Bundesverfassungsgericht führt in 
einer Vielzahl von Entscheidungen aus (vgl. u.a. 
2 BvR 1152/01), entscheidender Maßstab für die 
Auswahl eines Pflichtverteidigers, der dem Be-
schuldigten beizuordnen ist, sei, dass es sich um 
den Anwalt seines Vertrauens handelt, außer es 
stehen der Beiordnung wichtige Gründe entge-
gen. Mangelndes Vertrauen gibt grundsätzlich 
Veranlassung, von der Bestellung abzusehen. 
Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich 
um die Bestellung des Erst- oder Zweitvertei-
digers handelt. Denn die Aufgabe des zweiten 
Pflichtverteidigers kann - von Ausnahmefäl-
len etwa zu befürchtenden Missbrauchs der 
Stellung des Erstverteidigers durch diesen oder 
den Beschuldigten abgesehen (vgl. BGHSt 15, 
306 309; NJW 1973, S. 1985) - nicht allein auf 
die Verfahrenssicherung beschränkt werden. 
Sie muss in gleicher Weise die sachgerechte 
Verteidigung des Beschuldigten gewährleisten. 
Wie wichtig die Vertrauensbasis auch auf dieser 
Ebene ist, wird insbesondere dann deutlich, 
wenn der erste Pflichtverteidiger verhindert ist 
und die Verteidigung allein von dem zweiten 
Pflichtverteidiger geführt werden muss.

Das Einfallstor eines findigen Vorsitzenden, 
nicht den Verteidiger des Vertrauens, sondern 
einen Zwangsverteidiger beizuordnen, findet 
sich in der Formulierung: »Außer es stehen 
der Beiordnung wichtige Gründe entgegen«. 
Der Kreativität der Vorsitzenden bei der Wahl 
der »wichtigen Gründe«, die einer Beiordnung 
des Verteidigers des Vertrauens entgegenste-
hen, sind keine Grenzen gesetzt. Ein belieb-
ter - angeblich wichtiger - Grund, der einer 
Beiordnung des Verteidigers des Vertrauens 
entgegensteht, sind die Terminsverhinderun-
gen des gewählten Verteidigers. Der Hinweis 
des gewählten Verteidigers, dass bei einer 
Entscheidung der Vorsitzenden das Interesse 
des Angeklagten an einer Verteidigung durch 
den von ihm gewählten Verteidiger gegen das 
Interesse an der reibungslosen Durchführung 
des Verfahrens abgewogen werden muss, im 
Zweifel dem Verteidigungsinteresse Vorrang 
zukomme (vgl. u.a. OLG Frankfurt, Beschluss 
vom 24.10.2000 - 3 Ws 1101/00), wird mit dem 
angeblich vorrangigen Beschleunigungsgebot 
in Haftsachen gekontert. So fällt die vorzu-
nehmende Abwägung meist zum Nachteil des 
Beschuldigten aus. In unzähligen Entscheidun-
gen liest man von angeblich dem Recht und 
Gesetz verpflichteten Vorsitzenden, »man habe 
das Interesse des Beschuldigten, von einem 

Rechtsanwalt seines Vertrauens verteidigt zu 
werden gegen das Beschleunigungsgebot in 
Haftsachen abgewogen und sei zu dem Ergeb-
nis gelangt sei, dass das Beschleunigungsgebot 
überwiege.« 

Unabhängig von dem Verstoß gegen die vom 
Bundesverfassungsgericht verlangte Begrün-
dungstiefe wirft das die Frage auf, vor welchem 
Hintergrund diese Abwägung zwischen dem 
Interessen des Beschuldigten und anderen 
Gründen in den überwiegenden Fällen zum 
Nachteil des Beschuldigten entschieden wird. 
Ob es sich bei der Motivation um Machtdemons-
tration, Brechen des Willens des Beschuldigten 
oder Verhinderung eines unbeliebten Verteidi-
gers handelt, sei dahingestellt, mit den Interes-
sen des Beschuldigten und der Rechtsprechung 
stehen diese Entscheidungen jedenfalls nicht im 
Einklang. Auch ist unverständlich, dass im Vor-
feld bei Terminsverhinderungen des gewählten 
Verteidigers nicht der Beschluss des 1. Straf-
senat des BGH vom 6. Juli 1999 (1 StR 142/99) 
Beachtung findet, in dem wie folgt ausgeführt 
wurde: »Nicht jede Verhinderung eines gewähl-
ten Verteidigers kann zur Folge haben, dass eine 
Hauptverhandlung gegen den Angeklagten nicht 
durchgeführt werden kann, jedoch muss seitens 
des Gerichts – unter Umständen auch durch 
Absprache mit anderen Gerichten – ernsthaft 
ver-sucht werden, dem Recht des Angeklag-
ten, sich in einem Strafverfahren von einem 
Rechtsanwalt seines Vertrauens verteidigen zu 
lassen, so weit wie möglich Geltung zu verschaf-
fen.« Mir ist keine Entscheidung bekannt, in der 
ein Vorsitzender sich bemüht, zum Beispiel an 
Samstagen oder Sonntagen zu verhandeln, um 
sicherzustellen, dass der Beschuldigte von dem 
Verteidiger seines Vertrauens verteidigt wird 
und ihm als Pflichtverteidiger beigeordnet wird. 

Weitaus einfallsreicher werden die Vorsitzen-
den, wenn sie die Beiordnung des gewählten 
Verteidigers an bestimmte Bedingungen 
knüpfen. Es handelt sich dabei um eine Form 
der verlangten Zwangsunterwerfung des 
Verteidigers unter den Vorsitzenden. Gerne 
wird verlangt, dass der gewählte Verteidiger 
vor der Beiordnung die Erklärung abgibt, auf 
unabsehbare Zeit für die Hauptverhandlung 
jeweils drei Tage die Woche zur Verfügung zu 
stehen. Weigert sich der gewählte Verteidiger, 
die Erklärung abzugeben, steht der Beiordnung 
nunmehr ein wichtiger Grund entgegen (vgl. in 
einem ähnlich gelagerten Fall bestätigt durch 
BVerfG 2 BvQ 10/06). In einem Verfahren vor 
dem OLG Stuttgart wurde u.a. vor der Beiord-
nung des gewählten Verteidigers verlangt, dass 
der gewählte Verteidiger die Erklärung abgibt, 
dass er sich während einer Unterbrechung der 
Hauptverhandlung in das Verfahren einarbeitet 
und daher keinen Aussetzungs- bzw. Unterbre-
chungsantrag stellen werde. Gefordert wird der 
Verzicht auf prozessuale Rechte zum Nachteil 
des Beschuldigten. Weiter gibt der Vorsitzende 

durch die Bedingung die Dauer der  
Einarbeitungszeit vor und greift somit  
auch in unzulässiger Weise in die Berufs- 
freiheit des Rechtsanwalts ein. 

Der Zwangsverteidiger ist kein Auslaufmo-
dell. Er ist da, wird durchgesetzt, eingesetzt, 
benutzt und benötigt. Der Zwangsverteidiger 
kann aber nur existieren, wenn Rechtsanwäl-
te vorhanden sind, die sich bereit erklären, 
einen Beschuldigten gegen seinen erklärten 
Willen zu verteidigen. Es bedarf des kollusiven 
Zusammenwirkens eines Rechtsanwalts mit 
einem Vorsitzenden. Gerhard Mauz schrieb zu 
den BM-Prozessen: 

»Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Bundesrepublik steht der Beruf des Strafver-
teidigers im Mittelpunkt einer öffentlichen 
grundsätzlichen Auseinandersetzung. Das ist 
eine Sensation….Dass ein Strafverteidiger für 
seinen Mandanten eintrat, wurde als selbst-
verständlich hingenommen, er spielte die ihm 
zugewiesene Rolle (eines rechtsstaatlichen 
Feigenblatts). Nun wird endlich in diesem 
Land verteidigt und schon ist von Missbrauch 
die Rede.« 

Heute ist der Missbrauch abgelöst durch die 
Begründung, dass gegen die Beiordnung des 
gewählten Verteidigers das Vorliegen eines 
angeblichen wichtigen Grundes spricht. Der 
Anwalt, der die Rolle des rechtsstaatlichen Fei-
genblattes spielt, ist nicht ausgestorben, genau-
so wenig wie der Vorsitzende Richter, der sich 
über Gesetz und Recht hinwegsetzt. Für beide 
Parteien, den Zwangsverteidiger wie den Vor-
sitzenden, ist das Ver-halten ohne Konsequenz. 
Sie bilden eine Koalition der Unheiligen, auf der 
Strecke bleibt der Beschuldigte. Der gewählte 
Verteidiger, der noch den Namen Verteidiger 
verdient, muss verhindert werden, er stört die 
schnelle Aburteilung. Und nun: Der Gesetzge-
ber hat ein Richterbild, dass nicht der Realität 
entspricht. Es ist ein System des Schreckens in 
den Gerichtssälen eingezogen, unüberwacht, 
menschenunwürdig, zynisch, Verurteilungsma-
schinen. Das Modell der Unabhängigkeit der 
Richter ist gescheitert. Es bedarf unabhängiger 
Kommissionen, die Untersuchungen durchfüh-
ren, inwieweit die Strafverfahren Gesetz und 
Recht entsprechen. Anschließend muss das Mo-
dell der Unabhängig-keit der Richter überdacht 
werden. 

Der Zwangsverteidiger, der sich nicht den 
Interessen des Beschuldigten verpflichtet fühlt, 
der meint, dass die Hand die ihn füttert näher 
ist, als die Aufgabe der Verteidigung, der die 
Rechte des Beschuldigten verrät, der muss 
sanktioniert werden, insoweit muss an Berufs-
verbot gedacht werden. 

Denkbar wäre eine Gesetzesergänzung in § 141 
IV StPO dahingehend, dass der Vorsitzende bei 
der Bestellung des Pflichtverteidigers an den 
Willen des Beschuldigten gebunden ist, außer 
es liegen die Voraussetzungen des § 138a StPO 
vor. Eine Notwendigkeit der Gesetzesergän-
zung sieht die Verfasserin nur, weil sich die 
Vorsitzenden Richter nicht mehr dem Recht 
und dem Gesetz verpflichtet fühlen.  

  

Ricarda Lang arbeitet als Strafverteidigerin 
in München. Sie ist Mitglied im Vorstand der 
Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und 
Strafverteidiger.
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Kennzeichnungspflicht in Deutschland 
Der aktuelle Stand in den Bundesländern:
Berlin hat die Kennzeichnungspflicht 2011 
als erstes Land eingeführt. Die Einführung 
erfolgte in Form einer verwaltungsinternen 
Dienstvorschrift des Polizeipräsidenten, und 
nicht durch Gesetz, weshalb diese für in 
Berlin agierende Polizeibeamte aus anderen 
Bundesländern nicht gilt.

Brandenburg hat 2013 als erstes Bundes-
land eine Kennzeichnungspflicht für Poli-
zisten durch Gesetz eingeführt (übrigens 
auf Antrag der Oppositionspartei CDU). In 
Rheinland-Pfalz gilt ebenfalls eine gesetz-
liche Kennzeichnungspflicht seit 2014, in 
Hessen wurde sie nun mehr beschlossen 
und soll Anfang 2015 eingeführt werden.

In Bremen wurde die Kennzeichnungspflicht 
im Sommer 2014 (ebenso wie in Schleswig-
Holstein 2012) durch Erlass des Innenmi-
nisteriums, nicht durch Gesetz, zumindest 
für geschlossene Einheiten eingeführt 
- nachdem dies die rot-grüne Regierung 
bereits im Koalitionsvertrag vom 28.06.2011 
beschlossen hatte.

Auch die rot-grüne Landesregierung in 
Baden-Württemberg hatte die Einführung 
im Koalitionsvertrag vereinbart. Immerhin 
wird nun eine Arbeitsgruppe des Innenmi-
nisteriums ab Januar 2015 einen konkreten 
Vorschlag erarbeiten.

In manchen dieser Länder gilt die Kenn-
zeichnungspflicht nur für Großeinsätze von 
geschlossenen Einheiten, wobei sie freilich 
dort am nötigsten ist. Bevorzugtes Modell 
ist dabei eine fünfstellige Nummer.

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
(jeweils rot-grün) haben ebenfalls die Ein-
führung einer anonymisierten Kennzeich-
nung im Jahr 2015 beschlossen. Wenn dies 
umgesetzt ist, werden im Jahr 2015 neun 
Bundesländer eine Kennzeichnungspflicht 
- zumindest für geschlossene Einheiten - 
haben.

In Thüringen haben die Regierungsparteien 
im Koalitionsvertrag (im November 2014) 
die Einführung der Kennzeichnungspflicht 
für geschlossene Einheiten vereinbart.

In den Ländern Bayern, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Saarland, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt gibt es noch immer keine 
Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte 
bzw. keine Beschlüsse zu deren Einfüh-
rung. Aber auch in diesen Ländern gibt es 
Diskussionen.

In Bayern hatte in einer Anhörung im Land-
tag auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft 
die Einführung der Kennzeichnungspflicht 
gefordert, da Polizeibeamte mangels indi-
vidueller Kennzeichnung nicht als Zeugen 
oder Beschuldigte zur Verfügung stünden. 
In Hamburg ist die regierende SPD zwar für 
die Kennzeichnungspflicht, möchte diese 
aber nur in Abstimmung mit den Polizei-
gewerkschaften einführen, die sich jedoch 
mit aller Macht dagegen stemmen.|1 Daher 
erfolgte bisher keinerlei Umsetzung (nächste 
Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015). In 
Sachsen-Anhalt gab es 2014 einen aufsehen-
erregenden Fall, bei dem ein Polizist vom 
Vorwurf der Körperverletzung freigespro-
chen wurde. Ein Demonstrationsteilnehmer 
war von einem Polizeibeamten schwer 
verletzt worden (Verlust eines Hodens). 
Die eindeutige Identifizierung scheiterte an 
mangelnder individueller Kennzeichnung. 
In Sachsen-Anhalt gibt es zwar seit 2012 
Namensschilder für Polizisten, dies gilt aber 
gerade nicht für geschlossene Einheiten, 
die etwa bei Demonstrationen eingesetzt 
werden. Die schwarz-rote Regierungs-
koalition lehnt bisher ab, diese Lücke zu 

schließen, obwohl die SPD dafür ist, aber 
aus »Koalitionszwang« dagegen stimmte 
(nächste Landtagswahl Frühjahr 2016). In 
Sachsen gibt es bisher keine Kennzeich-
nungspflicht und die (große) Koalition hat 
deren Einführung auch nicht ausdrücklich in 
den Koalitionsvertrag vom November 2014 
aufgenommen. Im Saarland soll es zwar eine 
»freiwillige« Kennzeichnung geben, aber die 
generelle Kennzeichnungspflicht scheitert 
bisher an der CDU bzw. dem Widerstand der 
Polizeigewerkschaften. In Mecklenburg-Vor-
pommern (rot-schwarz, nächste Landtags-
wahl 2016) könnte das Thema im Jahr 2016 
wieder auf die Tagesordnung kommen. 

Auf Bundesebene gibt es noch keine Kenn-
zeichnungspflicht für Beamte der Bundes-
polizei, obwohl auch diese - z.B. in Amtshil-
fe bei Versammlungen - in geschlossenen 
Einheiten auftritt. Die SPD-Fraktion hat sich 
(zumindest in einem Positionspapier) für 
deren Einführung ausgesprochen.|2 

Die Kennzeichnungspflicht wird also 
entweder gesetzlich in den Landes-Poli-
zeigesetzen oder als verwaltungsinterner 
Erlass ausgestaltet. Anders als bei einer 
verwaltungsinternen Geschäftsanweisung 
bzw. einem Erlass müssen bei einer gesetz-
lichen Vorschrift im Landes-Polizeigesetz 
nicht nur die Polizisten der jeweiligen 
Länder Nummern tragen, sondern auch 
dort zur Unterstützung eingesetzte Beamte 
aus anderen Bundesländern. Andererseits 
müssen aktuell Berliner Polizisten, wenn 
sie in anderen Bundesländern (z.B. Bayern) 
eingesetzt werden, Nummern tragen, egal 
ob dort die Kennzeichnungspflicht schon 
besteht oder nicht.

Von Polizeigewerkschaften wird oftmals die 
Befürchtung ins Feld geführt, die namentli-
che Kennzeichnung führe zu einer höheren 
Gefährdung für Polizeibeamte und deren 
Familien. Hierfür gibt es keine Belege, we-
der national noch international.

Die Antwort des CDU-Innensenators in 
Berlin auf eine Anfrage im Jahr 2013, also 
zwei Jahre nach Einführung der Kennzeich-
nungspflicht, bestätigt in eindeutiger Weise, 
dass sich sämtliche (angebliche) Befürch-
tungen nicht bestätigt haben.|3 Es gab 
weder eine »Flut von Strafanzeigen gegen 
Polizisten«, noch wurden private Daten von 
Polizisten öffentlich oder Polizisten bedroht, 
deren Privatsphäre ausspioniert oder Ange-
hörige angegriffen (insgesamt 0 Fälle).

Situation im Ausland
In den meisten EU-Ländern gibt es eine 
Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte, 
unter anderem in Italien, Belgien, Frank-
reich, Spanien, Tschechien, Slowakei, 
Polen, Rumänien, Ungarn, meist in Form 
einer deutlich sichtbaren Nummer am 
Einsatzanzug.

Auch in den USA gibt es eine individuelle 
Kennzeichnung durch Namensschilder an 
der Uniform.

Kennzeichungspflicht 
für Polizeibeamte  
Noch immer besteht nicht in allen Bundesländern eine  
Kennzeichnungspflicht für uniformierte Polizeibeamte in  
geschlossenen Einheiten; unabhängige Beschwerdestellen  
existieren bisher überhaupt nicht. Der Menschenrechts- 
kommissar des Europarats und das UN-Antifolter-Komitee 
haben Deutschland für diesen Zustand, der gegen  
völkerrechtliche Pflichten verstößt, wiederholt gerügt.  
von Marco Noli  

1 : http://www.publikative.org/2012/12/03/kennzeich-
nungspflicht-fur-polizisten-wenigstens-ein-bisschen/

2 : http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/positi-
onspapier_kennzeichnungspflicht.22.05.12.pdf

3 : http://polizei-grün.de/wp-content/uploads/2014/07/
Kleine-Anfrage-zur-Kennzeichnungspflicht-im-Landes-
parlament-Berlin-vom-26.02.2013.pdf
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4 : https://www.bundestag.de/blob/191806/74ebec119b
b90fdcf3cd9acf18a3118b/kennzeichnungspflicht_poli-
zei-data.pdf

Auch hier stellt sich die Frage, ob die 
deutschen Bereitschaftspolizisten, die (auf 
fragwürdiger Rechtsgrundlage) auch bei 
der Fußball-Europameisterschaft 2016 in 
Frankreich wieder im Ausland zum Einsatz 
kommen dürften, nach den französischen 
Gesetzen gekennzeichnet werden müssen. 
Bei Frankreichs Polizei sind Polizisten zum 
Tragen eine Identifikationskarte mit Namen, 
Dienstgrad und Dienstadresse verpflichtet.|4  
Oder sind dann etwa die bayerischen USK-
Beamten im Ausland am gefragtesten, weil 
diese noch anonym agieren können?

Aktuell gibt es eine Petition, die von der 
Organisation EDA (Europäische Demokrati-
sche Anwältinnen und Anwälte) unterstützt 
wird, und die sich an den Präsidenten der 
Europäischen Kommission, die Europäi-

sche Kommission und an die Kommission 
für Menschenrechte des Europäischen 
Parlaments wendet. Mit dieser Bittschrift 
wird dazu aufgefordert, eine europäische 
Richtlinie zu erlassen, die EU-weit die Iden-
tifizierung von Polizeibeamten auf Grund-
lage einer Entscheidung des Europäischen 
Parlaments ermöglicht.

Völkerrechtliche Verpflichtung
Die individuelle Kennzeichnung von Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten ist nicht 
nur aus den Erfahrungen der (anwaltlichen) 
Praxis sondern aus rechtlichen Gründen 
zwingend erforderlich. Dies ergibt sich 
einerseits aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 
20 Abs.3 GG) und dem Gebot effektiven 
Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) und den 
internationalen und völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen, die sich aus der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) und 
der UN-Antifolterkonvention ergeben.

Nach der Antifolterkonvention der Vereinten 
Nationen (CAT) vom 10.12.1984 (BGBl. 1990 
II S.246) - ein völkerrechtlicher Vertrag, dem 
auch die Bundesrepublik Deutschland beige-
treten ist - sind die Vertragsstaaten verpflich-
tet sicherzustellen, dass alle Vorwürfe über 
Misshandlungen durch Polizeibeamte un-
verzüglich und gründlich von unabhängiger 
Stelle untersucht werden (Art. 12, 16 CAT).

Dies ergibt sich auch aus der Europäischen 
Antifolterkonvention des Europarats vom 
26.11.1987 (vgl. Ziffer VII. der CPT-Stan-
dards des Europäischen Antifolter-Komitees 
aus dem Jahre 2010). Außerdem hat der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) immer wieder unterstrichen, dass 
solche Ermittlungsverfahren nur dann ef-
fektiv sind, wenn sie zur Identifizierung des 
Täters führen. Ein Verzicht auf individuelle 
Kennzeichnung stellt einen Verstoß gegen 
Art. 3 und Art.13 EMRK (Ermittlungspflicht) 
dar.

Vom UN-Antifolterkomitee (vgl. Abschluss-
bericht der 47. Sitzung vom 25.11.2011) 
wird unter Berufung auf den völkerrechtli-
chen Vertrag der UN-Antifolterkonvention 
(CAT) u.a. die Identifizierbarkeit von Polizis-
ten gefordert. Da das Fehlen unabhängiger 
Ermittlungen und fehlende individuelle 
Kennzeichnung in der Bundesrepublik 
Deutschland kein Einzelfall ist und Deutsch-
land damit gegen völkerrechtliche Verpflich-
tungen aus der Antifolterkonvention der 
Vereinten Nationen (CAT) verstößt, hatte das 
Antifolter-Komitee der Vereinten Nationen 
in seinem letzten Deutschland-Bericht vom 
25.11.2011 (unter Ziffer 19) diese Praxis 
ausdrücklich gerügt:

»Der Ausschuss bringt daher erneut seine 
Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass auf 
Bundesebene wie auch in einigen Bundes-
ländern keine unabhängigen und wirksamen 
Ermittlungen bei Misshandlungsvorwürfen 
stattfinden.« 

Zuvor wurde diese Praxis bereits durch den 
Menschenrechtskommissar des Europarats 
Thomas Hammarberg moniert (Bericht vom 
11.07.2007 über seinen Deutschlandbesuch 
im Oktober 2006). Da sich jedoch in der Fol-
gezeit in Deutschland diesbezüglich nichts 
getan hat, wiederholte dieser seine Forde-
rungen nach seinem Deutschlandbesuch im 
Oktober 2010 erneut in seinem Brief vom 15. 
November 2010 an Bundesinnenminister Dr. 
De Maiziere. Hinsichtlich des Verhaltens von 
Polizeibeamten ruft der Kommissar darin die 
deutschen Bundes- und Landesbehörden zu 
einer Verbesserung der bereits bestehen-
den Apparate auf, indem ein unabhängiges 
Organ für Beschwerden gegen die Polizei 
eingerichtet wird. Hammarberg erwartet von 
der deutschen Bundesregierung auch, ihm 
mehr Informationen über die verabschiede-
ten Maßnahmen zur Erkennung der Identität 
einzelner Polizeibeamte zu geben, vor allem, 
wenn ihre Ausstattung und Uniform eine 
Identifikation unmöglich machen.



»In einer Demokratie ist es von äußerster 
Wichtigkeit, dass die Bevölkerung der Po-
lizei vertraut. Die Basis dafür kann jedoch 
nur geschaffen werden, wenn die Polizei-
kräfte Transparenz auf ganzer Linie zeigen 
und für ihr Handeln zur Verantwortung 
gezogen werden können«, 

fügte der Kommissar hinzu. Er fordert aus-
drücklich eine individuelle Kennzeichnung 
zumindest durch Nummern an der Uniform.

Unabhängige Beschwerdestellen
Diese Feststellungen zeigen, dass polizeili-
che Kennzeichnungspflicht alleine nicht ge-
nügt, sondern unabhängige und wirksame 
Ermittlungen sichergestellt werden müssen. 
Dies ist in der Bundesrepublik strukturell 
nicht gewährleistet, was u.a. mit der Nähe 
der Staatsanwaltschaft und der Polizei zu 
tun hat. Über die Ursachen und eindeutigen 
Statistiken wurde schon mehrmals berich-
tet. Meist ist die Staatsanwaltschaft des 
Bezirks des beschuldigten Polizeibeamten 
für die Ermittlungen zuständig, nicht selten 
ermittelt eine Dienststelle desselben Polizei-
präsidiums.

Diese Praxis wurde ebenfalls durch den 
Menschenrechtskommissar des Europarats 
Thomas Hammarberg moniert. In dem Be-
richt vom 11.07.2007 über seinen Deutsch-
landbesuch im Oktober 2006 

»...ruft der Kommissar die deutschen Be-
hörden auf, zu diesem Zweck unabhängige 
Beobachtungs- und Beschwerdegremien 
einzurichten. Die Unabhängigkeit dieser 
Beobachtungsgremien kann nur wirksam 
gewährleistet werden, wenn sie außerhalb 
der Polizei- und Ressortstrukturen ange-
siedelt werden.«

Auch das UN-Antifolterkomitee hatte im 
Bericht vom 25.11.2011 (s.o.) moniert, 
dass »keine unabhängigen und wirksamen 
Ermittlungen bei Misshandlungsvorwürfen 
stattfinden«.

In Deutschland gibt es bis heute auf Bun-
des- und Landesebene keinerlei unabhängi-
ge Beschwerdestellen bei Misshandlungs-
vorwürfen betreffend Polizeibeamten. 

Die »Nationale Stelle zur Verhütung von 
Folter«|5 ist zwar eine unabhängige na-
tionale Einrichtung zur Prävention von 
Folter und Misshandlung in Deutschland. 
Die Nationale Stelle vereint unter ihrem 
Dach die Bundesstelle und die Länderkom-
mission. Ihre Einrichtung beruht auf dem 
Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe. 
Sie hat die Aufgabe, regelmäßig Orte der 
Freiheitsentziehung aufzusuchen, auf 
Missstände aufmerksam zu machen und 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 
Ihr Tätigkeitsbereich ist jedoch hierauf be-
schränkt und die finanzielle Ausstattung ist 
derart dürftig (300.000 Euro jährlich), dass 
eine effektive Arbeit kaum möglich ist. Für 
die Kontrolle der Ausübung unmittelbarer 
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt, 

also Beschwerden gegen konkretes Poli-
zeiverhalten, ist die Stelle nicht zuständig. 
Daher kann sie eher als völkerrechtliches 
Feigenblatt bezeichnet werden. 

In Hamburg war 1998 eine Polizeikommis-
sion eingerichtet und nach nur drei Jahren 
wieder aufgelöst worden. In Sachsen-Anhalt 
gibt es eine Zentrale Beschwerdestelle im 
Innenministerium, die jedoch für Beschwer-
den über polizeiliches Fehlverhalten nicht 
zuständig ist.

Zum 1. Juli 2014 wurde in Niedersachsen 
eine »Beschwerdestelle für Bürgerinnen 
und Bürger und Polizei« eingerichtet.|6 Sie 
nimmt Beschwerden und Anregungen von 
Bürgerinnen und Bürgern und Beschäftig-
ten der Polizei entgegen, die den Geschäfts- 
und Tätigkeitsbereich des Innenministe-
riums betreffen, also auch polizeiliches 
Verhalten. Auf der Homepage wird zuge-
sagt, dass den Beschwerden nachgegangen 
würde und auch ein übergreifendes Qua-
litäts- und Ideenmanagement ermöglicht 
werden soll. Die Stelle bezeichnet sich mit 
folgender (bemerkenswerter) Formulierung 
fälschlicherweise als »unabhängig«: »Als 
unabhängige Stabstelle sind wir direkt dem 
Staatssekretär unterstellt.« Jedenfalls wird 
zu Recht kritisiert, dass die neu geschaffene 
niedersächsische Beschwerdestelle damit 
in keiner Weise den etablierten Kriterien für 
eine unabhängige Kontrollinstanz zur Un-
tersuchung von Polizeigewalt gerecht wird. 
Dies würde mindestens voraussetzen, dass 
die Kontrollinstanz nicht an die Exekutive 
angebunden ist.|7 

In Sachsen soll eine »unabhängige zentrale 
Beschwerdestelle der sächsischen Polizei 
im Staatsministerium des Innern« einge-
richtet werden. Im Koalitionsvertrag (vom 
November 2014) heißt es dazu: »Sie soll 
als Ansprechpartner für die Bürger und 
die Beschäftigten der Polizei dienen. Ein 
solches Beschwerdemanagement bietet der 
Polizei die Chance, fehlerhaftes Verhalten 
zu erkennen und abzustellen und eröffnet 
gleichzeitig die Möglichkeit, Notwendigkei-
ten des polizeilichen Handelns gegenüber 
den Bürgern zu erläutern und transparent 
zu machen. In der polizeilichen Aus- und 
Fortbildung sollen die Themen Kommunika-
tion, Deeskalation und Antidiskriminierung 
gestärkt werden.« Auch hier soll es sich also 
wie in Niedersachsen um eine beim Innen-
ministerium angesiedelte Stelle handeln.

Von Menschenrechtorganisationen und 
Parteien werden zwei verschiedene Modelle 
unabhängiger Beschwerdestellen diskutiert. 
Ein Modell sieht einen Polizeibeauftragten 
vergleichbar dem Datenschutzbeauftragten 
vor, quasi eine parlamentarische Ombuds-
stelle. Ein anderer Vorschlag fordert eine 
vom Parlament gewählte Kommission. 
In beiden Fällen soll sich die Instanz von 
sich aus oder auf Beschwerde mit polizei-
lichen Vorgängen beschäftigen, bei denen 
Grundrechte betroffen sind. Dabei soll die 
Institution weitreichende Auskunfts- und 
Betretensrechte haben. Gefordert werden 

5 : http://www.nationale-stelle.de/index.php?id=83
6 : http://www.mi.niedersachsen.de/portal/live.

php?navigation_id=35117&article_id=125825&_ps-
mand=33

7 : http://www.buerger-beobachten-polizei.de/images/
content/files/AI-HU-Komitee-Liga-RAV2012_Kriterien-
unabh-Polizeikontrolle.pdf

8 : http://volksanwaltschaft.gv.at/

auch weitreichendere Ermittlungsbefug-
nisse, wie Zeugenbefragungen, Durchsu-
chungen etc. Allerdings stößt dieser Punkt 
auf besonderen Widerstand der Gegner 
von unabhängigen Ermittlungen.

Beispiel Österreich
In Österreich sind die völkerrechtlichen 
Vorgaben zur Kontrolle der Ausübung 
unmittelbarer behördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt durch staatliche Organe 
deutlich besser und menschenrechts-
freundlicher umgesetzt als in Deutschland.

Die sog. »Volksanwaltschaft«|8 in Öster-
reich ist quasi als parlamentarischer Om-
budsmann zur Kontrolle der öffentlichen 
Verwaltung eingerichtet und wird durch 
sechs regionale Expertenkommissionen 
unterstützt und vom sog. »Menschen-
rechtsbeirat« beraten, in dem wiederum 
u.a. Vertreter der Zivilgesellschaft vertre-
ten sind. Die Volksanwaltschaft hat zwar 
keine eigenen Ermittlungsbefugnisse zu 
Befragungen oder Durchsuchungen, aber 
ausdrückliche Beobachtungs- und Prü-
fungskompetenzen (Beobachtung poli-
zeilicher Großeinsätze, unangekündigten 
Besuch von Dienststellen der Exekutive, 
auf Wunsch Kontaktaufnahme mit Inhaf-
tierten, Verpflichtung des Dienststellen-
leiters von Auskünften und Akteneinsicht, 
Empfehlungen an das BMI). Zudem gibt 
es in Österreich insofern eine strukturelle 
Unabhängigkeit bei Ermittlungen gegen 
Polizeibeamte, dass nicht die Staatsanwalt-
schaft des Tatortes zuständig ist, und auch 
nicht die Nachbarstaatsanwaltschaft, son-
dern eine aus einem anderen Bundesland.

Fazit: Die völkerrechtlichen Pflichten 
verlangen als Mindeststandard für eine 
menschenrechtskonforme Kontrolle poli-
zeilichen Verhaltens zumindest eine Kenn-
zeichnung von uniformierten Polizisten 
und unabhängige Beschwerdeinstanzen. 
Diesen Pflichten kommt die Bundesrepu-
blik trotz zahlreicher Rügen der Vereinten 
Nationen und des Menschenrechtskom-
missars noch immer nicht ernsthaft nach.

Marco Noli arbeitet als Strafverteidiger in  
München. Er ist Mitglied der Initiative  
Bayerischer Strafverteidigerinnen und  
Strafverteidiger.
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Dies sind Kinder aus Sawsanan. Sie sind die Kinder der Überlebenden von einem der 
mehr als sechzig Giftgasangriffe auf kurdische Dörfer. Ihre Eltern waren so alt wie sie, 
als man sie ermorden wollte, als die irakische Armee mit chemischen Kampfstoffen 
konfektionierte Artilleriegeschosse auf das Dorf Sawsanan abfeuerte. »Man sieht es 
den Kindern an«, meint eine irakische Mitarbeiterin. »Sie sind Erwachsene in Kinder-
körpern.« Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn sie sind vor allem Kinder und wie alle 
Kinder weltweit, wollen sie spielen. Dazu gab es nicht viele Möglichkeiten in Sawsanan. 
Das Gebäude, das als Kindergarten diente, war praktisch leer, die Kinder saßen auf dem 
nackten Betonboden, Spielgeräte, Farben, Bausteine existierten nicht. Das ist heute 
anders. Wadi hat den Kindergarten in Sawsanan ausgestattet – mit Geräten, Teppichen, 
Kindermöbeln, Farben und Spielen. Das ist nicht viel, die Hilfe so klein, dass sie in Be-
richten bestenfalls am Rande erwähnt wird. Für die Kinder von Sawsanan aber war sie 
riesig. Solche Maßnahmen, die ohne Projektanträge, Partnerorganisation und Machbar-
keitsstudien einfach durchgeführt werden, sind nur durch Spenden möglich. 

WADI : Herborner Str. 62 \ 60439 Frankfurt am Main \ tel: 069-57002440  
Spendenkonto WADI e.V.: IBAN DE43 5001 0060 0612 3056 02 \  PBNKDEFFXXX

Wo bist Du, 
wenn der 
Winter kommt?

Seit Sommer 2014 sind mehr als anderthalb Millionen Menschen vor den Milizen des 
»Islamischen Staates« in den kurdischen Nordirak geflohen. Zehntausende befinden sich 
noch immer in der Region Nineve, bei Mosul und Sinjar, inmitten von Kampfhandlungen 
auf der Flucht. Viele von ihnen sind dem Tod nur mit knapper Not entgangen: Christen, 
schiitische Shabak und vor allem Yeziden. Die Milizen des sog. Islamischen Staates verfolgen 
jeden, der nicht in ihren Kalifatsstaat passt - am grausamsten die als »Teufelsanbeter« 
verunglimpften Yeziden. Viele Flüchtlinge sind verstört und traumatisiert, wenn sie die 
kurdische Autonomieregion erreichen. Alle befinden sich in schlechter gesundheitlicher 
Verfassung. 
Alleine in der Region Dohuk haben über 600.000 Flüchtlinge Zuflucht gesucht. Nur ein 
kleiner Teil von ihnen ist in notdürftig eingerichteten Flüchtlingslagern untergebracht. 
Überall suchen die sog. IDP (internal displaced persons) Unterschlupf - unter Brücken, 
in Bushäuschen, in Parks, in Schulen, Moscheen, in Baustellen. Es mangelt an allem: 
Nahrungsmitteln und Trinkwasser, Kleidern, Decken, Matratzen, Medikamenten und 
sanitären Einrichtungen. Die Flüchtlingskatastrophe hat lokale Behörden und internationale 
Hilfswerke gleichermaßen überfordert. Der Wintereinbruch hat die Situation der Menschen 
nur noch verschlimmert: Bei Minusgraden und Schnee wird das Leben im Freien zum Kampf 
ums Überleben.

Die Hilfsorganisation WADI unterstützt Flüchtlinge aus den von IS kontrollierten Gebieten. 
Unterstützen Sie WADI mit Ihrer Spende.

WADI e.V.: IBAN: DE43 5001 0060 0612 3056 02 \ BIC: PBNKDEFF
Stichwort: Flüchtlinge
Mehr Information finden Sie unter www.wadi-online.de



Im Jahr 2009 wurde Andrew Symeou,|1 ein 
britischer Student aufgrund eines Euro-
päischen Haftbefehls von England nach 
Griechenland ausgeliefert. Er saß dort zehn 
Monate im Hochsicherheitsgefängnis, ehe 
er von der Haft verschont wurde. Jedoch 
durfte er Griechenland erst nach seiner Ge-
richtsverhandlung, die in einem Freispruch 
endete, im Sommer 2011 wieder verlassen. 
Dem Haftbefehl lag ein Unfall in einer 
Diskothek zugrunde, bei dem ein Englän-
der geschlagen wurde, stürzte und tödlich 
verletzt wurde. Andrew Symeou war nur 
als Verdächtiger genannt worden, nachdem 
die Polizei durch Androhung von Gewalt 
Zeugen zu Aussagen erpresst hatte, welche 
später zurückgenommen wurden. Obwohl 
es bereits vor der Auslieferung große Zwei-
fel an der Glaubwürdigkeit der Zeugenaus-
sagen gab, blieben alle Vorgehensweisen 
gegen das Auslieferungsersuchen erfolglos. 

Fälle wie dieser ereignen sich europaweit 
und bestimmen den Arbeitsbereich der 
Nichtregierungsorganisation Fair Trials. Der 
Europäische Haftbefehl ist nur ein Beispiel 
dafür, wie auch in der grenzüberschreiten-
den Strafverfolgung Europa immer enger 
zusammenrückt. Diese Instrumente und 
Kooperationsmechanismen setzen oftmals 
eine Anerkennung von Strafverfahren in an-
deren EU-Mitgliedsstaaten voraus. Jedoch 
wird in vielen Ländern Europas das Recht 
auf ein faires Verfahren »fair trial« (Art. 6 
Europäische Menschenrechtskonvention) 
regelmäßig verletzt, wie die vielen Verfah-
ren vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte bezeugen. 

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich Fair Trials 
weltweit für Menschen- und Strafverfah-
rensrechte ein.|2 Dazu wurde im Jahr 2008 
das Netzwerks, Legal Experts Advisory 
Panel »LEAP«,|3 bestehend aus mehr als 
130 Strafverteidigern und NGOs aus allen 
EU-Mitgliedsstaaten gegründet. Fair Trials, 
mit Büros in London und Brüssel, verteidigt 
in enger Zusammenarbeit mit dem LEAP-
Netzwerk Beschuldigtenrechte auf drei 
verschiedene Weisen: 

• Durch Rechtsbeistand für Menschen, die 
im Ausland als Beschuldigte in Straf-
verfahren geführt werden. Diese Arbeit 
wird nunmehr zum einem Teil an LEAP-

Mitglieder verwiesen und von ihnen direkt 
bearbeitet. 

• Durch Lobbyarbeit, insbesondere auf EU-
Ebene bzgl. Reforminitiativen für Men-
schen- und Beschuldigtenrechte. 

• Durch die Durchführung von EU-weiten 
Fortbildungen, die Strafverteidiger vor 
allem im Umgang mit den neuen Verfah-
rensrichtlinien schulen. 

Diese Arbeit ist wichtiger als je zuvor, denn 
mit dem Stockholmer Programm von 2009 
hat sich die EU bestimmten Gesetzesini-
tiativen verschrieben, wie beispielsweise 
dem Erlass von Richtlinien über Mindest-
standards in Strafverfahren zum Schutz 
von Beschuldigten und um die grenzüber-
schreitende Verfolgung und Kooperation zu 
stärken. Denn diese Mindeststandards sind 
keineswegs in den einzelnen Rechtssyste-
men verankert.

So kann bisher in Spanien durch die »Se-
creto de Sumario«-Anordnung dem Be-
schuldigten über viele Monate der Zugang 
zu den staatsanwaltlichen Akten und damit 
eine Verteidigungsvorbereitung verhindert 
werden.|4 Dies ist kein europäischer Ein-
zelfall, sondern auch Anwälte aus Litauen, 
Frankreich und Deutschland berichten von 
Beeinträchtigungen bei der Akteneinsicht 
und europaweit erfahren Strafverteidiger im 
Berufsalltag Behinderungen von Staatsseite.

Einige dieser Richtlinien im Rahmen des 
Stockholmer Programms, wie das Recht auf 
Dolmetscherleistungen und Übersetzungen 
in Strafverfahren, das Recht auf Belehrung 
und Unterrichtung im Strafverfahren sowie 
das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbei-
stand, sind bereits verabschiedet und teil-
weise umgesetzt worden, andere Richtlinien 
in Bezug auf Verfahrenskostenbeihilfe, die 
Unschuldsvermutung und die Verfahrens-
garantien für verdächtige und beschuldigte 
Kinder im Strafverfahren werden noch 
verhandelt. Fair Trials, in Zusammenarbeit 
mit dem LEAP-Netzwerk, bringt seine Ex-
pertise in die Verhandlungsprozesse durch 
Lobbyarbeit ein, um auf Richtlinien hinzu-
wirken, die den praktischen Problemen der 
Strafverfolgung entgegenwirken.

Derweil hat sich Fair Trials auch auf den 
nächsten Schritt, nämlich die jeweilige 
Implementierung und Umsetzung in den 
verschiedenen Mitgliedsstaaten, vorbe-
reitet. Fair Trials Expertise besteht insbe-
sondere in der entsprechenden EU-weiten 
Ausbildung der Strafverteidiger und in der 
Zusammenarbeit mit Strafverteidigern und 
Strafverteidigerverbänden, die maßgeblich 
zu der erfolgreichen Anwendung der Richt-
linien in den Mitgliedsstaaten beitragen. 

Ein Teilnehmer des Trainings in Straßburg 
und mittlerweile LEAP-Mitglied, engagiert 
sich in Spanien bei der Associaction Libre 
des Abragadoes (»ALA«), einer Gruppe von 
Strafverteidigern. ALA hat die Gerichte in 
Madrid beim Entwurf einer Belehrung über 
die Beschuldigtenrechte in Strafverfahren 
beraten, die über alle Richtlinienrechte 
informiert. Dieser Entwurf wird mittler-
weile auch von der Justiz in Barcelona und 
Granada genutzt. Andere Verteidigeriniti-
ativen der ALA beinhalten eine Klage vor 
dem Verfassungsgericht, um den Umfang 
der Richtlinie auf Belehrung und Unter-
richtung in Strafverfahren klarzustellen, 
sowie weitreichende Fortbildungsangebote 
für Kollegen. Ein Beispiel aus Frankreich 
für engagierte Strafverteidigervereini-
gungen finden Sie hier: http://eutopialaw.
com/2014/06/03/access-to-the-criminal-case-
file-french-example-shows-potential-impact-
of-roadmap-directives/. 

Der Vorstoß der französischen Strafver-
teidigervereinigung ist ein gut gewähltes 
Instrument zur Erkämpfung von Beschul-
digtenrechten. Nur durch gut informierte 
Strafverteidiger und eine europaweite 
Zusammenarbeit werden wir die Beschul-
digtenrechte langfristig stetig verbessern. 

Dementsprechend hat Fair Trials 2009 
begonnen, Trainings in verschiedenen Län-
dern durchzuführen. Um noch eine größere 
Anzahl von Strafverteidigern zu erreichen, 
begibt sich Fair Trials nun auf den moder-
nen digitalen Weg.

Unter http://www.fairtrials.org/fair-trials-
defenders/legal-training/online-training/ hat 
Fair Trials wir vor kurzem Trainingsvideos 
zu dem Recht auf Dolmetscherleistungen 
und Übersetzungen und dem Recht auf 
Belehrung und Unterrichtung im Strafver-
fahren  veröffentlicht. Diese Online-Videos 
erklären den Inhalt der Richtlinien und in 
welcher Form sie in der Praxis das Straf-
verfahren beeinflussen. Damit möchten wir 
als Nichtregierungsorganisation europaweit 
den Strafverteidigern und ihren Vereini-

Fair Trials International 
Die NGO Fair Trials kämpft europaweit für faire  
Verfahren. Jemima Hartshorn stellt die Organisation vor. 

1 : http://www.fairtrials.org/cases/andrew-symeou/

2 : Mehr Informationen über die internationale Interpol-
Kampagne finden Sie hier: http://www.fairtrials.org/
campaigns/interpol-campaign/. 

3 : http://www.fairtrials.org/fair-trials-defenders/legal-
experts/

4 : Mehr hierzu in dem Bericht, »Detained without trial«, 
Oktober 2011, http://www.fairtrials.org/documents/
DetentionWithoutTrialFullReport.pdf. Dies wird sich 
hoffentlich bald aufgrund der Richtlinien ändern, den 
neuesten spanischen Gesetzesentwurf finden Sie hier: 
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/sen-
ado/bocg/BOCG_D_10_462_3142.PDF 
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gungen sowohl die Kontrolle über die 
richtlinientreue Implementierung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten als auch die 
konkrete Mandantenvertretung vereinfa-
chen. Darauf aufbauend zeigt ein weiteres 
Video auch, wie der Europäische Gerichts-
hof genutzt werden kann, um die korrekte 
Anwendung zu garantieren. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und 
laden Sie herzlich ein, uns auch künftig 
zu informieren, wie und wo Beschuldig-
tenrechte verletzt werden. Auf dass wir 
europaweit gemeinsam für das Recht auf 
ein faires Strafverfahren kämpfen. 

Jemima Hartshorn ist Volljuristin und  
Law Reform Officer bei Fair Trials  
International.

The Case of  
Andrew Symeou

»The sight of our son in prison was heartbrea-
king. If we did not have the help of Fair Trials 
International we would be lost.« 

Andrew’s parents, Frank and Helen Symeou 

We are delighted to inform you that Andrew 
was cleared by the Greek courts on Friday 
17th June 2011. Andrew’s life has been tur-
ned upside down following his extradition 
to Greece. Fair Trials International is deligh-
ted that his ordeal has now finally come to 
an end, and he can return to his family an 
innocent man.

Andrew Symeou was extradited to Greece in 
July 2009 to face charges in connection with 
the death of a young man at a nightclub on 
a Greek island. Andrew was extradited de-
spite evidence that the charges were based 
on statements extracted by Greek police 
through the violent intimidation of witnes-
ses, who later retracted their statements. 
Fair Trials International has grave concerns 
over the conduct of the police investigation 
which was built on mistaken identity and 
conflicting evidence. 

After spending over ten months in terrible 
conditions in a Greek prison, Andrew was 
finally released on bail but remains unable 
to leave Greece. His trial began in March 
2011, almost four years after the events in 
question, during which Andrew’s life and 
the lives of his family have been turned 
upside down.

Andrew Symeou is a British student from 
London. In July 2007, Andrew went on 
holiday with some friends to Zante, Greece. 
In the early hours of 20 July 2007, a young 
British man (Jonathan Hiles) was punched 
and fell from an unguarded stage platform 
in the ‘Rescue’ nightclub in Zante. As a 

result of the fall, Jonathan Hiles sustained 
serious head injuries and tragically died two 
days later. 

Flawed Police Investigation 

Zante police interviewed a number of 
witnesses in connection with Jonathan’s 
death, including two of Andrew’s friends. 
According to complaints they made to UK 
consular officials, police held the men for 
8 hours, denying them food and water, and 
violently mistreated them until they made 
statements implicating Andrew. 

An examination of these statements, which 
were later withdrawn, reveals them to be 

recorded identically word for word. The 
same police officers were recorded as 
interviewing different witnesses at the same 
time, raising further suspicions of evidence 
fabrication by the police. 

These statements also conflict with the 
voluntary witness statements given to UK 
police as part of the subsequent coronial 
inquest. In the Greek version, three men 
state (again, identically word-for-word) they 
directly witnessed the incident. According 
to statements made later to UK authorities, 
the matter was only witnessed by one man 
who was unable to confirm what the perpet-
rator looked like. 

Five of the victim’s friends, who did witness 
the incident, describe the perpetrator as 
tall, blond, clean shaven and wearing a 
blue polo shirt. Andrew has dark hair and, 
at the time, had a beard. Photos of him on 
the night reveal him to have been wearing a 
yellow t-shirt. 

The Arrest Warrant 

Despite such serious flaws in the investiga-
tion, on 18 June 2008 the Greek authorities 
issued a European Arrest Warrant seeking 
Andrew’s extradition to Greece to face trial. 
Andrew was arrested by British police at his 
home on 26 June 2008. In October 2008, 
the Westminster Magistrates court ordered 
his extradition. 

Andrew appealed to the High court on the 
grounds that British courts should refu-
se to execute a European Arrest Warrant 
when evidence has been obtained through 

witness intimidation and police brutality. 
Unfortunately, the High court refused his 
appeal and he was extradited to Greece in 
July 2009. 

After being extradited to Greece Andrew 
spent over 10 months in appalling prison 
conditions and was repeatedly denied 
bail on the basis that he was not a Greek 
resident. He spent 6 months in the infamous 
high security Korydallos prison.

Delays 

A trial date was set for 4 June 2010 after 
Andrew had spent nearly a year in prison. 
His trial was adjourned due to the  

Prosecution’s failure to ensure their wit-
nesses had received the court summons to 
make them aware of the trial date. The trial 
of Andrew Symeou finally started on the 
22nd March 2011. 

Fair Trials Concerns 

• European Arrest Warrant: Prior to the 
Arrest Warrant being issued for Andrew, 
the Greek authorities had yet to take any 
statement from him. Thus he has had no 
opportunity to defend himself prior to his 
extradition. 

• Mistreatment of witnesses: Two of 
Andrew’s friends were reportedly violent-
ly mistreated by police officers until they 
gave statements implicating Andrew. 

• Fabrication of evidence: Zante police 
officers collected witness statements 
bearing indications of unreliability, i.e. 
identical phrasing and conflicting times 

• Loss of evidence: Five witnesses were 
shown CCTV film of three men hastily 
leaving the club around the time of the 
incident. This crucially important CCTV 
footage is no longer in the case file as 
evidence. If the CCTV footage was still 
available, it would prove that Andrew en-
tered the club at around 4am, three hours 
after the incident. 

• Pre trial detention: Andrew was held for 
10 months in appalling conditions before 
his release on bail, but is still unable to 
leave Greece. 

• Trial delays: Andrew’s trial eventually 
commenced nearly 2 years after his 
extradition
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kalender
Fortbildung und Information  
erste Jahreshälfte 2015

03. Februar 2015

Psychologie in der Strafverteidigung 
Von Richtern und Würfeln

München : Institut für Anwaltsrecht : 19.00 Uhr 
Dachauer Str. 44, 1. Stock

RefeRenT:
RA Sascha Petzold, München
LeITUnG: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schüne-
mann

KoSTenbeITRaG: Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Eine Teilnahmebescheinigung gemäß § 15 FAO 
wird erteilt.

VeRanSTaLTeR:  
Institut für Anwaltsrecht an der Ludwig Maximili-
ans Universität München
in Zusammenarbeit mit dem
Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht, 
Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
und der
Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und 
Strafverteidiger e.V.

04. Februar 2015

RVG in Straf- und bußgeldsachen für 
büroangestellte

Hannover : Central Hotel, Ernst-August-Platz 4 
30159 Hannover | 09.00 - 15.00 Uhr 

Wir greifen den Wunsch vieler Mitglieder auf und 
freuen uns, nun auch ein RVG-Seminar im Straf-
recht für Büroangestellte anbieten zu können. 
Es ist uns gelungen, als Referenten den durch 
Fortbildungsveranstaltungen und entsprechende 
Publikationen (RVG für Anfänger) ausgesprochen 
erfahrenen Horst-Reiner Enders für die Veranstal-
tung zu gewinnen. 

In dem Seminar soll die Anwendung der aktuellen 
Vorschriften des RVG im Strafrecht und Bußgel-
drecht erarbeitet werden. In der Praxis häufig 
auftretende Probleme bei der Abrechnung werden 
erörtert, das Seminar richtet sich ausdrücklich 
an Rechtsanwaltsfachangestellte bzw. Büroan-
gestellte, die in ihrer täglichen Praxis mit der 
Erstellung von Abrechungen und Kostenfestset-
zungsanträgen befasst sind

RefeRenT:
Horst-Reiner Enders, Neuwied
(gepr. Bürovorsteher im Rechtsanwaltsfach)

KoSTenbeITRaG & anMeLDUnG: 
Anmeldungen bitte ausschließlich schriftlich,  
per Fax (0511 / 383 97 88)  
oder Email (vnbs@strafverteidiger-vnbs.de)  
an die Geschäftsstelle der VNBS. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 120,00 €. Die 
Teilnahmegebühr ist zahlbar mit der Anmeldung, 
und zwar ausschließlich durch Überweisung 
auf das Konto der VNBS Postbank Hannover, 
Konto-Nr. 21327-308, BLZ 250 100 30 (bitte keine 
Schecks!). Wir weisen darauf hin, dass mit der 
Anmeldung der Seminarvertrag zustande kommt. 
Für den Fall unzureichender oder überzähliger An-
meldung behalten wir uns den Rücktritt vor. Wir 
bitten um Ihr Verständnis, dass bei kurzfristigen 
Abmeldungen (ab eine Woche vor Seminarbeginn) 
die Seminargebühr von uns geltend gemacht 
werden muss und wir in diesem Fall grundsätzlich 
keine Rückerstattung der Gebühr vornehmen 
können. Mit einer Übertragung der Teilnahmebe-
rechtigung sind wir jedoch einverstanden, sofern 
uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers 
rechtzeitig mitgeteilt werden.

27. Februar 2015

abrechnungen in Strafsachen
fortbildung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

Düsseldorf : Maxhaus, Schulstr. 11,  
40213 Düsseldorf | 13.30 - 17.00 Uhr

KoSTenbeITRaG: 59,50 € (inkl. U-St.)

VeRanSTaLTeR 
Strafverteidigervereinigung NRW e.V. in Koopera-
tion mit der DüsseldorferAnwaltService GmbH
Anmeldungen bitte an  
DüsseldorferAnwaltService GmbH
Werdener Str. 1
40227 Düsseldorf
Telefax:  0211 / 73 77 89 89
 E-Mail   : info@duesseldorfer-anwaltservice.de

05. März - 20. Juni 2015

fachanwaltslehrgang

Köln : Maritim Hotel : insges. 120 Stunden

Baustein 1:

Der Anwalt als Strafverteidiger; Vergütung, 
Fremdgeld, Geldwäsche, Durchsuchung, Beschlag-
nahme
Das Ermittlungsverfahren, Untersuchungshaft

Donnerstag, 05.03.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Freitag, 06.03.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Samstag, 07.03.2015, 09.00 - 14.45 Uhr
Samstag, 07.03.2015, 15.15 - 18.15 Uhr 1. Klausur

Baustein 2:

Die Hauptverhandlung und Europäische Bezüge 
zum Verfahrensrecht, Zeugen- und Glaubwürdig-
keitsfragen

Donnerstag, 19.03.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Freitag, 20.03.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Samstag, 21.03.2015, 09.00 - 14.45 Uhr
Samstag, 21.03.2015, 15.15 -18.15 Uhr 2. Klausur

Baustein 3:

Kapitalstrafrecht, Umgang mit dem SV, Krimina-
listik

Recht der Strafzumessung, Materielles Recht 
anhand aktueller Rechtssprechung

Donnerstag, 09.04.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Freitag, 10.04.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Samstag, 11.04.2015, 09.00 - 18.15 Uhr 

Baustein 4:

Revisionsrecht, Rechtsmedizin, Psychiatrie,
Betäubungsmittelstrafrecht

Donnerstag, 16.04.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Freitag, 17.04.2015, 09.00 - 14.45 Uhr
Freitag, 17.04.2015, 15.00 - 18.15 Uhr
Samstag, 18.04.2015, 09.00 - 12.00 Uhr 3. 
Klausur
Samstag, 18.04.2015, 13.00 - 18.00 Uhr 

Baustein 5:

Steuerstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht,
Vermögensabschöpfung

Donnerstag, 28.05.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Freitag, 29.05.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Samstag, 30.05.2015, 09.00 - 14.45 Uhr
Samstag, 30.05.2015, 15.15 - 18.15 Uhr 4. 
Klausur

Baustein 6:

Verkehrsstrafrecht, OWiG-Verfahren, Jugend-
strafrecht, Strafvollstreckung, Strafvollzug und 
Entschädigungsverfahren

Donnerstag, 18.06.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Freitag, 19.06.2015, 09.00 - 18.15 Uhr
Samstag, 20.06.2015, 09.00 - 14.45 Uhr
Samstag, 20.06.2015, 15.15 - 18.15 Uhr 5. 
Klausur

RefeRenTen:
Prof. Dr. med. Hansjürgen Bratzke, Zentrum für 

Rechtsmedizin, Universitätsklinik Frankfurt/M.
Gerhard G. Düntzer, Rechtsanwalt und Notar, 

Fachanwalt für Verkehrsrecht, Münster
Dr. Hilmar Erb, Rechtsanwalt, Fachanwalt für 

Steuerrecht und Strafrecht, München
Prof. Dr. Ferdinand Gillmeister, Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Strafrecht, Freiburg
Prof. Dr. Christian Jäger, Universität Erlangen-

Nürnberg
Dr. Ines Kilian, Rechtsanwältin, Fachanwältin für 

Strafrecht, Dresden
Reinhart Michalke, Rechtsanwalt, Fachanwalt für 

Strafrecht, München
Prof. Dr. Ralf Neuhaus, Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Strafrecht, Dortmund, Honorarprofessor an 
der Universität Bielefeld

Christof Püschel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Strafrecht, Köln

Prof. Dr. Günther M. Sander, RiBGH, Karlsruhe
Dr. Hellen Schilling, Rechtsanwältin, Fachanwäl-

tin für Strafrecht, Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Ulrich Sommer, Rechtsanwalt, Fachan-

walt für Strafrecht, Honorarprofessor an der 
Universität Köln

Axel Wendler, RiOLG, Stuttgart, Lehrbeauftragter 
der Eberhard Karls Universität Tübingen

Elke Werner, Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Strafrecht, Dortmund

Horst Wesemann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Strafrecht, Bremen

Dr. med. Hanna Ziegert, Fachärztin für Neurologie 
und Psychiatrie, Fachärztin für psychotherapeu-
tische Medizin, München
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Prof. Dr. Ulrich Ziegert, Rechtsanwalt, Dipl.-Psy-
chologe, Fachanwalt für Strafrecht, München

KoSTenbeITRaG & anMeLDUnG:
1.865,- EUR Mitglieder Arbeitsgemeinschaft 
Strafrecht/FORUM Junge Anwaltschaft bis 3 Jahre 
nach Zulassung
1.985,- EUR Mitglieder Anwaltverein
2.185,- EUR Nichtmitglieder
220,- EUR alle Klausuren
keine USt.

anmeldung:  
Kölner Anwaltverein Service GmbH
Justizgebäude,  Luxemburger Str. 101 | 50939 
Köln service@koelner.anwaltverein.de

21. März 2015

aktuelles aus der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zum Straf- und Straf-
prozessrecht

Köln : Hopper Tagungszentrum, Brüsseler Str. 26 
50674 Köln, 10.00 - 14.30 Uhr

Diese Veranstaltung ist Teil einer regelmäßig 
stattfindenden Fortbildungsreihe, in der aktuelle 
höchstrichterliche Rechtsprechung zum Straf- und 
Strafprozessrecht vorgestellt und kritisch hinter-
fragt wird. Gleichzeitig wird sie zum Anlass genom-
men, Wissen im materiellen wie im formellen Recht 
aufzufrischen. Oft genug fehlt im Strafverteidiger-
Alltag die Zeit, sich mit Rechtsfragen und deren 
Relevanz für das eigene Verteidigungsverhalten 
intensiver auseinanderzusetzen. Zweimal jährlich 
finden im Frühjahr und Herbst jeweils vierstündige 
Veranstaltungen statt. Der nächste diesjährige 
Termin ist für den 19. September 2015 angedacht. 
Grundsätzlich sollen die Themen jeder einzelnen 
Veranstaltung offen bleiben, um der Aktualität 
höchstrichterlicher Entscheidungen den Vorzug 
geben und auf sie flexibel reagieren zu können. 
Gerne können Themen für die Veranstaltungen 
vorgeschlagen werden, die bitte rechtzeitig an die 
E-Mailadresse kanzlei@ra-sauren.de zu übermit-
teln sind.

RefeRenT:
Richter am BGH Dr. Ralf Eschelbach

KoSTenbeITRaG: € 120,00 zzgl. 19% MwSt.  
(€ 142,80).

Eine Teilnahmebescheinigung gemäß § 15 FAO 
wird für 4 Stunden erteilt.

Anmeldung:  
Kölner Anwaltverein Service GmbH
Justizgebäude,  Luxemburger Str. 101 | 50939 
Köln service@koelner.anwaltverein.de

27. März 2015

bei-sich-führen und Verwenden von 
Waffen und gefährlichen Werkzeugen im 
StGb, btMG und sonstigem nebenstraf-
recht - Grundlagen, aktuelle Rechtspre-
chung und Verteidigungsstrategien

Dortmund : VHS, Hansastr. 2-4, Dortmund 
17.00 - 20.00 Uhr

KoSTenbeITRaG:  
30 € für Mitglieder, 40 € für Nicht-Mitglieder

VeRanSTaLTeR 
Strafverteidigervereinigung NRW e.V. 
c/o Rechtsanwältin Andrea Groß-Bölting
Ehrenhainstraße 1, 42329 Wuppertal
Telefon: 0202 - 515640230
Telefax: 0202 - 515640231
E-Mail: info@strafverteidigervereinigung-nrw.de

18. & 19. April 2015

Rauschzustände
Drogenpolitik – Strafjustiz – Psychiatrie

Maria Laach : Benediktinerkloster 

Tagung des INSTITUTS FÜR KONFLIKTFORSCHUNG 
E.V. und des VEREINS DEUTSCHE STRAFVERTEIDI-
GER E.V. 

PROGRAMM:

Samstag 18. april 2015

13:00 h

Begrüßung: PROF. DR. NORBERT KONRAD, Berlin

Psychiater, Vorsitzender des Instituts für Konflikt-
forschung e.V.

DR. HERIBERT WAIDER, Düsseldorf

Rechtsanwalt, Vorst. Deutsche Strafverteidiger 
e.V.

13:30 h

Einführung in das Tagungsthema: DR. HABIL. 
HELMUT POLLÄHNE, Bremen

Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher Leiter des Insti-
tuts für Konfliktforschung e.V.

14:00 h

PROF. DR. NORBERT SCHERBAUM, Essen

Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und 
Suchtmedizin

Neue Drogen! Alte Probleme? 

15:00 h Kaffeepause

15:30 h

PROF. DR. UDO BONNET, Castrop-Rauxel

Chefarzt d. Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie

Rauschzustände – Risiken und Nebenwirkungen

Neue Erkenntnisse über psychische Schäden des 
Drogenkonsums? 

16:30 h 

PROF. DR. HEINO STÖVER, Frankfurt/M.

Institut für sozialwissenschaftliche Suchtfor-
schung, Frankfurt University of Applied Sciences

Methadon: Substitution des Drogenelends durch 
ein anderes? 

17:30 h 

DR. THOMAS PESCHEL, Berlin

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Kontrollierte Heroinvergabe: Irrweg oder Königs-
weg? 

Sonntag 19. april 2015

9:00 h 

PROF. DR. LORENZ BÖLLINGER, Bremen

em. Hochschullehrer Universität Bremen, Institut 
für Kriminalpolitik; Psychotherapeut

Freigabe (in) der Diskussion: Neue Anläufe zur 
Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums

10:00 h 

DR. GUNTRAM KNECHT, Hamburg

Chefarzt der Asklepios Klinik für Forensik

Entziehungsanstalten: Eine Wachstumsbranche 
auf dem Weg in die Sackgasse? 

11:00 h Kaffeepause

11:30 h

RABAN FUNK, Stolzenau

Rechtsanwalt, Anwalts- und Notariatskanzlei Dr. 
Heidemeier & Koll.

Der Rausch ist nur der Anfang: Eine strafrechtli-
che Betrachtung zu den Vorschriften der §§ 20, 
21, 64 und 323a StGB sowie das Rechtsinstitut der 
actio libera in causa

12:30 – 14:00 h

DR. OLIVER TOLMEIN, Hamburg

Rechtsanwalt und Publizist; Kanzlei Menschen 
und Rechte

Cannabis für die medizinische Versorgung: Eine 
Odyssee durch die Straf-, Sozial- und Verwal-
tungsgerichtsbarkeit 

ANMELDUNG:

Per E-mail unter: anmeldung@konfliktforscher.de

Per Fax oder Brief: Institut für Konfliktforschung 
e.V. c/o Herrn Norbert Rüther, Franzstr. 69, 50935 
Köln

Tel: 0221/437 910, Fax: 0221/2790577,  
www.konfliktforscher.de

Bitte geben Sie für die Teilnehmerliste Ihren 
Namen, Vornamen, Titel, Adresse, Emailadresse, 
Telefonnummer und Ihren Beruf an.

Die Tagungsgebühr beträgt für  
Mitglieder des Instituts für Konfliktforschung e.V. 
und des Vereins Deutsche Strafverteidiger e.V. 
115,00 €,  
nichtmitglieder 165,00 €,  
Referendare/innen 55,00 €.  
Im Preis enthalten ist der Tagungsband des 
Symposions 2015 inkl. Portokosten. Bei Absagen 
bis zum 01.4.2015 wird die Gebühr zu 100 % 
erstattet, ab dem 02.4.2015 zu 50 %.
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»Strafprozessreform ist ein Begriff, der großes 
Unheil ankündigt.« 
[Peter-Alexis Albrecht auf dem 25. Strafverteidigertag, 2001]

Die Reform des Strafprozesses ist Thema des Straf-
verteidigertages seit es ihn gibt. Bereits 1978 
forderte der Strafverteidigertag u.a. die frühzei-
tige Pflichtverteidigerbeiordnung im Ermittlungs-
verfahren, ein Teilnahmerecht bei polizeilichen/
staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen und bei 
Durchsuchungen sowie die Wiederherstellung 
der Subjektrolle des Angeklagten im Hauptver-
fahren. Statt dessen kamen die fortschreitende 
Verpolizeilichung des Ermittlungsverfahrens und 
eine immer weitere Straffung des Verfahrens auf 
Kosten der Beschuldigtenrechte. Älter noch als 
der Strafverteidigertag ist die Klage über Ressour-
cenknappheit und Überlastung der Justiz.
Zuletzt 2001 wurde mit den sog. »Eckpunkten 
einer Reform des Strafverfahrens« angekündigt, 
den Strafprozess grundlegend zu reformieren. 
Unter der Bezeichnung »partizipatorisches 
Verfahren« sollten erstmals auch Rechte des 
Beschuldigten im Ermittlungsverfahren durch 
erweiterte Teilhabe- und Informationsrechte 
gestärkt werden - für den Preis eines Transfers 
in die Hauptverhandlung. Als die »Reform« 
den Gesetzgebungsprozess erreichte, war von 
Partizipation längst keine Rede mehr. Stattdessen 
kamen Opferrechtsreform und Justizmodernisie-
rungsgesetz 1 & 2.
Skepsis ist also angebracht, wenn von Strafpro-
zessreform die Rede ist. Dabei gäbe es vieles, 
das dringend reformiert gehörte. Zeit, selbst zu 
fragen: Welche Reform braucht der Strafprozess?

PRoGRAMMÜBERSICHT
freitag, 6. März 2015 : 18.30 - 20.30
Musik- und Kongresshalle (MuK)
Eröffnung und Begrüßung 
Eröffnungsvortrag: »Wahrnehmungsherrschaft 
über die Beweiserhebung und das Recht auf ein 
faires Verfahren« / Rechtsanwalt Gerald Goecke 
(Kiel)
im Anschluss: Empfang für die Gäste des Strafver-
teidigertages im Foyer der MuK

Samstag, 7. März 2015 :  
9.30 - 12.30 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr

arbeitsgruppen:
AG 1: Ermittlungsverfahren
AG 2: Hauptverhandlung I / Unmittelbarkeit, 
Beweisaufnahme, Revision
AG 3: Hauptverhandlung II / Grundlagen der 
Hauptverhandlung
AG 4: Dokumentationspflicht im Strafverfahren / 
Warum eigentlich nicht? 
AG 5: Generalrevision der Untersuchungshaft
AG 6: Jugendstrafrecht / »Wer nicht hören will ...«
AG 7: Strafvollzug im Sicherheitsinteresse der 
Allgemeinheit? 
AG 8: Hören, Sehen, Verstehen  - Rollenverhalten 
in der Hauptverhandlung (Teil 3)

Zusatzveranstaltungen:

Aktuelles aus Europa
RAin Miriam Schlei informiert über aktuelle Ent-
wicklungen des europäischen Strafrechts

Historischer Vortrag:
Landgerichtspräsident i.R. Hans-Ernst Böttcher: 
»Der Lübecker Jurist Gustav Radbruch - aktueller 
denn je«

Die Zusatzveranstaltungen finden am Samstag im 
Anschluss an die Arbeitsgruppen statt.

Sonntag, 8. März 2015   
10.00 - ca. 12.30 Uhr
Schlussdiskussion 
[Thema wird noch bekanntgegeben]

anMeLDUnG:

Bitte melden Sie sich schriftlich oder per Online-
Formular an  
(www.strafverteidigertag.de). 

Achten Sie bitte auf die Vollständigkeit Ihrer 
Angaben: Name, Adresse, Beitragsgruppe (s.u.). 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung inkl. Rechnung per Post. 
Angemeldete Teilnehmer/innen erhalten im Vor-
feld der Tagung ein Materialheft mit Texten und 
Dokumenten zur Tagung.

TeILnahMeGebühR:

Für die Teilnahme am Strafverteidigertag wird 
eine Gebühr erhoben. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 
+ 250,- € für Mitglieder|* 
(210,08 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 39,92 €) 

+ 375,- € für Nichtmitglieder 
(315,13 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 59,87 €)

+ 200,- € für junge KollegInnen (Zulass. bis 3 
Jahre) (168,07 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 31,93 €)

+100,- €  für ReferendarInnen u. Studierende
( 84,03 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 15,97 €)

|* der Mitgliederrabatt gilt nur für Mitglieder der STRAFVER-
TEIDIGERVEREINIGUNGEN Übernachtung und Verpflegung sind 
im Tagungspreis nicht enthalten. Bei Stornierungen wird eine 
Stornierungsgebühr von 10 % des Beitrags erhoben. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass Stornierungen ab drei Tagen vor 

Veranstaltungsbeginn nicht mehr angenommen werden.

 
UnTeRKUnfT:

Für Teilnehmer/innen des Strafverteidigertages 
wird ein Kontingent zur Selbstbuchung in den Ho-
tels Radisson Blu Senator Hotelund Radisson Park 
Innbereitgehalten. Beide Hotels liegen unmittel-
bar beim Tagungsort, dasSenator neben, das Park 
Inn schräg gegenüber der MuK. DasEinzelzimmer 
im Hotel Radisson Blu Senator kostet 137,00 € 
pro Nacht und Zimmer, das Doppelzimmer 147,00 
€. Im Hotel Park Inn kostet das Einzelzimmer 
105,00 € pro Nacht und Zimmer, das Doppelzim-
mer 120,00 €. In beiden Hotels ist das Frühstück 
im Buchungspreis inbegriffen. Buchungen bitte 
direkt über das Hotel unter (Senator) 0451 - 142 0 
bzw. (Park Inn) 0451 - 1504 0. Bitte geben Sie bei 
Buchungen das Stichwort »Strafverteidigertag« 
an.

TaGUnGSoRT(e):

Der 39. Strafverteidigertag tagt in den Räumen 
der Musik und Kongresshalle Lübeck (MuK), Willy 
Brandt Allee 10, 23554 Lübeck. Die MuK befindet 
sich zwischen Stadtgraben und Trave im Zentrum 

Lübecks, in unmittelbarer Nähe des Holstentors 
und mit Blick auf die Altstadt. Vom Hauptbahnhof 
ist der Tagungsort weniger als einen Kilometer 
entfernt. Informationen zum Tagungsort und zur 
Anreise finden Sie im Internet unter folgender 
URL http://www.muk.de/muk.

anReISe PeR bahn:

Für Teilnehmer/innen des Strafverteidigertages 
bietet die Musik- und Kongresshalle Lübeck in 
Kooperation mit der Deutschen Bahn Kongressti-
ckets zum einheitlichen Fahrpreis von 99,- Euro 
(2. Klasse) bzw. 159,- Euro (1. Klasse) an. Die 
Fahrscheine gelten von allen Bahnhöfen inner-
halb Deutschlands* und berechtigen zur Hin- und 
Rückreise. 
Das Kongressticket kann telefonisch unter +49 
(0)1806 - 31 11 53** mit dem Stichwort »MUK 
Lübeck« oder im Internet unter www.bahn.de/
Veranstaltungsticket gebucht werden. Sie werden 
für die verbindliche Buchung zurückgerufen. Bitte 
halten Sie Ihre Kreditkarte zur Zahlung bereit.
* Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage. Mit Zugbindung 
und Verkauf, solange der Vorrat reicht. Ein Umtausch oder eine 
Erstattung ist bis zum Tag vor dem 1. Geltungstag gegen ein 
Entgelt möglich. Es gelten die Umtausch- und Erstattungskondi-
tionen zum Zeitpunkt der Ticketbuchung gemäß Beförderungs-
bedingungen der DB für Sparpreise. Ab dem 1. Geltungstag 
ist Umtausch oder Erstattung ausgeschlossen. Gegen einen 
Aufpreis von 40 € sind innerhalb Deutschlands auch vollflexible 
Fahrkarten (ohne Zugbindung) erhältlich.
**Diese Hotline der Deutschen Bahn ist Montag bis Samstag von 
7:00 - 22:00 Uhr erreichbar, die Telefonkosten betragen 20 Cent 
pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 60 Cent pro 
Anruf aus den Mobilfunknetzen.

06. - 08. März 2015

Welche Reform braucht das  
Strafverfahren?
39. Strafverteidigertag

Lübeck : Musik- und Kongresshallen
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zweifelsfrei  
Ein Theaterstück aus der Schwurgerichtskammer. 
von Jochen Thielmann  

Auszüge aus dem Theaterstück zweifelsfrei von Jochen Thielmann.  
Das Stück spielt im Beratungszimmer einer Schurgerichtskammer an drei unterschiedlichen 
Tagen. Am ersten Tag führt der Vorsitzende die beiden Schöffen in die Materie ein:
Vorsitzender:  
Wir haben heute gemeinsam mit einem Fall zu tun, von dem Sie womöglich schon in der Presse gelesen haben. Das 
ist bei den Fällen oft so, die wir hier beim Schwurgericht verhandeln, auch wenn es nicht um Prominente geht. Dies 
ist mal wieder ein besonders tragischer Fall. Wieso ist das so? Das Opfer dieser Tat ist  ein Kleinkind, genauer ein 
Säugling. Und angeklagt ist der Vater. Er ist noch jung, wenn auch nicht so jung, dass noch das Jugendstrafrecht zur 
Anwendung käme. Dann wären wir gar nicht zuständig. Er war bei der Tat gerade 21 Jahre alt.

Berichterstatter:  
Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge an. Mit dieser rechtlichen Einordnung kann 
man aber Probleme bekommen, wenn eine bestimmte Einlassung kommt. Dann käme möglicherweise fahrlässige 
Tötung in Betracht.

Vorsitzender:  
Hat einer von Ihnen schon etwas darüber gelesen?

Schöffe:  
Ja, ich kenne den Fall. Das muss jetzt schon einige Monate zurückliegen, da waren einige Berichte im Lokalteil. Ich 
wohne auch nicht weit von dem Haus entfernt, wo das passiert ist.

Beisitzerin:  
Aber Sie kennen niemanden von den Leuten, um die es geht?

Schöffe:  
Nein, ich habe nur mit Freunden und Bekannten darüber gesprochen. Ich kenne die Familie aber nicht. Höchstens vom 
Sehen.

Vorsitzender:  
Dann ist gut. Sonst hätten wir uns womöglich einen neuen Schöffen suchen müssen. Und wie sieht es bei Ihnen aus, 
Frau Schmidt?

Schöffin:  
Ich kann mich daran jetzt nicht erinnern. Wann war denn das? Das wäre mir doch bestimmt aufgefallen.

Berichterstatter:  
Tatzeit war der 13. August letzten Jahres.

Schöffin:  
Ach so, da waren wir im Urlaub. Da waren doch Schulferien. Dann liegt das daran.

Vorsitzender:  
Ich denke sowieso, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn man noch nichts über die Sache weiß, um die es geht.  Das 
geht auch den meisten Schöffen so, in den anderen Kammern. Wir sollen Ihnen auch nicht die Akte zeigen. Sie sollen 
nur das auf sich wirken lassen, was sich in der Hauptverhandlung abspielt. 

Berichterstatter: Weil die Anklageschrift so kurz und knapp gehalten ist, lese ich sie am besten  jetzt schon einmal 
kurz vor:
»Am 13.August nahm der Angeschuldigte A in der Wohnung der Zeugin Z, die zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, seinen 
Anfang Juni geborenen Sohn S aus dem Kinderwagen, schlug ihn mit der Hand und schüttelte ihn dann so stark, dass das 
Kind schwere Hirnblutungen unter der Hirnhaut beider Großhirnhälften erlitt, an deren Folgen es am 16. August verstarb.«
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Das ist die Anklage. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Misshandlung von Schutzbefohlenen zusammen mit einer 
Körperverletzung mit Todesfolge aus. 

Vorsitzender: Viel mehr wird der Staatsanwalt gleich auch nicht verlesen. Wenn sie dazu Fragen haben, können wir 
später darüber sprechen, wir haben noch viel Zeit, es sind bisher sieben Hauptverhandlungstage angesetzt, es können 
aber natürlich noch welche dazu kommen. Oder aber gar nicht so viele notwendig sein. Das werden wir sehen.

Die zum ersten Mal tätige Schöffin unterhält sich vor der Zwischenberatung einige Wochen später mit der beisitzenden 
Richterin:

Schöffin: Wie lange sind Sie schon Richterin, also in einer Strafkammer?

Beisitzerin: Seit gut fünfzehn Monaten. Am Anfang kommt man als Richter zunächst in verschiedene Abteilungen. Ich 
war kurz Strafrichterin am Amtsgericht und auch schon in einer Zivilkammer. Und jetzt bin ich hier.

Schöffin: Macht es Ihnen Spaß?

Beisitzerin: Ich finde es sehr interessant, aber auch schwierig. Und ich empfinde einen anderen Druck als bei Zivil-
sachen. Es ist schon etwas anderes, ob jemanden dazu verurteilt, Schadensersatz zu zahlen, oder ob man jemanden 
jahrelang ins Gefängnis schickt.

Die Beisitzerin überlegt ein wenig.

Was mir am Anfang als Strafrichterin schwer fiel, war der Umstand, dass man zu sehr Krimis im Kino, im Fernsehen 
oder in Büchern im Kopf hat und dass das Leben selbst anders abläuft als ein Roman oder ein Film.

Schöffin: Wie meinen Sie das?

Beisitzerin: Ich meine das so: Wir sind aufgewachsen – ich bin aufgewachsen – mit Filmen und Büchern, vor allem 
Krimis. Noch während des Studiums habe ich zur Entspannung mit Vorliebe Krimis gelesen oder geguckt. Und in die-
sen Filmen oder Romanen macht immer alles Sinn. Kein Detail kommt am Anfang vor, das am Ende nicht wichtig wäre 
oder einen Sinn ergibt. Wenn man ein bisschen geübt ist, kann man schon sehr früh erkennen, an welchen Stellen die 
Weichen gestellt werden und wer der Täter ist. Man braucht keine Miss Marple zu sein. Zeigen Sie mir einen Tatort 
und ich kann Ihnen nach fünfzehn Minuten den Täter nennen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls.

Und später bei den Klausuren im Studium oder im Referendariat ist es ähnlich – man bekommt Fallakten und bestimm-
te Formulierungen führen zu bestimmten juristischen Problemen, die man lösen muss.

Und dann sitzt man da als Richterin und bekommt echte Akte, nicht nur bearbeitete. Es gibt keine absichtlich einge-
bauten Fehler. Und dann liest man zunächst so, als ob bestimmte Details in jedem Fall eine Bedeutung haben müssen. 
Und als ob alles am Ende so zusammenpasst, dass es ein stimmiges Bild ergibt.

Schöffin: Und das tut es nicht.

Beisitzerin: Genau, nur ganz selten. Bei den kleinen Fällen beim Amtsgericht – ich war achtzehn Monate Strafrichterin 
dort – da ist das meiste noch überschaubar. Es gibt halt nicht so viele Details, auf die man achten muss. Aber wenn 
man dann beim Landgericht ist und die Akten hunderte Seiten haben, stellt man nach einiger Zeit fest, dass bestimmte 
Details gar nichts bedeuten müssen. Dass am Ende kein stimmiges Bild zustande kommt. Und dass man sich selbst 
dabei erwischt, das stimmige Bild nach den eigenen Vorstellungen zu erschaffen, obwohl es vielleicht sogar im Wider-
spruch zu manchen Beweisergebnissen steht. Das ist natürlich gefährlich. Im Mittelpunkt hat immer das Beweisergeb-
nis zu stehen und nicht die eigene Vorstellung davon, was dort passiert sein muss.

Schöffin: Ich verstehe. Die Wirklichkeit ist oft verrückter als jeder Roman oder Film.

Beisitzerin: Zumindest unerklärbarer. Es passieren Dinge ganz ohne Grund bzw. aus einem Grund, der mit dem Fall 
selbst gar nichts zu tun hat. Aus reinem Zufall findet sich das aber dann in der Akte wieder und man zermartert sich 
anfangs den Kopf, was das denn wieder zu bedeuten hat.

Schöffin: Es ist wohl nicht leicht, Richter zu sein.

Nachdem mit dem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, dem Verteidiger und der Nebenklagevertreterin über die gene-
relle Möglichkeit einer Verständigung gesprochen worden war, wird das Ergebnis vor der Zwischenberatung bekannt: 

Vorsitzender: Wie ich eben schon gesagt habe, erwarte ich gleich noch einmal Staatsanwalt und Verteidiger zum ab-
schließenden Gespräch über die Verständigung. Zu der es nicht kommen wird, weil der Angeklagte nicht zugestimmt 
hat.

Die Schöffen nicken.

Vorsitzender: Wir wollen uns aber zudem noch kurz über den bisherigen Verlauf der Hauptverhandlung unterhalten, 
dazu sind wir heute verabredet. ‚Kurz‘ nur deshalb, weil die Kammer heute nicht zuviel Zeit hat, weil wir in einem par-
allel laufenden Verfahren heute kurzfristig die Abschlussberatung durchführen müssen, weil an dem eigentlich geplan-
ten Tag ein Schöffe verhindert ist. Der muss dann ins Krankenhaus. Es tut mir also leid, dass ich Sie heute …

Es klopft an der Tür zum Flur. Der Vorsitzende steht auf und begibt sich zur Tür.

Vorsitzender: Herein.

Der Verteidiger und der Staatsanwalt betreten den Raum durch die Tür zum Sitzungssaal. Beide tragen keine Roben. Der 
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Vorsitzende begrüßt beide Männer per Handschlag und schließt die Tür. Während die restlichen Richter sitzen bleiben, 
bleiben die drei Männer kurz hinter der Tür stehen. 

Vorsitzender (zum Verteidiger): Ich gehe davon aus, dass Sie auch den Staatsanwalt schon informiert haben.

Verteidiger: Ja, wir haben schon miteinander gesprochen. Ich kann nur sagen, dass es mir Leid tut, aber es ist nichts 
zu machen. Mein Mandant wird endgültig kein Geständnis machen. Er bleibt dabei, er wolle nichts gestehen, was er 
nicht getan habe.

Der Vorsitzende schaut den Staatsanwalt an.

Staatsanwalt: Ich habe das zur Kenntnis genommen.

Vorsitzender (zum Verteidiger): Und er kennt die Risiken dieses Entschlusses?

Verteidiger: Herr Vorsitzender, Sie kennen mich lange genug. Ich habe ihm natürlich alle Vor- und Nachteile dieser 
Entscheidung mitgeteilt und bin sie mit ihm durchgegangen. 

Vorsitzender (leicht spöttisch): Bei den Nachteilen hat er vielleicht nicht genau genug zugehört – oder Sie waren nicht 
überzeugend genug.

Verteidiger: Ich habe getan, was ich konnte, aber es ist seine Entscheidung, nicht meine. Ich kann schließlich nicht 
einen Mandanten zu einem Geständnis prügeln. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was war. Ich kann ihm nur aus 
meiner Erfahrung vor Gericht mitteilen, welche Risiken es gibt.  

Schöffin: Will er denn weiterhin überhaupt nichts sagen?

Verteidiger: Nein, das will er nicht. Er sagt, er habe bei der Polizei schon alles ausgesagt, das habe man ihm offen-
sichtlich nicht geglaubt. Mehr habe er nicht zu sagen.

Vorsitzender: Das letzte Wort in einem Prozess kommt sowieso von uns. Und wenn er uns die Dinge nicht mitteilen 
will, die diese Entscheidung zu seinen Gunsten beeinflussen könnten, ist das seine Verantwortlichkeit. Wenn ihm das 
klar ist, ist alles geklärt. 
(zum Verteidiger) Die Möglichkeit, dass der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt oder aufgehoben wird, im Falle einer Ver-
urteilung, besteht jetzt natürlich endgültig auch nicht mehr, nicht mal mehr theoretisch.

Verteidiger: Das ist mir klar. Das konnte meinen Mandanten aber auch nicht überzeugen.

Vorsitzender: Nun gut, so sei es.

Vor der Schlussberatung warten der Vorsitzende und die Beisitzerin auf ihre Kollegen und kommen ins Gespräch:

Vorsitzender: Das wird für Sie vielleicht die erste richtig kontroverse Beratung hier in dieser Kammer. Oder haben Sie 
bislang eine kontroverse Debatte miterlebt?

Beisitzerin: Nein, bei Ihnen nicht. Da war bisher alles ziemlich eindeutig. Und vorher war ich im Strafrecht nur Einzel-
richterin.

Vorsitzender: Und da hatten Sie nur einige hitzige Diskussionen mit sich selbst.

Beisitzerin: Selbstverständlich.

Vorsitzender: Die Urteilsberatung sollte eigentlich ein Selbstläufer sein, den man als Vorsitzender Richter in den Sit-
zungspausen schon so gut vorbereitet, dass später gar keine großen Diskussionen aufkommen. Das klappt bei mir auch 
sehr gut, aber in diesem Fall macht mir die Frau Schmidt möglicherweise einen Strich durch die Rechnung. Deren 
angelesenes Halbwissen könnte uns einiges an Zeit und Kraft kosten. Dabei sollte sie sich darüber im Klaren sein, dass 
es die gesetzliche Aufgabe des Gerichts ist zu strafen. Wir sind ein Strafgericht. Und sind nicht dazu da, die Unschuld 
des Angeklagten zu beweisen, die es in den allermeisten Fällen sowieso nicht gibt. Ein Freispruch ist die Kapitulation 
des Gerichts. So sieht es doch aus. Und weil das so ist, ist es in den schwierigen, engen Fällen gewissermaßen eine 
Herausforderung, dem Angeklagten die Schuld nachzuweisen. Manche Kollegen sind aber zu weich und blind für die 
Realität. 

Es folgt eine kurze Zeit der Stille.

Beisitzerin: Können Sie überhaupt wissen, wie sich Ihre Kollegen verhalten? Ich finde das sehr schwierig. Und ich 
gehe mal nicht davon aus, dass Sie sich in der Vergangenheit Verhandlungen von Kollegen angeschaut haben.

Vorsitzender: Natürlich nicht, da haben Sie Recht. Aber über die Jahre kann man die einzelnen Kollegen doch ein-
schätzen. Wenn man Vorsitzender Richter ist, bekommt man den Nachwuchs in die eigene Kammer und da arbeitet 
man einige Zeit, manchmal Jahre, eng miteinander. Und da weiß man, wo die Stärken sind und wo die Schwächen. 
Wenn zum Beispiel Dr. Rauchhaupt in Kürze Vorsitzender Richter einer kleinen Strafkammer wird, kann ich mir schon 
gut vorstellen, mit welcher Einstellung er seine Arbeit macht. Und ich muss eben auch sagen, dass manche, die Straf-
recht machen - also ich spreche jetzt nicht von Dr. Rauchhaupt -, manche sollten meiner Meinung nach lieber die Fin-
ger davon lassen und Zivilrecht machen, oder Arbeitsrecht, aber das kann ich halt nicht oder nur bedingt beeinflussen.

Sie wissen, ich bin hier bei Gericht, und bei den Verteidigern als „harter Hund“ verschrien. Ich verstehe, was die damit 
meinen, auch wenn ich mich nicht selbst als „harten Hund“ betrachte. Ich glaube schon, dass ich sowohl Verteidiger 
als auch Staatsanwälte mit Respekt behandle. Jeder hat seine Aufgabe und das sollte der andere stets respektieren. 
Aber wenn es dann um die Höhe einer Strafe geht, da bin ich halt der Meinung, dass milde Strafe eher … milde 
Strafe nicht so viel bringen, sondern das Problem vielfach noch verstärken. Dann hat man nach nicht allzu langer Zeit 
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dieselben Leute wieder vor sich stehen. Achten Sie in den nächsten Jahren mal auf die Vorstrafen der Angeklagten. 
Und überlegen Sie dann mal, ob nicht eine frühe hohe Verurteilung vielleicht besser gewirkt hätte als die drei milden 
Strafen zu Beginn. Vor allem wenn Drogen im Spiel sind.

Beisitzerin: Das ist sicher schwer zu beurteilen.

Vorsitzender: Ja, aber mit der Zeit, mit der Erfahrung sieht für mich das so aus. Vielleicht erkennen Sie das später 
mal, Sie haben noch viele Jahre in diesem Beruf vor sich. 

Beisitzerin: Ich habe mich auch anfangs sehr verloren gefühlt, als ich mir überlegt habe, wie denn einer bestraft wer-
den soll, weil im Gesetz die Strafrahmen sehr groß sind.

Vorsitzender: Natürlich. „Ein Jahr bis zehn Jahre“. Oder „zwei bis fünfzehn Jahre“.

Beisitzerin: Ja, so in etwa. Als Strafrichter eher Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Und man kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Angeklagte schuldig ist, mit Geständnis oder so. Welche Strafe ist denn jetzt gerecht, wenn der 
Strafrahmen bis zu fünf oder zehn Jahren geht? Als Einzelrichterin durfte ich sowieso nur bis zu zwei Jahren Freiheits-
strafe geben, aber hier haben Sie die gesamte Bandbreite.

Vorsitzender: Sie haben Recht, das ist anfangs ganz schwierig. Auch wenn es natürlich die gesetzlichen Strafzumes-
sungskriterien gibt. Man kann die erfahrenen Kollegen fragen. Aber trotzdem kommt man am Ende zu einem bestimm-
ten Ergebnis und der Kollege vom Ende des Flurs würde ein oder zwei Jahre mehr oder weniger geben. Und wessen 
Ergebnis ist jetzt gerecht?

Beisitzerin: Ist das zu ändern?

Vorsitzender: Ich glaube nicht. Es sind immer Menschen am Werk. Und Menschen sind nun einmal unterschiedlich. 
Und wer sagt denn, dass für eine Straftat fünf Jahre gerecht sind und nicht vier oder sechs Jahre. Für den Angeklag-
ten ist das ein enormer Unterschied, für das Gesetz ist alles akzeptabel. Darum geht es im Endeffekt – eine akzeptable 
Strafe zu finden. Nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Und in diesem Bereich dazwischen, da ist alles möglich.

Beisitzerin: Da hat ein Angeklagter Glück und der andere Pech.

Vorsitzender: In gewisser Hinsicht schon. Aber er kann trotzdem nicht sagen, das sei ungerecht gewesen. Was Verur-
teilte natürlich trotzdem tun. Und was auch verständlich ist, wenn der Zellengenosse für eine ähnliche Tat eine we-
sentlich mildere Strafe bekommen hat. Aber im Endeffekt haben sie sich das alles selbst eingebrockt, nicht die bösen 
Richter oder Staatsanwälte.

Es entsteht erneut eine Pause, in der sich beide zur Tür wenden, um zu schauen, ob der Hausmeister kommt.

Vorsitzender: Das Dumme ist, wenn man so einen wie den Zimmermann als Verteidiger hat und der wie immer 
größtenteils passiv darum sitzt und alles über sich ergehen lässt, dass dann eine Schöffin Mitleid mit dem Angeklag-
ten bekommt. Ich ziehe es da wirklich oftmals vor, wenn der Verteidiger bereits am ersten Hauptverhandlungstag 
einen Befangenheitsantrag abfeuert oder die Besetzung rügt. Dann wissen die Schöffen direkt: Da sitzt der Feind. Das 
schweißt zusammen und man hat in der Beratung gar keine Schwierigkeiten mehr. Aber bei dem Zimmermann kommt 
solch ein Gefühl natürlich nicht auf. 

Beisitzerin: Ja, Frau Schmidt nimmt ein wenig die Verteidigerrolle ein.

Vorsitzender: Die verwaiste Verteidigerrolle. Es macht einerseits Sinn, immer den Zimmermann oder die anderen von 
dieser Sorte beizuordnen, denn wir wollen schließlich auch spätestens um sechs Uhr zuhause sein und nicht noch un-
zählige Beweisanträge ablehnen müssen. Unter solchen Verteidigern leidet dann das Privatleben. Aber andererseits …

Beisitzerin: Vielleicht sollten Richter gar nicht selbst die Verteidiger beiordnen.

Vorsitzender: Aber nein, dieses Privileg ist ganz wichtig. An diesem Punkt haben Richter es in der Hand, die Ver-
teidigung des Beschuldigten zu beeinflussen. Mehr als bei jeder anderen Entscheidung. Der Richter kann durch die 
Auswahl des Verteidigers die Richtung vorgeben, in die das Verfahren laufen wird. Das sollten wir uns nicht nehmen 
lassen.

Beisitzerin: Aber dann haben wir solche Verteidiger wie Zimmermann hier sitzen, die diese Berufsbezeichnung kaum 
verdienen.

Vorsitzender: Das spielt doch keine wichtige Rolle, wenn Sie als Richter nach bestem Wissen und Gewissen Ihre 
Arbeit tun. Wenn der Richter so handelt, ist die Position des Verteidigers, wenn nicht überflüssig, dann zumindest 
zweitrangig.

In der Schlussberatung werden einzelne Aspekte des Verfahrens besprochen:

Schöffin: Macht eigentlich der Umstand, dass die Mutter auch Nebenklägerin ist, etwas aus?

Vorsitzender: Die Stellung eines Zeugen als Nebenkläger kann natürlich dazu führen, dass eine solche Aussage be-
sonders kritisch geprüft werden muss. Wenn es zum Beispiel um eine Vergewaltigung geht, Aussage gegen Aussage, 
also sie beschuldigt ihn und er bestreitet das Ganze, dann ist die Aussage der Frau, die auch Nebenklägerin ist, beson-
ders zu prüfen, denn sie hat schließlich ein Interesse daran, dass er verurteilt wird. Oder wenn dazu noch kommt, dass 
es sich um eine zerstrittenes Ehepaar handelt. Wo Rache im Spiel sein könnte.

Hier ist das anders, denn die Nebenklägerin ist zwar auch Zeugin, aber sie hat die Tat nicht selbst gesehen. Sie ist also 
zwar eine wichtige Zeugin hinsichtlich der Gesamtumstände, aber im Hinblick auf die Tat kann sie nicht viel sagen. In 
diesem Fall muss man ihre Aussage nicht besonders kritisch überprüfen. 

Schöffin: Man konnte aber schon merken, dass sie dem Angeklagten schaden wollte.
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Vorsitzender: Ich glaube, es war offensichtlich, dass dort kein gutes Verhältnis mehr herrscht, zwischen Mutter und 
Vater. Aber das ist auch irgendwie verständlich. Wie würden Sie reagieren, wenn ihr Kind tot wäre und der Vater ist 
der wahrscheinliche Täter? Das bei solchen Umständen die Sympathie in den Keller geht, darüber brauchen wir uns 
doch nicht unterhalten.

Berichterstatter: Dazu möchte ich aber sagen, dass ich das nicht besonders schlimm fand. Das gibt es schon viel aus-
geprägter. Sie zeichnet aus meiner Sicht ein differenziertes Bild, auch wenn sie der Überzeugung ist, dass er das Baby 
geschüttelt hat. Und wenn sie erzählt hat, dass er beim Fußball ausflippen kann. Das Bild von dem Fleck an der Wand 
haben wir in der Akte. Aber sie hat zwar von Gewalttätigkeiten ihr gegenüber gesprochen, aber auch betont, dass das 
selten passiert ist. Sie hat auch gesagt, er sei ruhiger geworden und er habe positive Gefühle gegenüber dem Baby.

Schöffin: Aber sonst hat der Umstand, dass sie Nebenklägerin ist, keine Auswirkungen?

Vorsitzender: Auf unsere Arbeit hier im Beratungszimmer hat das gar keinen Einfluss. Ob da ein Nebenklagevertreter 
an der Hauptverhandlung teilnimmt oder nicht, führt bei mir zu keiner anderen Herangehensweise.

Der Vorsitzende schaut sich um.

Vorsitzender: Ich weiß nicht, wie das bei anderen Berufsrichtern aussieht.

Berichterstatter: Ich glaube auch nicht, dass es große Auswirkungen hat. Vielleicht im Einzelfall. Aber im Großen 
und Ganzen geht es dabei nur darum, dass Geschädigte – oder Angehörige von Getöteten – das Gefühl haben, im Straf-
verfahren mitgenommen zu werden und nicht als reine Zeugen ohne Rechte angesehen werden.

Schöffin: Und warum macht die Mutter das, also die Nebenklage?

Berichterstatter: Es ist ihr Recht.

Vorsitzender: Darüber mache ich mir auch keine Gedanken. Wenn ein Nebenkläger da ist, gut. Wenn nicht, auch gut.

Dabei kommt es zu hitzigen Wortgefechten.

Schöffin: Die Aussage des Vaters, dass der Sohn schon immer jähzornig war, will ich gar nicht wegreden. Das hat er 
gesagt, das ist klar.

Vorsitzender: Na, sehen Sie. Und das passt doch genau ins Bild.

Schöffin (langsam aufbrausend): Wieso passt das ins Bild? In welches Bild denn? Der Vater hat viel über seinen Sohn 
gesagt. Und das meiste war positiv. Er hat davon gesprochen, wie glücklich er nach der Geburt des Babys war. Wie 
vorsichtig er immer mit ihm umgegangen ist, wenn sie zu Besuch waren. Dass er niemals gesehen hat, dass er von 
dem Baby genervt gewesen ist.

Vorsitzender: Von der Verbrennung wusste er aber offensichtlich nichts.

Beisitzerin: Und das heißt alles nicht, dass er in dem einen entscheidenden Moment nicht falsch gehandelt haben 
kann.

Schöffin: Natürlich nicht. Das sage ich ja auch nicht. Aber was ich jetzt sagen will, ist: Das alles gehört auch ins Bild. 
Man kann doch nicht eine von fünf Aussagen herauspicken, die der Vater gesagt hat, und die Aussage darauf begren-
zen und dann auch noch sagen, die Aussage des Vaters passt ins Bild. In das Bild der Anklage. Das Bild, das der Ange-
klagte die Tat begangen hat, es gewesen ist. Dass nur er allein es gewesen sein kann.

(zum Vorsitzenden gewandt) Es passt in das Bild, das Sie sich vom Angeklagten schon längst gemacht haben.

Vorsitzender (wütend): Ich habe mir schon ein Bild gemacht und Sie nicht? Und das macht Sie zu einer guten Schöffin 
und mich zu einem schlechten Richter? Oder was wollen Sie mir damit sagen? Ich sage Ihnen einmal folgendes.  Es ist 
meine verdammte Aufgabe, mir ein Bild zu machen. Wenn ich dazu nicht in der Lage wäre, dann wäre ich ein schlech-
ter Richter. Und wenn Sie meinen, ich hätte mir zu früh ein Bild gemacht, dann sage ich Ihnen: Wir sind gerade in der 
Schlussberatung. Wann – wenn nicht jetzt – ist es an der Zeit, sich ein Bild zu machen? Also kommen Sie nicht damit, 
es passt in mein vorgefertigtes Bild. Der Jähzorn des Angeklagten ist ein Puzzleteil und er passt in den Kontext, dass 
da ein totes Baby liegt und der Mann die letzten Stunden des Lebens mit dem kleinen Geschöpf zusammen gewesen 
ist. 

Berichterstatter (beschwichtigend): Wir sollten uns vielleicht alle wieder beruhigen Es geht hier um nicht Persönli-
ches, sondern allein darum, wie dieser Fall rechtlich zu beurteilen ist.

Es entsteht eine kurze Pause.

Schöffin (zum Vorsitzenden): Ich bin sicher noch völlig unerfahren in diesem Bereich, aber Sie tun so, als ob Sie mein 
Chef wären. Und das sind Sie nicht.

Berichterstatter: Der Herr Vorsitzende ist natürlich nicht unser Chef. Richter wie Schöffen sind alle unabhängig und 
nur unserem Gewissen verantwortlich. Wissen Sie noch: ‚Wahrheit und Gerechtigkeit‘.

Schöffin: Ja, Wahrheit und Gerechtigkeit, gut und schön. Aber was macht die Gerechtigkeit, wenn man die Wahrheit 
nicht zweifeldfrei herausfinden kann?
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