BRZ 1/2021

BERLINER RECHTSZEITSCHRIFT

Juristische Fachzeitschrift am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin

Herausgeber
Berliner Rechtszeitschrift e.V.
Redaktion
Schriftleitung:
Lukas Böffel, Elif Dilek, Alexander Kloth, LL.M. (College of Europe), Jan Rinklake, Hendrik Schwenke
Verlagsleitung:
Leo Miura, Ida Herbold (Stellv.)
Ressort Inhaltliche Konzeption:
Piet Akkermann, Rebecca Apel, Moritz Breckwoldt, Leah Gölz, Julian Hettihewa, Dariush Kraft, LL.M.
(Edinburgh), Yola Kretschmann, Laetizia Krigar, Justus Laßmann, Victoria Mühle, Felix Schott, Lena
Schreiber, Hannes Weigl, Lic. en droit (Toulouse), Julian Westphal
Ressort Verlagsorganisation:
Sina Bierwirth, Valentina Kleinsasser, Ruth Lipka, Charles Müller, Antonia Novakovic, Jiline Schucht,
Meron Woldegiorgis
Wissenschaftlicher Beirat
Univ.-Prof. Dr. Christian Armbrüster
Univ.-Prof. Dr. Helmut Philipp Aust
Prof. Dr. Burkhard Breig
Univ.-Prof. Dr. Christian Calliess, LL.M. Eur
Univ.-Prof. Dr. Ignacio Czeguhn
Univ.-Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn
Univ.-Prof. Dr. Andreas Engert, LL.M. (Univ.
Chicago)
Dr. Andreas Fijal
Univ.-Prof. Dr. Johannes W. Flume
Univ.-Prof. Dr. Helmut Grothe
Prof. Dr. Thomas Grützner
Univ.-Prof. Dr. Felix Hartmann, LL.M.
(Harvard)

Univ.-Prof. Dr. Markus Heintzen
Prof. Dr. Peter Kreutz
Univ.-Prof. Dr. Heike Krieger
Prof. Dr. Bertram Lomfeld
Prof. Dr. Dorothea Magnus
Univ.-Prof. Dr. Cosima Möller
Univ.-Prof. Dr. Carsten Momsen
Univ.-Prof. Dr. Olaf Muthorst
Dr. Hilmar Odemer
Univ.-Prof. a. D. Dr. Helmut Schirmer
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seher
Dr. Michael Sommerfeld
Prof. Dr. Maik Wolf
Prof. Dr. Johanna Wolff, LL.M. eur. (KCL)

Zitiervorschlag:
Name, BRZ 2021, (Seite)

BRZ 1/2021

Vorwort der Schriftleitung
Die BRZ 1/2021 eröffnet erneut mit einem Editorial. Unter dem Titel „Operation am Herzen der
repräsentativen Demokratie: Es braucht endlich eine wirkungsvolle und nachhaltige Reform des
Wahlrechts” setzt sich unser Redakteur Felix Schott kritisch mit der im vergangenen Jahr beschlossenen Reform des Wahlrechts auseinander. Dabei steht vor allem die Frage im Vordergrund, wie das
seit Jahren zu beobachtende Anwachsen des Bundestages auf inzwischen über 700 Mitglieder sinnvoll und auf verfassungskonforme Weise begrenzt werden kann.
In unserer neuen Kategorie „Aus der Lehre” wird fortan in jeder Ausgabe ein Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der BRZ in Form eines didaktischen Beitrags einen Einblick in die Lehre am
Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin geben. Den Auftakt macht Univ.-Prof.
Dr. Gerhard Seher, der in seinem Aufsatz „Studien- und Examenswissen zur strafrechtlichen Konkurrenzlehre ‒ zugleich eine Werbung für eine unbeliebte Materie” Studierende aller Fachsemester
dazu einlädt, sich mit dieser trotz ihrer Bedeutung unpopulären und in der Examensvorbereitung oft
vernachlässigten Disziplin zu beschäftigen und anzufreunden.
Der Beitrag von Christopher Zens mit dem Titel „Gibt es eine konzerndimensionale Wissenszurechnung” greift hinsichtlich des VW-Abgasskandals ein hochaktuelles Thema der Wissenschaft und Praxis auf. Dieselgate hat unlängst wieder die Frage auf die Agenda geschrieben, wie eigentlich mit
Wissen in Verbands- und Konzernstrukturen umzugehen ist und wie dies zugerechnet werden kann.
So hat der VW-Aufsichtsrat erst kürzlich einen Haftungsprozess gegen den VW-Vorstand medienwirksam angekündigt, in dem es insbesondere auch um das Wissen der Geschäftsleitung bezüglich
des Einsatzes von Betrugssoftware gehen wird. Zens untersucht in seinem Beitrag zunächst die
Grundsätze der Wissenszurechnung und unternimmt darauf aufbauend den Versuch, konzernspezifische Zurechnungsmodelle zu entwickeln.
Anton Gerber widmet sich in seinem Beitrag dem Thema „No transparency for the sake of it: How
the data subject’s capacity, role and context influence the EU Courts’ balancing of the right to access
to documents against data protection”. Die Untersuchung betrifft damit ein hochsensibles Thema,
das angesichts der zunehmenden Datenerhebung und -verarbeitung nicht nur EU- sondern weltweit
kaum wichtiger sein könnte. Gerber untersucht dabei die Grundlagen des Rechts auf Zugang zu Dokumenten und das des Datenschutzes sowie das Verhältnis beider zueinander. Dabei geht er auch auf
aktuelle Rechtsprechung ein und arbeitet heraus, wann und wie ein angemessener Ausgleich zwischen
diesen beiden, sich auf den ersten Blick widersprechenden Grundsätzen, erreicht werden kann.
Ins Strafrecht startet die BRZ 1/2021 mit einem Dauerbrenner der Wissenschaft. Während in den
USA die Ausstrahlung von realen Gerichtsverhandlungen bereits seit 1991 zum Programm der modernen Medien gehört, bleibt es in Deutschland bislang bei dem 1964 geschaffenen Verbot von gerichtlichen Bild- und Tonübertragungen. Aus einer überwiegend kriminologischen Perspektive beleuchtet Jan Wehrhahn die Vor- und Nachteile eines solchen Court TV, um sodann ein Ergebnis zur
Schlüsselfrage zu ziehen: „Was ist von Court TV im Strafprozess zu halten?“
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Das Heft schließt mit dem Beitrag „Franz von Liszts ‚Trias der Strafzwecke‘” von Carl Schüppel. In
diesem setzt sich der Autor intensiv mit der spezialpräventiven Straftheorie des berühmten Rechtswissenschaftlers auseinander, wobei er vor allem dessen eigene Schriften in den Blick nimmt. Schüppel untersucht diese aus einer historisch-kritischen Perspektive auf ihre Plausibilität und befasst sich
darauf aufbauend mit der Frage, wie viel „Liszt” noch in den gegenwärtig vorherrschenden Strafzweckkonzepten steckt.
Lukas Böffel, Elif Dilek, Alexander Kloth,
Jan Rinklake, Hendrik Schwenke
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Die BRZ sagt Danke!
Das Team der BRZ bedankt sich herzlich bei ihren Kooperationspartnern:

Das Team der BRZ bedankt sich außerdem beim Dekanat des Fachbereichs Rechtswissenschaft der
Freien Universität Berlin.

Sie möchten die BRZ unterstützen? Dann werden Sie Mitglied im Berliner Rechtszeitschrift e.V.!
Mehr Informationen dazu auf www.berlinerrechtszeitschrift.de!
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Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seher*

Studien- und Examenswissen zur strafrechtlichen Konkurrenzlehre ‒ zugleich eine Werbung für eine unbeliebte Materie
Der folgende Beitrag will dazu einladen, sich mit einer an
sich sehr unbeliebten Materie anzufreunden: der Konkurrenzlehre. In didaktischer Absicht soll gezeigt werden, dass
die Regeln der Konkurrenzlehre sich bei der Gliederung
und Schwerpunktsetzung in Klausuren und Hausarbeiten
als große Hilfe erweisen können. Zur Aneignung dieser
Materie wird zunächst ihre große rechtspraktische Bedeutung hervorgehoben, bevor die beiden Leitfragen der Konkurrenzprüfung ‒ ob eine Handlung vorliegt oder mehrere
und ob zwischen den verwirklichten Tatbeständen Konkurrenzverhältnisse bestehen ‒ mit ihren zentralen Begriffen
und Fallgruppen vorgestellt werden.
Inhaltsübersicht
A. Einleitung .................................................................... 1
B. Strafrechtliche und verfassungsrechtliche
Grundlagen der Konkurrenzlehre ................................ 2
I. Strafrechtliche Grundlagen: Zwei Arten der
Strafzumessung ...................................................... 2
1. „Tateinheit“ nach § 52 StGB ........................... 2
2. „Tatmehrheit“ nach § 53 StGB ........................ 2
II. Verfassungsrechtliche Grundlagen: Die
schuldangemessene Bestrafung ............................. 3
C. Die strategische Bedeutung der Konkurrenzlehre
in der Fallbearbeitung .................................................. 4
I. Zur Bildung von Handlungskomplexen................. 4
II. Zur Reihenfolge und Gewichtung der
einzelnen Prüfungen .............................................. 5
D. Handlungseinheit und -mehrheit ................................. 5
I. Eine Handlung im natürlichen Sinne ..................... 5
II. Formen tatbestandlicher Handlungseinheit ........... 6
III. Natürliche Handlungseinheit ................................. 7
IV. „Unechte“ Handlungseinheiten ............................. 8
E. Gesetzeskonkurrenz (Gesetzeseinheit) ........................ 9
*
Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Freien Universität Berlin sowie

I. Spezialität .............................................................. 9
II. Subsidiarität ......................................................... 10
III. Konsumtion ......................................................... 10
IV. In Fällen der Handlungsmehrheit:
Mitbestrafte Vor- oder Nachtat ........................... 11
A. Einleitung
Die strafrechtliche Konkurrenzlehre ist bei Studierenden
gleich doppelt unbeliebt: Sie ist eine seltsame, sperrige
Materie; und ihre Anwendung im Gutachten scheint immer
erst dann gefordert zu sein, wenn es in großer Zeitnot darum geht, ein paar letzte brauchbare Sätze zu Papier zu
bringen. Dieser Beitrag richtet sich gegen beide Eindrücke:
Er will zeigen, dass die Konkurrenzlehre eine wichtige
strukturierende Funktion an der Schwelle zwischen den
Strafbarkeitsvoraussetzungen und der Strafzumessung erfüllt und daher in der Rechtspraxis eine erhebliche Bedeutung hat – weshalb es unverzichtbar ist, sich mit ihr vertraut
zu machen. Und er will vor allem dazu einladen, sich die
Konkurrenzlehre sogar zur Freundin zu machen, wenn es
darum geht, Strategien zur erfolgreichen Lösung von Klausuren und Hausarbeiten zu erlernen und anzuwenden.
Dieses Anliegen wird in vier Abschnitten verfolgt. Zunächst werden die strafrechtlichen und verfassungsrechtlichen Grundlagen der Konkurrenzlehre dargelegt, um zu
zeigen, warum diese Materie eine unverzichtbare Schlüsselstellung im rechtsstaatlichen Strafrecht einnimmt (B.).
Daraus soll sich anschließend ergeben, wie man sich die
Grundsätze der Konkurrenzlehre schon bei der Strukturierung strafrechtlicher Falllösungen effizient zunutze machen kann (C.). Die beiden weiteren Abschnitte sind ausgewählten Einzelheiten der zwei tragenden konkurrenzrechtlichen Fragestellungen gewidmet: Ob der Täter
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Berliner Rechtszeitschrift.
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einmal oder mehrmals „gehandelt“ hat (Handlungseinheit
oder Handlungsmehrheit – D.) und ob zwischen mehreren
dabei verwirklichten Straftatbeständen Konkurrenzverhältnisse bestehen, aufgrund derer nicht alle diese Tatbestände im Urteil ausgesprochen werden müssen (Gesetzeskonkurrenz – E.).

Strafzumessung eingebaut, die eine desaströse Länge bzw.
Höhe der Strafe vermeiden sollen.3

B. Strafrechtliche und verfassungsrechtliche Grundlagen der Konkurrenzlehre

1. „Tateinheit“ nach § 52 StGB

Unter dem Begriff „Konkurrenzlehre“ werden zwei sehr
unterschiedliche Fragestellungen vereinigt, deren Gemeinsamkeit darin besteht, die Maßstäbe zu formulieren, nach
denen die Gerichte entscheiden müssen, aus welchen verwirklichten Tatbeständen ein Angeklagter zu bestrafen ist
und innerhalb welcher Strafrahmen sich die konkrete
Strafe zu bewegen hat. Diese Maßstäbe ergeben sich einerseits aus §§ 52-55 StGB, in denen die „Strafzumessung bei
mehreren Gesetzesverletzungen“ geregelt ist1 , und andererseits aus dem verfassungsrechtlichen Schuldprinzip.
Beide Aspekte sind wichtig, um die Bedeutung der Konkurrenzlehre zu erfassen und sich mit ihr als einem festen
Bestandteil der Strafrechtsdogmatik anzufreunden.
I. Strafrechtliche Grundlagen: Zwei Arten der Strafzumessung
Ein Straftäter handelt nach einem Tatplan, der sich an den
Umständen der Lebenswelt orientiert: Er will ein Ziel erreichen (einen Menschen töten, eine Sache wegnehmen,
trotz Trunkenheit nach Hause fahren usw.). Darüber, welche Straftatbestände er dabei erfüllen könnte, denkt er in
aller Regel nicht nach.2 Deshalb hängt es vom Zufall des
Tatplans ab, ob durch eine Handlung nur ein Straftatbestand erfüllt wird oder mehrere. ‒ Außerdem kann es sein,
dass ein Straftäter erst gefasst wird, nachdem er mehrere
Taten begangen hat, und nun alle diese Taten in einer einzigen Hauptverhandlung abgeurteilt werden. Würde man
für jeden verwirklichten Straftatbestand ein Strafmaß festsetzen und diese Strafen addieren, käme möglicherweise
eine sehr hohe Strafe zustande, deren Vollstreckung den
spezialpräventiven Zielen des Strafens zuwiderliefe: Dass
zu lange Freiheitsstrafen die Verurteilten in der Regel nicht
zu besseren, rechtstreuen Menschen machen, ist allgemein
bekannt. Daher hat der Gesetzgeber Mechanismen der

1
So die Überschrift des dritten Titels des Allgemeinen Teils, der diese
Regelungen enthält.
2
Das Wissen um die Strafbarkeit des Verhaltens ist keine Voraussetzung
der Strafbarkeit: § 17 StGB verlangt nur „die Einsicht, Unrecht zu tun“ ‒
also das laienhafte Wissen, gegen rechtliche Verhaltensnormen zu verstoßen. Dieses Wissen entstammt meistens vagen Quellen: der Erziehung,
der Sozialisation in Gruppen und der Information durch Medien. Der Staat
erwartet also, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Wege ihrer Prägungen
durch die Sozialmoral hinreichend konkret wissen, was so sehr gegen das
Recht verstoßen könnte, dass es bestraft werden wird.

2

Vor diesem Hintergrund ordnen §§ 52 und 53 StGB unterschiedliche Formen der Strafzumessung an, je nachdem ob
der Täter eine Straftat begangen hat oder mehrere, die zusammen abgeurteilt werden.

§ 52 Abs. 1 StGB lautet: „Verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so
wird nur auf eine Strafe erkannt.“ „Strafgesetz“ ist hier zu
lesen als „Straftatbestand“.4 Sind mehrere Straftatbestände
(rechtswidrig und schuldhaft) erfüllt, wird die Strafe dem
verwirklichten Tatbestand entnommen, der die schwerste
Strafe androht; dass weitere Tatbestände verwirklicht (und
dabei noch andere Rechtsgüter angegriffen) wurden, kann
innerhalb dieses Strafrahmens berücksichtigt werden (Einheitsstrafe durch Anwendung des Absorptionsprinzips,
§ 52 Abs. 2 StGB).5
Auf diese Art wird die Strafe also bemessen, wenn der Täter nur einmal gehandelt hat. Damit erwächst die „Handlung“ zu einem Schlüsselbegriff der Konkurrenzlehre.
Dass es sich um einen sehr komplexen, weit gefächerten
Begriff handelt, wird unter D. näher erläutert.
2. „Tatmehrheit“ nach § 53 StGB
§ 53 StGB regelt den Fall, dass jemand mehrere Straftaten
begangen hat, die „gleichzeitig abgeurteilt werden“. Das
Wort „Straftaten“ hat hier dieselbe Bedeutung wie das
Wort „Handlung“ in § 52 StGB: eine Handlung stellt eine
Straftat dar, mehrere Handlungen ergeben mehrere Straftaten. Wenn mehrere Handlungen Gegenstand eines einzigen Strafverfahrens sind, wird eine Gesamtstrafe gebildet
(§§ 53, 54 StGB).
Noch nicht für das Erste Staatsexamen, aber danach muss man wissen,
wie eine Gesamtstrafe gebildet wird. Das ist in § 54 StGB angedeutet:
Zunächst wird für jede abgeurteilte Straftat eine Strafe festgesetzt. Abschließend wird die schwerste festgesetzte Strafe („Einsatzstrafe“) herangezogen und zur Berücksichtigung der übrigen Straftaten erhöht, wobei
aber die Summe der zuvor festgesetzten Einzelstrafen nicht erreicht werden darf.6 Diese Prozedur der Strafzumessung ist für den Täter generell
ungünstiger als die Bildung einer Einheitsstrafe nach § 52 StGB, weshalb
es auch aus Sicht der Verteidigung von eminenter Bedeutung ist, ob sich
alle Verhaltensweisen des angeklagten Mandanten als eine konkurrenzrechtliche Handlung darstellen lassen.

3

Siehe zu diesem Grund für die Strafzumessungsgrundsätze der §§ 52-55
StGB BVerfG, Beschl. v. 8.1.1981 ‒ 2 BvR 873/80 = BVerfGE 56, 22 ff.;
Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, 50. Auflage 2020, Rn. 1239.
4
Eine terminologische Analyse des Wortes „Strafgesetze“ findet sich bei
Schmidhäuser, in: FS Dünnebier, 1982, S. 407 ff.
5
Eine verständliche Darstellung zur Bildung der Einheitsstrafe findet sich
bei Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 668.
6
Weiterführend zur Gesamtstrafenbildung Streng (Fn. 5), Rn. 669.

Strafrechtliche Konkurrenzlehre
In der Zusammenschau von §§ 52 und 53 StGB zeigt sich,
wie maßgeblich die Entscheidung über die erste konkurrenzrechtliche Frage ist: ob der Täter im konkreten Fall
in konkurrenzrechtlichem Sinne einmal oder mehrmals
gehandelt hat. Wird diese Frage vom Gericht falsch entschieden, führt das zwingend zu einer gesetzwidrigen Art
der Strafzumessung – woraus ein zuverlässiger Revisionsgrund erwächst. Eine sichere Beherrschung des konkurrenzrechtlichen Handlungsbegriffs gehört daher zu den
Selbstverständlichkeiten einer erfolgreichen strafgerichtlichen Arbeit. Und weil ein strafrechtliches Gutachten die
Entscheidung des Gerichts vorzeichnen soll, ist auch hier
eine gute Beherrschung des konkurrenzrechtlichen Handlungsbegriffs unverzichtbar.
II. Verfassungsrechtliche Grundlagen: Die schuldangemessene Bestrafung
Die zweite konkurrenzrechtliche Frage lässt sich auf die
verfassungsrechtlich abgesicherten Rahmenbedingungen
des Strafrechts zurückführen: Urteil und Strafe müssen Unrecht und Schuld präzise abbilden. Das gebieten das
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und das Schuldprinzip (nulla poena sine culpa), das in Art. 20 Abs. 3 GG
und in der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG
verankert wird.7 Das Schuldprinzip sowie sein einfach-gesetzliches Abbild in § 46 Abs. 1 S. 1 StGB geben die Intensität der individuell aufgrund der begangenen Straftat
vorwerfbaren Schuld als Maßstab für die Bemessung der
konkreten Strafe vor.
Gegenstand des Schuldvorwurfs ist also die begangene
Straftat. Was aber ist eine solche „Tat“? ‒ Nach § 11 Abs. 1
Nr. 5 StGB die rechtswidrige Verwirklichung eines Tatbestandes. Der Schuldvorwurf bemisst sich also danach, welcher Straftatbestand verwirklicht wurde.
Daraus scheint zu folgen, dass sich die Schuld bei mehreren verwirklichten Tatbeständen aus der Summe des jeweils verwirklichten Unrechts additiv ergibt. Das ist immer
dann richtig, wenn sich die Tat gegen verschiedene Rechtsgüter gerichtet hat: Wer die Gesundheit mehrerer anderer
Menschen verletzt hat, verdient hinsichtlich jeder dieser
Verletzungen den Vorwurf strafrechtlicher Schuld; und

7
Zur Verankerung dieser beiden Prinzipien Remmert, in: Maunz/Dürig,
Komm-GG, Band VI, Stand: 92. EL August 2020, Art. 103 Abs. 2 Rn. 30.
8
Synonym wird auch von „Gesetzeseinheit“ gesprochen.
9
Grob falsch ist daher die Terminologie bei Heinrich, Strafrecht AT,
6. Aufl. 2019, Rn. 1388 ff., der die Gesetzeskonkurrenz als nur „scheinbare Konkurrenz“ tituliert, während er es „echte Konkurrenz“ nennt,
wenn zwei Tatbestände nebeneinander im Urteil stehen bleiben; dann aber
liegt gerade gar kein Konkurrenzverhältnis zwischen ihnen vor. Dasselbe
begriffliche Missverständnis findet sich schon bei Kühl, Strafrecht AT,
8. Aufl. 2017, § 21 Rn. 5. Diese terminologische Unsitte breitet sich immer weiter aus; sie beruht offensichtlich (wie sich bei Sternberg-Lieben/Bosch, in: Schönke/Schröder, 30. Aufl. 2019, Vor §§ 52 ff. Rn. 102
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wer Hausrecht und Eigentum seines Opfers verletzt hat,
ebenso.
Zweifelhaft wird dies aber, wenn der Täter gegenüber demselben Rechtsgutsträger mehrere Tatbestände verwirklicht
hat, die dasselbe Rechtsgut gegen dieselbe Angriffsweise
schützen.
Beispiel 1: T schlägt O zusammen und nimmt dem nun wehrlosen Opfer
alles Bargeld ab; O stirbt, weil T fahrlässig so brutal vorgegangen ist, dass
die der O zugefügten Verletzungen tödlich waren. Verwirklicht sind hier
§ 251 StGB (Raub mit Todesfolge), § 227 StGB (Körperverletzung mit
Todesfolge) und § 222 StGB (Fahrlässige Tötung). ‒ Alle drei genannten
Tatbestände beinhalten (jedenfalls auch) die fahrlässige Tötung eines anderen Menschen.

Würde der Täter in diesen Fällen aus allen Tatbeständen
bestraft, die er erfüllt hat, würde sein einmaliger Angriff
gegen ein Rechtsgut ‒ im Beispielsfall die fahrlässige Herbeiführung des Todes von O ‒ gleich dreimal in den
Schuldvorwurf einfließen und damit auch bei der Strafzumessung ins Gewicht fallen.
Das Schuldprinzip gebietet es aber, dass das materiell verwirklichte Unrecht (hier: die einmalige fahrlässige Tötung
eines anderen Menschen) im Schuldspruch präzise abgebildet wird ‒ und das bedeutet vor allem, dass verwirklichtes Unrecht in ihm nicht mehrfach enthalten sein darf. Deshalb müssen unter mehreren Tatbeständen, die dasselbe
Rechtsgut schützen und dieselbe Angriffsart sanktionieren,
vorrangige bestimmt und nachrangige ausgeschieden werden. Dies erfolgt durch die Rechtsfigur der Gesetzeskonkurrenz8.
Der Begriff der Gesetzeskonkurrenz hat lateinische Wurzeln: Concurrere bedeutet „zusammen laufen“ ‒ einprägsam in der Weise, in der in der Leichtathletik Läufer
gleichzeitig auf derselben Strecke unterwegs sind, um dasselbe Ziel zu erreichen. Dem Sieger gebührt dann der Vorrang; die Läufer, die nach ihm ins Ziel kommen, müssen
hinter ihm zurücktreten.9
Diese Idee ist im Gesetz selbst verkörpert, denn in einigen
Tatbeständen ist explizit angeordnet, dass diese nur anwendbar sein sollen, wenn andere Tatbestände nicht eingreifen (formelle Subsidiarität). 10 Über die ausdrücklich
im Gesetz geregelten Fälle hinaus gibt es aber viele weitere

gut erkennen lässt) auf einer falschen Deutung des Begriffs „Konkurrenz“.
10
Beispiele: § 316 StGB ist nur anwendbar, wenn die begangene Tat nicht
nach §§ 315a oder 315c StGB strafbar ist. ‒ § 246 StGB soll nach dem
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers sogar nur dann zum Tragen
kommen, wenn die Tat generell keinen schwereren Tatbestand erfüllt ‒
wobei in dieser Formulierung eine Vereinfachung liegt, die aus didaktischen Gründen bis zum Ersten Staatsexamen vertretbar ist. Genau genommen geht es darum, dass im konkreten Fall aus keinem anderen verwirklichten Tatbestand eine schwerere Strafe droht; aber Strafzumessungserwägungen gehören nicht zu den Anforderungen des Ersten Staatsexamens. Näheres bei vertieftem Interesse bei Mitsch, ZStW 111 (1999), 65
(97).
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Konstellationen, in denen ein Tatbestand hinter einem anderen zurücktritt ‒ dazu genauer unter E.
Dies also ist die zweite konkurrenzrechtliche Frage: Bestehen zwischen mehreren verwirklichten Tatbeständen Konkurrenzverhältnisse, so dass nur der vorrangige Tatbestand im Urteil ausgesprochen werden darf?
C. Die strategische Bedeutung der Konkurrenzlehre in
der Fallbearbeitung
Die beiden soeben vorgestellten Fragen werden im Gutachten in aller Regel erst ganz am Schluss gestellt, nachdem
alle einschlägigen Tatbestände geprüft wurden. Und so
verbindet man mit der Konkurrenzlehre vor allem die drängende Eile, in der man sich noch ein paar Sätze abringt,
bevor die Bearbeitungszeit zu Ende ist.
Diese Einstellung missachtet aber die Folgerungen, die
sich aus den Maßstäben der Konkurrenzlehre schon für die
Strukturierung des Gutachtens ergeben: Ein Gutachten
muss zielstrebig auf sein Ergebnis hinarbeiten, und das Ergebnis besteht darin, dass ‒ nach Tatkomplexen geordnet ‒
die Straftatbestände benannt werden, aus denen sich die beteiligten Personen strafbar gemacht haben. Das bedeutet,
dass das gesamte Gutachten auf die Gliederung nach konkurrenzrechtlichen Handlungseinheiten und die Prüfung
der vorrangigen Delikte (aus denen am Ende verurteilt
wird) fokussiert werden sollte. Damit steuert die Konkurrenzlehre nicht erst das abschließende Urteil, sondern in
weitem Umfange bereits die Entscheidungen über die Reihenfolge der Prüfungen und über die Ausführlichkeit der
Darstellung.
Beachtet man dies, erweist sich die Konkurrenzlehre als
überaus hilfreiche Anleitung in jener frühen Phase einer
Klausur, in der man das Gutachten konzipiert, das man anschließend niederschreiben will. Denn idealerweise gelingt
es gerade bei langen Klausuren, vorab alle zu prüfenden
Tatbestände in eine schlüssige Reihenfolge zu bringen und
die Prüfungspunkte zu kennzeichnen, in denen sich die
Klausurschwerpunkte finden. An solch einem Konzept entlang lässt sich auch eine komplexe Klausur recht gut ausformulieren.
Alle Maßstäbe einer überzeugenden Gliederung aber haben
ihre Wurzeln in der Konkurrenzlehre!
I. Zur Bildung von Handlungskomplexen
Zunächst sollte man schauen, wieweit sich konkurrenzrechtliche Handlungseinheiten erstrecken, denn daraus ergeben sich stets Geschehensverläufe, die am Ende eine
Handlung iSd § 52 StGB, also eine einzige Straftat, ergeben. Solche Handlungseinheiten dehnen sich manchmal
11
Erweiterung des „Jauchegrubefalls“ nach BGH, Urt. v. 26.4.1960 ‒ 5
StR 77/60 = BGHSt 14, 193.
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viel weiter aus, als man bei oberflächlichem Blick meinen
könnte.
Beispiel 2: T schlägt O mit Tötungsvorsatz zusammen. Anschließend bereut er sein Tun und will O ins Krankenhaus bringen. Auf der Autofahrt
gibt O plötzlich kein Lebenszeichen mehr von sich. T hält ihn für tot,
fürchtet nun strafrechtliche Schwierigkeiten und beschließt, die Leiche zu
verstecken. Er vergräbt den Körper des O im Wald. Dort wird er einige
Tage später gefunden. Die Obduktion ergibt, dass O nicht an den Folgen
der Schläge gestorben, sondern im Waldboden erstickt ist ‒ weil er zuvor
nur bewusstlos war.11
Beispiel 3: T will seine Mutter in ihrer Wohnung ausrauben und sie dafür
bewusstlos schlagen. Der Schlag auf den Kopf verletzt sie zwar schmerzhaft, aber sie wird nicht bewusstlos. Daraufhin fährt er sie ins Krankenhaus, bleibt „fürsorglich“ bei ihr, bis sie ärztlich versorgt ist und im Krankenzimmer angekommen ist, und kehrt dann in die Wohnung zurück und
nimmt dort Wertsachen mit.12
Beispiel 4: T hat ihr Opfer O in Tötungsabsicht schwer verletzt und dann
den Tatort verlassen. Sie erzählt ihrem Freund (F), sie habe die O getötet.
Daraufhin begibt sich F zum Tatort ‒ und sieht dort, dass O noch lebt. Er
tötet O.13

In diesen „zeitlich gestreckten“ Geschehensverläufen muss
man erkennen, dass möglicherweise ein durchlaufender
Zurechnungszusammenhang zwischen der ersten Handlung (überall: die schwere Verletzungshandlung) und dem
schließlich eintretenden Taterfolg besteht. Zunächst stellen
sich Fragen der objektiven Zurechenbarkeit (atypischer
Kausalverlauf? eigenverantwortliches Dazwischentreten
eines Dritten?), und im subjektiven Tatbestand stellt sich
die Frage nach einer (un)wesentlichen Abweichung vom
vorgestellten Kausalverlauf. Wenn man diese Fragen in
den Mittelpunkt stellen will, muss man das Geschehen vom
Anfang bis zum tödlichen bzw. räuberischen Ende als ‒
möglicherweise ‒ eine Tatbestandserfüllung betrachten.
Wer hier nicht normativ in Zurechnungszusammenhängen
denkt, die sich auf einen durchlaufenden Tatbestand beziehen (in den Beispielen 2 und 4: Totschlag; in Beispiel 3:
Raub), sondern nur faktisch-chronologisch einzelne Verhaltensweisen betrachtet, verfehlt den rechtlichen Kern der
Problematik.
Während es in den Beispielen 2 bis 4 darum ging zu erkennen, wie weit eine Handlungseinheit reichen kann, kann es
umgekehrt wichtig sein zu sehen, wo Zäsuren bestehen, die
aus einem scheinbar durchlaufenden Geschehen mehrere
Straftaten machen.
Beispiel 5: T hat in fahruntüchtigem Zustand einen Verkehrsunfall verschuldet. Als er feststellt, dass sein Fahrzeug noch fahrtauglich ist, fährt
er wieder los, ohne sich um das Opfer in dem anderen Fahrzeug zu kümmern oder seinen Pflichten nach § 142 StGB zu genügen.

Ein Verkehrsunfall stellt nach der Rechtsprechung eine Zäsur innerhalb einer Autofahrt dar: Der Entschluss, wieder
loszufahren,
begründet
einen
neuen

12
13

BGH, Urt. v. 22.6.2016 – 5 StR 98/16 = BGHSt 61, 197.
BGH, Urt. v. 30.8.2000 ‒ 2 StR 204/00 = BGH NStZ 2001, 29.
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Handlungszusammenhang. 14 Deshalb müssen die Tatbestände, die bei dem Unfallgeschehen verwirklicht wurden
(zB §§ 315c, 316, 229, 222 StGB), gedanklich strikt von
den Tatbeständen getrennt werden, die durch das Wegfahren erfüllt wurden (zB §§ 142, erneut 316, 221, 323c StGB).
Handlungskomplexe dürfen also nicht nach Brüchen im
faktisch-deskriptiven Zeitverlauf gebildet, sondern müssen
nach normativen Kriterien zugeschnitten werden. Diese
Kriterien stellt exklusiv die Konkurrenzlehre bereit (tatbestandliche bzw. „natürliche“ Handlungseinheit).
II. Zur Reihenfolge und Gewichtung der einzelnen
Prüfungen
Sind die Handlungskomplexe abgesteckt, muss als nächstes die Reihenfolge der in ihnen zu prüfenden Tatbestände
festgelegt werden. Dabei ist die zweite konkurrenzrechtliche Fragestellung leitend: Welche Tatbestände sind vorrangig ‒ weil sie im Urteil genannt werden und weil aus
ihnen der konkrete Strafrahmen gewählt werden muss ‒,
und welche spielen im konkreten Fall keine durchgreifende
Rolle, weil sie letztendlich aus Konkurrenzgründen gar
nicht zur Anwendung kommen?
Vor allem bei dieser Aufgabe scheiden sich gute von
schlechten Klausuren. Insbesondere in Examensklausuren
kommt es maßgeblich darauf an, dass Tatbestände, die für
die Fallentscheidung bedeutsam sind, gründlich behandelt
werden, während nachrangige Tatbestände nur kurz ‒ teilweise sogar ohne jeglichen Gutachtenstil, also nur das Ergebnis behauptend ‒ erwähnt zu werden brauchen. Wer
diese Differenzierung in der Darstellung beherrscht, dokumentiert die Fähigkeit, einen Fall in der vorgegebenen Zeit
effizient zu erledigen. Und das ist es, was die Prüfer sehen
wollen.
Bei der Festlegung der Prüfungsreihenfolge und der Ausführlichkeit, in der ein Tatbestand dargestellt wird, ist wiederum die Konkurrenzlehre maßgebend. Diesmal geht es
um die Anwendung der Regeln über Gesetzeskonkurrenzen, 15 auf denen die vertrauten Faustregeln für die Prüfungsreihenfolge beruhen.
Man prüft innerhalb eines Handlungskomplexes „Verbrechen vor Vergehen“, weil nach § 52 Abs. 2 StGB die Strafe
dem schwersten verwirklichten Tatbestand entnommen
wird bzw. manches Mal ein Vergehen hinter einem Verbrechen zurücktritt.
Von dieser Regel gibt es aber eine wichtige Ausnahme: Innerhalb aufeinander aufbauender Tatbestände ‒ zB §§ 223, 224, 227 StGB ‒ muss mit
der Prüfung des Grunddelikts (ggf. zusammen mit einer Qualifikation)
begonnen werden; erfolgsqualifizierte Delikte werden anschließend unter
neuer Überschrift geprüft.

14
BGH, Urt. v. 17.2.1983 – 4 StR 716/82 = NJW 1983, 1744; BGH, Beschl. v. 17.10.2018 – 4 StR 149/18 = NStZ-RR 2019, 29.
15
Zu diesen Regeln genauer u. E.
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Und wenn es schon beim Grunddelikt Strafbarkeitsprobleme gibt ‒ zB ein
Totschlag aus Notwehr gerechtfertigt ist ‒, braucht die Qualifikation
(hier: der Mord mit seinen teilweise komplexen Merkmalen) gar nicht angesprochen zu werden.

Man prüft „Täterschaft vor Teilnahme“, weil Anstiftung
und Beihilfe als materiell subsidiäre Begehungsformen zurücktreten, wenn jemand als Täter für das gesamte Unrecht
der Tat strafbar ist.16 Und man prüft „Vollendung vor Versuch“, weil der Versuch als notwendiges Durchgangsstadium zur Tatvollendung nur dann eigenständige Bedeutung gewinnt, wenn der Taterfolg ausgeblieben oder die
Handlungsfolge nicht als Taterfolg zurechenbar ist. Diese
beiden Regeln sind Ausprägungen der materiellen Subsidiarität.
Es hat sich sogar die Üblichkeit herausgebildet, bei bestimmten Konkurrenzverhältnissen zurücktretende Tatbestände überhaupt nicht zu prüfen oder die Tatsache ihrer
Verwirklichung nur mit einem Satz zu erwähnen:
Beispiele:
‒ Nach bejahtem Raub (§ 249 StGB) werden die zwingend auch verwirklichten §§ 240 und 242 StGB nicht mehr erwähnt (Spezialität).
– Unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB) ist subsidiär, wenn der Täter
für die Herbeiführung des Schadens, der aus dem Unglücksfall droht, wegen Begehung oder unechten Unterlassens strafrechtlich verantwortlich
ist;17 in diesen Fällen braucht § 323c StGB im Gutachten nicht einmal erwähnt zu werden.
– Angesichts der formellen Subsidiaritätsklausel in § 246 StGB (Unterschlagung) wird eine Prüfung dieses Tatbestandes bei feststehender Strafbarkeit wegen eines vorrangigen Delikts (etwa § 242 StGB) als überflüssig empfunden. Jedenfalls führt es nicht zu einem Punktabzug, wenn
§ 246 StGB nicht genannt wird.

D. Handlungseinheit und -mehrheit
Um im strafrechtlichen Gutachten Handlungskomplexe
präzise zuzuschneiden, muss man die Strukturen des konkurrenzrechtlichen Handlungsbegriffs sicher beherrschen.
Dabei geht es um die in § 52 StGB aufgeworfene Frage,
wann durch eine Handlung mehrere Straftatbestände verwirklicht worden sind.
I. Eine Handlung im natürlichen Sinne
Hier kommt zunächst der einfache Fall in Betracht, dass
durch eine einzige Körperbewegung mehrere Tatbestände
erfüllt werden. Diese Konstellation ist sehr zuverlässig daran erkennbar, dass die Tathandlung, die man im ersten
Obersatz nennt, bei der Prüfung mehrerer Tatbestände dieselbe ist.
Beispiel 6: T dreht den Arm des körperlich unterlegenen O schmerzhaft
auf den Rücken und hält ihn in dieser Haltung mehrere Minuten lang fest,
um ihn zu zwingen, ihm die PIN seiner ec-Karte zu verraten. ‒ Das Verdrehen des Arms ist eine körperliche Misshandlung (§ 223 StGB) und

16

Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 3), Rn. 1268.
Siehe BGHSt 14, 282 (285 f.); Wessels/Hettinger/Engländer, Strafrecht
BT/1, 44. Aufl. 2020, Rn. 1066.
17
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zugleich die Tathandlung einer Freiheitsberaubung in sonstiger Weise
(§ 239 StGB) sowie die Gewalthandlung einer Nötigung (§ 240 StGB).

II. Formen tatbestandlicher Handlungseinheit
Der konkurrenzrechtliche Handlungsbegriff erfasst aber
nicht nur die eben unter I. skizzierten klaren Fälle, sondern
verbindet in vielen Konstellationen mehrere Körperbewegungen zu einer Handlungseinheit. Solche Handlungseinheiten gelten ebenfalls als „eine Handlung“ iSd § 52 StGB.
Die Kunst bei der Beantwortung der ersten konkurrenzrechtlichen Frage ‒ „Hat der Täter einmal oder mehrmals
gehandelt?“ ‒ besteht darin, diese Handlungseinheiten zu
erkennen. Sie erscheinen in mehreren Varianten, die auf
den Strukturen von Straftatbeständen beruhen.
1. Zunächst sind mehraktige Delikte zu nennen, Tatbestände also, zu deren Verwirklichung der Täter typischerweise mehrmals handeln muss. Klassisches Beispiel ist der
aus einer Nötigung und einem Diebstahl zusammengesetzte Raub (§ 249 StGB). Es versteht sich von selbst, dass
alle Handlungen, die erforderlich sind, um einen Raub zu
begehen, eine Handlungseinheit ergeben müssen, denn die
Verwirklichung eines Straftatbestandes kann ja immer nur
eine Straftat darstellen.18
2. Keine Prüfungsrelevanz im Studium haben Delikte mit pauschalierten
Handlungsbeschreibungen wie zB § 99 StGB (geheimdienstliche Agententätigkeit). In ihnen sind verschiedenartige Handlungen in einem Begriff zusammengefasst, so dass zahlreiche, auch über mehrere Jahre sich
erstreckende Handlungen insgesamt den Tatbestand nur einmal erfüllen.

3. Besonders unbeliebt ist das Phänomen der Klammerwirkung. Es handelt sich aber nicht um eine nebulöse Spitzfindigkeit, sondern sie drängt sich durch die von der Rspr. formulierte Regel der Teilidentität der Ausführungshandlungen auf: Wenn durch eine Handlung im natürlichen Sinne
(s.o. I.) zwei verschiedene Tatbestände erfüllt werden, bilden diese Tatbestände immer eine Handlungseinheit. Diese
Konstellation kann nun aber bei mehraktigen Delikten oder
Dauerdelikten19 mehrfach auftreten, und dann entsteht das
Problem, dass zwei an sich selbstständig verwirklichte Tatbestände jeweils mit einem dritten Tatbestand (dem mehraktigen oder dem Dauerdelikt) in Handlungseinheit stehen
‒ und dann muss entschieden werden, ob insgesamt Handlungseinheit angenommen werden soll oder nicht.
Beispiel 7: T begeht einen Raub (also ein mehraktiges Delikt: s.o. 1.),
indem er der O mit der Faust ins Gesicht schlägt und ihr dann die Handtasche entreißt. Trotz der Einwirkungen des Faustschlages hält sie die
Handtasche aber so fest umklammert, dass bei der ruckartigen Wegnahme
18
Dies zeigt sich schon darin, dass ganz selbstverständlich die Einzelhandlungen, die sich zu einem Raub zusammensetzen, zusammen geprüft
werden und man das Ergebnis formuliert, es liege ein Raub vor. In den
Darlegungen zu den Konkurrenzen taucht dieses Phänomen deshalb gar
nicht auf. Bedeutsam wird es allerdings, wenn die Einzelhandlungen des
Raubes ihrerseits noch weitere Tatbestände verwirklichen: Dann nämlich
entfaltet der Raub eine Klammerwirkung. Deshalb wird der Raub sogleich
unter 3. noch einmal angesprochen.
19
Dauerdelikte sind Tatbestände, bei denen zwischen Vollendung und
Beendigung ein rechtswidriger Zustand andauert, wie etwa bei der
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der Tragegurt der Tasche zerreißt. Letzteres hatte T billigend in Kauf genommen.

Hier stellt die nötigende Handlung (Faustschlag) zugleich
eine Körperverletzung dar, und die Wegnahmehandlung
verwirklicht auch § 303 StGB (Sachbeschädigung). Betrachtet man Körperverletzung- und Sachbeschädigungshandlung für sich allein, sind sie selbstständig verwirklichte Delikte. Dadurch aber, dass sie jeweils Teilakte des
Raubes sind, besteht zwischen ihnen und dem Raub eine
Handlungseinheit. Da die Teilakte des Raubes wiederum
zwingend Bestandteile einer Straftat sind, werden über den
Gedanken der Teilidentität der Ausführungshandlungen
auch die Körperverletzung und die Sachbeschädigung in
die Handlungseinheit mit einbezogen.
Bei Dauerdelikten kommen analoge Konstellationen vor;
aber die rechtliche Beurteilung ist hier nicht so eindeutig
wie bei mehraktigen Delikten.
Beispiel 8: T ist eifersüchtig auf die O und will sich an ihr rächen, indem
sie sie während der Zeit gefangen hält, in der O mit ihrem neuen Freund
verreisen will. Sie lockt die O an eine einsame Stelle, schlägt sie dort mit
einem Knüppel nieder, fesselt sie, schleppt sie zusammen mit einer Helferin zu ihrem Auto und transportiert sie in ein verlassenes Haus. Dort
fixiert sie die O an einem Heizungsrohr, wobei sie die Fessel so eng zuzieht, dass sie in die Handwurzeln einschneidet. Einige Tage später betrachtet T die O mit lustvollen Blicken und entschließt sich, sexuelle
Handlungen an der wehrlos Gefesselten gegen deren Willen vorzunehmen.
Nach insgesamt neun Tagen wird O von der Polizei gefunden und befreit.

Durchgängig liegt hier eine qualifizierte Freiheitsberaubung von über einer Woche (§ 239 Abs. 2 StGB) vor, die
mit der ersten Fesselung am Ort des Knüppelschlages vollendet ist und erst durch die Befreiung der O beendet wird.20
Die erneute Fesselung am Heizungsrohr dient der Aufrechterhaltung der Freiheitsberaubung; zugleich verwirklicht sie eine Körperverletzung (§ 223 StGB). Insoweit
liegt ‒ aufgrund der (Teil-)Identität der Ausführungshandlungen ‒ unstreitig eine Handlungseinheit vor.
Schwieriger sind die beiden übrigen Tatbestandsverwirklichungen zu beurteilen.
Der Schlag mit dem Knüppel (§§ 223, 224 I Nr. 2 StGB)
ist nicht identisch mit einer Tathandlung der Freiheitsberaubung, sondern geht letzterer zeitlich voraus (wenn auch
nur kurz). Aber er dient dem Zweck, die Freiheitsberaubung zu ermöglichen. Die Literatur nimmt aufgrund des
Zwecks der Körperverletzung, die Freiheitsberaubung zu
ermöglichen, überwiegend Handlungseinheit an, 21
Freiheitsberaubung oder der Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB) oder dem
unerlaubten Waffenbesitz (§ 52 WaffG).
20
Außerdem ist eine Nötigung (§ 240 StGB) erfüllt, die hier aufgrund der
fortdauernden Gewaltwirkung ebenfalls den Charakter eines Dauerdeliktes hat. Die Handlungseinheit zwischen §§ 239 und 240 StGB ist in diesem Fall unproblematisch.
21
Rissing-van Saan, in: LK, 13. Aufl. 2020, § 52 StGB Rn. 24; SternbergLieben/Bosch ( Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 90.
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während die Rspr. wieder den Gedanken der Teilidentität
der Ausführungshandlungen heranzieht, um zu begründen,
dass hier keine Handlungseinheit vorliegt: Der Schlag ist ja
eben noch keine Handlung, durch die die Freiheitsberaubung vollendet würde oder weiter andauerte.22
Während der andauernden Freiheitsberaubung verwirklicht T aufgrund eines neuen Entschlusses noch § 177
Abs. 1, Abs. 5 Nr. 3 StGB (sexuelle Nötigung unter Ausnutzen einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung der Täterin schutzlos ausgeliefert ist). Diese Handlung trägt
nichts zur Freiheitsberaubung bei: Sie ist für deren Andauern weder notwendig noch förderlich. Deshalb könnte man
argumentieren, die sexuelle Nötigung erfolge nur bei Gelegenheit der Freiheitsberaubung und sei daher als eigenständige Handlung zu qualifizieren. 23 Allerdings nutzt T
hier bewusst den von ihr selbst geschaffenen Zustand aus,
dass O ihrer Fortbewegungsfreiheit beraubt ist, um ihr sexuelle Handlungen aufzuzwingen. Damit steht die Verwirklichung der sexuellen Nötigung in einem situativen
und voluntativen Zusammenhang mit der Freiheitsberaubung ‒ und das begründet eine Handlungseinheit.24
Damit stellt sich aber eine weitere schwierige Frage: Unter
welchen Umständen soll das Dauerdelikt die mit ihm selbst
in Handlungseinheit stehenden, aber untereinander eigentlich selbstständigen Delikte insgesamt zu einer Handlungseinheit verklammern? Bei dieser Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass der Täter durch die Klammerwirkung
begünstigt wird, weil er in den Genuss der milderen Strafzumessung nach § 52 StGB kommt. Deshalb wird eine
Verklammerung zur Handlungseinheit für unangemessen
erachtet, wenn das verbindende Dauerdelikt den geringsten
Strafrahmen der beteiligten Tatbestände aufweist.25 Umgekehrt wird eine Verklammerung sehr einhellig 26 bejaht,
wenn das Dauerdelikt das schwerste Delikt darstellt. Umstritten war lange die dritte denkbare Konstellation: das
verklammernde Delikt steht in seinem Schweregrad in der
Mitte der involvierten Tatbestände. Die Rspr. lässt dies für

22
BGH, Urt. v. 31.8.1962 – 4 StR 257/62 = BGHSt 18, 29; BGH, Urt. v.
14.3.2012 – 2 StR 561/11 = BGH NStZ-RR 2013, 10.
23
„Bei Gelegenheit“ eines Dauerdelikts werden solche Tatbestände erfüllt, die in keinem tatbestandlichen oder voluntativen Zusammenhang
mit dem Dauerdelikt stehen; Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), Vor
§§ 52 ff. Rn. 90 nennen ein betrügerisches Kartenspiel mit einem Eingesperrten oder die Nötigung eines Beifahrers durch einen Fahruntüchtigen.
In diesen Fällen nutzt der Täter das Andauern des Dauerdelikts nicht für
die Verwirklichung des jeweils anderen Tatbestands (§ 263 / § 240 StGB)
aus; das Dauerdelikt (§ 239 / § 316 StGB) erscheint nur als rechtlich irrelevante Begleiterscheinung.
24
So zutreffend Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, Bd. 1,
5. Aufl. 2017, § 52 Rn. 42. V. Heintschel-Heinegg, in: MünchKommStGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2020, § 52 Rn. 33 teilt mit, dass die Rspr. genau
diesen Fall als Handlungseinheit ansehe, liefert aber keine Nachweise
dazu. Er selbst verlangt dagegen, dass das Dauerdelikt mit der Absicht
verwirklicht worden ist, das Zustandsdelikt begehen zu können, und bezieht sich dafür auf eine überholte Kommentierung bei
Schönke/Schröder. In der aktuellen Auflage nehmen Sternberg-
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den Eintritt der Klammerwirkung genügen, und die aktuelle Literatur stimmt dem überwiegend zu.27
Das bedeutet für Beispiel 8, dass die qualifizierte Freiheitsberaubung (§ 239 Abs. 2 StGB), die als Verbrechen mit
Freiheitsstrafe von einem bis zehn Jahren bedroht ist und
damit in ihrem Schweregrad in der Mitte zwischen § 224
Abs. 1 Nr. 2 StGB (Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren) und § 177 Abs. 5 Nr. 3 StGB (Freiheitsstrafe von einem bis fünfzehn Jahren) steht, die beiden
letztgenannten Delikte zu einer Handlungseinheit verbindet.28
III. Natürliche Handlungseinheit
Neben den Konstellationen, in denen sich Handlungseinheiten aus den Strukturen der verwirklichten Tatbestände
ergeben, wird eine weitere Form der Handlungseinheit diskutiert: die sog. „natürliche“ Handlungseinheit. Sie darf
nicht verwechselt werden mit einer „Handlung im natürlichen Sinne“ (s.o. I.), denn dort geht es um eine einzige
Körperbewegung, während hier mehrere Körperbewegungen erfasst werden sollen. Nach der Rspr. ‒ die diese Form
der Handlungseinheit vor allem propagiert ‒ liegt natürliche Handlungseinheit vor, „wenn mehrere Verhaltensweisen von einem einheitlichen Willen getragen werden und
aufgrund ihres räumlich-zeitlichen Zusammenhangs so
miteinander verbunden sind, daß das gesamte Tätigwerden
äußerlich (objektiv) für einen Dritten bei natürlicher Betrachtungsweise als ein einheitliches, zusammengehöriges
Tun erscheint“ (Hervorh. d. Verf.).29
Beispiel 9: T liegt mit O im Streit. Um die Sache ein für allemal zu klären,
sucht er O in dessen Wohnung auf. Er beleidigt ihn und prügelt mit Fäusten und Füßen immer wieder auf ihn ein. Sodann zertrümmert er eine
wertvolle Vase, um O zu ärgern.

Wenn ein Laie dieses Geschehen betrachtet, erscheint es
ihm dadurch als einheitlich, dass T alle Handlungen am selben Ort und zur selben Zeit ausführt, um O zu ärgern und
aus dem Streit als „Sieger“ hervorzugehen. Und weil sich

Lieben/Bosch dort auch Handlungseinheit an (dies. [Fn. 9], Vor §§ 52 ff.
Rn. 91).
25
So kann eine Trunkenheitsfahrt nach § 316 StGB verschiedene dabei
verwirklichte Verletzungsdelikte (zB § 222 StGB und § 229 StGB) nicht
zu einer Handlungseinheit verklammern. Siehe Sternberg-Lieben/Bosch
(Fn. 9), § 52 Rn. 17 mit Nachweisen zur Rspr.
26
Das sehen nur die Autoren anders, die die Rechtsfigur der Klammerwirkung generell ablehnen, insbes. Jakobs, Strafrecht AT, 2. Aufl. 1991,
33. Abschn. Rn. 12; Puppe, GA 1982, 143 (152).
27
BGHSt 31, 29; BGH NStZ 2014, 272; zustimmend Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), § 52 Rn. 18, und Heinrich (Fn. 9), Rn. 1432. ‒ Restriktiver wird die Rspr. in letzter Zeit, wenn es um eine Verklammerung
durch ein Organisationsdelikt geht; dazu aktuell Dorn-Haag, JA 2020,
322 (329).
28
Achtung: Das Beispiel ist bewusst anders zugeschnitten als die häufig
zitierte Entscheidung BGH NStZ-RR 2011, 142, in der eine Klammerwirkung der einfachen (!) Freiheitsberaubung gegenüber §§ 224 und 177
StGB zutreffend abgelehnt wurde, weil § 239 Abs. 1 StGB einen geringeren Strafrahmen hat als die beiden anderen Delikte.
29
BGH JR 1985, 512 f.; aktuell inhaltsgleich BGH NStZ 2016, 594.
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die Rspr. stets um eine lebensnahe rechtliche Interpretation
von Geschehnissen bemüht, will sie die einzelnen Handlungen zu einer Einheit zusammenfassen, obwohl mit
§§ 185, 223 und 303 StGB verschiedene Tatbestände verwirklicht wurden, die ganz unterschiedliche Rechtsgüter
schützen (Ehre, Gesundheit, Eigentum).
Besonders weit geht diese Rspr. in Fluchtfällen im Straßenverkehr, in denen der Entschluss, vor der Polizei zu
fliehen, alle dabei verwirklichten Straftatbestände zu einer
natürlichen Handlungseinheit zusammenfassen soll, auch
wenn sie zeitlich und räumlich weit auseinanderliegen und
Rechtsgüter verschiedener Opfer betreffen.30
Als Faustregeln zur Anwendung dieser Rspr. kann man
sich das Folgende merken:
•

Ein einheitlicher Tatentschluss kann eine natürliche
Handlungseinheit auch über einen längeren Zeitraum
aufrecht erhalten (Polizeifluchtfälle).

•

Ein neuer Tatentschluss unterbricht die natürliche
Handlungseinheit.31

•

Die Verletzung verschiedener höchstpersönlicher Güter verschiedener Rechtsgutsträger schließt eine natürliche Handlungseinheit nicht grundsätzlich aus.32

Die Literatur steht der Idee einer natürlichen Handlungseinheit dagegen eher skeptisch gegenüber. Sie bemängelt
vor allem, dass diese Rechtsfigur keine klaren Konturen
habe, sondern zu willkürlichen Entscheidungen führe. 33
Und speziell in Fluchtfällen im Straßenverkehr macht sie
darauf aufmerksam, dass jede strafbare Handlung, die bei
einer längeren Flucht begangen wird, auf einem jeweils
neuen situativen Tatentschluss beruht und deshalb nach allgemeinen Regeln Handlungsmehrheit vorliegen müsse.34
Deshalb wird eine natürliche Handlungseinheit teilweise
sogar ganz abgelehnt.35
Zur Entscheidung dieser Streitfrage in der Klausur kann die
Empfehlung gegeben werden, mit der natürlichen Handlungseinheit restriktiv umzugehen: Wenn man sich nicht
sicher ist, ob ein Angriff auf mehrere Rechtsgüter, der
durch mehrere Körperbewegungen erfolgt, als Handlungseinheit zu betrachten ist, sollte man Handlungsmehrheit

30
BGH, Beschl. v. 7.10.2020 – 4 StR 364/20; BGH, Beschl. v. 31.1.2017
– 4 StR 597/16 = NStZ-RR 2017, 123; BGH, Beschl. v. 7.9.2016 – 4 StR
221/16 = StV 2018, 430.
31
BGH, Urt. v. 22.3.2002 – 2 StR 517/01; BGH, Beschl. v. 20.10.2015 ‒
4 StR 343/15 = NStZ 2016, 159; BGH, Beschl. v. 28.7.2015 – 2 StR
109/15.
32
Vgl. BGH, Urt. v. 18.12.2002 – 2 StR 149/02 = NStZ 2003, 366; BGH,
Beschl. v. 3.11.2020 – StR 341/20; BGH, Beschl. v. 22.8.2018 – 3 StR
59/18 = StV 2020, 590.
33
Zieschang, in: FS Rissing-van Saan, 2011, S. 787 (801 f.); v. Heintschel-Heinegg (Fn. 24), § 52 Rn. 52.
34
Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 24; Rissing-van
Saan (Fn. 21), § 52 StGB Rn. 16; Kühl, in: Lackner/Kühl, 29. Aufl. 2018,
§ 52 Rn. 3.
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annehmen. Die Problematik der Fluchtfälle im Straßenverkehr sollte auf jeden Fall bekannt sein.
IV. „Unechte“ Handlungseinheiten
Zwei Fallgruppen werden in den Lehrbüchern regelmäßig
unter der Rubrik „Handlungseinheit“ dargestellt, obwohl
es gar nicht um ein Problem der Konkurrenzlehre geht:
1. Die iterative Tatbestandserfüllung: mehrfache, gleichartige Handlungen erfüllen jeweils den Tatbestand (zB gelten
fünf unmittelbare hintereinander ausgeteilte Faustschläge
gegen dasselbe Opfer als eine Körperverletzung);
2. Die sukzessive Tatbestandserfüllung: Der Täter nähert
sich der Tatvollendung durch mehrere Einzelschritte an
(zB schleichende Vergiftung des Opfers durch fünf Dosen
Gift, die nur in ihrer Summe tödlich wirken).
Zwar werden in diesen beiden Fallgruppen mehrere Körperbewegungen zu einer Einheit zusammengefasst; aber es
besteht Einigkeit darüber, dass durch sie der jeweilige Tatbestand nur einmal verwirklicht wird.36 Deshalb prüft man
diese Konstellationen im Gutachten bereits bei der Tathandlung des Tatbestandes. Da dieser dann nur einmal erfüllt ist, taucht das Phänomen bei der anschließenden Konkurrenzprüfung gar nicht mehr auf.37
Hierher gehört auch eine dritte Fallgruppe, die etwas anders gelagert ist, weil sie durch eine spezielle, kriminalpolitisch motivierte Ausgestaltung einiger Tatbestände gekennzeichnet ist: Es geht um
3. die einheitliche Tatbestandserfüllung bei Delikten mit
überschießender Innentendenz (erfolgskupierten Delikten).38 Wird bei diesen Delikten die tatbestandlich geforderte Absicht auch objektiv verwirklicht, vervollständigt
das den Deliktstypus.
Damit ist gemeint, dass jedes klassische Delikt eine bestimmte, charakterisierende Typizität aufweist ‒ beim Diebstahl zB den Umstand, dass der
Täter einem Anderen die Sache nicht nur wegnehmen will (um ihn etwa
zu ärgern oder die Sache zu vernichten), sondern sie für sich haben und
nutzen will. Und ein Betrüger ist man nicht schon dann, wenn man jemanden dazu veranlasst, sich selbst vermögensrechtlich zu schädigen, sondern
nur, wenn man von dieser Selbstschädigung profitieren will.

Auffälligstes Beispiel für diese Fallgruppe ist die Urkundenfälschung (§ 267 StGB). Sie verlangt für alle drei

35

Maiwald, Die natürliche Handlungseinheit, 1964, S. 101, 114; Warda,
in: FS Oehler, 1985, S. 241 (251, 256); Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 33
Rn. 54-58; Zieschang, in: FS Rissing-van Saan, 2011, S. 787 (801); Jäger, in: SK-StGB, 5. Aufl. 2016, Vor § 52 Rn. 49.
36
V. Heintschel-Heinegg (Fn. 24), § 52 Rn. 34; Wessels/Beulke/Satzger
(Fn. 3), Rn. 1251.
37
Dennoch behandelt die Rspr. ‒ fehlerhaft ‒ diese Konstellationen als
Fallgruppen natürlicher Handlungseinheit; siehe BGH NStZ 2000, 30;
BGH NStZ 1999, 406.
38
Dies sind die Tatbestände, die im subjektiven Tatbestand besondere
Absichten enthalten, wie es bei Eigentums- und Vermögensdelikten verbreitet ist: Zueignungsabsicht bei Diebstahl und Raub; Bereicherungsabsicht bei Erpressung und Betrug; Besitzerhaltungsabsicht beim Räuberischen Diebstahl usw.
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Tatbestandsvarianten die Absicht zur „Täuschung im
Rechtsverkehr“. Wer mit dieser Absicht eine unechte Urkunde herstellt (Var. 1) oder eine echte verfälscht (Var. 2)
und diese Absicht anschließend dadurch verwirklicht, dass
er diese Urkunde „gebraucht“, erfüllt das typische Leitbild
einer Urkundenfälschung (den „Deliktstypus“) vollständig.
Deshalb erfüllt er nach richtiger Ansicht den Tatbestand
des § 267 StGB nur einmal ‒ selbst wenn die Handlungen
des Herstellens bzw. Verfälschens und des Gebrauchens
zeitlich und örtlich weit auseinanderfallen.39
Zusammenfassend zu D.: In allen Fällen, in denen eine
Handlung im natürlichen Sinne oder eine Handlungseinheit mehrere Straftatbestände verwirklicht, ist § 52 StGB
einschlägig. Soweit keine Handlungseinheit festgestellt
werden kann, liegt automatisch Handlungsmehrheit vor
und § 53 StGB ist einschlägig.
E. Gesetzeskonkurrenz (Gesetzeseinheit)
Ist die erste konkurrenzrechtliche Frage ‒ Handlungseinheit oder Handlungsmehrheit? ‒ beantwortet, schließt sich
die zweite Frage an: Müssen alle verwirklichten Tatbestände im Urteil ausgesprochen werden ‒ stehen sie also in
Tateinheit (§ 52 StGB) nebeneinander40 ‒, oder gibt es unter ihnen Vorrangverhältnisse, aufgrund derer einige Tatbestände zurücktreten und nur wegen der anderen, vorrangigen zu verurteilen ist? Hierbei geht es um das oben unter
B.II. angesprochene, im Schuldprinzip wurzelnde Erfordernis, dass das Urteil das verwirklichte Unrecht und die
darauf bestehende Schuld exakt erfasst und auf keinen Fall
einen Unrechtsaspekt mehrmals berücksichtigt.
Hier müssen nun alle zuvor im Gutachten bejahten Tatbestände daraufhin betrachtet werden, ob mehrere von ihnen
in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Das ist der Fall,
wenn sie dasselbe Rechtsgut desselben Rechtsgutsträgers
gegen dieselbe Angriffsweise schützen wollen.
Grundsätzlich treten Konkurrenzverhältnisse nur innerhalb
von Handlungseinheiten, also innerhalb ein und derselben
Straftat auf, weil es darum geht, ob eine Handlung aufgrund mehrerer Verstöße gegen tatbestandliche Verhaltensnormen Strafe verdient oder das Unrecht dieser Handlung schon dadurch vollständig abgedeckt wird, dass nur
aus einem Tatbestand bestraft wird.41

39
Das ist heute ganz einhellige Meinung, siehe nur v. Heintschel-Heinegg
(Fn. 24), § 52 Rn. 27; Heine/Schuster, in: Schönke/Schröder, 30. Aufl.
2019, § 267 Rn. 79; BGH, Beschl. v. 30.10.2008 – 3 StR 156/08 = BGHSt
53, 34. ‒ Die frühere Gegenansicht (OLG Nürnberg MDR 1951, 53; OLG
Düsseldorf JMBl. 1951, 308; Sax MDR 1951, 588 [590]), derzufolge
§ 267 Abs. 1 und Abs. 3 StGB durch getrennte Handlungen als erfüllt angesehen wurde und erst auf Konkurrenzebene Abs. 1 als mitbestrafte Vortat ausgeschieden wurde, ist überholt.
40
Statt des Gesetzesbegriffs „Tateinheit“ wird synonym auch von „Idealkonkurrenz“ gesprochen. Diese Wendung geht aber von einem falschen
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Es gibt innerhalb von Handlungseinheiten drei Arten von
Gesetzeskonkurrenzen, die nachfolgend beschrieben werden.
I. Spezialität
Bei der Spezialität handelt es sich um ein normlogisches
Vorrangverhältnis eines Tatbestandes vor einem anderen.
Sie liegt vor, wenn ein Tatbestand alle Merkmale eines anderen Tatbestandes enthält und zusätzlich mindestens ein
weiteres, strafschärfendes (Qualifikation) oder strafmilderndes (Privilegierung) Merkmal. Da Qualifikationen und
Privilegierungen gegenüber dem jeweiligen Grundtatbestand zusätzliche Strafbarkeitsvoraussetzungen aufstellen
(zB kommen die Mordmerkmale oder das ernstliche und
ausdrückliche Sterbeverlangen zu den Elementen des einfachen Totschlags hinzu), ist ihr Anwendungsbereich enger ‒ sie sind spezieller.
Für die Prüfung im Gutachten gilt der bekannte Grundsatz,
dass Grunddelikt und Qualifikation zusammen geprüft
werden können, weil das Unrecht des Grunddelikts immer
erfüllt sein muss, damit die Qualifikation zum Tragen kommen kann. Beim Klausurergebnis ist es üblich, das Grunddelikt mit zu nennen, obwohl es streng genommen nach
den Regeln der Spezialität zurücktritt, wenn die Qualifikation auch erfüllt ist. Es wäre aber durchaus formal korrekt,
in der Konkurrenzprüfung festzustellen, das zB § 223
StGB hinter § 224 StGB zurücktritt, und den Täter im Ergebnis nur wegen gefährlicher Körperverletzung für strafbar zu erklären.
Bei Privilegierungen verhält es sich anders, denn hier wird
das Unrecht des Grunddelikts ja durch das zusätzliche Tatbestandsmerkmal gemildert: In § 216 StGB ist das volle
Unrecht des Totschlags gerade nicht enthalten. Deshalb
muss ein privilegierender Tatbestand die Anwendung des
Grunddelikts sperren.42 Das bedeutet für den Klausuraufbau, dass die Prüfung sofort mit der Privilegierung beginnen muss; und wenn deren Voraussetzungen erfüllt sind,
darf der Grundtatbestand mit keinem Wort mehr erwähnt
werden, denn es steht ja normlogisch bereits fest, dass er
nicht anwendbar ist.
Spezialität liegt auch vor bei zusammengesetzten Delikten
hinsichtlich der Tatbestände, aus denen sie zusammengesetzt sind. Der Raub (§ 249 StGB) ist also lex specialis gegenüber der Nötigung (§ 240 StGB) und dem Diebstahl
Verständnis des Begriffs „Konkurrenz“ aus (siehe dazu o. B.II.), denn die
nebeneinander im Urteil genannten Tatbestände konkurrieren ja gerade
nicht miteinander.
41
Zu den wenigen Fällen von Konkurrenzen zwischen verschiedenen
Handlungen (also bei Handlungsmehrheit) unten IV.
42
Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 3), Rn. 175, mit speziellem Fokus auf
dem Zusammentreffen privilegierender und qualifizierender Tatumstände.
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(§ 242 StGB). Da es logisch zwingend ist, dass im Falle
eines Raubes (mit dessen Prüfung man beginnt, weil er
eben das speziellere und noch dazu das schwerere Delikt
ist) auch Nötigung und Diebstahl verwirklicht sind, ist es
konsequent, diese beiden Tatbestände im Gutachten nicht
einmal zu erwähnen.43
II. Subsidiarität
Während die Spezialität an die formale Struktur von Tatbeständen anknüpft, wird die Subsidiarität durch materielle
Vorrangerwägungen geprägt: Wenn ein Tatbestand erfüllt
ist, ist es aufgrund seines Gewichts nicht mehr erforderlich,
einen anderen auch noch anzuwenden.44
Teilweise ordnet das Gesetz selbst die Nachrangigkeit eines Tatbestands an; man spricht dann von formeller Subsidiarität. Beispiele sind §§ 316 (Trunkenheitsfahrt), 145d
(Vortäuschen einer Straftat) oder 246 StGB (Unterschlagung)45.
Darüber hinaus lässt sich der Gesetzessystematik der Gedanke einer materiellen Subsidiarität entnehmen: Bestimmte Begehungsformen werden nur dann relevant,
wenn andere, vorrangige, nicht erfüllt sind. Bestes Beispiel
ist der Versuch: Ist die Straftat vollendet, spielt es keine
Rolle, dass sie zuvor das Versuchsstadium durchlaufen hat.
Niemand prüft bei vollendetem Totschlag noch gesondert
dessen Versuch.46 ‒ Wichtig ist auch der Vorrang der Täterschaft vor den beiden Arten der Teilnahme: Wer zB Mittäter einer Straftat ist, wird wegen des vollen Unrechts der
verwirklichten Tat bestraft; dass er daneben vielleicht die
Rolle des Anstifters gespielt hat, erhöht sein Unrecht nicht,
denn die Anstiftung gewinnt als akzessorischer Beitrag nur
dann eigenständige Bedeutung, wenn die eigentliche Tat
von einem anderen begangen wird.
Bedeutsam ist auch, dass das unechte Unterlassen gegenüber der aktiven Verwirklichung des Tatbestandes materiell subsidiär ist. Die Auffangfunktion des unechten Unterlassens ergibt sich vor allem daraus, dass der Gesetzgeber
in § 13 Abs. 2 StGB eine fakultative Strafmilderung angeordnet hat.47
Auch zwischen einzelnen Tatbeständen kann materielle
Subsidiarität bestehen ‒ zB braucht nicht wegen
43
Siehe oben C.II. zu den Faustregeln des Klausuraufbaus, die sich aus
der Konkurrenzlehre ergeben.
44
Siehe Roxin (Fn. 35), § 33 Rn. 190, der die subsidiären Tatbestände
treffend als „Aushilfs- oder Auffangtatbestände“ bezeichnet.
45
Hier sollte im Examen der Streit bekannt sein, ob ‒ dem Gesetzeswortlaut gemäß ‒ § 246 StGB hinter allen anderen Tatbeständen zurücktritt,
die eine höhere Strafe androhen, oder nur hinter anderen Eigentums- und
Vermögensdelikten ‒ wie es der Gesetzgeber eigentlich geplant hatte, im
Gesetzeswortlaut aber nicht zum Ausdruck gebracht hat. Siehe zu diesem
Streit Rengier, Strafrecht BT I, 22. Aufl. 2020, § 5 Rn. 66 f.
46
Hier handelt es sich eigentlich um ein Spezialitätsverhältnis, denn jede
vollendete Straftat hat zuvor das Versuchsstadium durchlaufen. Aber man
sieht den Taterfolg nicht als „zusätzliches, strafschärfendes Merkmal“,
das die Vollendung zu einer Art Qualifikation des Versuchs machen
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Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) bestraft zu werden,
wenn die „Beschädigung“ der Urkunde gerade darin besteht, dass sie iSd § 267 Abs. 1 Var. 2 StGB „verfälscht“ wird.48 Insoweit besteht eine unübersichtliche Kasuistik, die nicht präzise beherrscht werden muss. In der
Klausur gilt hier im Zweifel: Wenn sich zwischen Tatbeständen, die dasselbe Rechtsgut schützen, aber nicht in einem Spezialitätsverhältnis zueinander stehen, kein Vorrangverhältnis aufdrängt, sollte man beider Tatbestände
nebeneinander stehenlassen ‒ also Tateinheit annehmen ‒,
bevor man sich Subsidiaritätsverhältnisse ausdenkt.
III. Konsumtion
Diese Form der Gesetzeskonkurrenz ist die unschärfste: Ihr
Grundgedanke ist, dass Tatbestände zurücktreten sollen,
die nicht zwingend (dann läge Spezialität vor), aber doch
„typischerweise“ mitverwirklicht werden, wenn andere,
schwerere Delikte erfüllt sind und deren Unrecht im konkreten Fall schon durch die Verurteilung aus dem schwereren Delikt mit abgegolten ist.49
Die seltenen Fälle, in denen eine Konsumtion einschlägig
ist, stehen in eigenartigem Kontrast zu der großen Beliebtheit, in der diese in studentischen Arbeiten „auf Verdacht“ angenommen wird. Man sollte sie sehr restriktiv
handhaben, also nur dort einsetzen, wo man sich ihrer sicher ist. Und das sind im examensrelevanten Bereich nur
zwei Fälle:
– Der Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) trifft typischerweise, aber nicht logisch zwingend mit einem Wohnungseinbruchdiebstahl (§ 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB) zusammen.
– Ein Diebstahl in einem besonders schweren Fall (§§ 242,
243 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 StGB) oder ein Wohnungseinbruchdiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4
StGB wird in der Regel so begangen, dass bei dem Einbruch oder bei der Überwindung einer Sicherungsvorrichtung etwas beschädigt oder zerstört wird und damit auch
eine Sachbeschädigung (§ 303 StGB) vorliegt. Wichtig ist
in diesen Fällen, dass eine Konsumtion der Sachbeschädigung nur dann angenommen werden darf, wenn der

würde, sondern ‒ umgekehrt ‒ den Versuch als Vorstufe der vollständigen
Straftat. Das rechtfertigt die Eingruppierung dieser Konstellation bei der
materiellen Subsidiarität.
47
Wenn also auf den ersten Blick unklar ist, ob der Täter den Tatbestand
durch aktives Tun oder durch Unterlassen verwirklicht hat, ist zunächst
immer aktives Tun zu prüfen. Wichtig ist das speziell beim Betrug, denn
dort kommt es oft darauf an, ob eine konkludente Täuschung bejaht werden kann ‒ die eine Form des aktiven Tuns darstellt. Kommt dagegen nur
ein Betrug durch Unterlassen in Betracht, scheitert eine Strafbarkeit manches Mal an der hierfür erforderlichen Garantenstellung ‒ die zB während
Vertragsverhandlungen oft noch nicht besteht.
48
Siehe Heine/Schuster (Fn. 39), § 274 Rn. 22.
49
Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 125.

Strafrechtliche Konkurrenzlehre
angerichtete Sachschaden so gering ist, dass ihm mit Blick
auf die Diebesbeute kein eigenständiges Gewicht zukommt.50
IV. In Fällen der Handlungsmehrheit: Mitbestrafte
Vor- oder Nachtat
Gesetzeskonkurrenzen ergeben sich typischerweise dann,
wenn mit derselben Handlung im konkurrenzrechtlichen
Sinne (also vor allem auch durch eine Handlungseinheit)
mehrere Tatbestände verwirklicht werden. Werden dagegen mehrere selbstständige Taten begangen, haben die mit
der einen Tat erfüllten Tatbestände mit denen, die in einer
zweiten Tat verwirklicht werden, zumeist nichts zu tun ‒
sie stehen zueinander in Tatmehrheit (§ 53) 51 . In engen
Grenzen können aber auch zwischen verschiedenen Straftaten (also in Fällen der Handlungsmehrheit) Gesetzeskonkurrenzen bestehen.
Ein für Klausuren ganz wichtiges Beispiel für eine mitbestrafte Vortat ist § 30 Abs. 2 Var. 3 StGB ‒ die Verbrechensverabredung. Oft geht diese Verabredung der Tatausführung so eindeutig voraus, dass beide selbstständige
Handlungen darstellen. Wenn aber die verabredete Tat ausgeführt wird ‒ und sei es nur als Versuch! ‒, liegt in der
Beteiligung daran das eigentliche, strafwürdige Unrecht.
Das durch die Verabredung derselben Tat verwirklichte
Unrecht geht in der Tatbegehung auf, so dass es mit der
Bestrafung für die ausgeführte Tat mit abgegolten ist.52

50
Deshalb hat BGH NJW 2002, 150 keine Konsumtion, sondern Tateinheit zwischen §§ 242, 243 und 303 StGB angenommen, als die Täter bei
einer Diebesbeute von 8.000 DM einen Sachschaden in Höhe von 20.000
DM angerichtet hatten.
51
Statt des Gesetzesbegriffs „Tatmehrheit“ wird synonym auch von „Realkonkurrenz“ gesprochen.
52
Das gilt auch, wenn derjenige, der an der Verbrechensverabredung mitgewirkt hat, nur als Teilnehmer an der Tatausführung mitwirkt. Im Gutachten müssen daher zunächst alle Formen von Täterschaft und
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Mitbestrafte Vor- oder Nachtaten ergeben sich vor allem
bei den Eigentums- und Vermögensdelikten. Unterschlägt
zB jemand einen Autoschlüssel, um später das Kfz zu stehlen, geht der Unrechtsgehalt der Unterschlagung ganz in
dem nachfolgenden Diebstahl des Kfz auf: Er wirkt bei der
Betrachtung des konkreten Tatgeschehens als ein untergeordneter Bestandteil. Die Unterschlagung tritt daher als
mitbestrafte Vortat zurück.53
Hinsichtlich mitbestrafter Nachtaten führt der BGH treffend aus: „Die mitbestrafte Nachtat ist eine selbständige,
den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllende rechtswidrige und schuldhafte Handlung, durch die der Täter den Erfolg der Vortat oder die durch diese erlangte Position sichert, ausnutzt oder verwertet. Sie bleibt straflos, wenn die
Bewertung des konkreten Sachverhalts ergibt, dass dieser
nachfolgenden, an sich strafbaren Handlung wegen ihres
inneren ‒ funktionalen ‒ Zusammenhangs mit der (Vor-)
Haupttat kein eigener Unwertgehalt zukommt, so dass
auch kein Bedürfnis besteht, sie neben der Haupttat selbständig zu bestrafen. Voraussetzung für die Straflosigkeit
der Nachtat ist, dass die Geschädigten der beiden Straftaten
identisch sind, die Nachtat kein neues Rechtsgut verletzt
und der Schaden qualitativ nicht über das durch die Haupttat verursachte Maß hinaus erweitert wird.“54
Beispiele: Zerstörung einer zuvor gestohlenen Sache (§ 303 StGB ist mitbestrafte Nachtat gegenüber dem vorherigen § 242 StGB); „Sicherungsbetrug“, also das Abstreiten eines vorherigen Diebstahls, um den Besitz
an der gestohlenen Sache zu erhalten.55

Teilnahme bedacht werden; erst wenn sich insoweit gar keine Strafbarkeit
begründen lässt, ist § 30 StGB anzusprechen.
53
OLG Hamm MDR 1979, 421.
54
BGH NStZ 2014, 579 (580).
55
Wobei hier auch schon ein neuer bezifferbarer Schaden verneint werden
kann, weil ja durch die Täuschungshandlung gegenüber dem zuvor bereits
beendeten Diebstahl kein zusätzlicher Vermögensverlust eintritt; hierzu
und zu weiteren Beispielen mitbestrafter Nachtaten Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 131.
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Gibt es eine konzerndimensionale Wissenszurechnung?
Im Zuge des „Abgasskandals“ um mehrere Automobilkonzerne gerieten zahlreiche Rechtsprobleme in den Fokus
von Lehre und Praxis. So erwachte auch die Debatte um
die Möglichkeit und Funktionsweise einer konzerninternen
Zurechnung von Wissen aus ihrem langjährigen Dornröschenschlaf. Der vorliegende Beitrag nähert sich zunächst
der Frage, wie der menschliche Bewusstseinszustand des
Wissens innerhalb der juristischen Person als bloß künstliches Rechtssubjekt zugerechnet werden kann. Im Anschluss wird der Versuch unternommen, diese Grundsätze
auf die Konzernebene zu übertragen und mögliche konzernspezifische Zurechnungsmodelle zu entwickeln.
Inhaltsübersicht
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A. Fragestellung und Gang der Untersuchung
Der Eintritt von Rechtsfolgen wird in der gesamten Rechtsordnung an vielen Stellen an das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Wissen bzw. an auf Fahrlässigkeit beruhendes
Nichtwissen (Kennenmüssen, § 122 Abs. 2 BGB) geknüpft.
Dabei führen Kenntnis oder Kennenmüssen1 gewisser Umstände häufig zur Verschlechterung der Rechtsstellung 2
*
Der Verfasser studiert im siebten Fachsemester Rechtswissenschaft an
der Freien Universität Berlin. Der Beitrag beruht auf einer Studienabschlussarbeit im Schwerpunktbereich Konzern- und Umwandlungsrecht.
Die Themenstellung erfolgte durch Univ.-Prof. Dr. Johannes W. Flume.
1
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird mit dem Begriff „Wissen“ auch
„Wissenmüssen“ umfasst, sofern nicht ausdrücklich unterschieden wird.
2
Schüler, Die Wissenszurechnung im Konzern, 2000, S. 38.

12

des betroffenen Rechtssubjekts; beispielhaft sind hierzu
etwa die Aktivierung von kenntnisabhängigen Anfechtungsfristen (§§ 121 Abs. 1 S. 1, 124 Abs. 2 S. 1 BGB), der
Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs nach § 932 Abs. 1
S. 1 Hs. 2 BGB oder die Kongruenzanfechtung nach § 130
InsO zu nennen.
Das Problem der Wissenszurechnung im Konzernverbund
erhielt bisher weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur größere Aufmerksamkeit, sodass es noch weitgehend ungelöst ist. Dabei ist Konzernierung keineswegs
eine Seltenheit, sondern mittlerweile auch bei vergleichsweise kleinen Unternehmen häufig zu beobachten.3 Umso
dringender ist somit eine möglichst auf alle Konzerngebilde anwendbare Lösung.
Der Untersuchung vorgeschaltet ist zunächst eine kurze
Annäherung an die Rechtstechnik der Zurechnung, die
trotz reger Verwendung keine gesetzliche Definition erfahren hat. Zudem ist zu sehen, dass das Problem der Wissenszurechnung kein konzernspezifisches Sonderproblem darstellt, sondern die Unklarheiten bereits auf Ebene der juristischen Personen ihren Anfang nehmen.4 Die folgende Untersuchung beleuchtet somit zunächst die notwendige Vorfrage nach der Wissenszurechnung innerhalb juristischer
Personen, um schließlich, unter Berücksichtigung der konzernspezifischen Besonderheiten, den Versuch einer Übertragung auf den Konzern zu unternehmen und mögliche
weitere konzerneigene Kriterien zur Wissenszurechnung
zu erarbeiten.
Das Ziel dieser Arbeit ist mithin die Beantwortung der
Frage, ob eine Wissenszurechnung im Konzern überhaupt
stattfinden kann und, falls ja, welche Voraussetzungen dabei zu fordern sind.
B. Die Rechtstechnik der Zurechnung
Soll es zu einer bestimmten Rechtsfolge kommen, setzt
dies stets die Erfüllung eines Tatbestandes voraus.5 Wird
ein Tatbestand nicht vollständig erfüllt, sondern werden
einzelne oder alle Tatbestandsmerkmale durch ein „fremdes“ Rechtssubjekt verwirklicht, kann es in bestimmten Situationen gleichwohl angezeigt sein, das erste Rechtssubjekt von den Rechtsfolgen des selbst nicht oder bloß defizitär6 erfüllten Tatbestandes treffen zu lassen. Die Funktion von Zurechnung besteht somit darin, ein
3

Schüler (Fn 2), S. 2; Emmerich/Habersack, Konzernrecht, 11. Aufl.
2020, § 1 Rn. 1.
4
Vgl. hierzu Armbrüster/Kosich, ZIP 2020, 1494 (1495 ff.); Denga, ZIP
2020, 945.
5
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (238).
6
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (239).
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Rechtssubjekt aufgrund einer normativen Wertentscheidung 7 Rechtsfolgen zu unterwerfen, die es bei isolierter
Betrachtung mangels eigener (vollständiger) Tatbestandserfüllung nicht erfasst hätten. Mögliche Zurechnungsobjekte finden sich zahlreich; so können etwa Verhalten
(§§ 31, 278 S. 1 BGB), tatsächliche Sachherrschaft (§ 855
BGB), Gesellschaftsanteile (§ 16 Abs. 4 AktG) oder Wissen (§ 166 Abs. 1 BGB) eines Rechtssubjekts einem anderen zugerechnet werden.8

Lebenssachverhalt, der eine Zurechnung nötig macht, beteiligt waren (verhaltensabhängige Zurechnung). Dies geschieht nach wohl herrschender Ansicht anhand zumindest
entsprechender Anwendung des § 166 Abs. 1 BGB, dessen
Anwendungsbereich auf die organschaftliche Vertretung
erstreckt wird.18 Die Gegenansicht19 verweist hingegen auf
die strukturellen Unterschiede der organschaftlichen Vertretung zur Stellvertretung nach den §§ 164 ff. BGB und
wendet demnach zur verhaltensabhängigen Wissenszurechnung von Organwaltern § 31 BGB analog an. Die vorgestellten Ansichten unterscheiden sich im Ergebnis indes
kaum, sodass diese Streitfrage abseits der dogmatischen
Verortung keine praktischen Auswirkungen entfaltet. 20
Die verhaltensabhängige Zurechnung des Wissens rechtsgeschäftlicher Vertreter erfolgt hingegen nach nahezu einhelliger Ansicht21 ohne weiteres anhand der allgemeinen
Regelung des § 166 Abs. 1 BGB.

Die Rechtstechnik der Zurechnung durchbricht die Grundwertung, dass ein Rechtssubjekt grundsätzlich nur für eigene Angelegenheiten verantwortlich ist. 9 Um eine Zurechnung zu rechtfertigen, bedarf es folglich stets eines
tragfähigen Zurechnungsgrundes. 10 Die Legitimation
ergibt sich häufig bereits daraus, dass eine Zurechnung gesetzlich angeordnet wird (geschriebener Zurechnungsgrund).11 Darüber hinaus sind jedoch auch ungeschriebene
Gründe denkbar, die kontextabhängig eine Zurechnung
rechtfertigen können.12
C. Die Wissenszurechnung bei juristischen Personen
Eine juristische Person kann mangels eigenen Bewusstseins nicht im herkömmlichen Sinne wissen.13 Stattdessen
bedarf es des Rückgriffs auf das Wissen natürlicher Personen, wozu etwa Organvertreter, Angestellte oder Mitglieder in Betracht kommen.
Weitgehende Einigkeit14 besteht mittlerweile über die Ablehnung der früher herrschenden Organtheorie15, nach der
das Wissen von Organvertretern ohne weiteres zum Wissen der juristischen Person wird, ohne dass es hierzu noch
einer Zurechnung bedürfte (missverständlich auch als Prinzip der absoluten Wissenszurechnung16 bezeichnet). Heute
außerdem herrschend anerkannt 17 ist die grundsätzliche
Zurechnung des Wissens von vertretungsberechtigten Organwaltern, die durch eigenes Verhalten an dem
7

Sajnovits, WM 2016, 765 (767).
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (237).
Goldschmidt, ZIP 2005, 1305 (1308); Engelhardt, Wissensverschulden,
2019, S. 17.
10
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (239); Engelhardt (Fn. 9), S. 17 f.
11
Schüler (Fn. 2), S. 31.
12
Sajnovits, WM 2016, 765 (767).
13
Bohrer, DNotZ 1991, 124 (126); Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (503);
Schüler (Fn. 2), S. 58.
14
BGHZ 132, 30 (37) = NJW 1996, 1339 (1341); BGH NJW 1999,
3777 ff.; BGH NJW 2001, 359 (360); Taupitz, JZ 1996, 731 (734); Drexl,
ZHR 161 (1997), 491 (503); Baum, Die Wissenszurechnung, 1999, S. 351
f.; Faßbender/Neuhaus, WM 2002, 1253 (1255); Schwintowski, ZIP
2015, 617 (623); Biermann, Wissenszurechnung im Fall der Ad-hoc-Publizität nach Art. 17 MAR, 2019, S. 8.
15
Von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, 1963 (Nachdruck von 1887), S. 28 ff.; Richardi, AcP 169 (1969),
385 (388); Bohrer, DNotZ 1991, 124 (126).
16
Flume, JZ 1990, 548 (550); Scheuch, GmbHR 1996, 828 f.; Jung, Wissenszurechnung und Wissensverantwortung bei juristischen Personen,
2017, S. 129, 141.
17
BGHZ 109, 327 = NJW 1990, 975; BGH NJW 2001, 359; Taupitz, JZ
1996, 731 (734); Baum (Fn. 14), S. 350; Grigoleit, ZHR 181 (2017), 160
(188); Schilken, in: Staudinger, Buch 1, §§ 164-240, 2. Aufl. 2014, § 166
8
9

Ob und wie einer juristischen Person jedoch das Wissen
von am konkreten Geschäft nicht selbst beteiligten Organwaltern und Angestellten zugerechnet werden kann (verhaltensunabhängige Zurechnung), ist demgegenüber bereits dem Grunde nach nicht abschließend geklärt.
I. Rechtsprechung
Die aktuelle Rechtsprechung verfolgt einheitlich eine einzelfallabhängige Gesamtbetrachtungslösung, die maßgeblich im „Schlachthof-Fall“ 22 entwickelt wurde. Eine Gemeinde verkaufte unter Ausschluss der Gewährleistung einen Schlachthof, wobei sie durch ihren Bürgermeister vertreten wurde. Das Gebäude wies erhebliche verdeckte
Mängel auf, sodass der Käufer die Gemeinde aus § 463
S. 2 BGB a.F. wegen arglistigen Verschweigens der Mängel auf Schadensersatz verklagte. Zwar kannte der handelnde Bürgermeister bei Vertragsschluss die Mängel nicht,
jedoch dessen Amtsvorgänger, der den Mangel seinerzeit
Rn. 3; Schubert, in: MünchKomm-BGB, Bd. 1, 8. Aufl. 2018, § 166
Rn. 8; Ellenberger, in: Palandt, 80. Aufl. 2021, § 166 Rn. 2; aA Schüler
(Fn. 2), S. 62-68; Jung (Fn. 16), S. 168.
18
Altmeppen, in: Altmeppen, GmbHG, 10. Aufl. 2021, § 35 Rn. 111; Grigoleit, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl. 2020, § 178 Rn. 35; Wisskirchen/Kuhn, in: BeckOK GmbHG, 46. Ed. 2020, § 35 Rn. 103; Beurskens,
in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 35 Rn. 63; Schubert
(Fn. 17), § 166 Rn. 8; Lenz, in: Michalski, GmbHG, 3. Aufl. 2017, § 35
Rn. 109; für die entsprechende Anwendung Schilken (Fn. 17), § 166
Rn. 32.
19
Fleischer, in: BeckOGK AktG, Stand: 15.01.2020, § 78 Rn. 53; Koch,
in: Hüffer/Koch, AktG, 14. Aufl. 2020, § 78 Rn. 24; Spindler, in: MünchKomm-AktG, Bd. 2, 5. Aufl. 2019, § 78 Rn. 94; Weber, in: Hölters,
AktG, 3. Aufl. 2017, § 78 Rn. 15.
20
Stephan/Tieves, in: MünchKomm-GmbHG, Bd. 1, 3 Aufl. 2019, § 25
Rn. 214; im Ergebnis auch Leuschner, in: MünchKomm-BGB, Bd. 1,
8. Aufl. 2018, § 31 Rn. 26.
21
Grigoleit (Fn. 18), § 78 Rn. 31; Weber (Fn. 19), § 78 Rn. 15; Schäfer,
in: BeckOK BGB, 57. Ed. 2020, § 166 Rn. 4; Stephan/Tieves (Fn. 20),
§ 35 Rn. 226; Lorenz, JuS 2010, 382 (383); wohl auch Spindler (Fn. 19),
§ 78 Rn. 94 und Fleischer (Fn 19), § 78 Rn. 53.
22
BGHZ 109, 327 = NJW 1990, 975.
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aktenmäßig festhielt. Außerdem hatte dessen noch amtierender Stellvertreter Kenntnis; dieser war jedoch an dem
Verkauf selbst nicht beteiligt. Der BGH entschied, dass
sich über die (handlungsunabhängige) Zurechnung des
Wissens von Organvertretern zur juristischen Person nicht
mit „logisch-begrifflicher Stringenz“ 23 entscheiden lasse,
sondern dass es auf eine wertende Einzelfallbetrachtung
ankomme. Im konkreten Fall verlange es der Verkehrsschutz, dass der Gemeinde „typischerweise aktenmäßig
festgehaltenes“ Wissen unabhängig vom Wissen des handelnden Organvertreters zugerechnet werde. 24 Begründet
wird dies mit Erwägungen zur gerechten Verteilung von
Risiken, die sich durch arbeitsteilige Organisation und der
damit einhergehenden Wissensaufspaltung ergeben.25 Gerät rechtserhebliches Wissen etwa durch den Wechsel von
Amtsträgern in Vergessenheit, habe die Gemeinde und
nicht der Rechtsverkehr dieses Risiko zu tragen.
Weiterhin argumentierte der Senat, dass der Vertragspartner einer juristischen Person nicht schlechter stehen
dürfe, als wenn er mit einer (einzigen) natürlichen Person
kontrahiert hätte („Gleichstellungsargument“ 26 ). Im Ergebnis gelangte der Senat so zur Feststellung, dass das
durch den ehemaligen Bürgermeister aktenmäßig festgehaltene Wissen und das Wissen des noch amtierenden
Stellvertreters der Gemeinde zugerechnet werde und kumulativ („Wissenszusammenrechnung“27 ) die Arglist der
Gemeinde begründe. Der Senat stellte zudem heraus, dass
diese Grundsätze auch auf privatrechtliche juristische Personen Anwendung fänden.28
Diese Ansätze erfuhren im „Altlasten-Fall“29 eine weitere
Fortentwicklung. Die beklagte GmbH & Co. KG verkaufte
ein mit Produktionsrückständen erheblich kontaminiertes
Grundstück an die Klägerin, wobei der für die Verkäuferin
handelnde Organvertreter keine Kenntnis von der Mangelhaftigkeit hatte. Auch hier berief sich der Kläger nun auf
Arglist gemäß § 463 S. 2 BGB a.F., da früher vertretungsberechtigte Organwalter sowie leitende Angestellte über
die Kontamination Kenntnis gehabt hätten.
Der Senat verwies umfangreich auf die zuvor im
„Schlachthof-Fall“ getroffene Entscheidung und betonte
erneut, dass eine Wissenszurechnung nur anhand einer
wertenden Betrachtung im Einzelfall und nicht mit „logisch-begrifflicher Stringenz“ angenommen werden
23

BGHZ 109, 327 (331) = NJW 1990, 975 (976).
BGHZ 109, 327 (332) = NJW 1990, 975 (976).
25
BGHZ 109, 327 (332) = NJW 1990, 975 (976).
26
BGH, Urt. v. 10.12.2010 – Az.: V ZR 203/09, Rn. 16 – BeckRS 2011,
1685; Baum (Fn. 14), S. 176 ff.; Medicus, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 4 (15).
27
Zum Begriff BGH NJW 2017, 250, Rn. 23; vgl. Buck-Heeb, Wissen
und juristische Person, 2001, S. 25; Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 62.
28
BGHZ 109, 327 (330) = NJW 1990, 975 (976).
29
BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339; zum Begriff Baum (Fn. 14),
S. 328 ff.
30
BGHZ 132, 30 (35) = NJW 1996, 1339 (1340).
24
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könne.30 Über die Nutzung des Aktenbestandes könne ein
Unternehmen nicht beliebig verfügen, sondern müsse das
gespeicherte Wissen entsprechend der Verkehrserwartung
pflichtgemäß organisieren. 31 Diese bereits im „Schlachthof-Fall“ angedeutete Pflicht zur Wissensorganisation
wird dabei einerseits in eine Informationsweiterleitungsund andererseits in eine Informationsabfragepflicht untergliedert.32 Grundlegend äußerte sich der Senat mit Verweis
auf Bohrer33 auch zur Relevanz von typischerweise aktenmäßig festgehaltenem Wissen: So erfasse eine Wissensorganisationspflicht nur solches Wissen, welches nach der
Verkehrsanschauung („typischerweise“) als rechtserheblich zu klassifizieren sei.34 Die Stellung der Person, die bestimmungsgemäß das Wissen in den Aktenbestand einbringt, ist für den BGH dabei (wohl) unerheblich.35
In einer jüngeren Entscheidung36 hatte der BGH schließlich die Gelegenheit, weitergehende Ausführungen zur
Wissenszurechnung innerhalb juristischer Personen für
den konkreten Fall der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung gemäß § 826 BGB zu treffen. Gegenstand des
Rechtsstreites war ein von der beklagten AG herausgegebener Emissionsprospekt über einen Immobilienfonds. Im
Zeitpunkt der Prospektherausgabe war (zumindest) angestellten Sachbearbeitern der AG bekannt, dass der behördliche Verdacht einer erheblichen Bodenkontamination des
Fondsgrundstückes bestand, welches zu diesem Zeitpunkt
auch im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin eingetragen war. Über diesen Umstand wurden die späteren Investoren im Prospekt indes nicht aufgeklärt.
Das Gericht hatte nun unter anderem über die Frage zu entscheiden, ob die AG wegen vorsätzlicher sittenwidriger
Schädigung der Anleger durch den Vorstand nach den
§§ 826, 31 BGB in Anspruch genommen werden kann. Das
einfache Unterlassen der Aufklärung über eine anlagerelevante Information könne, wie der Senat ausführte, eine
Haftung aus § 826 BGB zwar allein nicht begründen. Jedoch könne der notwendige Vorwurf der Sittenwidrigkeit
daraus erwachsen, dass aufklärungsbedürftige Tatsachen
bewusst verschwiegen werden, um die Unkenntnis potentieller Anleger zur Erzielung möglichst vieler Beitritte arglistig auszunutzen. 37 Vorliegend war nicht tatgerichtlich
festgestellt, ob der Vorstand der AG zum Zeitpunkt der
Prospektherausgabe von dem Altlastenverdacht Kenntnis

31

BGHZ 132, 30 (37) = NJW 1996, 1339 (1340); so auch Bohrer, DNotZ
1991, 124 (129 f.).
32
BGHZ 132, 30 (37) = NJW 1996, 1339 (1341).
33
Bohrer, DNotZ 1991, 124 (129 f.).
34
BGHZ 132, 30 (38) = NJW 1996, 1339 (1341).
35
BGHZ 132, 30 (34 f.) = NJW 1996, 1339 (1340), bezugnehmend auf
die Lehre vom Wissensvertreter – vgl. hierzu Schubert (Fn. 17), § 166
Rn. 23; so auch Baum (Fn. 14), S. 330.
36
BGH NJW 2017, 250, Rn. 23; so auch Taupitz, in: Möglichkeiten der
Wissenszurechnung, S. 16 (25).
37
BGH NJW 2017, 250 (252).
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hatte. Zu klären war somit, ob der Beklagten auch die
Kenntnis ihrer Angestellten zurechenbar ist. Hierzu verwies der Senat zwar zunächst auf die in den bereits dargestellten Entscheidungen entwickelten Grundsätze zur Wissenszurechnung innerhalb juristischer Personen. Über
diese Grundsätze könne das im Hause der Beklagten bloß
dezentral vorhandene Wissen möglicherweise zusammengerechnet und in seiner Gesamtheit der Beklagten zugerechnet werden. Dies nahm das Kammergericht in der Vorinstanz auch ohne weiteres an.38

Informationen bestimmungsgemäß abfragt, speichert oder
weiterleitet.44

Weiterhin führte der Senat jedoch aus, dass der personale
Charakter des § 826 BGB eine solche „mosaikartige“ Zusammenrechnung nicht gestatte, da hier gerade die Kumulation aller Tatbestandsmerkmale in einer (natürlichen)
Person die nötige Sittenwidrigkeit begründe.39

Die zuletzt dargestellte Entscheidung zeigt darüber hinaus,
dass die Frage der Wissenszurechnung nicht getrennt von
der jeweils relevanten Wissensnorm bewertet wird.

Der Senat ließ schließlich ausdrücklich offen, ob die
Grundsätze der Wissenszurechnung innerhalb juristischer
Personen im Bereich des Deliktsrechts überhaupt anzuwenden seien40 , wozu er sich auch in einer der jüngsten
Entscheidungen zum „Abgasskandal“ einer Stellungnahme
enthalten hat. 41 Eine unbillige Privilegierung von juristischen gegenüber natürlichen Personen im deliktischen Bereich konnte der BGH in dieser Entscheidung jedoch vermeiden, indem er der beklagten AG die sekundäre Darlegungslast auferlegte, soweit der Kläger hinreichende Anhaltspunkte für die Kenntnis zumindest einzelner Vorstandsmitglieder vorgetragen hat.42
Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der BGH
die Wissenszurechnung innerhalb juristischer Personen als
Ergebnis einer umfangreichen Gesamtbetrachtung begreift; eine schematische Lösung (etwa anhand der Organtheorie) wird ausdrücklich abgelehnt. Es komme vielmehr
darauf an, ob im Einzelfall eine Wissensorganisationspflichtverletzung anzunehmen sei. Besondere Bedeutung
komme dabei dem „Aktenwissen“ zu, wonach eine Wissensorganisationspflichtverletzung jedenfalls dann anzunehmen sei, wenn rechtserhebliche Informationen gar nicht
erst nicht abgespeichert bzw. weitergeleitet oder wenn gespeicherte Informationen nicht abgefragt werden, obwohl
ein Anlass hierzu bestand und eine Abfrage im Einzelfall
nicht unzumutbar ist.43 Dabei komme es nicht auf die Stellung der jeweils handelnden natürlichen Personen an: Maßgeblich sei, dass die handelnde Person in die Wissensorganisation der Gesellschaft eingebunden ist und dabei
38
KG Berlin, Urt. v. 27.8.2015 – Az.: 2U 42/09, Rn. 50 – BeckRS 2016,
17728.
39
BGH NJW 2017, 250, (252).
40
BGH NJW 2017, 250, (252).
41
BGH NJW 2020, 1962.
42
BGH NJW 2020, 1962 (1966); so auch OLG Köln NJW-RR 2019, 984
Rn. 28 ff.; Wagner, in: MünchKomm-BGB, Bd. 7, 8. Aufl. 2020, § 826
Rn. 42a.
43
Medicus, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 4 (14).
44
Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (313).
45
Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (314); Sajnovits, WM 2016, 765 (767).

Als Grundlage für die so entwickelte Wissenszurechnung
kraft Wissensorganisationspflichtverletzung lassen sich
drei Wertungen ausmachen: Der Verkehrsschutz, das
Gleichstellungsargument und das Prinzip einer gerechten
Risikoverteilung. Der BGH verzichtet jedoch bewusst darauf, eine gesetzliche Grundlage für die Wissensorganisationspflichten zu lokalisieren, sondern konstruiert sie anhand dieser allgemeinen Wertungen extra legem.45

II. Stellungnahme
Der maßgeblich auf Arbeiten von Taupitz und Medicus zurückgehende Ansatz der Rechtsprechung hat in der Literatur derartige Zustimmung erhalten, dass er mittlerweile
wohl herrschend46 vertreten wird.
Ein wesentlicher Kritikpunkt gegen die herrschende Meinung besteht jedoch darin, dass das Gesetz zwischen (positiver) Kenntnis und Kennenmüssen differenziert und dabei vielerorts bloßes Kennenmüssen eben nicht genügen
lässt (vgl. nur §§ 123 Abs. 1, 444 Hs. 2 Var. 1, 819 Abs. 1
BGB). 47 Die Lösung der herrschenden Meinung scheint
diese Differenzierung zu unterlaufen, indem eine Wissenszurechnung aufgrund einer Verletzung der Wissensorganisationspflicht stets zu positiver Kenntnis der juristischen
Person führt und so kein Raum mehr für bloß fahrlässige
Unkenntnis bleibt. Das faktische Gleichstellen von Wissen
und Wissenmüssen könnte die juristische Person somit gegenüber einer natürlichen Person benachteiligen, indem
eine fehlerhafte Wissensorganisation bei einer natürlichen
Person eben nur zum Kennenmüssen und nicht zur positiven Kenntnis führt.48
Dem kann jedoch entgegnet werden, dass auch trotz Wissensaufspaltung in arbeitsteiligen Organisationen das Wissen immer noch real vorliegt, jedoch an der „falschen
Stelle“.49 Die Verlagerung des Wissens beruht gerade auf
der Arbeitsteilung, wird das Wissen nicht ordnungsgemäß
organisiert, ist eine Zurechnung somit gerechtfertigt und
nicht etwa unbillig benachteiligend. Das Gleichstellungsargument darf nicht dahingehend missverstanden werden,
46

Baum (Fn. 14), S. 226 ff., 264, 476; Taupitz, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 16 ff.; Medicus, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 4 ff.; Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (359);
Drexl, ZHR 161 (1997), 493 (501-505); Bohrer, DNotZ 1991, 122 (129);
anders jedoch Engelhardt (Fn. 9), S. 23 ff., 177 ff.; kritisch auch Flume,
AcP 197 (1997), 441 (445).
47
So auch Engelhardt (Fn. 9), S. 80 ff.; Grigoleit, ZHR 181 (2017), 160
(172).
48
So auch Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (316).
49
Sajnovits, WM 2016, 765 (767); Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 50.
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dass es eine totale und tatsächliche Gleichsetzung von natürlicher und juristischer Person verlange – Ungleiches
kann schließlich nicht gleichgesetzt werden.50 Das Argument fordert viel mehr, im Interesse des Rechtsverkehrs
vergleichbare Bedingungen für Rechtsverhältnisse mit natürlichen und juristischen Personen zu schaffen, sodass das
eine nicht mehr oder weniger vorteilhaft als das andere ist.
Auch die Ansätze zur gerechten Risikoverteilung vermögen zu überzeugen. Taupitz51 erkannte in diesem Gedanken
Ähnlichkeiten zu einer Verkehrssicherungspflicht: Durch
die Wissensaufspaltung aufgrund von Arbeitsteilung
werde ein Verkehrsbereich eröffnet, aus der die Organisation Nutzen ziehe. Nur gerecht sei es daher, der Organisation auch das Risiko der Wissensaufspaltung aufzuerlegen,
soweit sie den Wissensfluss beherrschen kann.52
Das Prinzip der gerechten Risikoverteilung fließt somit
insbesondere als allgemeine Billigkeitserwägung in den
Lösungsansatz der Rechtsprechung mit ein. Diese Erwägung ist auch keineswegs neu, sondern tritt im geschriebenen Recht besonders deutlich gerade in Fällen von arbeitsteiliger Organisation zu Tage.53 So leuchtet es unmittelbar
als gerecht ein, dass ein Schuldner, welcher sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten einer Hilfsperson bedient,
für das Verschulden der Hilfsperson gegenüber dem Gläubiger einstehen muss (vgl. § 278 S. 1 BGB, § 428 HGB).
Er hat das Risiko der ihm nützlichen Arbeitsteilung somit
selbst zu tragen.54 Speziell für den Fall der Wissensverantwortlichkeit zeigt sich auch in § 166 Abs. 1 BGB ein ähnlicher Normzweck. 55 Bedient sich der Vertretene zu seinem Vorteil eines Stellvertreters, kann er sich dem Rechtsverkehr gegenüber nicht auf eigene Unkenntnis über Tatsachen berufen, von welchen der Vertreter Kenntnis hatte
(etwa im Falle des § 442 Abs. 1 S. 1 BGB).56
III. Zwischenergebnis
Die Wissenszurechnung innerhalb der juristischen Person
erfolgt somit nicht schematisch, sondern anhand einer wertenden Einzelfallbetrachtung unter Einbeziehung des
Zwecks der jeweiligen Wissensnorm. Dazu gilt es festzustellen, ob im konkreten Fall eine Verletzung der auf Verkehrsschutz- und Risikoerwägungen fußenden Wissensorganisationspflicht anzunehmen ist. Diese verpflichtet das
jeweilige Leitungsorgan, das Speichern, Weiterleiten und
50

Im Ergebnis auch Sajnovits, WM 2016, 765 (768).
Taupitz, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 16 (51);
ebenso Drexl, ZHR 181 (2017), 491 (504 f.); Bohrer, DNotZ 1991, 124
(129).
52
Taupitz, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 16 (51);
Sajnovits, WM 2016, 765 (768).
53
Seidel, ZIP 2020, 1506 (1511).
54
BGHZ 95, 128 = NJW 1985, 2475 (2476); Seidel, ZIP 2020, 1506
(1511); Grundmann, in: MünchKomm-BGB, Bd. 2, 8. Aufl. 2019, § 278
Rn. 3; Caspers, in: Staudinger, Buch 2, §§ 255-304, 19. Aufl. 2014, § 278
Rn. 1, 3.
55
Schilken (Fn. 17), § 166 Rn. 5c, 6.
51
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Abrufen rechtserheblicher Informationen sicherzustellen.
Wissen ist rechtserheblich, wenn es nach der Verkehrsanschauung typischerweise aktenmäßig festgehalten wird.
Um eine Wissensorganisationspflicht im konkreten Fall
anzunehmen, muss der Wissensfluss für das jeweilige Leitungsorgan beherrschbar sein. Weiterhin muss für die Verarbeitung (Speicherung, Weiterleitung oder Abfrage) des
Wissens ein konkreter Anlass bestehen. Diese Faktoren
stellen dabei zwar notwendige Bedingungen für die Annahme einer Wissensorganisationspflichtverletzung dar,
als hinreichende Bedingungen für eine schematische Lösung sind sie hingegen alleine nicht tragfähig.
D. Die Wissenszurechnung im Konzern
I. Grundriss des Konzernbegriffs
Hachenburg bezeichnete den Konzern einst als etwas „unbestimmtes Schillerndes“57 – auch nach der seither durchlaufenen Entwicklung gibt es den Konzern als einheitlichen
Begriff bis heute nicht58. Anknüpfungspunkt für den aktienrechtlichen Konzernbegriff ist zunächst § 18 AktG, der
zwischen dem Unterordnungskonzern (Abs. 1) und dem
Gleichordnungskonzern (Abs. 2) unterscheidet. Ein
Gleichordnungskonzern liegt vor, wenn mehrere rechtlich
selbstständige Unternehmen unter einheitlicher Leitung
zusammengefasst sind, ohne dabei im Sinne der §§ 17, 16
AktG voneinander abhängig zu sein. Praktisch relevanter59
ist der Unterordnungskonzern, der die Verbindung zwischen einem herrschenden und einem oder mehreren abhängigen (rechtlich jedoch weiterhin selbstständigen) Unternehmen unter einheitlicher Leitung des herrschenden
Unternehmens verlangt. Darüber hinaus knüpfen viele
konzernrechtliche Bestimmungen (vgl. nur die §§ 311 ff.
AktG, §§ 290 ff. HGB) allein an die Abhängigkeit und
nicht an die einheitliche Leitung an, sodass der praktische
Konzernbegriff weit über die in § 18 AktG gesetzte Definition hinausgeht.60
Von wesentlicher Bedeutung für den Unterordnungskonzern ist die Differenzierung zwischen Vertragskonzern und
faktischem Konzern: Im ersten Fall wird die Abhängigkeit
durch einen Beherrschungsvertrag (§ 291 Abs. 1 S. 1
Var. 1 AktG) bzw. durch Eingliederung (§§ 319, 320
AktG) und dem daraus folgenden Weisungsrecht gemäß
§ 308 AktG vermittelt. Nach herrschender Auffassung 61

56

BGHZ 83, 35 = BGH NJW 1982, 1585 (1586); Schubert (Fn. 17), § 166
Rn. 82; Schilken (Fn. 17), § 166 Rn. 2, 5c, 6.
57
Hachenburg, in: Düringer/Hachenburg, HGB, 3. Aufl. 1934, Einleitung
Rn. 138, zitiert nach Schüler (Fn. 2), S. 1.
58
Schüler (Fn. 2), S 1; Windbichler, NZG 2018, 1241 (1246); Kuhlmann/Ahnis, Konzern- und Umwandlungsrecht, 4. Aufl. 2016, Rn. 24;
Küting, Konzerninterne Umstrukturierungen, 2012, S. 1.
59
Schall, in: BeckOGK AktG, Stand: 15.01.2020, § 18 Rn. 29.
60
Kuhlmann/Ahnis (Fn. 58), Rn. 15; Emmerich, in: Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 9. Aufl. 2019, § 18 AktG Rn. 2.
61
Koch (Fn. 19), § 17 Rn. 12; Bayer, in: MünchKomm-AktG, Bd. 1,
5. Aufl. 2019, § 18 Rn. 66 f.; Emmerich (Fn. 60), § 17 AktG Rn. 22 f.
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begründen der Gewinnabführungsvertrag nach § 291
Abs. 1 S. 1 Var. 2 AktG und die übrigen Unternehmensverträge des § 292 AktG isoliert hingegen keine Abhängigkeit im Sinne des § 17 Abs. 1 AktG, sodass auch die widerlegliche 62 Konzernvermutung des § 18 Abs. 1 S. 3
AktG in diesen Fällen nicht eingreift.

Mehrheitsbeteiligung erfüllt wäre. Diese Umgehungsmöglichkeit wird durch § 16 Abs. 4 AktG verschlossen, indem
die jeweiligen Beteiligungen der Gesellschaft und ihrer
„Strohmann-Gesellschaften“ addiert und der Gesellschaft
selbst zugeordnet werden. Der Zurechnungsmechanismus
des § 16 Abs. 4 AktG findet über Verweisungen auch auf
andere konzernrechtliche Tatbestände Anwendung (§§ 19
Abs. 1 S. 2, 20 Abs. 1 S. 2, 21 Abs. 1 S. 2 AktG).66 Diese
Zurechnungsnorm verfolgt somit den Zweck, die Anwendung bestimmter Normen, welche Mehrheitsbeteiligung
als Tatbestandsmerkmal enthalten, vor Umgehung zu
schützen.67

Im faktischen Konzern fußt die Abhängigkeit hingegen
insbesondere auf (zumindest tatsächlicher63) Mehrheitsbeteiligung, also der Kapital- und/oder Stimmrechtsmehrheit
(§ 16 Abs. 1 AktG), ohne dass dabei ein Beherrschungsvertrag oder eine Eingliederung besteht.
In Anbetracht der zahllos möglichen Erscheinungsformen
von Konzernen wird die Frage der Wissenszurechnung im
Folgenden schwerpunktmäßig in Bezug auf den Unterordnungskonzern und die Gesellschaftsformen der AG und der
GmbH behandelt.
II. Wie absolut ist das konzernrechtliche Trennungsprinzip?
Der oben dargestellte Konzernbegriff geht, wie die §§ 15,
18 Abs. 2 AktG ausdrücklich bestimmen, von der rechtlichen Selbstständigkeit der einzelnen Konzerngesellschaften aus. Eine Zurechnung zwischen den Konzerngesellschaften muss dieses Trennungsprinzip jedoch überwinden.
Dies gilt auch für den speziellen Fall der Wissenszurechnung: Im Grundsatz muss nach dem Trennungsprinzip somit auch von einer Wissenstrennung im Konzernverbund
ausgegangen werden. 64 Die dem Trennungsprinzip entsprechende rechtliche Selbstständigkeit der einzelnen Konzerngesellschaften steht jedoch mit der häufigen wirtschaftlichen Einheit von Konzernen in einem Spannungsverhältnis.65 Dem hat der Gesetzgeber durch mehrere konzernrechtliche Zurechnungsnormen Rechnung getragen,
die in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich zu einer Relativierung des Trennungsprinzips führen.

Eine ähnliche Funktion erfüllen die §§ 56 Abs. 2, 71d
AktG. Nach § 56 Abs. 1 AktG darf eine AG keine eigenen
Anteile zeichnen, also originär erwerben. Der nachträgliche Erwerb eigener Anteile ist ihr nach § 71 Abs. 1–3
AktG ebenfalls nur in Ausnahmefällen gestattet. Auch
diese Normen könnten umgangen werden, indem die AG
ihre Anteile nicht selbst, sondern durch eine von ihr abhängige Gesellschaft zeichnen oder erwerben lässt. Durch die
§§ 56 Abs. 2, 71d AktG wird diese Möglichkeit verbaut,
sodass die eigentlich bestehende rechtliche Trennung zwischen herrschendem und beherrschten Unternehmen zugunsten des Kapitalschutzes auch hier einer punktuellen
Einheitsbetrachtung weicht.68

Beispielhaft hierzu ist zunächst § 16 Abs. 4 AktG, der bereits für die Eröffnung des Anwendungsbereichs konzernrechtlicher Normen bedeutsam ist. Ist der Tatbestand der
Mehrheitsbeteiligung nach § 16 Abs. 1 AktG erfüllt, greift
die Konzernvermutung der §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 1 S. 3
AktG ein. Eine Gesellschaft könnte sich der für sie häufig
nachteiligen Anwendung des Konzernrechts dadurch entziehen, dass sie nicht selbst die Anteils- und/oder Stimmrechtsmehrheit hält, sondern diese auf von ihr beeinflusste
Gesellschaften auslagert, sodass bei getrennter Betrachtung an keiner Stelle der Tatbestand der

Gleiches lässt sich auch in der Bestimmung des § 100
Abs. 2 Nr. 2 AktG erblicken. Nach § 105 Abs. 1 AktG
schließen sich die Mitgliedschaften in Vorstand und Aufsichtsrat gegenseitig aus. Diese Norm bezweckt, durch die
Verhinderung von Doppelmandaten in Vorstand und Aufsichtsrat eine effektive und unbefangene Aufsicht über die
Geschäftsführung zu gewährleisten. 69 Um diesen Zweck
auch über die Gesellschaftsgrenzen hinaus abzusichern,
verbietet § 100 Abs. 2 Nr. 2 AktG auch gesetzlichen Vertretern (also Vorstandsmitgliedern bzw. Geschäftsführern70) von abhängigen Unternehmen die Mitgliedschaft im
Aufsichtsrat des herrschenden Unternehmens. Dadurch
soll verhindert werden, dass der Vorstand des herrschenden Unternehmens von Aufsichtsratsmitgliedern kontrolliert wird, die in ihrer Funktion als Vorstandsmitglieder des
beherrschten Unternehmens selbst vom Vorstand des herrschenden Unternehmens abhängig und somit möglicherweise befangen sind. Hier wird das Trennungsprinzip
ebenfalls dahingehend relativiert, dass das Vorstandsmitglied der beherrschten Gesellschaft dem „Lager“ des Vorstandes der herrschenden Gesellschaft zugerechnet71 wird,
wodurch auch die grundsätzliche Zulässigkeit von

62

66

63

67

Bayer (Fn. 61), § 18 Rn. 46.
Zur faktischen Mehrheitsbeteiligung aufgrund typischerweise unvollständiger Hauptversammlungspräsenz Grigoleit (Fn. 18), § 17 AktG
Rn. 10.
64
Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (333).
65
Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (498); Emmerich/Habersack (Fn. 3), § 1
Rn. 3a.

Bork, ZGR 23 (1994), 237 (246).
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (246); Koch (Fn. 19), § 16 Rn. 12; Bayer
(Fn. 61), § 16 Rn. 43.
68
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (247).
69
Habersack, in: MünchKomm-AktG, Bd. 2, 5. Aufl. 2019, § 105 Rn. 1.
70
Habersack (Fn. 69), § 100 Rn. 26.
71
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (247).
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Doppelmandaten im Konzernverbund72 in dieser Konstellation eingeschränkt wird.
Auch bei den Regelungen zur Konzernrechnungslegung
(§§ 290–315e HGB) hat der Gesetzgeber einen einheitlichen Maßstab für den gesamten Konzern angelegt, indem
die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft grundsätzlich zur Vorlage von konzernüberspannenden Abschluss- und Lageberichten verpflichtet werden, sofern die
Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar einen beherrschenden Einfluss auf Tochtergesellschaften ausüben
kann.73
Abschließend kann noch auf das Konzernarbeitsrecht verwiesen werden: Hier bestimmt § 5 Abs. 1 S. 1 MitbestG,
dass Arbeitnehmer von beherrschten Unternehmen aus
Sicht des Mitbestimmungsrechts auch als Arbeitnehmer
des herrschenden Unternehmens gelten. Diese Norm verfolgt den Zweck, dass die für die Eröffnung des Mitbestimmungsrechts maßgebliche Anzahl von 2000 Arbeitnehmern (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 MitbestG) auch bei Konzernen, die
zwar aus rechtlich selbstständigen Gesellschaften bestehen,
aber möglicherweise eine wirtschaftliche Einheit bilden,
erreicht werden kann. 74 Wie in den bereits vorgestellten
Fällen kommt es somit auch hier zu einer Addition tatbestandsrelevanter Umstände bei den einzelnen Konzernunternehmen, die schließlich dem herrschenden Unternehmen in ihrer Gesamtheit zugeordnet werden.
Im Ergebnis zeigt sich somit, dass der Gesetzgeber der Autonomie von beherrschten Unternehmen an bestimmten
Stellen misstraut75 und somit, um Wertungswidersprüche
zu vermeiden und eine effektive Normanwendung sicherzustellen, in Einzelfällen mithilfe von Zurechnungsnormen
in Richtung einer Einheitsbetrachtung vom Trennungsprinzip abweicht. In den dargestellten Fällen lässt der Gesetzgeber dabei bereits die Möglichkeit der Einflussnahme
durch das herrschende Unternehmen als Zurechnungsgrund genügen.76
Die Wirkung des konzernrechtlichen Trennungsprinzips ist
somit keineswegs absolut, sondern kann mit besonderer
Rechtfertigung in Einzelfällen überwunden werden. Dies
kann folglich auch für die Wissenszurechnung gelten: Der
Grundsatz der konzerninternen Wissenstrennung kann somit zugunsten einer Wissenszurechnung durchbrochen
werden, wenn eine getrennte Betrachtung den Normzweck
der jeweiligen Wissensnorm gefährden oder zu sonstigen
Wertungswidersprüchen führen würde.

Christopher Zens
III. Rechtsprechung
Während die Rechtsprechung bereits häufig über die Wissenszurechnung innerhalb juristischer Personen zu entscheiden hatte, gibt es bisher bloß wenige Entscheidungen
zur Wissenszurechnung im Konzernverbund.
Nachdem der BGH zuletzt zu Beginn der 1990er-Jahre im
Bereich des Privatversicherungsrechts Grundlegendes zur
konzerndimensionalen Wissenszurechnung ausführen
konnte, beschäftigt die Frage aktuell in Folge des „Abgasskandals“ wieder die Gerichte. Ob die knapp dreißig
Jahre alten Ansätze aus den versicherungsrechtlichen Entscheidungen dabei erneut höchstrichterliche Bestätigung
erfahren werden, bleibt indes noch abzuwarten.
1. Fälle aus dem Privatversicherungsrecht
Insbesondere in den 1990er-Jahren beschäftigte sich der
BGH gleich mehrmals mit der Frage der Wissenszurechnung zwischen konzernverbundenen Versicherungsunternehmen.
Im „Augenoperations-Fall“77 wehrte sich der Kläger gegen
den Rücktritt der beklagten Versicherungs-AG vom Vertrag über eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Der Rücktritt nach § 16 Abs. 2 VVG aF (§ 19 Abs. 2 VVG nF)
wurde darauf gestützt, dass der Kläger im Versicherungsantrag eine Augenoperation verschwiegen habe. Dieser
wandte hiergegen ein, dass er diese Angaben vorher bereits
gegenüber einer anderen, mit der Beklagten konzernverbundenen Versicherungs-AG gemacht habe. Das Wissen
dieser Versicherung sei der Beklagten zuzurechnen.
Der BGH stellte zunächst deutlich heraus, dass alleine die
Konzernverbundenheit eine Wissenszurechnung nicht
rechtfertigen könne. Gestützt wird dies insbesondere auf
das Trennungsprinzip, welches nur im Ausnahmefall unter
Vorliegen besonderer Umstände zugunsten einer Wissenszurechnung überwunden werden könne. Ein solcher besonderer Umstand läge etwa dann vor, wenn die betroffenen
Konzerngesellschaften die relevanten Angaben routinemäßig voneinander abfragen würden oder wenn der Versicherungsnehmer ausdrücklich in seinem Antrag auf das Wissen der anderen Konzerngesellschaft hinweise.
Erkenntnisreich ist auch der „Knieoperations-Fall“78, der
diese Ausführungen aufgreift und bestätigt. Der Sachverhalt ist mit dem „Augenoperations-Fall“ im Wesentlichen
gleich gelagert, jedoch mit dem Unterschied, dass der Versicherungsnehmer im Antrag ausdrücklich darauf hinwies,
dass er eine mit dem Antragsempfänger konzernverbundene Versicherungsgesellschaft bereits im Rahmen einer
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Spindler (Fn. 19), § 76 Rn. 53.
Busse von Colbe/Fehrenbacher, in: MünchKomm-HGB, 3. Buch,
4. Aufl. 2020, § 290 Rn. 1.
74
Oetker, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 21. Aufl. 2021, § 5
MitbestG Rn. 1.
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Schüler (Fn. 2), S. 140.
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BGH NJW-RR 1990, 285.
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BGHZ 123, 224 = NJW 1993, 2807.
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zuvor abgeschlossenen Versicherung über relevante Erkrankungen unterrichtet hat.

Wesentlichen die Frage, ob das Wissen der (herrschenden)
VW AG über die Mangelhaftigkeit der Fahrzeuge den Enkelgesellschaften, welche jeweils ohne Kenntnis der Mängel den Vertrieb bzw. den Import durchgeführt haben, zugerechnet werden kann.

Der BGH bejahte im konkreten Fall eine Informationsabfragepflicht79 und damit eine Wissenszurechnung erstens
aufgrund der im konkreten Fall vorhandenen Möglichkeit
zur konzerninternen Wissensabfrage und zweitens aufgrund des Anlasses zur Abfrage durch den Hinweis des
Versicherungsnehmers im ersten Antrag. Medicus interpretiert die Notwendigkeit eines Anlasses zur Wissensabfrage hier als Ausfluss des Gleichstellungsargumentes:
Eine in der Praxis häufig aufwändige, konzernübergreifende Wissensabfrage sei (selbst wenn sie theoretisch möglich ist) nicht mit der bloßen Gedächtnisanstrengung bei einer natürlichen Person vergleichbar, weshalb die anlasslose Wissensabfrage im Konzern grundsätzlich unzumutbar sei.80 Bereits im „Altlasten-Fall“ stellte der Senat dazu
passend heraus, dass eine Informationsabfragepflicht nur
dann bestehe, wenn dies unter Abwägung der Bedeutung
des Anlasses mit dem Aufwand der Recherche zumutbar
ist.81
Weiterhin wird die Zurechnung entscheidend darauf gestützt, dass dem Antragssteller bereits bei der ersten Versicherung eine Erklärung vorgelegt wurde, in welcher er sein
Einverständnis zur konzerninternen Datenweiterleitung erklären sollte. Dies wird in der Entscheidung zwar nicht näher begründet. Nahe liegt jedoch, dass der Senat hier darauf
abstellt, dass der Versicherer durch die Einwilligung zur
Wissensabfrage einen Vertrauenstatbestand zum konzerninternen Datenaustausch geschaffen hat und sich das Wissen somit auch dann zurechnen lassen muss, wenn er die
Informationen nicht abfragt.
Zwar spricht die speziell versicherungsrechtliche Prägung
der Entscheidungen zunächst gegen eine Verallgemeinerbarkeit der entwickelten Grundsätze auch auf andere Konzerne. Gleichwohl lassen der Ausschluss der bloßen Konzernverbundenheit als hinreichender Zurechnungsgrund
sowie die drei Kriterien von Möglichkeit und Anlass zur
Wissensabfrage und des besonderen Vertrauenstatbestandes bereits Wertungen erkennen, die durchaus auch außerhalb von Versicherungskonzernen fruchtbar gemacht werden können.
2. Fälle zum „Abgasskandal“
Im Zuge von Softwaremanipulationen an Fahrzeugen des
Volkswagen-Konzerns fand die Frage nach der konzerninternen Wissenszurechnung nach Jahrzehnten erst jüngst
wieder Eingang in die Rechtsprechung. Die beiden im Folgenden zu betrachtenden Entscheidungen behandeln im

In der ersten Entscheidung82 wiederholte das OLG Stuttgart die bereits in den Versicherungsfällen gewonnene
Feststellung, dass alleine die Konzernverbundenheit der
beteiligten Unternehmen kein hinreichender Grund für
eine Wissenszurechnung sein könne. Das OLG bekräftigt
jedoch ausdrücklich, dass die Möglichkeit einer konzerndimensionalen Wissenszurechnung durchaus bestehe, wobei explizit auf den „Altlasten-Fall“ und somit auf die
Lehre der Wissensorganisationspflicht innerhalb juristischer Personen verwiesen wird. Ein „Organisationsverschulden“ könne aber nur in Ansehung der konkreten Konzernorganisation und der Stellung der „wissenden“ Gesellschaft im Konzern in Betracht gezogen werden. 83 Damit
schließt sich das OLG der bereits im Kontext der juristischen Person entwickelten Gesamtbetrachtungslösung an,
nach der eine Wissenszurechnung nur in Hinblick auf den
konkreten Einzelfall und nicht anhand eines pauschalen
Schemas angenommen werden könne. Als „Scharnier“ für
die Übertragung dieser originär für die juristische Person
entwickelten Grundsätze auf den Konzern dient dabei wohl
die im „Altlasten-Fall“ getroffene Feststellung, dass sich
die Pflicht zur ordnungsgemäßen Wissensorganisation
überall dort ergebe, wo Wissen aufgespalten wird.84
In einer späteren Entscheidung des OLG Frankfurt85 wurden die Ausführungen des OLG Stuttgart im Ergebnis bestätigt, wobei die Begründung diesmal deutlich konzernorientierter ausfällt. Neu in der Entscheidung ist, dass hier
erstmals konkret von der „Rechtsfigur der Wissenszurechnung im Konzern“86 die Rede ist.
Nach Ansicht des Senats seien jedoch auch hier in erster
Linie die Grundsätze zur Wissensorganisationspflicht juristischer Personen entscheidend. Eine Anwendung dieser
Grundsätze scheiterte im konkreten Fall indes daran, dass
hier das Wissen der Konzernmutter dem Enkelunternehmen, mithin von „oben nach unten“ zugerechnet werden
sollte. Eine Wissensorganisationspflicht setze jedoch eine
gewisse Beherrschbarkeit des Informationsflusses voraus,
welche dem Enkelunternehmen mangels Weisungsmöglichkeiten an die (Groß-)Mutter aber regelmäßig fehle. Daraus schloss der Senat, dass eine Zurechnung nach den
Grundsätzen der Wissensorganisationspflicht grundsätzlich nur von der abhängigen zur herrschenden Gesellschaft
und nicht umgekehrt infrage komme.
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Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (496).
Medicus, in: Möglichkeiten der Wissenszurechnung, 1994, S. 4 (7);
ähnlich Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (118).
81
BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339 (1341 aE).
82
OLG Stuttgart MDR 2017, 816.

OLG Stuttgart MDR 2017, 816.
BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339 (1341).
85
OLG Frankfurt ZIP 2020, 123.
86
OLG Frankfurt ZIP 2020, 123 (124).
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3. Zwischenergebnis
Der Überblick über die eher spärliche Rechtsprechung lässt
erkennen, dass die Gerichte bisher sehr zaghaft mit der
Wissenszurechnung im Konzern umgegangen sind. Einigkeit besteht jedoch darüber, dass die Konzernierung allein
jedenfalls kein ausreichender Zurechnungsgrund sein kann.
Aus den Versicherungsfällen ergibt sich, dass der BGH sowohl die Möglichkeit (Beherrschbarkeit) als auch den Anlass zur Wissensabfrage als notwendige Mindestvoraussetzungen für eine etwaige Wissenszurechnung fordert. Diese
Grundvoraussetzungen verdeutlichen, dass eine Wissenszurechnung nach der Rechtsprechung häufig an einen Verschuldensvorwurf geknüpft ist. Fehlt bereits die Möglichkeit, auf das relevante Wissen zuzugreifen oder besteht
hierzu kein Anlass, trifft die handelnde Gesellschaft demnach regelmäßig kein Verschulden. Der Wissenszurechnung durch die Rechtsprechung speziell im Konzernverbund wohnt somit auch eine gewisse Sanktionsfunktion
inne.87
Eine Wissenszurechnung kann nach der Rechtsprechung
nur die begründungsbedürftige Ausnahme von der Regel
der grundsätzlichen Wissenstrennung sein. Die Rechtsfigur der Wissenszurechnung im Konzern scheint in der
Rechtsprechung eher eine subsidiäre Rolle hinter den
Grundsätzen der Wissensorganisationspflicht juristischer
Personen einzunehmen, die ohne nähere Begründung auch
für Konzerngebilde fruchtbar gemacht werden.
Von einer klaren oder gar verallgemeinerungsfähigen
Rechtsprechung kann im Ergebnis bei weitem noch nicht
gesprochen werden. Die weitere Entwicklung bleibt im
Hinblick auf die noch ausstehende höchstrichterliche Behandlung der erst jüngst entschiedenen „AbgasskandalFälle“ abzuwarten.
IV. Mögliche Zurechnungsgründe
1. Konzernierung
Rechtsprechung88 und ganz herrschende Lehre89 stimmen
darin überein, dass allein die Konzernierung als solche eine
Wissenszurechnung nicht rechtfertigen kann.
Dem ist auch zuzustimmen: Wie oben dargelegt, geht das
Gesetz im Grundsatz vom konzernrechtlichen Trennungsprinzip aus. Eine pauschale Wissenszurechnung kraft
87

Sajnovits, WM 2016, 765 (768).
BGH NJW-RR 1990, 285; BGHZ 123, 224 = NJW 1993, 2807; OLG
Stuttgart MDR 2017, 816; OLG Frankfurt ZIP 2020, 123.
89
Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (360 ff.); Spindler, ZHR 181
(2017), 311 (333); Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (508); Bork, ZGR 23
(1994), 237 (260 f.); Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (123); Spindler (Fn. 19), § 78 Rn. 103; Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 64; Schilken
(Fn. 17), § 166 Rn. 32a; wohl aA Schwintowski, ZIP 2015, 617 (623).
90
Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (361).
91
Spindler (Fn. 19), § 78 Rn. 103.
92
Schüler (Fn. 2), S. 141.
93
Hommelhoff, Die Konzernleitungspflicht, 1982.
88

20

Christopher Zens
bloßer Konzernverbundenheit würde diese gesetzliche
Wertung missachten, indem die rechtliche Vielfalt des
Konzerns faktisch einer Einheitsbetrachtung unterworfen
würde. 90 Bereits die Grundsätze zur Wissenszurechnung
innerhalb juristischer Personen sind, wie gezeigt, keinesfalls schablonenhaft anwendbar. Da ein Konzerngebilde
regelmäßig weitaus komplexer ist als eine einzige juristische Person, kann die Wissenszurechnung im Konzern
demnach erst recht nicht schematisch-pauschal erfolgen.
Weiterhin würde man so die vielfältigen Interessen der
Konzerngesellschaften unbesehen einem absoluten Verkehrsschutz unterordnen.91 Die oben gezeigten Relativierungen des Trennungsprinzips durch den Gesetzgeber erfolgen außerdem jeweils nur in Spezialbereichen. Zudem
zeigt bereits die Tatsache, dass der Gesetzgeber überhaupt
nur in Ausnahmefällen eine Zurechnung allein an die Konzernierung bzw. Abhängigkeit geknüpft hat, dass die bloße
Konzernierung außerhalb dieser Spezialnormen nicht für
eine Zurechnung genügen kann.92
Ein anderes Ergebnis vermag auch die auf Hommelhoff 93
zurückgehende Theorie der Konzernleitungspflicht nicht
zu begründen.94 Demnach sei (zumindest im Vertrags- und
Eingliederungskonzern) das Leitungsorgan des herrschenden Unternehmens zur umfassenden Leitung des Konzerns
verpflichtet, was vorliegend auch eine Wissensorganisationspflicht als spezielle Ausprägung beinhalten könnte. 95
Die Theorie wird von der ganz herrschenden Meinung96
abgelehnt, wobei zu Recht auch auf § 308 Abs. 1 S. 1 AktG
verwiesen wird: Das dort geregelte Weisungsrecht („Konzernleitungsrecht“97) des Leitungsorgans des herrschenden
Unternehmens wäre überflüssig, wenn man den Leitungsorganen der abhängigen Unternehmen nach der Theorie
der Konzernleitungspflicht ohnehin keine eigenständige
Leitungsmacht mehr zugestünde.98 Doch selbst wenn man
die Existenz einer Konzernleitungspflicht annähme, taugt
sie gleichwohl bereits ihrem Grunde nach nicht als Anknüpfungspunkt für eine mögliche Wissenszurechnung. So
soll das Konzept der Konzernleitungspflicht insbesondere
den Interessen der Gesellschafter des herrschenden Unternehmens dienen,99 sodass sie allenfalls bloß konzernintern
wirkt. Wissenszurechnung dient indes dem Schutz des
Rechtsverkehrs und stellt somit eine Frage des Konzernaußenrechts dar.100
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Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (508); Altmeppen, in: MünchKommAktG, Bd. 5, 5. Aufl. 2020, § 309 Rn. 52.
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2017, § 309 Rn. 25.
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Somit kann die bloße Konzernverbundenheit, gleich welcher Form, eine konzerndimensionale Wissenszurechnung
allein nicht rechtfertigen.

Hauptversammlung gebunden (§ 76 Abs. 1 AktG)106, eine
Möglichkeit für unmittelbare, rechtlich bindende Anweisungen fehlt. Es bleibt somit im Grundsatz bei der eigenverantwortlichen Willensbildung des Tochtervorstandes.107 Eine Veranlassung kommt hier nur mittelbar in Betracht, indem die herrschende Gesellschaft aufgrund ihrer
Aktienmehrheit den Aufsichtsrat besetzen kann, der wiederum den Vorstand bestellt (§§ 101 Abs. 1, 84 Abs. 1
AktG), oder indem bereits bestehende personelle Verflechtungen ausgenutzt werden.

2. Veranlassung durch das herrschende Unternehmen
Handelt eine Gesellschaft als Stellvertreterin für eine andere, konzernverbundene Gesellschaft, kommt es bereits
nach allgemeinem Stellvertreterrecht unproblematisch zur
Wissenszurechnung nach § 166 Abs. 2 BGB, wenn die
Vertreterin nach bestimmten Weisungen der Vertretenen
handelt. 101 Weniger eindeutig ist es jedoch, wenn eine
Tochter- oder Enkelgesellschaft auf Anweisung der Muttergesellschaft handelt, ohne dass eine Stellvertretung im
Sinne der §§ 164 ff. BGB vorliegt.
Im Vertragskonzern steht dem Mutterunternehmen hierzu
das rechtlich bindende Weisungsrecht aus § 308 AktG zur
Verfügung. Eine unmittelbare Anwendbarkeit des § 166
Abs. 2 BGB scheitert hier zwar an der fehlenden Bevollmächtigung, jedoch liegt die entsprechende Anwendung
nahe.102 So profitiert, ebenso wie bei einer „echten“ Stellvertretung, das Mutterunternehmen von der selbst veranlassten Arbeitsteilung. Es wäre somit unbillig, wenn das
Risiko des Nichtwissens rechtserheblicher Tatsachen dem
Rechtsverkehr aufgebürdet würde.103 Der Normzweck des
§ 166 Abs. 2 BGB würde gefährdet, wenn die aufgrund
verbindlicher Weisungen handelnde Tochtergesellschaft
sich auf die eigene Unkenntnis berufen könnte, während
die anweisende Muttergesellschaft von den rechtserheblichen Tatsachen Kenntnis hat. Eine Wissenszurechnung
von Mutter zu Tochter ist in Anweisungskonstellationen
im Vertragskonzern somit geboten.104
Demgegenüber fehlt im faktischen Konzern ein gesetzlich
bestimmtes Weisungsrecht. Ob im konkreten Fall dennoch
die Möglichkeit einer Weisung oder einer sonstigen Veranlassung durch das Mutterunternehmen besteht, kann nur
in Anbetracht der Rechtsform des Tochterunternehmens
festgestellt werden. Bei der faktischen GmbH-Tochter
kann die Muttergesellschaft durch Gesellschafterbeschluss
(§ 37 Abs. 1 GmbHG) grundsätzlich die Geschäftsführung
der Tochter verbindlich anweisen, wodurch eine qualitativ
mit dem Vertragskonzern vergleichbare Lage entsteht.105
Eine Wissenszurechnung ergibt sich hier somit nach denselben Grundsätzen wie im Vertragskonzern.
Schwieriger ist die Lage hingegen im Falle einer AG-Tochter: Hier ist der Vorstand gerade nicht an Weisungen der
101
Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (124); Schubert (Fn. 17), § 166
Rn. 64.
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Rn. 18; Schubert (Fn. 17), § 166 Rn. 65; aA Schüler (Fn. 2), S. 106 f.;
Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (118); Faßbender/Neuhaus, WM
2002, 1253 (1258).
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Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (336).
104
So auch Spindler (Fn. 19), § 78 Rn. 284.

Es besteht die Gefahr, dass diese eher unscharfe und bloß
indirekte Steuerbarkeit des Tochterunternehmens qualitativ nicht mehr mit dem Weisungsbegriff des § 166 Abs. 2
BGB vergleichbar ist und somit einer Analogie der Boden
entzogen wäre. Spindler begründet eine Wissenszurechnung in diesem Fall damit, dass das Mutterunternehmen
aufgrund der Nachteilsausgleichpflicht des § 311 AktG
verpflichtet sei, die Tochter im Anweisungsfall über
rechtserhebliche Tatsachen in Kenntnis zu setzen.108 Verletzt die Mutter diese Pflicht, könne sich die durch die Mutter zum Handeln veranlasste Tochtergesellschaft somit
nicht auf eigene Unkenntnis berufen.
Der Ansatz von Spindler vermag jedoch nicht ohne weiteres zu überzeugen, da § 311 AktG, wie auch die Konstruktion der Konzernleitungspflicht, im Wesentlichen das Konzerninnenverhältnis betrifft, während die Wissenszurechnung jedoch eine Frage des Konzernaußenrechts darstellt. 109 Selbst wenn man in § 311 AktG eine auch den
Rechtsverkehr umfassend vor Informationsdefiziten schützende Dimension erblickt, ist die Verletzung einer angeblich aus § 311 AktG folgenden Informationspflicht durch
die Mutter jedenfalls überzeugender anhand der allgemeineren Grundsätze über die Wissensorganisationspflicht im
Konzern, welche noch zu erörtern sind,110 zu würdigen.
Ungeachtet dessen wäre es dennoch unbillig, wenn das Informationsrisiko vollständig dem Rechtsverkehr aufgebürdet würde, obwohl die Tochter im konkreten Fall durch die
Mutter zum betreffenden Geschäft (mittelbar) veranlasst
wurde. Richtig ist es daher, im Einzelfall zu untersuchen,
ob die Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft
„instrumentalisiert“111 wurde, also im konkreten Fall die
Willensbildung nicht bei der Tochter, sondern bei der Mutter zu verorten ist.112 Dabei darf es jedoch nicht bereits genügen, dass alleine die Möglichkeit zur Instrumentalisierung besteht, da ansonsten wieder die bloße Konzernierung
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107
Schüler (Fn. 2), S. 183.
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zur Wissenszurechnung führen könnte.113 Das Trennungsprinzip verlangt stattdessen einen restriktiven Umgang mit
der Wissenszurechnung. Es muss somit positiv festgestellt
werden, ob das herrschende Unternehmen die abhängige
Gesellschaft im Einzelfall gesteuert hat. So wird das Beweisrisiko zwar dem Rechtsverkehr angelastet, eine „Gefährdungszurechnung“ ähnlich einer Gefährdungshaftung
ist aufgrund des gesetzlich manifestierten Trennungsprinzips jedoch schlicht nicht zu begründen. In diesem Lichte
ist auch vor ausladenden prozessualen Erleichterungen zur
Vorsicht zu raten. Insbesondere darf die bloße Konzernierung nicht etwa bereits eine ausreichende Anscheinsbasis114 darstellen, um einen Beweis des ersten Anscheins115
hinsichtlich einer Instrumentalisierung durch das Mutterunternehmen zu begründen. Ebenso restriktiv ist auch mit
der Anwendung der Grundsätze über die sekundäre Darlegungslast116 zu verfahren.
Gelingt nach diesen Grundsätzen eine Wissenszurechnung
zulasten des faktischen Tochterunternehmens, hat das Mutterunternehmen mögliche dadurch bei der Tochtergesellschaft entstehende Nachteile nach § 311 AktG auszugleichen.
Es lässt sich somit zusammenfassend feststellen, dass eine
konkrete Anweisung durch das herrschende Unternehmen
eine Wissenszurechnung in Richtung des Tochterunternehmens durch entsprechende Anwendung des § 166 Abs. 2
BGB auslösen kann. Dies muss jedoch stets im Lichte des
Trennungsprinzips betrachtet werden: So ist eine Überwindung der grundsätzlichen Wissenstrennung nur zu rechtfertigen, wenn die Willensbildung im konkreten Fall nicht im
Leitungsorgan der Tochter, sondern in demjenigen der
Mutter stattfindet. Dies darf nicht bereits aufgrund der
Konzernierung angenommen werden, vielmehr muss
hierzu die konkrete Konzernform sowie die Rechtsform
des jeweils zum Handeln veranlassten Tochterunternehmens betrachtet werden.
3. Besonderer Vertrauenstatbestand
Die Wissenszurechnung im „Knieoperations-Fall“ wurde
entscheidend darauf gestützt, dass der Kläger gebeten
wurde, eine Einwilligung zur konzerninternen Datenweiterleitung abzugeben. Durch diese durfte er dem Senat zufolge darauf vertrauen, dass eine konzerninterne Wissensabfrage auch tatsächlich vorgenommen würde. Dieser Gedanke erinnert an die allgemeine zivilrechtliche Figur der
Rechtsscheinhaftung, die abgewandelt zu einer „Rechtsscheinzurechnung“ auch für Fälle von Wissensaufspaltung
in Konzernen fruchtbar gemacht werden könnte.
113
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Die allgemeine Rechtsscheinhaftung verlangt das zurechenbare Setzen eines objektiven Vertrauenstatbestandes
und den guten Glauben des Dritten, der sich auf den
Rechtsschein beruft. 117 Dies entspricht auch der Lösung
des BGH im „Knieoperations-Fall“: Die Versicherungsgesellschaft hat durch die Vorlage der Einwilligungserklärung aus Sicht eines objektiven Dritten den Vertrauenstatbestand geschaffen, dass sie auf die konzerninterne Datenbank zugreifen kann und gegebenenfalls auch wird. An der
Gutgläubigkeit des Klägers bestanden zudem keine Zweifel. Der Lösung des BGH ist in diesem Fall auch zuzustimmen: Die Gesellschaft kann sich nicht billigerweise einerseits eine Einwilligung zum Zugriff auf konzerninterne Datenspeicher erteilen lassen und sich andererseits auf Unkenntnis über einzelne in der Konzerndatenbank verfügbare Informationen berufen, obwohl sie durch den Hinweis
des Klägers im Antragsformular sogar einen konkreten Anlass zu deren Abfrage hatte. Verallgemeinerungsfähige
Kriterien, welche Ansprüche an die Qualität des gesetzten
Rechtsscheins zu stellen sind, lassen sich aus dieser Einzelfallentscheidung zwar kaum ableiten. Es liegt jedoch
nahe, dass zumindest das ausdrückliche Hinweisen auf einen konzerninternen Datenaustausch gegenüber Dritten als
Vertrauenstatbestand ausreichend sein sollte.
Die Untergrenze einer vertrauensbasierten Wissenszurechnung muss aber jedenfalls dort gezogen werden, wo bereits
die bloße (nach außen erkennbare) Konzernierung als vertrauensbegründender Tatbestand ausreichen würde. Um
das Trennungsprinzip nicht durch Vertrauensschutzgesichtspunkte zu unterlaufen, muss vielmehr ein qualifizierter Rechtsschein gefordert werden, der ein berechtigtes
Vertrauen des Rechtsverkehrs auf einen gemeinsamen
Wissenspool der Konzerngesellschaften zu rechtfertigen
vermag.
Drexl weist unter diesem Gesichtspunkt darauf hin, dass
etwa die Firmierung unter einheitlichen Markennamen
oder die gemeinsame Verwendung von Firmenlogos allein
noch nicht als Vertrauenstatbestand ausreichen dürfe. 118
Dem kann in dieser Allgemeinheit jedoch nicht zugestimmt werden. So erscheint es keineswegs fernliegend,
dass der Vertrauensschutz dort die unternehmerischen Interessen der einzelnen Konzerngesellschaften überwiegt,
wo bewusst eine unternehmerische Einheit bzw. die besonders enge Gruppenverbundenheit der Tochtergesellschaften 119 durch einen einheitlichen Außenauftritt indiziert
wird. Besonders vertrauensbegründend ist es demnach
auch, wenn Konzerngesellschaften nach außen derart identisch auftreten, dass ein Dritter die Konzernierung kaum
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mehr erkennen kann, sondern der Anschein einer einzigen
einheitlichen Gesellschaft entsteht.120 Wird eine unternehmerische Einheit nach außen derart hervorgehoben, liegt
der Vorwurf der Treuwidrigkeit nicht fern, wenn andererseits auf eine Wissenstrennung aufgrund der rechtlichen
Selbständigkeit der einzelnen Konzerngesellschaften verwiesen wird.

da die vertrauensbasierte Wissenszurechnung eine tatsächlich vorhandene Durchgriffsmöglichkeit nicht voraussetzt.

Jedoch kann auch hier aufgrund der unzählig denkbaren
Fälle nur eine Einzelfallbetrachtung den Interessen der
Konzernunternehmen einerseits und denjenigen des
Rechtsverkehrs andererseits genügend Rechnung tragen.
Ein besonders einheitliches Auftreten der Konzerngesellschaften taugt dabei zumindest als Indiz für ein berechtigtes Vertrauen Dritter in einen dementsprechend zentralisierten konzernweiten Datenzugriff.

4. Wissensorganisationspflicht auch im Konzern?
Wie auch bei juristischen Personen wird im Konzern Wissen häufig aufgespalten. Dies lässt die Frage zu, ob auch
im Konzern eine Wissensorganisationspflicht bestehen
könnte, deren Verletzung die Zurechnung von Wissen in
Richtung der (dann organisationspflichtigen) herrschenden
Gesellschaft zur Folge hätte.

Hierbei ist jedoch auch stets die Zumutbarkeit zu beachten:
So wird eine Konzerngesellschaft (wie im „Knieoperations-Fall“ gezeigt) regelmäßig nur dann konzerninterne Informationen abfragen, wenn hierzu auch ein dem Aufwand
der Suche entsprechender Anlass besteht.121 Dass eine Gesellschaft routinemäßig und anlasslos konzerninterne Datenbanken nach möglicherweise relevanten Informationen
durchsucht, kann regelmäßig nicht mehr vom berechtigten
Vertrauen Dritter umfasst sein.

Als Prämisse muss zunächst beachtet werden, dass sich juristische Personen und Konzerne als deren Potenzierung
strukturell und rechtlich derart unterscheiden, dass sich
eine unbesehene Übertragung der oben dargestellten
Grundsätze von vornherein verbietet. Hinzu kommt, dass
die tangierten Interessen auf Ebene der juristischen Personen mit denen eines Konzerns ebenfalls nicht vergleichbar
sind. So beruhen die Grundsätze zur Wissensorganisationspflicht juristischer Personen auf einer dualistischen Interessenabwägung zwischen Rechtsverkehr und juristischer
Person, im Konzernverbund sind darüber hinaus jedoch neben den Interessen des Rechtsverkehrs auch die Interessen
gleich mehrerer juristischen Personen zu berücksichtigen.124

Als weiteres begrenzendes Element ist zudem zu beachten,
dass die Zielgesellschaft einer Wissenszurechnung für den
gesetzten Vertrauenstatbestand stets auch selbst verantwortlich sein muss. Der „Rechtsschein“ muss schließlich
zurechenbar gesetzt worden sein. Dies korrespondiert mit
der Verschuldenskomponente, die einer Wissenszurechnung häufig innewohnt. So verbietet es das Trennungsprinzip, dass einer Tochtergesellschaft etwa das Wissen der
Muttergesellschaft zugerechnet wird, wenn allein die Muttergesellschaft für den vertrauensbegründenden Tatbestand
verantwortlich ist. 122 Die Wissenszurechnung wirkt sich
zulasten des Zurechnungsziels aus, folglich müsste die
Tochtergesellschaft auch selbst pflichtwidrig gehandelt haben.

Es muss somit eine Modifikation der Grundsätze zur Wissensorganisationspflicht vorgenommen werden, bei der die
Besonderheiten des vielgestaltig auftretenden „Konzerns“ als Ausgangspunkt dienen. Wie oben entwickelt,
setzt die Annahme einer Wissensorganisationspflicht als
Mindestvoraussetzung die Beherrschbarkeit des Wissensflusses voraus, nur dies entspricht dem Grundsatz ultra
posse nemo obligatur. Weiterhin kann bei der juristischen
Person über das Vorliegen einer Wissensorganisationspflicht (und einer eventuellen Verletzung derselben) nicht
schematisch, sondern nur aufgrund einer wertenden Gesamtbetrachtung entschieden werden. Im Konzern als vielgestaltiger Verbund gleich mehrerer juristischer Personen
muss dies erst recht gelten.125

Es kann somit festgestellt werden, dass eine konzerndimensionale Wissenszurechnung auch dann infrage kommt,
wenn eine Konzerngesellschaft zurechenbar das berechtigte Vertrauen des Rechtsverkehrs in ein konzerninternes
Wissensmanagement erweckt hat. Auch dieser Zurechnungsgrund ist jedoch nicht konzernspezifisch, sondern
ergibt sich bereits anhand allgemeiner zivilrechtlicher
Grundsätze.123 Jedoch ist hier im Gegensatz zur Wissenszurechnung kraft Veranlassung eine Wissenszurechnung
sowohl von „oben nach unten“ als auch umgekehrt möglich,

Wann Wissen beherrschbar bzw. steuerbar ist, kann im hierarchisch gegliederten Unterordnungskonzern nur in Anbetracht der Richtung des Wissensflusses bestimmt werden.
Bereits an dieser Stelle wird ersichtlich, dass eine Zurechnung vom herrschenden zum abhängigen Unternehmen
grundsätzlich nicht an eine Wissensorganisationspflichtverletzung anknüpfen kann, da die Tochtergesellschaft das
Wissensmanagement der Muttergesellschaft regelmäßig
nicht beeinflussen kann und der Wissensfluss für sie somit
nicht beherrschbar ist.126 Eine Wissensorganisationspflicht
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Abegglen (Fn. 119), S. 288.
BGHZ 132, 30 = NJW 1996, 1339 (1341 aE).
122
Spindler, ZHR 181 (2017), 311 (340); Altmeppen, in: MünchKommAktG (Fn. 19), § 317 Rn. 121.
123
Bork, ZGR 23 (1994), 237 (262).

Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (500).
Ähnlich Sajnovits, WM 2016, 765 (771); Fleischer (Fn. 19), § 78
Rn. 61.
126
So auch OLG Frankfurt ZIP 2020, 123 (124).
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kann somit regelmäßig nur das herrschende Unternehmen
adressieren.127 Die Wissenszurechnung kraft Wissensorganisationspflichtverletzung von „oben nach unten“ zulasten
der Tochtergesellschaft scheidet somit grundsätzlich
aus.128
Neben der Zurechnungsrichtung wird die Beherrschbarkeit
auch durch die konkrete Konzernierungsform bedingt. So
verlangt die Beherrschbarkeit stets eine Durchgriffsmöglichkeit vom Mutter- zum Tochterunternehmen, um den
Wissensfluss überhaupt organisieren zu können. Unproblematisch möglich ist dies im Vertragskonzern durch das
Weisungsrecht aus § 308 AktG und, wie oben gezeigt,
auch im faktischen Konzern bei einer GmbH-Tochter mittelbar durch für die Geschäftsführung verbindliche Gesellschafterbeschlüsse nach § 37 Abs. 1 GmbHG.
Bei der faktischen AG-Tochter fehlt indes eine generelle
Durchgriffsmöglichkeit zur Steuerung von Informationen.129 Ob man dem herrschenden Unternehmen trotz eines
fehlenden gesetzlich bestimmten Zugriffsanspruchs auf
das Wissen der AG-Tochter nun Pflichtwidrigkeit mit der
Folge der Wissenszurechnung vorwerfen kann, ist somit
zweifelhaft. Dies wird von Gasteyer und Goldschmidt mit
Verweis auf die fehlende rechtlich geregelte Durchgriffsmöglichkeit verneint, wonach eine Wissenszurechnung
von der faktischen AG-Tochter zur Muttergesellschaft von
vornherein ausscheide.130 Diese Ansicht kann jedoch nicht
überzeugen, da die Abwesenheit eines gesetzlich bestimmten Auskunftsanspruchs nicht zwangsweise bedeutet, dass
sich das Tochterunternehmen auch tatsächlich einer Wissensorganisation durch das herrschende Unternehmen verweigert.131 Der zwischen Konzerngesellschaften häufig bestehende wirtschaftlich-faktische Zusammenhalt führt
praktisch wohl im Gegenteil sogar dazu, dass die herrschende Gesellschaft zumindest de facto auch ohne rechtlich gesicherten Auskunftsanspruch Informationen aus den
Tochtergesellschaften erhält und somit sehr wohl ein konzerninternes Wissensmanagement gestalten kann.132
Somit ist festzustellen, dass auch das Wissen einer faktischen AG-Tochter durch die Muttergesellschaft grundsätzlich beherrschbar sein kann. Bereits aus Darlegungs- und
Beweisgründen ist jedoch problematisch, welche Anforderungen nun an die Qualität der häufig bloß tatsächlich vermittelten Beherrschbarkeit gestellt werden müssen. Eine
Ansicht verlangt hierzu, dass die Möglichkeit des Wissenszugriffs rechtlich abgesichert sein muss.133 Dies kann sich
bei der faktischen AG-Tochter insbesondere durch eine

Christopher Zens
spezielle Vereinbarung mit dem Mutterunternehmen ergeben (etwa in Form einer „Informationsordnung“134). Hier
besteht jedoch die Gefahr, dass bei einem zwar nicht rechtlich abgesicherten, aber faktisch dennoch durchgeführten
Wissenszugriff die Beherrschbarkeit des Wissensflusses
verneint werden muss, obwohl sie faktisch dennoch gegeben ist. Es darf für den Rechtsverkehr jedoch keinen Unterschied machen, ob zwischen Konzerngesellschaften nun
zufällig eine Vereinbarung zum gemeinsamen Wissensmanagement besteht oder ob ein qualitativ gleichwertiger
Durchgriff möglicherweise auch ohne vertragliche Fixierung stattfindet. Weiterhin würden so (zumindest für den
faktischen AG-Konzern) Anreize entstehen, ein konzerninternes Wissensmanagementsystem gar nicht erst vertraglich zu etablieren, wodurch der Rechtsverkehr erst recht
durch das Risiko der Wissensaufspaltung belastet würde.
Es muss bei einer faktisch abhängigen AG somit jeweils
im konkreten Fall überprüft werden, ob der Informationsfluss für die herrschende Gesellschaft beherrschbar ist oder
nicht.135 Freilich belastet dieser Ansatz den Rechtsverkehr
mit der Schwierigkeit, dass sich die internen Abläufe gerade im faktischen Konzern häufig der Wahrnehmung von
außen entziehen, wodurch Darlegung und Beweis über die
Beherrschbarkeit im Einzelfall erheblich erschwert sein
sollten.136 Dem kann jedoch dadurch abgeholfen werden,
dass die Beherrschbarkeit im Falle der faktischen AGTochter zugunsten des Rechtsverkehrs widerleglich vermutet wird. 137 Dem herrschenden Unternehmen bleibt
dann die Möglichkeit, den Nachweis darüber zu führen,
dass der Informationsfluss im Einzelfall nicht beherrschbar
war.138 Dies gelingt insbesondere dann, wenn sich die faktisch beherrschte AG nachweislich einer Zusammenarbeit
zur Implementierung einer Wissensorganisation verweigert hat.139
Die Anknüpfung an der Beherrschbarkeit für die Annahme
einer Wissensorganisationspflicht darf jedoch nicht so weit
führen, dass eine Konzernobergesellschaft dazu gezwungen wird, ihr Konzernleitungsrecht möglicherweise entgegen ihrer Unternehmensziele wahrzunehmen zu müssen.
Dies würde im Ergebnis zu einer speziellen Ausformung
einer Konzernleitungspflicht führen, deren Existenz wie
oben dargestellt berechtigterweise abgelehnt wird.
Besonders deutlich wird dies anhand von in der Praxis häufigen Investmentunternehmen, die über eine herrschende
Holdinggesellschaft Mehrheits- oder Alleinbeteiligungen
an Tochtergesellschaften halten.140 Hier besteht gemäß der
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Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (512).
Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (365); Spindler, ZHR 181 (2017),
311 (343); Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (512).
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Mader, Der Konzern 2015, 476 (478 f., 484); Altmeppen (Fn. 94),
§ 311 Rn. 25 f.
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Gasteyer/Goldschmidt, AG 2016, 116 (125).
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Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (368).
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Ähnlich Mader, Der Konzern 2015, 476 (478).
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§§ 16 Abs. 1, 17 Abs. 2 AktG zwar Abhängigkeit, sodass
ein faktischer Konzern vorliegt und auch gem. § 18 Abs. 1
S. 3 AktG die Zusammenfassung unter einheitliche Leitung widerleglich vermutet wird. Dennoch entspricht es
nicht der berechtigten Verkehrserwartung, dass eine solche
Holdinggesellschaft etwa ein konzernweites Informationsmanagement implementiert.141 Die Holdinggesellschaften
üben dabei meist keine eigene Leitungsmacht aus, sondern
beschränken sich häufig auf ihre bloß passive Anteilsinhaberschaft. Ist dies nachweislich der Fall, gelingt regelmäßig auch die Widerlegung der Konzernvermutung des § 18
Abs. 1 S. 3 AktG.142 Würde man eine Wissensorganisationspflicht also stets allein an die bloß mögliche Beherrschbarkeit knüpfen, würde man den Verkehrsschutz jenseits
berechtigter Verkehrserwartungen hinaus überdehnen und
so die Wirtschaft unangebracht stark belasten.143

Fall ein „Schuldvorwurf“ 148 gemacht werden kann, die
Verletzung also beispielsweise auf unzureichende Wissensorganisation, deren mangelhafte Überwachung oder
unsachgemäße Instruktion von Angestellten 149 zurückzuführen ist. Kann im konkreten Fall ein Organisationsverschulden150 der Obergesellschaft festgestellt werden, muss
diese sich das Wissen der beherrschten Gesellschaft(en)
zurechnen lassen.

Somit bedarf es für die Annahme einer Wissensorganisationspflicht gerade im faktischen AG-Konzern neben der
abstrakten Beherrschbarkeit des Wissensflusses als Mindestvoraussetzung auch weiterer Umstände. 144 Dem entspricht die oben bereits beschriebene Notwendigkeit einer
Einzelfallbetrachtung. So muss im Einzelfall festgestellt
werden, ob die konkrete Konzerngestaltung nach der Verkehrserwartung eine Wissensorganisation notwendig
macht, oder nicht. Drexl schlägt hierzu vor, auf das Kriterium der Arbeitsteilung abzustellen: Eine Wissenszurechnung sei demnach nur dann gerechtfertigt, wenn die Konzernunternehmen arbeitsteilig ausgerichtet seien und eben
nicht mehr eine bloß kapitalistische Beteiligung durch die
herrschende Gesellschaft besteht.145 Dies sei jedenfalls ab
dem Punkt zu fordern, an dem eine „einheitliche Unternehmensplanung“ erkennbar werde.146 Diese Betrachtung liefert zwar keine wesentliche Konkretisierung, sie taugt jedoch zumindest als richtungsweisendes Kriterium. So erscheint eine Wissenszurechnung nur als Preis für die Vorteile, die sich aus arbeitsteiligem Vorgehen ergeben, gerechtfertigt. Dieser Ansatz ist somit auch deckungsgleich
mit den bereits erörterten147 Wertungen zur gerechten Risikoverteilung bei arbeitsteiligen Organisationen.
Wird nach diesen Grundsätzen eine Wissensorganisationspflicht des herrschenden Unternehmens angenommen, ist
in einem zweiten Schritt zu überprüfen, ob diese im konkreten Fall verletzt wurde. Dies ist dann anzunehmen,
wenn rechtserhebliche Informationen durch eine Konzerngesellschaft pflichtwidrig nicht gespeichert, weitergeleitet
oder abgefragt wurden, obwohl hierzu ein konkreter Anlass bestand. Auch hier ist anhand einer Einzelfallbetrachtung zu entscheiden, ob der Obergesellschaft im konkreten
141
Schürnbrand, ZHR 181 (2017), 357 (361); Drexl, ZHR 161 (1997),
491 (515).
142
Bayer (Fn. 61), § 18 Rn. 48; Emmerich (Fn. 60), § 18 AktG Rn. 23.
143
Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (515).
144
Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (517).
145
Drexl, ZHR 161 (1997), 491 (515).

Entsprechend den obigen Ausführungen zur verhaltensunabhängigen Wissenszurechnung darf es außerdem grundsätzlich nicht von Relevanz sein, ob die „wissende“ Konzerngesellschaft im konkreten Fall selbst gehandelt hat
oder unbeteiligt war. So kann die Wissensorganisationspflicht auch Wissen von Konzerngesellschaften umfassen,
die am zurechnungsbegründenden Lebenssachverhalt nicht
beteiligt waren. Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung
dürfte sich die Annahme einer Wissensorganisationspflicht
jedoch tendenziell proportional zur Nähe der konkret wissenden Gesellschaft zum zurechnungsbegründenden Geschäft verhalten.
Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass sich die
Grundsätze über die Wissensorganisationspflicht innerhalb
der juristischen Person grundsätzlich auch auf den Konzern
übertragen lassen. Dazu sind jedoch die Besonderheiten
des Konzerns als Prämisse zugrunde zu legen: So kommt
eine Wissenszurechnung kraft Wissensorganisationspflichtverletzung grundsätzlich nur vom beherrschten zum
herrschenden Unternehmen und nicht in umgekehrter
Richtung in Betracht. Die Zurechnung wird dabei wesentlich durch die Beherrschbarkeit des Informationsflusses als
erforderliche, aber nicht hinreichende Bedingung gerechtfertigt: Kann die herrschende Gesellschaft das Risiko der
Wissensaufspaltung im konkreten Fall beherrschen, ist es
nur folgerichtig, ihr dieses Risiko auch aufzuerlegen und
nicht den Rechtsverkehr damit zu belasten.151 Diese Risikoverteilung ist indes nur dann angemessen, wenn es auch
tatsächlich durch arbeitsteiliges Vorgehen der Konzerngesellschaften zur Wissensaufspaltung und damit zu einem
Informationsrisiko kommt. Ob dies im Einzelfall anzunehmen ist, ist anhand einer umfassenden Gesamtbetrachtung
zu entscheiden.
Die herrschende Gesellschaft kann den Wissensfluss aufgrund ihrer Durchgriffsmöglichkeiten im Vertragskonzern
sowie im faktischen GmbH-Konzern beherrschen, im faktischen AG-Konzern ist die Beherrschbarkeit hingegen widerleglich zu vermuten. Ist demnach eine Wissensorganisationspflicht der Obergesellschaft anzunehmen, führt
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deren schuldhafte Verletzung schließlich zur Wissenszurechnung.
E. Endergebnis
Eine konzerndimensionale Wissenszurechnung wird folglich zu Recht weder von der Rechtsprechung noch von der
Literatur in ihrer Existenz angezweifelt. Die Forschungsfrage nach dem Ob der Wissenszurechnung im Konzern
kann demnach ausdrücklich bejaht werden. Abgesehen von
diesem Minimalkonsens kann auf die Frage nach dem Wie
hingegen keine formelhafte, allgemeingültige Antwort formuliert werden.
Dazu muss zunächst die rechtliche Trennung von Konzerngesellschaften berücksichtigt werden, weshalb eine Wissenszurechnung nur als begründungsbedürftige Ausnahme
vom Grundsatz der Wissenstrennung stattfinden darf. Wie
gezeigt, sind solche Ausnahmen jedoch im gesamten Konzernrecht vielfach zu finden, wodurch der Gesetzgeber die
partielle Korrekturbedürftigkeit der Rechtsfolgen des
Trennungsprinzips selbst erkannt hat.
Die in ständiger Rechtsprechung angewandte und im
Schrifttum häufig rezipierte Gesamtbetrachtungslösung ist
die vorzugswürdige Herangehensweise, um im Einzelfall
eine konzerndimensionale Wissenszurechnung anzunehmen. Aufgrund der Unschärfe des Konzernbegriffes, der
Vielzahl möglicher Konzernstrukturen sowie der rechtlichen Vielheit im Konzern verbietet sich die berühmte schematische Lösung auch hier, wodurch insbesondere die
bloße Konzernierung keinesfalls eine pauschale konzerndimensionale Wissenszurechnung rechtfertigen kann.
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Faßbender/Neuhaus, WM 2002, 1253 (1254); zum Begriff Wilburg,
Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, 1950.
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Als Grundlage für die nötige Gesamtbetrachtung ist ein
„bewegliches System“152 aus mehreren Zurechnungskriterien herausgearbeitet worden, die im Einzelfall für eine
Wissenszurechnung streiten.
So kann durch entsprechende Anwendung des § 166
Abs. 2 BGB eine Wissenszurechnung möglich werden,
wenn das herrschende Unternehmen ein abhängiges Unternehmen zum Tätigwerden anweist, ohne dass die angewiesene Gesellschaft als Stellvertreterin der herrschenden Gesellschaft im Sinne der §§ 164 ff. BGB zu handeln braucht.
Weiterhin kann eine Wissenszurechnung auch Rechtsfolge
eines zurechenbar gesetzten Vertrauenstatbestandes sein.
Diese beiden Zurechnungsgründe ergeben sich bereits aus
dem allgemeinen Zivil- und Gesellschaftsrecht.
Als eigenständiger und konzernspezifischer Zurechnungsgrund ist die Verletzung von Wissensorganisationspflichten zu nennen. Hierzu ist ein Zweischritt nötig, indem jeweils anhand wertender Betrachtung im konkreten Fall erstens das Vorliegen einer Wissensorganisationspflicht und
gegebenenfalls zweitens eine schuldhafte Verletzung derselben untersucht wird. Dogmatisch fußt die konzerninterne Wissensorganisationspflicht insbesondere auf dem
Kriterium der Beherrschbarkeit, sie setzt somit wenigstens
eine Durchgriffsmöglichkeit auf den Wissensbestand der
beherrschten Gesellschaft voraus. Darüber hinaus lassen
sich keine weiteren allgemeingültigen Tatbestandsmerkmale ausmachen. Es ist auch hier anhand einer wertenden
Gesamtbetrachtung festzustellen, ob der Rechtsverkehr im
konkreten Fall eine Wissensorganisation berechtigterweise
erwarten kann oder nicht.
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No transparency for the sake of it: How the data subject’s capacity, role and
context influence the EU Courts’ balancing of the right of access to documents against data protection
In the first part this paper describes the rationale and significance of the right of access to documents and to data
protection respectively in the EU legal order, and gives an
overview of the principles the legislator and the jurisprudence have developed to resolve conflicts between the two.
In particular, it highlights the tension with broader principles of EU law and how newly amended legislation may
reshape the reconciliation exercise. In the second part, it
analyses recent case-law with a particular focus on the nature of the data subject and the capacity he/she finds herself/himself in as well as the context the data stems from. It
is argued that these parameters greatly influence the balance struck but that the Courts still have severe reservations about disclosing personal data not intended to be
publicised. As a consequence, too strict application of the
right to data protection might compromise the intended
transparency and accountability of the institutions.

wish to be up-to-date regarding a draft new regulation, an
NGO may wish to ascertain that a legislative or delegated
act was not unduly influenced by the aforementioned lobby
organisation, or an individual may wish to understand why
his/her free-lance contract with the Commission was cancelled. On the other hand, persons involved in the EU decision-making process may not want their names and opinions available to anyone, let alone the whole world, after
advising or collaborating with EU institutions. Without
proper safeguards for anonymity, whistleblowers may not
dare to report inappropriate behaviour. In the EU legal order, both sides in these situations can invoke their respective fundamental rights, and there must be rules suited to
resolve the inevitable tension in an equitable manner.

There are countless reasons why private organisations or
persons request to access documents in the possession of
EU bodies, organs and agencies. A lobby organisation may

When two fundamental rights are at issue, the two must be
reconciled and a fair balance must be struck.1 While this
rule appears very straightforward at the outset, achieving a
“fair” outcome is a particularly delicate task where fundamental rights come from opposite directions, to some extent logically excluding each other. Such is the case with
access to documents and data protection, where the documents requested contain personal data. Both of these fundamental rights are cornerstones of the EU’s self-image as
a political entity where transparency, accountability and
freedom of information are championed, but whose legal
order also provides for the most ambitious system of protection of personal data and privacy in the world. Hence, in
a situation where, for instance, redacted disclosure or other
compromises are not an option, a decision-maker confronted with a request for documents containing personal
data must side with either the applicant or the data subject.
One of their respective fundamental rights will have to prevail over the other. Schematic solutions would risk running
counter to the principle of proportionality. Individual caseby-case assessments are, however, prone to disappoint the
parties whose interests were not upheld. It thus comes as
no surprise that disputes over refused or granted access to
documents (in the latter variant, often in the form of damage claims) have arrived in increasing number before the
European Court of Justice (ECJ) and the EU General Court
(GC). The principles developed in the course of these proceedings reveal a lot about how the Courts view the role of
a critical public in a pluralistic democracy, as well as the

*
The author is a Rechtsreferendar in the district of the Higher Regional
Court of Cologne. This paper is an updated and expanded version of a
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role of its public servants. The issue will likely retain its
dynamic as the pertinent legislation has recently been
amended, which may invite further plaintiffs to challenge
the established case-law.

the activity of a public administration.6 By way of granting
access to its documents, the EU hence tries to enable the
public to monitor and scrutinise the exercise of its power
and thus achieve greater democratic legitimacy.7

B. Access to documents and data protection: two fundamental rights in conflict
I. The right of access to documents

II. The right to data protection

According to a passage introduced with the Amsterdam
Treaty, now Art. 1 subs. 2 TEU, decisions in the EU shall
be taken “as openly as possible [...] to the citizens”. The
principle of openness was thus made part of EU law, and
further developed in Art. 255 TEC which codified an individual right of access to documents held by the European
Parliament (EP), Council or Commission. This right was
extended to documents in the possession of any Union institution, body, office or agency with the Lisbon Treaty and
is now enshrined in Art. 15 TFEU. It is now also a fundamental right recognised in Art. 42 CFR. Accordingly, it
must, as Art. 52 para. 2 CFR mandates, be exercised under
the conditions and within the limits of the Treaties. These
conditions and limits are further specified in Art. 15 para. 3
TFEU,2 on whose basis (more precisely, its predecessor,
Art. 255 TEC) Regulation 1049/2001 3 was adopted. The
first two recitals of the Regulation repeat the aim to promote the strengthening of democracy and fundamental
rights by ensuring openness and accountability, while
Art. 1 lit. a Regulation 1049/2001 includes the principle of
a “widest possible access”. Consequently, the exceptions
to the principle of access must be construed restrictively.4
The right of access to documents was thus introduced into
the legal order of the EU as part of a broader commitment
to transparency and “good administration”.5 It is a precondition for citizens to know, understand and participate in
2
The explanation to Art. 42 CFR makes clear that, both Art. 52 para. 2
CFR and Art. 15 para. 3 TFEU apply to the fundamental right of access
to documents. It follows, that the secondary law enacted on the basis of
the latter provision constitutes the applicable standard of review: GC,
judgment of 28.3.2017 – T-210/15, Deutsche Telekom / Commission,
para. 113.
3
Regulation (EC) No. 1049/2001 of the European Parliament and of the
Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament,
Council and Commission documents, [2001] OJ L 145/43.
4
Standing case-law, e.g. ECJ, judgment of 17.10.2013 – C-280/11 P,
Council / Access Info Europe, para. 30.
5
Art. 41 CFR on good administration also grants in its para. 2 lit. b a right
to access to one's file.
6
Courday, in: Auby/Dutheil de la Rochère, Traité de droit administratif
européen, 2nd ed. 2014, p. 699 f.
7
Diamandouros, European State Aid Law Quarterly 2008 (EStAL), 654;
ECJ, judgment of 16.7.2015 – C-615/13 P, ClientEarth / EFSA, para. 56.
8
It has to be noted however, that according to Art. 52 para. 3 CFR, fundamental rights which have a counterpart in the ECHR (which Art. 7 CFR
– unlike Art. 8 CFR – has with Art. 8 ECHR) must be interpreted in the
light of the ECtHR jurisprudence. In Amann / Switzerland, the ECtHR did
not exclude professional or business activities a priori from the concept
of private life: ECtHR, judgment of 16.2.2000 – application 27798/95,
Amann / Switzerland, para. 65. But see for public defenders’ professional
activity in public proceedings: ECtHR, judgment of 8.11.2016 – application 18030/11, Magyar Helsinki Bizottság / Hungary, para. 194.
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Data protection is equally a fundamental right in the EU
legal order. Art. 16 para. 1 TFEU enshrines it as well as the
CFR, which contains two pertinent provisions: Art. 7 on
the respect for private and family life and Art. 8 on the protection of personal data. Their exact relationship is subject
to controversy, but it is suggested that privacy is not pertinent when the data subject is acting in its public capacity,8
while data protection, covering a wider context, still is.9
Thus, the interest protected by Art. 8 CFR can rather be
described as the control over one’s data10 or as safeguarding the autonomy of the person. 11 The German Federal
Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht), for instance, has qualified in its 1983 landmark Census Judgment the related concept of informational self-determination as a foundation of a liberal and democratic society:
According to this decision, the absence of control over who
knows what about one’s behaviour severely hampers the
free development of one’s personality and deters from exercising fundamental rights. 12 The ECJ’s case-law on data
retention by telecommunication providers (and the subsequent transfer to state authorities) goes in a very similar
vein.13 Parallelly, more modern conceptions of “data governance” have arisen under the impression of “datafication”, the transformation of personal data into a commodity,
a business asset.14 The latter has created new forms of potential information-based harm, beyond the traditional

9

Kranenborg, Common Market Law Review 45 (2008) (CMLRev), 1079
(1093); Wrigley/Wyatt, European Law Review 44 (2019) (ELR), 789
(795). Cf. also González-Fuster, The emergence of personal data protection as a fundamental right of the EU, 2014, pp. 199-200 with further discussion on the difference between privacy and data protection.
10
Lock, in: Kellerbauer/Klamert/Tonkin, The EU Treaties and the Charter
of Fundamental Rights, 2019, Art. 8 CFR para. 4.
11
Kranenborg, CMLRev 45 (2008), 1079 (1095).
12
BVerfGE 65, 1 (43) = NJW 1984, 419 (422) = openJur 2012, 616,
para. 94.
13
ECJ, judgment of 8.4.2014 – joined cases C-293/12 and C-594/12, Digital Rights Ireland / Minister for Communications, paras. 26-28, 37; ECJ,
judgment of 21.12.2016 – joined cases C-203/15 and C-698/15, Tele2
Sverige / Post- och telestyrelsen, paras. 98-101; ECJ, judgment of
6.10.2020 – joined cases C-511/18, C-512/18 and C-520/18, La Quadrature du Net / Premier ministre, paras. 114, 117-118.
14
See for a comprehensive discussion Viljoen, Democratic Data: A Relational Theory for Data Governance, 11.11.2020, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3727562, lastly accessed on 15.12.2020;
Recitals 6 and 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), [2016] OJ L
119/1, also take account of new data-driven business models.
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ideas of dignity or autonomy.15 A more modern notion of
the interest in data protection therefore describes its essence in the light of the rampant digitalisation as a right to
have a set of rules regarding data processing, not as a
purely restrictive right.16
Regulation 2018/1725 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data by the Union
institutions, bodies, offices and agencies and on the free
movement of such data was adopted on the basis of Art. 16
para. 2 TFEU17 in order to address these new challenges.
According to its Art. 2 para. 1, Regulation 2018/1725 is applicable to all processing of personal data by Union institutions and bodies. “Personal data” and “processing” are
defined respectively in Art. 3 paras. 1 and 3 Regulation
2018/1725. As the definitions encompass the handling of
any data, whether private or public, which might be able to
identify a natural person by reasonable means,18 it has a
broad scope of application.19
III. Conflicts between access to documents and data
protection
1. General principles governing the reconciliation of
conflicting fundamental rights
Before diving into an analysis of the conflicts between
these two specific fundamental rights, the general principles governing the collision between any EU fundamental
rights shall be outlined. Art. 52 para. 1 s. 2 CFR i.a. lists
the “need to protect the rights and freedoms of others” as
a possible ground for limitations of fundamental rights.
With the exception of the rights contained in Title I of the
CFR, there is no hierarchical relation between fundamental
rights.20 In the case of one citizen’s fundamental rights restricting another citizen’s fundamental rights, the interests
involved must thus be weighed having regard to all the

15

Viljoen, Democratic Data: A Relational Theory for Data Governance,
11.11.2020, p. 5, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id
=3727562, lastly accessed on 15.12.2020.
16
Dalla Corte, in: Hallinan et al., Data Protection and Privacy – Data Protection and Democracy, 2020, pp. 27 (48-49).
17
[2018] OJ L 295/39. Regulation 2018/1725 repealed Regulation (EC)
No. 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data by the Community institutions and bodies and on the free
movement of such data, [2001] OJ L 8/1, which covered the same subject.
18
Cf. Recital 26 Regulation GDPR. The GDPR’s notion of „personal
data“ and „processing“ is defined in its Art. 4 nos 1 and 2 in the same
terms as Regulation 2018/1725.
19
Cf. Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 4/2007 on the
concept of personal data, 01248/07/EN, https://ec.europa.eu/justice/
article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/
wp136_en.pdf, lastly accessed on 15.12.2020, with many examples.
20
Lenaerts, EuR 2010, 3 (10). This includes rights and freedoms set forth
in other EU primary law instruments.
21
See e.g. ECJ, judgment of 12.6.2003 – C-112/00, Schmidberger / Austria, para. 81; ECJ, judgment of 6.11.2003 – C-101/01, Lindqvist,
para. 86; ECJ, judgment of 22.1.2013 – C-283/11, Sky Österreich / Österreichischer Rundfunk, para. 60.
22
ECJ, judgment of 16.7.2015 – C-580/13, Coty / Stadtsparkasse Magdeburg, para. 35.
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circumstances of the case in order to reconcile the interests
and strike a fair balance. 21 Additionally, any limitation
must respect the essence of the fundamental right in question according to Art. 52 para. 1 s. 1 CFR. Consequently,
where there are serious infringements of the fundamental
rights in question, the requirement of a fair balance is not
met.22 This is, in essence, a consequence and manifestation
of the principle of proportionality,23 from which it follows
that there can be no simplistic pre-determined solutions for
the balancing and reconciliation but due regard to the particularities of each specific case.24
2. Reconciliation in case of access to documents and
data protection
a) Threshold theory
Whilst access to documents implies publicity, data protection implies secrecy. Conflicts between the two are inevitable.25 As both fundamental rights are established in primary law, none can claim supremacy over the other.26 Accordingly, the two fundamental rights have to be reconciled
based on the general principles established in the previous
paragraph when documents that contain personal data are
requested. Art. 4 para. 1 Regulation 1049/2001 gives further guidance 27 on how to strike the balance: it lists
grounds on which – unlike para. 2 – the access to the requested document must be refused, without any discretion
on the side of the Union institution involved. 28 Art. 4
para. 1 lit. b Regulation 1049/2001 reads as follows:
“The institutions shall refuse access to a document where
disclosure would undermine the protection of [...] privacy
and the integrity of the individual, in particular in accordance with the Community legislation regarding the protection of personal data.”

23

ECJ, judgment of 19.12.2019 – C-752/18, Deutsche Umwelthilfe / Freistaat Bayern, para. 50.
23
An excellent example for this exercise is ECJ, judgment of 12.6.2003 –
C-112/00, Schmidberger / Austria, paras. 82-87, where the ECJ carefully
differentiates the public demonstrations in that case from those that gave
rise to the precedent Angry Farmers case (ECJ, judgment of 9.12.1997 –
C-265/95, Commission / France) by emphasising details such as the limited location and time of the protests, the protesters’ motivation, their cooperation with the authorities etc.
25
Kranenborg, CMLRev 45 (2008), 1079; cf. also GC, judgment of
12.12.2019 – T-692/18, Montanari / EEAS, para. 23 where the GC
acknowledges the inevitable tension.
26
Kranenborg, CMLRev 45 (2008), 1079 (1090). Recital 4 GDPR clarifies that “data protection is not an absolute right; it must be considered in
relation to its function in society and be balanced against other fundamental rights”. Cf. also for the relationship between the two secondary law
instruments, Regulations 45/2001 and 1049/2001: ECJ, judgment of
29.6.2010 – C-28/08 P, Commission / Bavarian Lager, para. 56.
27
As follows from Art. 52 para. 2 CFR, Art. 15 para. 3 TFEU, Regulation
1049/2001 constitutes the sole standard of review for the right of access
to documents: see the jurisprudence cited in n. 2.
28
Hofmann/Rowe/Türk, Administrative Law and Policy of the European
Union, 2011, p. 473.
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The exact meaning of this paragraph had been disputed for
a long time. On the one hand, the “threshold theory”29 argued that a certain privacy threshold had to be met, i.e. that
private life had to be affected, in order to refuse access on
the basis of Art. 4 para. 1 lit. b Regulation 1049/2001. This
used to be the point of view of the European Data Protection Supervisor (EDPS)30 and of the GC in Bavarian Lager.31
b) The ECJ’s interpretation: renvoi theory
On the other hand, the “renvoi theory”32 construed Art. 4
para. 1 lit. b Regulation 1049/2001 as a renvoi to the entirety of EU data protection law, which had to be applied
regardless of the nature or sensitivity of the data in question,
as long as it constituted personal data that would fall into
the material scope of the pertinent legislation.33 Supported
by the Commission, this was the reading the ECJ eventually upheld in the appeals judgment of Bavarian Lager.34
In ClientEarth the ECJ confirmed that the fact that the personal data in question does not relate to someone’s private
life is irrelevant for the applicability of Art. 4 para. 1
lit. b.35
It follows that the pertinent test to be applied in case of a
request for documents containing (any) personal data is
that of Art. 8 lit. b Regulation 45/200136, which had the following wording:
“[P]ersonal data shall only be transferred [...] if the recipient establishes the necessity of having the data transferred
and if there is no reason to assume that the data subject's
legitimate interests might be prejudiced.”
The ECJ interpreted it as follows: firstly, the applicant must
demonstrate the necessity of the data transfer. The GC
identified this step in a later judgment with the well-known
proportionality test, i.e. a demonstration that the data

29
EDPS, Public access to documents containing personal data after the
Bavarian Lager ruling, pp. 3-4, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/
publication/11-03-24_bavarian_lager_en.pdf, lastly accessed on
15.12.2020.
30
GC, judgment of 8.11.2007 – T-194/04, Bavarian Lager / Commission,
para. 67.
31
GC, judgment of 8.11.2007 – T-194/04, Bavarian Lager / Commission,
paras. 117-120.
32
EDPS, Public access to documents containing personal data after the
Bavarian Lager ruling, pp. 3-4, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/
publication/11-03-24_bavarian_lager_en.pdf, lastly accessed on
15.12.2020.
33
EDPS, Public access to documents containing personal data after the
Bavarian Lager ruling, pp. 3-4, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/
publication/11-03-24_bavarian_lager_en.pdf, lastly accessed on
15.12.2020.
34
ECJ, judgment of 29.6.2010 – C-28/08 P, Commission / Bavarian Lager, paras. 59-63.
35
ECJ, judgment of 16.7.2015 – C-615/13 P, ClientEarth / EFSA,
para. 32.
36
Regulation 45/2001 has been replaced by Regulation 2018/1075, its
ramifications will be discussed in section B.III.2.d.
37
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 59.
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transfer is “the most appropriate of the possible measures
for attaining the applicant’s objective, and that it is proportionate to that objective”.37 Secondly, on the basis of
the established necessity, the institution in question must
balance the interest invoked against the interests of the data
subject. 38 The GC later concretised this stipulation and
ruled out any transfer of data where the “slightest reason
to assume that the data subjects’ legitimate interests would
be prejudiced” was found.39 It added, though, that Art. 8
lit. b Regulation 45/2001, when applicable, does not include a presumption favouring these legitimate interests
when balanced against the applicant’s interests.40
c) Assessment
The above-outlined findings are quite striking. Given that
Art. 6 para. 1 Regulation 1049/2001 explicitly provides
that the applicant is not obliged to state reasons, the ECJ
overrides this stipulation in order to allow for a weighing
of interests. Prima facie, the absence of this obligation is
logical due to the general (as opposed to individual) nature
of the interest in openness and transparency the right of access is embedded in. The ECJ breaks with this logic when
it holds, as follows from Bavarian Lager, that the general
interest of transparency usually does not suffice.41 An applicant will have to underpin it, at least, with more specified objectives42 – here, the nature of the data and the data
subject play pivotal roles.43 For these reasons, this jurisprudence has been criticised, especially with regard to the absolute nature of the exception of Art. 4 para. 1 Regulation
1049/2001, which may lead to an overly strict application
of the norm.44 The institution remains under a duty, however, to grant partial access if only a fraction of the requested documents may prejudice the data subject's interests.45
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ECJ, judgment of 29.6.2010 – C-28/08 P, Commission / Bavarian Lager, para. 78.
39
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 117;
similarly: GC, judgment of 12.12.2019 –- T-692/18, Montanari / EEAS,
para. 32.
40
GC, judgment of 15.7.2015 - T-115/13, Dennekamp / EP, para. 127.
41
Cf. also ECJ, judgment of 2.10.2014 – C-127/13 P, Strack / Commission, para. 108, where it rejects the argument that access to documents
was always in the public interest.
42
Praun, European Data Protection Law 3 (2019) (EDPL), 448 (450).
43
EDPS, Public access to documents containing personal data after the
Bavarian Lager ruling, p. 7, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publi
cation/11-03-24_bavarian_lager_en.pdf, lastly accessed on 15.12.2020.
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Hofstötter, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7th ed. 2015, Art. 15 AEUV, para. 49. The European Ombudsman
commented on the Commission’s refusal to disclose the data requested in
Bavarian Lager (later ruled legal by the ECJ) as an example of data protection rules being “diverted from their proper purpose”: European Ombudsman, Correspondence of 25 September 2002, https://www.ombuds
man.europa.eu/en/correspondence/en/3538,
lastly
accessed
on
15.12.2020.
45
Art. 4 para. 6 Regulation 1049/2001; ECJ, judgment of 6.12.2001 – C353/99, Council / Hautala, para. 27.

No transparency for the sake of it
d) Regulation 2018/1725: a fresh start?
With effect from 11 December 2018 on, Regulation
45/2001 was replaced by Regulation 2018/1725. The sedes
materiae corresponding to Art. 8 lit. b Regulation 45/2001
is now Art. 9 para. 1 lit. b and para. 3 Regulation
2018/1725:
“[P]ersonal data shall only be transmitted to recipients established in the Union other than Union institutions and
bodies if [...] the recipient establishes that it is necessary
to have the data transmitted for a specific purpose in the
public interest and the controller, where there is any reason to assume that the data subject’s legitimate interests
might be prejudiced, establishes that it is proportionate to
transmit the personal data for that specific purpose after
having demonstrably weighed the various competing interests.”
[…]
“3. Union institutions and bodies shall reconcile the right
to the protection of personal data with the right of access
to documents in accordance with Union law.”
The wording of the new disposition seems to codify certain
aspects of the Bavarian Lager jurisprudence.46 The applicant still needs to bring forward the necessity of the data
transfer, but, importantly, now specified as a “specific purpose in the public interest”. This seems to confirm Bavarian Lager’s message that general, unspecified interests
may not be invoked, but also seemingly rules out the possibility that any request of documents for private purposes
may be “necessary”. Recital 28 of Regulation 2018/1725
mentions, however, that a specific purpose may relate to
the transparency of the institutions. Interestingly, the article speaks about establishing proportionality after having
demonstrably weighed the interests at stake. This is a reversal of the order in which the two-limb test was hitherto
applied by the Courts. Furthermore, the wording does not
seem to rule out cases where the data subject's interest
might be prejudiced, but where a transfer of data would still
be proportionate. Para. 3 then explicitly mandates the reconciliation of the fundamental rights to access to documents and data protection, where conflicts may arise between the two. These findings may hint at a departure from
the strict approach with regard to prejudice taken by the
GC in Dennekamp, 47 but could signify a narrower approach as regards the necessity test. This reading is further
supported by the fact that these changes were added late in
the legislative process: the Commission’s first proposal
46
Some authors therefore expect little change in the case-law: Praun,
EDPL 3 (2019), 448 (450); Wrigley/Wyatt, ELR 44 (2019), 789 (802).
47
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 117.
48
Commission, COM/2017/08 final - 2017/02 (COD).
49
Cf. Wrigley/Wyatt, ELR 44 (2019), 789 (790); Diamandouros, EStAL
4 (2008), 654 with further elaboration.
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lacked a para. 3 and the wording of para. 1 lit. b was left
largely unchanged compared to Art. 8 lit. b Regulation
45/2001, safe for a reference to the principle of proportionality and the data subject's “rights and freedoms”, additionally to his/her interests.48
C. The significance of the nature, context and role of
the data and the data subject
As described in the previous section, the test hitherto applied by the Courts requires first to show the necessity of
the transfer of data beyond a mere general interest in transparency behind the disclosure of documents and then, to
weigh up this specified interest against the essentially individual interest in protecting one’s personal data from transfer or publication. First, this requires a delimitation of
which interests should be deemed making the transfer
“necessary”. Subsequently, the weight attached to the individual interest in data protection must be inferred depending on the context the data in question stems from and the
nature and role of the data subject.
The Treaties, embodying the principles of openness and
transparency, warrant and even desire a public that is enabled to constantly scrutinise the actions of public decisionmakers in order to verify the absence of partiality and
bias.49 Hence, the idea that the interest in data protection is
to safeguard the individual’s autonomy by protecting
him/her from scrutiny by the government or peers does not
really fit in this context. Likewise, individual requests for
personal data are not comparable to large-scale data collection and processing by tech giants in the context of datafication. Still, the underlying idea of an interest in preventing
uncontrolled and potentially harmful data processing and
transferring, i.e. a rule-based processing, can be universally
applied.
Thus, it follows that a situation in which a public figure is
acting in a public capacity, openness should generally be
favoured 50 while – as provides Recital 6 of Regulation
1049/2001 – documents that are part of the legislative process should be granted wider access. The focus of the necessity and balancing test should be on making sure that
the data transfer may not harm the data subject and that the
recipient also complies with data protection rules.51
The following analysis will deal – if not otherwise stated –
with case-law on Regulation 45/2001. Some preliminary
uncontroversial observations should be mentioned: Art. 4
para. 1 lit. b of Regulation 1049/2001 is not pertinent if it
is only the data subject‘s own personal data which is
50

EDPS, Public access to documents containing personal data after the
Bavarian Lager ruling, p. 7, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/ public
cation/11-03-24_bavarian_lager_en.pdf, lastly accessed on 15.12.2020;
Opinion of AG Cruz Villalón, 14.4.2015 - C-615/13 P, ClientEarth /
EFSA, para. 56.
51
In essence: Wrigley/Wyatt, ELR 44 (2019), 789 (794).
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included in the documents requested.52 Moreover, the data
subject's death does not mean that his heir cannot claim
damages for a purportedly illegal transfer of personal data
of the deceased person to an applicant.53
I. The necessity test
1. Public interests invoked by the applicant
Several recent judgments deal with the criterion of necessity in the public interest and how it may be influenced by
the identity or capacity of the data subject. In Psara, the
GC had to rule on a refusal by the EP to disclose the records
of several Members of the EP (MEPs) allowances spending.
The applicants justified the necessity of the data transfer as
follows: “on the one hand, to enable the public to verify the
appropriateness of the expenses incurred by MEPs in the
exercise of their mandate and, on the other, to guarantee
the public right to information and transparency”. The GC
rejected the justification due to its “excessively broad and
general wording”.54 It held that the mere vague reference
to “many instances of fraud in recent years”, while only
one specific case was mentioned, 55 did not suffice to
demonstrate that the existing mechanisms of review were
insufficient and the data transfer therefore necessary.56
On the other hand, the ECJ ruled in ClientEarth on the disclosure of personal data from remunerated experts working
for the European Food Safety Authority (EFSA). It accepted the necessity because the applicants substantiated
their argument with a study linking some of the experts to
lobby work and held that in such a circumstance, the impartiality of the experts could only be ascertained by full
disclosure.57 The GC also held in Dennekamp that the disclosure of names of MEPs participating in an additional
pension’s scheme was necessary because of suspicions of
their voting behaviour being influenced by their financial
interests. It particularly noted that the voting behaviour of
elected representatives can in no other way be held to account than by public debate.58
These judgments differ in several regards: first, the specific
interest was a suspicion of fraud in Psara, and a suspicion
of conflict of interest in Dennekamp and ClientEarth. The
judges seemed to accept them in both cases as potentially
justifying necessity. Secondly, the degree of substantiation
varied. In Psara, no specific suspicious link to the data subjects in question was drawn, while in ClientEarth, it was.

52
GC, judgment of 22.5.2012 – T-300/10, Internationaler Hilfsfonds /
Commission, para. 107.
53
GC, judgment of 27.11.2018 – joined cases T-314/16 and T-435/16, VG
/ Commission, para. 36.
54
GC, judgment of 25.9.2018 – joined cases T-639/15 to T-666/15 and T94/16, Psara / EP, paras. 74-75.
55
GC, judgment of 25.9.2018 – joined cases T-639/15 to T-666/15 and T94/16, Psara / EP, paras. 84-85.
56
GC, judgment of 25.9.2018 – joined cases T-639/15 to T-666/15 and T94/16, Psara / EP, paras. 77, 86.
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Thirdly, in Psara and Dennekamp, the data subjects were
MEPs, while in ClientEarth, they were remunerated experts.
The Courts thus attach significance to the framework the
data subjects works in: are there control instances, other
than the public, capable of effectively monitoring misbehaviour? Without being presented any specific contrary evidence, the GC apparently had sufficient trust in the EP administration to do so in case of allowance spending.59 In
ClientEarth, however, the ECJ was presented with evidence for lobby links, while EFSA would still be cooperating with the experts in question. Apparently, this convinced
the Courts to deem EFSA’s internal review mechanisms as
not sufficient and consequently allow the public to review
the matter.60 In Dennekamp, the Court ruled again on the
appearance of a conflict of interests, namely the fact that
MEPs were voting on their own financial interests. This
situation, together with the total absence of any internal review mechanism (naturally, as MEPs enjoy a free mandate61) convinced the GC of the necessity of disclosure –
even without proof of an actual unduly influenced decision-making.62 In conclusion, it seems that the less reliable
alternative mechanisms of review other than publication
there are, the less evidence the Courts expect.
In any event, it should be critically noted that the Courts
risk applying some sort of circular logic when they require
from an applicant to bring forward evidence-backed specific grounds in the general interest (such as suspicions of
fraud or impartiality) in order to obtain access to documents where these grounds might only be apparent from
the content of these exact documents.63
2. Private interests invoked by the applicant
When private interests are brought forward to justify a
transfer of data under Regulation 1049/2001, not only the
data subject, but rather the applicant and his/her role and
position come into focus. As discussed above in section
B.III.2.d, the addition of a “public interest” in Art. 9 para. 1
lit. b Regulation 2018/1725 calls into question the suitability of private interests a priori.
The case-law on Regulation 45/2001, however, did not establish such limitation. In VG, the GC assessed a request
made by a former Team Europe member whose contract
had been cancelled by the Commission after an attendant
57

ECJ, judgment of 16.7.2015 – C-615/13 P, ClientEarth / EFSA, paras. 57-58.
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GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, paras. 88, 94.
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The ECJ took note of a “general climate of suspicion of EFSA”: ECJ,
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of a conference, X, had complained about the applicant’s
conduct towards women. 64 The applicant requested, i.a.,
access to the testimonies, which the Commission denied on
the basis of Art. 4 para. 1 lit. b Regulation 1049/2001. The
GC held that for the purposes of that article, the nature of
the specific interest invoked by the applicant, even whether
the purported interest was his real interest, is irrelevant.65
Therefore, the GC accepted the necessity on the basis of
the applicant’s wish to understand the Commission’s decision and to “restore his honour”.66
The GC took a different position in Basaglia, the first judgment on Regulation 2018/1725. Here, the applicant had requested documents related to the auditing of the financial
management of certain research projects in possession of
the European Anti-Fraud Office (OLAF) in order to defend
himself against fraud allegations in criminal proceedings in
Italy. The GC made clear that such personal interests do
not privilege the applicant: 67 Moreover, the GC rejected
the notion of a public interest encompassing the establishment of the truth in the context of criminal proceedings in
order to prevent unjust criminal convictions, and ruled that
the applicant’s personal situation shall not guide the Commission’s assessment whether to grant access to documents
or not.68 The GC went on to rule that the necessity test developed by the ECJ in Bavarian Lager must be understood
as the necessity of invoking an interest of a public nature
(referencing Art. 9 para. 1 lit. b Regulation 2018/1725).69
Consequently, it upheld the Commission’s decision to refuse access as the purely private interest invoked by applicant was insufficient to that end. However, the GC noted
that the Italian Court may still request the litigious documents on the basis of the principle of mutual cooperation.70
The GC left open whether it believed that this should have
been Bavarian Lager’s correct reading all long, or whether
the public interest requirement was an innovation brought
about by newly adopted Regulation 2018/1725. In any
event, these findings clash significantly with those in VG –
all the more in view of the applicant’s quite existential interest in avoiding a criminal conviction. One may justify
this exclusion with the argument that that the interest in
openness of the institutions aims at accountability and
strengthening of democracy, yet is not intended to serve
private interests. However, it still adds to the difficulties
many applicants already had faced when requesting documents. The line between public and private interest may be
64
GC, judgment of 27.11.2018 – joined cases T-314/16 and T-435/16, VG
/ Commission, paras. 4-6.
65
GC, judgment of 27.11.2018 – joined cases T-314/16 and T-435/16, VG
/ Commission, paras. 55-56.
66
GC, judgment of 27.11.2018 – joined cases T-314/16 and T-435/16, VG
/ Commission, paras. 94, 103.
67
GC, judgment of 23.9.2020 – T-727/19, Basaglia / Commission,
para. 27.
68
GC, judgment of 23.9.2020 – T-727/19, Basaglia / Commission, paras. 28-30.
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blurred at times, thus further facilitating an unwilling institution to block access requests. Lastly, the GC did not mention the principle of proportionality. It is again unclear if
this was a consequence of the test order warranted by the
new wording of Art. 9 para. 1 lit. b Regulation 2018/1725
(proportionality after weighing the interests), or due to the
a priori unsuited nature of the applicant’s private interest.
II. The balancing exercise
In the cases above, where necessity was established, the
Courts proceeded to the second limb of the test, the balancing of the interests. A particular emphasis in this context is
put on whether the interests of the data subjects may be at
risk of being prejudiced. Basaglia is the only judgment so
far based on Regulation 2018/1725, and the GC rejected
the necessity in that case. For this reason, the following
analysis pertains case-law based on Regulation 45/2001
and it is yet to be seen whether the new legislation will lead
to a re-evaluation.
In Dennekamp, the GC made very clear that MEPs cannot
expect the same standards as ordinary citizens:
“It would be entirely inappropriate for an application for
the transfer of personal data to be assessed in the same way
irrespective of the identity of the data subject. Public figures have chosen to expose themselves to scrutiny by third
parties, particularly the media and, through them, by a
lesser or greater general public […].”71
The GC then stated that the personal data in question belonged to the public sphere and that any legitimate interest
linked to it must enjoy less protection.72 Additionally, it
noted that the fact that the publication might draw public
criticism on the MEPs was inherent in their public function.73 Consequently, it saw no reason why the interests of
the MEPs would be prejudiced.74
In ClientEarth, the ECJ noted first, that EFSA’s arguments
about feared personal attacks on the experts were not supported by evidence and second, that disclosure would rather enable them to dispel doubts regarding their impartiality.75
In VG, the GC took into consideration that it was not X’s
and other concerned data subjects’ interest to enter the
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GC, judgment of 23.9.2020 – T-727/19, Basaglia / Commission, paras. 64-65.
70
GC, judgment of 23.9.2020 – T-727/19, Basaglia / Commission, paras. 66-67.
71
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 119.
72
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 124.
73
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 129.
74
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 130.
75
ECJ, judgment of 16.7.2015 – C-615/13 P, ClientEarth / EFSA, paras. 67-70.
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public domain when ruling the Commission’s refusal legal.76 The case concerned two distinct refusal decisions by
the Commission. When assessing the second decision, the
GC pointed out that any individual had a right to ascertain
the lawful processing of his/her data. Interestingly, the GC
linked the right of access as a precondition to the applicant’s right to rectify the records of the allegations against
him, thereby pitting the applicant’s own data protection
rights against those of X.77 The mere unwillingness of X to
let her personal data be transferred to the applicant out of
fear of reprisals by him was, as long as not backed by evidence, not in itself sufficient for tilting the balance in her
favour.78
A further case of interest, not mentioned so far, is Agapiou
Joséphidès. Here, the applicant requested documents related to the award of a Jean Monnet centre of excellence to
a university. These documents included personal data of
academic staff, including CVs.79 The GC took into consideration that the CVs were different from those accessible
on the university’s website and thus related to private life.80
As a disclosure to the applicant would mean that the authority addressed by the request could not oppose wider
dissemination, the GC saw a risk of prejudice to the data
subjects’ interest and ruled the refusal to access legal.81
It is thus visible from the case-law that the Courts are willing to refuse access where the data subject's interests are
prejudiced. Yet, the notion of prejudice is not absolute. The
circumstances in which it is seen as given depend greatly
on the capacity in which the data subject is acting and the
presented evidence backing the existence of such risk. A
person acting in a public capacity – be it elected representative or remunerated expert – will have to accept public criticism and scrutiny of his/her work. This comes very clear
in Dennekamp, where the GC initially sets a seemingly ultra-strict standard (“slightest reason that the data subjects’
legitimate interests would be prejudiced”)82, but then goes
on to state, in essence, that there is no legitimate interest in
obscuring a potential conflict of interest of elected representatives. In situations related to privacy, on the other
hand, the Courts attach more weight to the risks related to
private life that a disclosure may entail, especially with regard to the handling of the data by the recipient. If the data
subject is not in a capacity with an inherent exposition to
the public, then the mere fact that the data may be disseminated in an uncontrolled way (which could be translated
into “without a set of rules”) or may gain publicity suffices

76
GC, judgment of 27.11.2018 – joined cases T-314/16 and T-435/16, VG
/ Commission, para. 77.
77
GC, judgment of 27.11.2018 – joined cases T-314/16 and T-435/16, VG
/ Commission, para. 102. The GC does not refer to it, but the right to rectification is now stipulated in Art. 16 GDPR; the right to erasure in Art. 17
GDPR.
78
GC, judgment of 27.11.2018 – joined cases T-314/16 and T-435/16, VG
/ Commission, para. 108-109.
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to assume potential harm, as shown by Agapiou Joséphidès
and VG.
D. Conclusion
The right of access to documents and the right to data protection have different directions and normative underpinnings, so that the ECJ’s interpretation on how to resolve
conflicts between the two breaks with the logic Regulation
1049/2001 on access to documents is otherwise informed
by. Even though this dogmatic break may be to some degree inevitable, the ECJ’s interpretation risks to raise undue obstacles with regard to the effectiveness of the right
of access. Newly adopted Art. 9 Regulation 2018/1725 allows, however, to revisit the established line of jurisprudence regarding the second limb of the test, the balancing
exercise, and to ease its strictness. Its wording concerning
the necessity criterion, on the other hand, points towards a
narrower scope of the interests suited to pass the first
limb’s test.
Conventional notions of the interest in data protection
(such as absence of surveillance or datafication) have only
limited pertinence in the context of public figures as data
subjects. While still not accepting the interest in transparency for the sake of it as a sufficient reason for data transfer,
the Courts do take into account the need for public debate
when conflicts of interests are at stake. Parameters such as
the context of the data subjects, their self-chosen exposition to the public and the existence of other, internal, review mechanisms play pivotal roles when assessing document requests. The Courts rather seem to view public scrutiny as a control of last resort. Additionally, the newly
drafted wording of Art. 9 para. 1 lit. b Regulation
2018/1725 seems to clear the way for a jurisprudence sacrificing any private interests in accessing data on the altar
of data protection – without any need to add the data subject’s interests into the equation.
However, in cases where it comes to assessing the potential
prejudice to the data subject, the notion of what constitutes
said prejudice again differs with respect to the private or
public nature of the data and the data subject's capacity in
question. In this regard, the Courts’ jurisprudence seems to
be informed by a more modern “right-to-a-rule”-notion of
data protection: mere uncontrolled dissemination or unwanted publication alone may be sufficient to constitute a
prejudice.
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GC, judgment of 21.10.2010 – T-439/08, Agapiou Joséphidès / Commission, para. 112.
80
GC, judgment of 21.10.2010 – T-439/08, Agapiou Joséphidès / Commission, para. 114.
81
GC, judgment of 21.10.2010 – T-439/08, Agapiou Joséphidès / Commission, para. 116.
82
GC, judgment of 15.7.2015 – T-115/13, Dennekamp / EP, para. 117.

Court TV im Strafprozess
It is still to be decided how (and whether at all) the Courts
will adjust the established principles governing the reconciliation of the right of access to documents with data protection to the newly applicable regulation. The legislator
opened up the possibility for the Courts to loosen their
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protective stance criticised by many authors – something
that may seem even more warranted in the light of the legislator’s choice (and the according application by the GC)
to reject private interests altogether.

Jan Wehrhahn*

Medienberichterstattung, Öffentlichkeit und die Hauptverhandlung: Was
ist von Court TV im Strafprozess zu halten?
Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage,
ob Fernsehübertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen in Deutschland wünschenswert sind oder nicht. Es
handelt sich um einen Dauerbrenner, der im deutschsprachigen rechtspolitischen Diskurs bislang nicht mit der Aufmerksamkeit betrachtet worden ist, die er ob seiner Relevanz verdient. Die Untersuchung will einerseits die wichtigsten Argumente für und gegen Fernsehübertragungen
aus deutschen Gerichtssälen hervorheben; andererseits
führt sie eine kritische Analyse des Diskurses innerhalb der
deutschen Jurisprudenz durch. Darum werden die meistvertretenen kritischen Argumente gegen „Court TV“ auf
ihre Stichhaltigkeit untersucht, bevor ein Fazit zur Ausgangsfrage gezogen wird.
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A. Einleitung
„Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse ist
öffentlich“ (§ 169 Abs. 1 S. 1 GVG). Man könnte meinen,
mit diesem lapidaren Satz sei alles gesagt zum Verhältnis
*

Der Verfasser studiert im siebten Fachsemester Rechtswissenschaft an
der Freien Universität Berlin. Der Beitrag beruht auf einer Studienabschlussarbeit im Schwerpunktbereich Kriminologie. Die Themenstellung
erfolgte durch PD Dr. Christine Morgenstern.
1
Stöber, in: Öffentlichkeit – Diskurs zu einem Schlüsselbegriff der Organisationskommunikation, 1999, S. 77 (90 f.).

von Öffentlichkeit und Justiz. Tatsächlich befinden sich
beide Bereiche in einem hochkomplexen Spannungsfeld,
denn der Öffentlichkeitsbegriff selbst ist bis heute nicht zufriedenstellend definiert1 und unterliegt einer steten dynamischen Entwicklung, die zuletzt durch die umfassende
Etablierung von Massenmedien ganz entscheidend geprägt
wurde. 2 Öffentlichkeit wird nachfolgend als „das an der
Erörterung von politischen Angelegenheiten und an politischer Entscheidungsfindung beteiligte Publikum“ 3 verstanden. Auch die Justiz hat sich verändert: Ausgehend von
der inquisitorischen Geheimjustiz des Mittelalters zählt die
öffentlich kontrollierte Gerichtsbarkeit zu einer der fundamentalen Errungenschaften der Aufklärung.4 Die Rahmenbedingungen zwingen beide Bereiche, ihr Verhältnis zueinander stetig neu zu definieren.
Ein Aspekt dieses Verhältnisses ist das Thema der vorliegenden Arbeit. Sie beschäftigt sich mit der Frage, was von
einer visuellen Übertragung der strafrechtlichen Hauptverhandlung für ein Medienpublikum als Bestandteil der Öffentlichkeit zu halten ist und ob dieses Konzept in Deutschland eine Zukunft hat. Diesbezüglich muss zunächst die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland zusammengefasst werden. Als Gegenentwurf dazu wird das amerikanische Modell Court TV geschildert. Im Hauptteil des Beitrages werden die in der deutschsprachigen rechtspolitischen Diskussion etablierten Argumente gegen Court TV kritisch analysiert und bewertet. Diese Art der Auseinandersetzung ermöglicht zum einen die Herausarbeitung der relevanten
Aspekte, die über die Beantwortung der Kernfrage entscheiden. Zum anderen lässt sie auch eine Beurteilung des
aktuellen Meinungsstandes im deutschen rechtspolitischen
Diskurs zu. Abschließend werden die Zukunftsperspektiven visueller Übertragungen strafrechtlicher Hauptverhandlungen in Deutschland thematisiert, bevor ein Fazit
gezogen wird.

2

Hickethier, Einführung in die Medienwissenschaft, 2. Aufl. 2010,
S. 217.
3
Schmidt, Wörterbuch zur Politik, 2. Aufl. 2004, S. 498.
4
Eingehend Neuling, Inquisition durch Information – Medienöffentliche
Strafrechtspflege im nichtöffentlichen Ermittlungsverfahren, 2005,
S. 59 ff.
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B. Öffentlichkeit und Hauptverhandlung
I. Der rechtliche Stand der Dinge in Deutschland
§ 169 GVG regelt das Verhältnis von Öffentlichkeit und
strafrechtlicher Hauptverhandlung. Die Norm konstituiert
den Öffentlichkeitsgrundsatz als „grundlegende Einrichtung des Rechtsstaats“5: Jede*r muss die Möglichkeit haben, eine Hauptverhandlung zu besuchen, ihr beizuwohnen
und sie wieder zu verlassen.6 Zudem muss man sich leicht
über Ort und Zeit einer Verhandlung Kenntnis verschaffen
können.7 Ein individueller Anspruch auf Zulassung zu einer Verhandlung lässt sich daraus aber nicht ableiten. 8
Zweck der Norm ist die demokratische Kontrolle der Justiz
durch die Öffentlichkeit und die Befriedigung des allgemeinen Informationsinteresses. Zudem sollen generalpräventive Ziele9 und ein ungestörter Verfahrensablauf10 erreicht werden. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit ist nur in
gesetzlich bestimmten Ausnahmefällen (§ 48 JGG,
§§ 171a ff. GVG) möglich. § 169 Abs. 1 S. 2 GVG
schränkt den Grundsatz der Öffentlichkeit jedoch dahingehend ein, dass Ton- und Filmaufnahmen aus der Hauptverhandlung, die zur Veröffentlichung oder öffentlichen Vorführung bestimmt sind, unzulässig sind. Sie sind nur vor
Beginn und nach Ende einer Sitzung möglich und von der
Zustimmung des oder der vorsitzenden Richter*in abhängig.11 2001 bestätigte das BVerfG die Verfassungsmäßigkeit des § 169 GVG und erteilte damit der Einführung einer medialen Öffentlichkeit eine Absage.12 Unter Öffentlichkeit versteht die höchste deutsche Gerichtsbarkeit ausschließlich eine physisch präsente Zuhörerschaft. 13 Eine
Ausnahme gilt jedoch für das BVerfG selbst: Dessen
mündliche Verhandlung bis zur Anwesenheitsfeststellung
der Prozessbeteiligten und Urteilsverkündung können gem.
§ 17a BVerfGG übertragen werden.14
Die Debatte rund um Medien in Gerichtssälen bekam eine
neue Dimension, als am 6. Mai 2013 vor dem OLG München die Hauptverhandlung gegen Mitglieder und Unterstützer*innen des sog. Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) begann. Das mediale Interesse an diesem Prozess überstieg die Kapazitäten des Gerichts bei weitem,
weswegen
im
Akkreditierungsverfahren
viele
5

BVerfG NJW 1956, 1646.
Kulhanek, in: MünchKomm-StPO, Bd. 3/2, 2018, § 169 GVG Rn. 11;
Meyer-Goßner, in Meyer-Goßner/Schmitt, 63. Aufl. 2020, § 169 GVG
Rn. 3; Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht, 15. Aufl. 2020, Rn. 376;
BVerfG NJW 2002, 814.
7
Allgayer, in: BeckOK GVG, 9. Ed. 2020, § 169 Rn. 3.
8
Wickern, in: Löwe-Rosenberg StPO, Bd. 10, 26. Aufl. 2010, Vor § 169
GVG Rn. 8.
9
Diemer, in: KK-StPO, 8. Aufl. 2019, § 169 GVG Rn. 1a.
10
Paschke, Medienrecht, 3. Aufl. 2009, § 16 Rn. 887.
11
Walther, in: Graf-StPO, 3. Aufl. 2018, § 169 GVG Rn. 15.
12
BVerfG NJW 2001, 1635.
13
So schon BGHSt 16, 111 (112).
14
Von Coelln, AfP 2016, 491.
15
Bubrowski, „Die Schnelligkeit der Windhunde“, FAZ vom 05.04.2013,
https://www.faz.net/aktuell/politik/nsu-prozess/nsu-prozess-die-schnel
ligkeit-der-windhunde-12138889.html, zuletzt abgerufen am 12.03.2021.
6
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Journalist*innen zunächst leer ausgingen und dem Prozess
nicht beiwohnen durften.15 Dies löste eine breite öffentliche Debatte aus, die sogar außenpolitische Spannungen erzeugte 16 und zu einer einstweiligen Anordnung des
BVerfG führte, in der das Gericht das Verfahren und den
Umgang mit den Medienvertreter*innen, insbesondere
ausländischer Zeitungen, rügte17.
Darauf reagierte der Gesetzgeber, indem er das Gesetz über
die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren (EMöGG) erließ, welches am 26. Oktober 2016 in
Kraft trat. Es veränderte § 169 GVG: Prozesse können nun
in einen Arbeitsraum für Journalist*innen innerhalb des
Gerichts übertragen werden (§ 169 Abs. 1 S. 3 GVG). Zudem sind Aufnahmen von Urteilsverkündungen der Bundesgerichte (Abs. 3) sowie die akustische Dokumentation
von Prozessen von großer zeitgeschichtlicher Bedeutung
(Abs. 2) zugelassen. Den Ausschluss der medialen Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung tastete das EMöGG
aber nicht an: Eine Abschaffung des § 169 Abs. 1 S. 2
GVG kam „nicht in Betracht“.18
II. Das Gegenmodell: Court TV
Ein ganz anderes Verständnis von der Rolle der Medien in
Strafverfahren zeigt sich in den USA. Dort sind Fernsehkameras in Gerichtssälen Realität. Am 1. Juli 1991 wurde
der landesweit empfangbare amerikanische Kabelsender
Court TV das erste Mal ausgestrahlt. Das Programm beinhaltet ungeschnittene Live-Übertragungen von Gerichtsprozessen aus fast allen Bundesstaaten und läuft rund um
die Uhr, ergänzt um Erklärungen der juristischen Geschehnisse durch Rechtsexpert*innen.19 Zum Sendestart empfingen weniger als vier Millionen Haushalte Court TV, fünf
Jahre später waren es bereits 26 Millionen.20 Seinen größten Erfolg hatte der Kanal mit der Übertragung des Strafprozesses gegen den prominenten Footballspieler O. J.
Simpson, der schnell als „Jahrhundertprozess“21 bezeichnet wurde: Die Urteilsverkündung, die auch auf anderen
Nachrichtensendern live gesendet wurde, sahen mehr als
150 Millionen Zuschauer*innen, was etwa 91% aller amerikanischen Fernsehhaushalte entsprach. 22 Court TV
16

Deutsche Presseagentur, „Türkei fordert Plätze für türkische Politiker“,
Spiegel vom 31.03.2013, https://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsuprozess-tuerkei-wirbt-fuer-teilnahme-tuerkischer-medien-a891796.html, zuletzt abgerufen am 12.03.2021.
17
BVerfG NJW 2013, 1295.
18
BT-Drucks. 18/10144, S. 13 f.
19
Torry, „Court TV: Brill and Friends hope Cable Network gets a Long
Trial Run“, The Washington Post vom 22.04.1991; Court TV Media LLC,
About Us, https://www.courttv.com/about-us/, zuletzt abgerufen am
12.03.2021.
20
Paul, Ohio State Law Journal 58 (1997) (Ohio St. L.J.), 655 (658).
21
Goldfarb, TV or not TV – Television, Justice and the Courts, 1998,
S. 12.
22
Paul, Ohio St. L.J. 58 (1997), 655 (663).
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beschränkt sich nicht auf die Übertragung via Kabelfernsehen, sondern bietet auch Livestreams von Prozessen im Internet an.23 Zudem existieren Social-Media-Kanäle auf Instagram (32.500 Abonennt*innen), Facebook (ca. 483.000
Abonennt*innen) und YouTube (228.000 Abonennt*innen). 24 Auf diesen Plattformen werden vor allem Ausschnitte aus Prozessen präsentiert, die von Nutzer*innen
bewertet und kommentiert werden können.
C. Court TV im deutschen Strafprozess?
Die vorsichtige Öffnung des § 169 GVG und die dadurch
bewirkte Schaffung neuer medialer Zugangsmöglichkeiten
durch das EMöGG werfen die Frage auf, ob ein Modell
nach dem Vorbild von Court TV nicht auch in Deutschland
wünschenswert und umsetzbar wäre. Sollte sich die Öffentlichkeit auch hierzulande strafrechtliche Hauptverhandlungen in voller Länge und ungeschnitten ansehen
können?
Die deutsche Jurisprudenz hat hierzu eine recht eindeutige
Meinung.25 Von vereinzelten Zwischenrufen26 abgesehen
wird eine totale Gerichtsöffentlichkeit durch Übertragungen von Hauptverhandlungen von der herrschenden Meinung abgelehnt.27 Als abschreckendes Beispiel werden oft
die USA, insbesondere der bereits erwähnte Prozess gegen
O. J. Simpson angeführt.28 Die vertretenen Positionen sind
seit Jahrzehnten im Kern die gleichen; es fällt jedoch auf,
dass sie kaum mit wissenschaftlich fundierten Quellen untermauert werden.29 Im Folgenden werden die Hauptargumente gegen die Einführung von Kameras in den deutschen
Strafprozess auf ihre Stichhaltigkeit untersucht.
I. Argument 1: Court TV kann keinen Bildungsauftrag erfüllen
Vielfach wird das Argument vertreten, Übertragungen aus
Gerichtssälen würden die Rechtskenntnisse ihrer Rezipient*innen nicht erweitern und somit auch keinen Beitrag
zur Förderung der politischen Bildung leisten. Das Publikum werde nur unterhalten, ohne sich mit dem Strafprozess
tatsächlich auseinanderzusetzen. 30 Für eine Beurteilung

23
Abrufbar unter https://www.courttv.com/title/court-tv-live-streamweb/, zuletzt abgerufen am 12.03.2021.
24
Letzter Abruf am 12.03.2021.
25
Gehring, ZRP 2000, 197 (199).
26
Zuck, NJW 1995, 2082.
27
Deutscher Richterbund, DRiZ 1996, 246 ff.; Schlothauer, StV 2015,
665 (668); Franke, NJW 2016, 2618 (2621); Limperg, ZRP 2016, 124 f.;
Rittig, NJ 2016, 265 (268).
28
Huff, NJW 1996, 571 (572); Roxin, in: FS Münchener Juristische Gesellschaft, 1996, S. 105.
29
Gehring, ZRP 1998, 8 (9).
30
Alwart, JZ 2014, 1091 (1093 f.); ebenfalls zweifelnd Bruzzi, Critical
Survey 6 (1994), 172 (179).
31
Luhmann, Die Realität der Massenmedien, 5. Aufl. 2017, S. 10.
32
Fröhling, Der moderne Pranger – Von den Ehrenstrafen des Mittelalters
bis zur Prangerwirkung der medialen Berichterstattung im heutigen Strafverfahren, 2014, S. 167 ff.
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dieser Kritik ist zunächst der politisch-gesellschaftliche
Auftrag der Medien zu bestimmen. Hiernach sind seine tatsächliche Ausführung und die sich daraus ergebenden
Konsequenzen zu bewerten.
Als Medien werden im Folgenden sämtliche gesellschaftlichen Institutionen bezeichnet, die sich mit dem Ziel der
Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel der
Reproduktion bedienen.31 Ihre Hauptaufgabe ist es, die Öffentlichkeit über relevante Geschehnisse der Zeitgeschichte zu informieren, gleichzeitig erfüllen sie aber auch
soziale und politische Funktionen. 32 Die Informationsfunktion dient der Gewährleistung einer freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung des Publikums, 33
die ohne staatliche Einwirkung auf die Berichterstattung zu
erfolgen hat34. Die soziale Funktion besteht in der Vermittlung von Werten, Normen und Verhaltensmustern, die dem
Individuum eine Orientierung innerhalb der Gesellschaft
ermöglichen sollen.35 Die politische Funktion erfüllt sich
durch die Herstellung von medialer Öffentlichkeit und demokratischem Diskurs; darüber hinaus üben Medien eine
Kritik- und Kontrollfunktion aus. 36 Der Grundsatz der
freien Presse ist eines der wichtigsten Güter in einer demokratischen Gesellschaft und für die Erfüllung der den Medien zugewiesenen Funktionen schlichtweg konstituierend.37 Die Medienberichterstattung über Gerichtsprozesse
hat ihre verfassungsrechtliche Grundlage in der Rundfunkund Pressefreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG. 38 Diese
schützt die massenkommunikative Vermittlungsleistung
der Medien.39
Um ihren gesellschaftlichen Zweck zu erfüllen, müssten
die Medien Kriminalität so darstellen, dass ihr Publikum in
der Lage wäre, die Thematik und ihre Hintergründe im jeweiligen sozialen Kontext möglichst objektiv und rational
zu betrachten und sich so bei Kontakt mit kriminellem Verhalten angemessen verhalten zu können.40 Tatsächlich sind
Berichte über Kriminalität für die medialen Akteur*innen
sehr relevant. Es wird aber bevorzugt über solche Taten informiert, die die größte Resonanz innerhalb der Rezeptionsgruppe erzeugen:41 Die wichtigsten Kriterien dafür, ob
ein Geschehnis zu einer Nachrichtenmeldung wird, sind
33

BVerfGE 57, 295 (319); 114, 371 (387).
BVerfGE 73, 118 (152); 90, 60 (88).
Burkart, Kommunikationswissenschaft, 4. Aufl. 2002, S. 383 ff.
36
Ronneberger, in: Zur Theorie der politischen Kommunikation, 1974,
S. 198 ff; vgl. EGMR, Ent. v. 5.1.2016 – Az.: 56328/10, Rn. 20 – juris.
37
BVerfGE 5, 85 (205); 7, 198 (208); 12, 113 (125); 20, 56 (97); 33, 1
(15); 35, 202 (222); 42, 163 (169); 59, 231 (266); 93, 266 (292); 102, 347
(363); Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz Kommentar, Bd. I, 3. Aufl.
2013, Art. 5 Rn. 46.
38
Wickern (Fn. 8), Vor § 169 GVG Rn. 15.
39
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Komm-GG, 16. Aufl. 2020, Art. 5 Rn. 36.
40
Schwacke, Kriminalitätsdarstellung in der Presse, 1983, S. 49.
41
So schon Wasem, in: Handwörterbuch der Kriminologie, 2. Aufl. 1967,
S. 232.
34
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seine Kuriosität, Dramatik und Emotionalität; zudem erhöht gesteigerte Negativität (dh die Summe der sich aus
dem Geschehnis ergebenden negativen Konsequenzen) die
Wahrscheinlichkeit einer Berichterstattung. 42 Insofern
stellt Kriminalität ein „ideales Medienthema“ dar, da es
den medialen Negativismus unter Repräsentation des Bösen in einer weitestgehend befriedeten Gesellschaft nähren
kann.43 Zwei empirische Untersuchungen der Kriminalberichterstattung großer deutscher Tageszeitungen konnten
belegen, dass diese in erster Linie Gewalttaten schilderten,
wobei die Berichte ein achtmal höheres Auftreten dieser
Delikte suggerierten als es in der (registrierten) Wirklichkeit der Fall war. 44 Zudem wurden die Meldungen über
Straftaten dominiert von aufsehenerregenden, ungewöhnlichen Straftaten, die darüber hinaus das Potenzial haben,
starkes Mitleid mit den Geschädigten auszulösen; informierten die Zeitungen über Strafprozesse, so handelte es
sich zumeist um Berichte über Verurteilungen, über Freisprüche wurde weniger häufig informiert. 45 Es ist somit
schwer zu bestreiten, dass das medial vermittelte Bild von
Kriminalität und Strafprozess nicht der (soweit statistisch
überhaupt fassbaren) Realität entspricht.
Medien können aber stets nur eine eigene Realität abbilden: Selbst wenn man davon ausgeht, dass es die Realität
als solche gibt, muss sich ihre Darstellung zwangsläufig
von ihr unterscheiden („Realität als mediale Konstruktion“). 46 Die Entscheidung darüber, was vermittelt wird,
unterliegt Selektionsprozessen (zB durch Redakteur*innen) und auch die Rezeption des Dargestellten unterscheidet sich bei jedem Individuum.47 Es lässt sich dahingehend
sogar zwischen zwei Realitäten differenzieren: Das durch
die Medien Beobachtete und das anschließend Dargestellte
(„Realitätsverdopplung“).48 Insofern ist es müßig, den Medien vorzuwerfen, sie würden die Realität verzerren: Die
Diskrepanz zwischen Dargestelltem und Darstellung liegt
in der Natur der Sache, unabhängig von der Art des Mediums.
Die Fokussierung auf schwere Straftaten erklärt sich bei
Betrachtung der Ökonomie des Mediengeschäfts. Die verschiedenen medialen Marktteilnehmer*innen sind wirtschaftlichen Zwängen unterworfen und auf Gewinnerzielung gepolt.49 Die Konkurrenz auf dem Medienmarkt zwischen verschiedenen Unternehmen führt dazu, die Rezipient*innen stets mit emotionalisierten Informationen
42
Althoff, Die soziale Konstruktion von Fremdenfeindlichkeit, 1998,
S. 47 ff. mit weiteren Kriterien.
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Frehsee, in: Kriminalität und Medien, 2000, S. 25.
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Lamnek, MschrKrim 73 (1990), 163 (164).
45
Branahl, ZJJ 2012, 162 (164 f.).
46
Burkart (Fn. 35), S. 275.
47
Brosius/Peter, in: Strafrecht und Medien, 2016, S. 37 (40).
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Luhmann (Fn. 31), S. 13.
49
Obermöller/Gosch, KJ 1995, 45 (52).
50
Ohls, in: Von Lichtgestalten und Dunkelmännern – Wie die Medien
über Gewalt berichten, 2012, S. 87 (92 ff.).
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versorgen zu müssen und so die Quote bzw. Auflage zu erhalten. 50 Die Berichterstattung über Gewalttaten stieg
sprunghaft an, als sich neben den bestehenden öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten private Sender etablierten,
und sie stieg erneut, als sich das Kontingent dieser Sender
erweiterte. 51 Diese Konkurrenzsituation verschärfte sich
seit der Jahrtausendwende zunehmend, da das Angebot
durch die umfassende Etablierung von Informations- und
Unterhaltungsangeboten im Internet in rasantem Tempo
gewachsen ist.52
Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies für die
gesellschaftliche Wahrnehmung von Straftaten und ihrer
Verfolgung hat. Eine Studie aus den USA untersuchte die
Einstellung zu Straftaten und Strafjustiz von Personen, die
überproportional viel Fernsehen konsumierten: Diese Vielseher*innen befürworteten eher eine repressive Strafverfolgungspolitik und neigten dazu, als Geschworene im
Strafprozess harte Urteile zu fällen.53 Man kann aus derartigen Erhebungen aber keine kausalen Wirkungsbeziehungen konstruieren. Es lässt sich zB nicht ausschließen, dass
Vielseher*innen aufgrund ihres sozioökonomischen Hintergrundes eine gewisse Vorprägung in ihrer Meinungsbildung aufweisen. Ohnehin deutet vieles darauf hin, dass
Medien anders wirken als gemeinhin angenommen. Bei
kritischer Betrachtung einiger Studien über Medienwirkungen zeigte sich, dass diese weitaus geringer sind als
man es in Anbetracht des aktuellen Medienkonsums glauben könnte: So erreichte die Beeinflussung des Individuums sowohl bei Wahlprogrammen als auch bei Werbung
im Fernsehen höchstens marginale Werte. 54 Eine andere
Analyse zeigte, dass durch Bilder vermittelte Informationen häufig schnell wieder vergessen werden: Das Fernsehen scheint als Medium keinen nachhaltigen Lerneffekt auf
seine Zuschauerschaft zu erzeugen. 55 Bis heute gibt es
keine Theorie, die die Annahme einer umfassenden Wirkung von Medien auf Einzelpersonen begründen kann.56
Einen weiteren Aspekt von Medienwirkungen behandelt
die Theorie der kognitiven Dissonanz: Sie besagt, dass die
präkommunikativen Selektionsprozesse, also die Entscheidung, ob und, falls ja, welche Information ein Individuum
wahrnimmt, maßgeblich von dessen Persönlichkeit und eigenen Vorstellungen geprägt werden.57 Es wendet sich in
erster Linie Inhalten zu, die erwarten lassen, seine bereits
existierenden Erwartungen und Meinungen zu bestätigen;
51

Kepplinger, in: Kriminalität in den Medien, 2000, S. 58.
Früh erkannt von Oehmichen/Schröter, Media Perspektiven 2000, 359
(367 f.).
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Aronson, The Social Animal, 12. Aufl. 2018, S. 111 f.
54
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News, 1987, S. 19 ff.
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Hangen, Grundlagenwissen Medien für Journalisten, 2012, S. 121;
Bonfadelli/Friemel, Medienwirkungsforschung, 6. Aufl. 2017, S. 36.
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Inhalte, von denen es erwartet, dass sie der eigenen Einstellung widersprechen, werden dagegen ignoriert. 58 So
schafft es das Individuum, aus einer großen Masse von Informationen zu selektieren und das Auftreten gedanklicher
Widersprüche (kognitive Dissonanz)59 zu vermeiden. Rezipient*innen medialer Inhalte sind diesen also nicht einfach ausgeliefert, sondern entscheiden selbst, was sie konsumieren möchten und was nicht.60
Diese Erkenntnisse werfen ein anderes Licht auf die Behauptung, Court TV könne keine Kenntnisse über das
Rechtswesen vermitteln und so einen Beitrag zur politischen Bildung leisten. Es wurde aufgezeigt, dass Medien
als Akteur*innen des Wettbewerbs innerhalb der postmodernen Konsumgesellschaft gezwungen sind, solche Inhalte zu vermitteln, die bei ihren Konsument*innen die
größtmögliche Resonanz erzeugen. Bezogen auf Straftaten
sind dies Gewalttaten und ähnlich außergewöhnliche Fälle.
Eine daraus resultierende negative Beeinflussung der Einstellung von Individuen zu Kriminalität und Strafprozess
konnte nicht empirisch bewiesen werden. Nachdenklich
stimmt aber, dass in dieser Dynamik der Informationsvermittlung die Komplexität und Hintergründe einer Tat, die
insbesondere in gerichtlichen Verfahren detailliert aufgearbeitet werden, keine große Rolle spielen.61 Den Rezipient*innen wird in Deutschland bislang primär das Urteil
als Ergebnis eines Strafverfahrens unterbreitet, während
der Weg dorthin und damit die Essenz des Strafprozesses
in der Betrachtung zurücksteht.62
Court TV könnte es jedoch seinen Zuschauer*innen ermöglichen, sich umfassender über das Geschehene und seine
Hintergründe zu informieren. Hierfür braucht es auch nicht
zwingend eine juristische Vorbildung, denn allein durch
das Ansehen der prozessualen Geschehnisse lässt sich das
Verständnis des Rechtswesens erweitern. 63 Das Format
müsste jedoch um größtmögliche Objektivität bemüht sein.
Es darf den Strafprozess nicht als Sensationsobjekt missbrauchen. Exemplarisch lässt sich hierfür eine Aussage des
Court TV-Gründers Steven Brill anführen: Dieser sagte im
Scherz, man könne auch einen eigenen Kanal nur für Vergewaltigungen, Verstümmelungen oder Morde einführen.64 So überrascht es nicht, dass empirische Studien ergeben haben, dass Court TV in den USA durch
58
Maletzke, Psychologie der Massenkommunikation – Theorie und Systematik, 1963, S. 148.
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Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, 1962, S. 13.
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Obermöller/Gosch, KJ 28 (1995), 45.
62
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und Referate des Deutschen Richtertages 1983 in München, 1983, S. 221
(232).
63
Von Coelln, in: Strafrecht und Medien, 2016, S. 13 (26).
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Thought Would Be A Snore Has Turned Into A Sleeper.”, The Washington Post vom 12.01.1994.
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Dramatisierung und Übertreibung der Geschehnisse das
Bild über das Rechtssystem eher verfälscht, als dass es zu
dessen Verständnis dient.65 Um solchen Auswüchsen vorzubeugen, müsste das Programm so sachlich wie möglich
gestaltet sein. Auch die mediale Öffentlichkeit muss die ermüdenden Phasen eines Strafprozesses durchstehen.66 Zudem müsste sich die Auswahl der übertragenen Verhandlungen am tatsächlichen Aufkommen registrierter Kriminalität orientieren.67 Daher sollte die Produktion von einer
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt durchgeführt werden, da diese nicht der gleichen wirtschaftlichen Konkurrenzsituation unterliegen wie die privaten Sender.68
Die Theorie der kognitiven Dissonanz hat aufgezeigt, dass
Menschen in erster Linie nach Informationen streben, die
ihren Einstellungen bzw. Überzeugungen und Erwartungen entsprechen. Wenn nun Court TV ein Gerichtsverfahren vollumfänglich und so objektiv wie nur möglich darstellen würde, würden sich dieses Programm vor allem solche Menschen ansehen, die auch tatsächlich am Strafprozess interessiert sind. Der aktuelle True-Crime-Boom, der
sich unter anderem im Erfolg von Podcasts wie ZEIT-Verbrechen ausdrückt,69 zeigt, dass Interesse an den Hintergründen von Straftaten und Gerichtsprozessen besteht.
Court TV könnte die Öffentlichkeit ein Stück weit unabhängig machen vom (zwangsläufig) medial verzerrten Bild
von Kriminalität und Strafprozess. Die Behauptung, Court
TV könne keinen Bildungsauftrag erfüllen, lässt sich jedenfalls nicht halten.
II. Argument 2: Court TV beeinträchtigt die Wahrheitsfindung im Strafprozess
Vielfach wird befürchtet, dass Kameras in der Hauptverhandlung die strafprozessuale Wahrheitsfindung maßgeblich beeinträchtigen würden.70 Es bestehen Bedenken, dass
sich die Prozessbeteiligten (insbesondere Richter*innen,
Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Zeug*innen) dazu
gedrängt fühlen könnten, ihr Verhalten an die Situation anzupassen, um „telegen“ zu wirken.71 Man warnt vor einer
„übersteigerten Selbstdarstellung der Organe der Rechtspflege“.72 Richter*innen könnten zudem ihr Urteil davon
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abhängig machen, wie dieses in der Öffentlichkeit aufgenommen wird und dadurch beeinflusst werden.73
Der erste Faktor, der die Wahrheitsfindung im Prozess betrifft, ist psychologischer Natur: Die Annahme, dass Personen vor einer großen medialen Öffentlichkeit ihr Verhalten ändern, erscheint auf den ersten Blick logisch. Doch es
gibt Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie, die Zweifel
daran aufwerfen. Zunächst ist der Zuschauereffekt zu nennen. Er besagt, dass Individuen vor einem Publikum bereits
erlernte Fähigkeiten und Verhaltensmuster souveräner und
weniger fehlerhaft ausüben als es ohne Zuhörerschaft der
Fall ist.74 Sind diese Fähigkeiten aber nicht in ausreichendem Maß erlernt, kehrt sich der Effekt um und eine Leistungsverschlechterung tritt ein.75 Es kommt nicht darauf an,
ob die vor Publikum agierenden Personen meinen, dass
dieses ihr Handeln bewertet; allein dessen Präsenz reicht
aus, um sich auf ihr Verhalten auszuwirken.76 Für die Beteiligten im Strafprozess bedeutet dies, dass die dem juristischen Alltag vertrauten Personen (zB Anwält*innen,
Richter*innen) auf ihre schon oft ausgeübten Verhaltensmuster zurückgreifen und diese ggf. sogar besser ausführen
würden, während Personen ohne Erfahrung mit der Justiz
(zB Zeug*innen, Angeklagte) ihre übliche, alltägliche Verhaltensweise an den Tag legen.77 Gerade diese ist für die
Erlangung glaubhafter Aussagen und somit für die prozessuale Wahrheitsfindung unerlässlich.
In den USA hat es einige Studien dazu gegeben, ob und,
falls ja, wie Kameras auf das Verhalten der am Prozess beteiligten Personen einwirken. Die Auswertung solcher Untersuchungen aus elf amerikanischen Bundesstaaten legt
nahe, dass die Übertragung einer gerichtlichen Verhandlung das Prozessverhalten kaum beeinflusst; die Akzeptanz
von Kameras im Gerichtssaal stieg zudem bei Richter*innen signifikant an, je mehr Erfahrung sie mit der Situation
hatten. 78 In einer anderen (schriftlichen) Befragung von
Richter*innen gab die Mehrheit zudem an, dass die Erfahrung mit übertragenen Prozessen besser gewesen war, als
sie es erwartet hätten.79
Diese Ergebnisse können jedoch leicht in Zweifel gezogen
werden: Alle Studien beruhten auf Selbsteinschätzungen
oder befassten sich nur mit den Auswirkungen auf bestimmte Prozesse. Wollte man durchweg überzeugende Ergebnisse erhalten, so müsste man erst die objektiven Bedingungen für eine Beeinflussung der Prozessbeteiligten
festlegen und dann die verschiedenen Variablen
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manipulieren.80 Hierfür müsste man jedoch einen Strafprozess zu einem Versuchsobjekt degradieren, weswegen
diese (einzig mögliche) Methode, stichhaltige empirische
Daten zu erlangen, nicht weiterhilft. Dies schwächt zwar
die Aussagekraft der Erhebungen, aber die Negierung nennenswerter Effekte auf das Verhalten der Prozessbeteiligten lässt sich dennoch in allen Studien beobachten.81 Zudem kann die Informationsgewinnung durch Fragebögen
und persönliche Interviews Einstellungen aufdecken, die
einer strikt objektiven Betrachtung gar nicht zugänglich
sind.82
Der zweite Faktor, der nach verbreiteter Ansicht die Wahrheitsfindung im Prozess beeinträchtigen könnte, ist die Beeinflussung von Richter*innen durch mediale Berichterstattung oder die öffentliche Meinung. Vielfach ist die
Rede von einem politisch-publizistischen Verstärkerkreislauf. Der Begriff beschreibt die Wirkungen, die intensive
mediale Berichterstattung auf Akteur*innen des politischen Lebens hat. Medien können durch häufige Darstellung eines Themas dieses zum Mittelpunkt des öffentlichen
Diskurses machen (sog. Agenda-Setting-Funktion). 83 Fokussieren sie sich auf ein bestimmtes Themenfeld von Kriminalität (zB Gewaltkriminalität), erzeugt dies Druck auf
politische Entscheidungsträger*innen, die auf diesen reagieren und den Medien dadurch wiederum Anlass zur Berichterstattung bieten. 84 Auf diese Weise beeinflussen
beide Parteien einander und verstärken den Effekt; zudem
wird die Existenz von „Kriminalitätswellen“ suggeriert,
die es tatsächlich gar nicht gibt.85
Übertragen auf den Gerichtsprozess bedeutet dies: Führte
man Court TV ein, so könnten sich Zuschauer*innen ein
Bild von der Realität des Strafprozesses bilden. Auf das
Gesehene würden sie und die Medien reagieren und sich
dazu äußern, beispielsweise über Internetplattformen.
Diese veröffentlichten Meinungen blieben dann auch den
Prozessbeteiligten (insbesondere Richter*innen) nicht verborgen, die wiederum auf diese reagierten und dadurch
eine Art Feedback-Schleife erzeugten.86 Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung und ihre Gefahren sind
allerdings als gering einzuschätzen. Eine Online-Studie, in
der Richter*innen und Staatsanwält*innen zur Wirkung
von medialer Berichterstattung auf eigene Verfahren befragt wurden, zeigte zweierlei: Zum einen schätzten über
60 % beider Berufsgruppen die Darstellung des Prozesses
als durchschnittlich ein, zum anderen sah die große
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Mehrheit der Befragten keinen Einfluss auf die Feststellung der Schuld, den Kern des Strafprozesses.87
Im Gegensatz zu Politiker*innen, die gezwungen sind, die
Interessen ihrer Wählerschaft zu bedienen, sind Richter*innen hierzulande nicht auf eine positive öffentliche
Wahrnehmung ihres Handelns angewiesen. Dies ist ein
fundamentaler struktureller Unterschied zur Situation in
den USA: Dort werden Richter*innen in einigen Bundesstaaten in ihr Amt gewählt.88 Sofern die veröffentlichten
Meinungen also nicht jegliches Maß an Sachlichkeit verlieren, kann und soll Richter*innen nichts vor einer kritischen Besprechung ihres Handelns schützen.89 Die individuelle Belastung, die die Berufsgruppe durch derartige
Werturteile erfahren kann, ist aufgrund ihrer hervorgehobenen Stellung als Organ der Rechtspflege hinnehmbar.
Ein dritter Faktor, der bei der Einführung von Court TV die
Wahrheitsfindung beeinträchtigen könnte, ist das (Aussage-)Verhalten von Zeug*innen. Es wurde befürchtet,
dass diese verstärkt „ihre Aussagen vor der Verhandlung
auswendig lernen“, da vor der Kamera noch mehr das Bedürfnis bestünde, einen seriösen Eindruck zu machen. 90
Zudem wird darauf hingewiesen, dass Zeug*innen sowohl
die Einlassung des Angeklagten, als auch die Aussagen anderer Zeug*innen wahrnehmen und ihre eigene Aussage
anpassen könnten.91 Der erste Einwand greift aufgrund der
Auswirkungen des Zuschauereffekts nicht: Nicht gerichtserfahrene Zeug*innen werden in einer solchen Drucksituation auf ihre erlernten, dh alltäglichen Verhaltensmuster
zurückgreifen. Außerdem können Verfahrensbeteiligte
durch gezieltes Nachfragen eine glaubhafte Aussage erlangen. Hinsichtlich des zweiten Einwands ist festzustellen,
dass Zeug*innen durch Ausfragen der Zuhörerschaft oder
Kommunikation mit anderen Zeug*innen ihre Aussage ohnehin anpassen können, wenn sie es denn unbedingt wollen.92 Da sie aber in der Regel unverschuldet in die Situation gekommen sind, vor Gericht aussagen zu müssen, gebührt ihnen ein besonderer Schutz.93 Dies muss insbesondere für Geschädigte der jeweils betroffenen Straftat gelten,
da diese durch den Strafprozess ohnehin der Gefahr einer
sekundären Viktimisierung ausgesetzt sind. 94 Deswegen
sollte das Filmen von Zeug*innen von ihrer Einwilligung
abhängig gemacht werden.
Abschließend ist festzuhalten, dass nicht nachgewiesen
worden ist, dass Court TV die Wahrheitsfindung im Strafprozess beeinträchtigen würde. Weder eine Beeinflussung
87
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des Prozessverhaltens der beteiligten Personen noch ein
Einfluss auf die Urteilsfällung erscheint wahrscheinlich.
Überraschend ist der Befund, dass gefilmte Prozessbeteiligte die erlernten Verhaltensmuster wahrscheinlich sogar
besser ausüben als es ohne Kamerapräsenz der Fall wäre.
Um allerdings der Rolle der Zeug*innen und insbesondere
der Geschädigten im Strafverfahren gerecht zu werden,
wird für diese Gruppe eine Einwilligungslösung präferiert.
Darüber hinaus sollte die verwendete Kamera möglichst
klein sein und unauffällig im Raum platziert werden, um
das Ablenkungspotenzial zu minimieren.
III. Argument 3: Court TV ist eine übermäßige Belastung für Angeklagte
Der wohl verbreitetste Einwand gegen Kameras in der
strafrechtlichen Hauptverhandlung zielt auf den Schutz der
Angeklagten. Das Filmen und Zeigen dieser Personen hätte
das Potenzial, die Unschuldsvermutung zu gefährden, da
die Gefahr öffentlicher Vorverurteilung um ein Vielfaches
erhöht würde.95 Die Angeklagten würden einer „Prangerwirkung“96 ausgesetzt, die die Gefahr einer unumkehrbaren sozialen Stigmatisierung97 mit sich brächte.
„Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum
gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig“ (Art. 6
Abs. 2 EMRK). Diese fundamentale Prozessmaxime des
Strafverfahrens ist auch Grundlage des in dubio pro reoGrundsatzes, der Angeklagten ein rechtsstaatliches Verfahren garantieren soll.98 Kann Court TV wirklich die Unschuldsvermutung gefährden? Bevor man diese Frage beantwortet, soll zunächst die aktuelle mediale Berichterstattung über Strafverfahren analysiert werden.
Das Ermittlungsverfahren ist für die Medien eine der wichtigsten strafprozessualen Phasen, denn Informationen über
diesen Verfahrensabschnitt sind grundsätzlich die aktuellsten und spektakulärsten. 99 Vermittler*innen dieser Informationen sind zuvorderst Polizei und Staatsanwaltschaft:
Gerade die Pressestellen der Polizei stellen eine wichtige
Informationsquelle dar, darüber hinaus bestehen oft auch
informelle Kontakte zwischen staatlichen Stellen und Journalist*innen; durch erste Meldungen über ein Ermittlungsverfahren strukturieren Polizei und Staatsanwaltschaft als
„primäre Definierer“100 die Kriminalitätsberichterstattung
bereits vor.101 Die Medien haben gem. Art. 5 Abs. 1 GG
auch grundsätzlich einen Auskunftsanspruch gegenüber
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staatlichen Institutionen.102 Problematisch erscheint jedoch,
dass Auskünfte der Strafverfolgungsorgane aus eigener
Initiative heraus gesetzlich nicht geregelt sind.103 Denn die
staatliche Informationspolitik bringt oft Indiskretionen hervor, zB wenn gegen Verschwiegenheitspflichten verstoßen
wird, um die Medien mit Informationen aus laufenden Ermittlungsverfahren zu versorgen (sog. „Durchstecherei“).104 Die Wirkung derartiger Informationen auf die Öffentlichkeit kann insbesondere im nichtöffentlichen Ermittlungsverfahren beträchtlich sein: Hier hat jede herausgegebene Meldung besonderes Gewicht und kann leicht
von Rezipient*innen falsch bewertet werden, was für die
beschuldigte Person die Gefahr von Falschverdächtigung
und Vorverurteilung bedeutet. 105 Insbesondere die selektive mediale Berichterstattung kann bei ihrem Publikum
Fehlvorstellungen über das tatsächlich Vorgefallene und
dessen Hintergründe hervorrufen und dadurch falsche Erwartungen hinsichtlich der Notwendigkeit staatlichen Handelns erzeugen.106 Gerade dann, wenn die Medien im Vorfeld der Hauptverhandlung ein Individuum als Täter*in
darstellen, ist zu besorgen, dass die Staatsanwaltschaft unter Ermittlungsdruck gesetzt und davon abgehalten wird,
auch entlastende Tatsachen zugunsten von Beschuldigten
zu ermitteln und in den späteren Prozess einzubringen.107
Wie gefährlich die Auswirkungen medialer Fokussierung
auf Ermittlungsverfahren sein können, haben nicht zuletzt
Fälle des Fernsehmoderators Kachelmann und der Popsängerin Benaissa sowie der Aufruf zur Lynchjustiz im Fall
einer Kindestötung in Emden im Jahr 2012 verdeutlicht.108
Insbesondere der Kachelmann-Fall stellt ein abschreckendes Beispiel dieser Problematik dar. Dessen lange Untersuchungshaft und die mediale Berichterstattung darüber
verstärkte in der Öffentlichkeit die Annahme, dass an den
gegen ihn erhobenen Vorwürfen „etwas dran“ sein müsse;
auch der Freispruch des Angeklagten konnte nichts an der
beruflichen und sozialen Vernichtung seiner Existenz ändern.109 Auch heute, Jahre nach der Verhandlung, hat Kachelmann noch mit den damaligen Vorwürfen zu kämpfen.110
So ist auch die Verteidigung vermehrt gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen (sog. „Ligitation-PR“).111 Ihr Zweck besteht vor
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allem im Schutz der Reputation von Mandant*innen, das
Hauptanwendungsfeld liegt im Bereich der Wirtschaftskriminalität.112 In diesem Prozess kommt der Verteidigung allerdings nur eine passive Rolle zu, da ihr zumeist nichts
anderes übrig bleibt, als auf Medienberichte oder Presseerklärungen zu reagieren, um das vorkonstruierte öffentliche
Bild der Beschuldigten und ihrer (vermeintlichen) Taten
im Nachhinein zu korrigieren.113 In Prozessen von großem
medialen Interesse ist die Unschuldsvermutung also schon
im Ermittlungsverfahren zum Teil schwerwiegend beeinträchtigt. Kostspielige Dienstleistungen wie Ligitation-PR
verdeutlichen den Ernst der Situation und werden durchschnittlichen Beschuldigten für gewöhnlich nicht zur Verfügung stehen.
Personen, die präjudizierender Berichterstattung ausgesetzt sind, können sich dagegen oft nicht wehren. So betont
die Richtlinie 13.1 des Pressekodex des Deutschen Presserates zwar die Verpflichtung medialer Akteur*innen, die
Unschuldsvermutung zu respektieren und von vorverurteilender Informationsvermittlung abzusehen. 114 Doch das
einzige Sanktionsmittel, das das Gremium bei Verstößen
vorgesehen hat, ist ein Rügeabdruck in dem Medium, das
den Verstoß zu verantworten hat (Richtlinie 16 des Pressekodex). Auch der straf- oder zivilrechtliche Rechtsweg
hilft nicht wirklich weiter: Ehrschutzdelikte gem. §§ 186 ff.
StGB sind aufgrund des Vorsatzerfordernisses nur selten
einschlägig, während Zivilprozesse (beispielsweise Klagen
auf Schadensersatz oder Gegendarstellung) aufgrund der
langen Verfahrensdauer ineffektiv und wegen des Prozesskostenrisikos nicht ungefährlich sind.115
Die aktuelle Situation der Berichterstattung während der
Hauptverhandlung ist ebenfalls nicht zufriedenstellend.
Aus ihr wird vor allem zu ihrer Eröffnung und bei Urteilsverkündung berichtet.116 Das veröffentlichte Bildmaterial,
das nur vor Beginn und nach Ende, sowie in Pausen eines
Verhandlungstages angefertigt werden darf, zeigt in der
Regel Angeklagte, die sich Aktendeckel oder ähnliches vor
das Gesicht halten, um nicht identifiziert zu werden. 117
Eine vorverurteilende Wirkung solcher Bilder erscheint
naheliegend.
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Court TV im Strafprozess
Court TV hat das Potenzial, diesen Zustand zu ändern.
Durch das Ansehen der gesamten Hauptverhandlung erführen die Zuschauer*innen mehr über Angeklagte und die
ihnen vorgeworfenen Taten. Im Strafprozess ist genügend
Raum und Zeit vorhanden, um sich mit den komplexen
Hintergründen einer Straftat auseinanderzusetzen. Dabei
darf nicht vergessen werden, dass auch das Strafverfahren
selbst niemals frei von Vorverurteilungen ist: Einerseits
liegt eine solche schon in der Tatsache begründet, dass das
erkennende Gericht mit dem Eröffnungsbeschluss bereits
die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung konstatiert und
hiernach unbefangen die Schuld der Angeklagten feststellen soll, was psychologisch gesehen unmöglich erscheint
(sog. inertia-Effekt).118 Andererseits kann schon ein richterliches Kopfschütteln oder Schnauben den Umgang mit
Beweismitteln und damit die gesamte Verteidigungsstrategie in einem Prozess beeinflussen.119 Immerhin könnte die
mediale Öffentlichkeit beim Ansehen eines Prozesses
diese kleinen Vorverurteilungen beobachten und so wahrscheinlich auch einen Beitrag zur Disziplinierung der Richterschaft leisten.
Zuletzt bleibt die Besorgnis, die Einführung von Court TV
in den deutschen Strafprozess würde die betroffenen Angeklagten an einen Pranger stellen und die individuelle
Stigmatisierung erheblich steigern. Es besteht die Besorgnis, dass die Resozialisierung, dh die Wiedereingliederung
von Straftäter*innen in die Gesellschaft,120 gefährdet werden könnte, wenn die Tat und das Vorleben der Person vor
einem medialen Publikum erörtert würden.121 Der Begriff
des Prangers wird im Folgenden als die öffentliche Feststellung und negative Bewertung abweichenden Verhaltens begriffen. Der Begriff des Stigmas bezeichnet „Fehler,
Unzulänglichkeiten und Handikaps, die unvereinbar mit
den jeweiligen normativen Identitätserwartungen oder
Identitätsstandards sind und die zu einer Diskreditierung
des betroffenen Menschen führen“.122
In der kriminologischen Forschung untersucht der sog. Labeling-Ansatz die Problematik von sozialer Stigmatisierung und damit einhergehender Ausgrenzung. Ausgangspunkt dieser Perspektive ist die Einordnung abweichenden
Verhaltens als soziale Konstruktion, dh gesellschaftlich
dominante Gruppen schaffen abweichendes Verhalten erst
durch die Konstituierung von Verhaltensnormen, deren
Verletzung die Klassifizierung der „Abweichenden“ als
Außenseiter nach sich zieht.123 Die Verletzung einer Norm
118
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120
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beschreibt demzufolge nicht die Qualität einer Handlung,
sondern allein die darauf folgende Reaktion anderer, insbesondere die Verhängung von Strafen. 124 Dieses „Labeln“ einer devianten Person wirkt sich negativ auf ihr
Selbstbild, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung und ihre
Handlungsmöglichkeiten innerhalb des sozialen Systems
aus; die Person wird dazu gedrängt, sich mit dem „Label“ der devianten Person auseinanderzusetzen und es
letztlich zu akzeptieren, was zu weiteren Abweichungen
von Verhaltensnormen führt (sekundäre Devianz). 125 So
konnte empirisch nachgewiesen werden, dass der erstmalige Kontakt einer Person mit staatlichen Kontrollinstanzen
wie Polizei oder Justiz die Bindung eines Individuums an
einen devianten Bekanntenkreis stärkt und somit das Gegenteil des eigentlich beabsichtigten Effekts eintritt.126 Insofern ist festzustellen, dass jedes Strafverfahren eine stigmatisierende Wirkung hat, da die Rechtsgemeinschaft dem
Verhalten der Abweichenden eine „missbilligende hoheitliche Reaktion“ 127 entgegensetzt und sie hierdurch erst als
Abweichende bzw. Kriminelle etikettiert werden. Hinsichtlich dieses Etikettierungseffekts ist zu befürchten,
dass er durch die mediale Öffentlichkeit von Court TV bedeutend verstärkt werden könnte. Denn das Labeln einer
Person als deviant bedarf der Publizität dieses Werturteils.128 Durch die Etablierung einer medialen Gerichtsöffentlichkeit würde eine viel größere Zuschauerschaft dem
Labeling-Vorgang des Strafverfahrens beiwohnen als es
bei der im Gerichtssaal anwesenden Öffentlichkeit der Fall
sein könnte.
Diese Problematik verdient allerdings eine differenzierte
Betrachtung. Die mediale Berichterstattung über Straftäter*innen ist zumeist geprägt von Klischees und Simplifizierungen, was Etikettierungstendenzen fördert.129 Zudem
fokussieren sich Medien in erster Linie auf das Ermittlungsverfahren. Obwohl dieses grundsätzlich nichtöffentlich ausgestaltet und ein Schuldnachweis nicht erbracht
worden ist, finden bereits in diesem frühen Stadium Vorverurteilungen und somit auch Stigmatisierungen statt. Das
Kachelmann-Verfahren hat gezeigt, dass selbst ein späterer
Freispruch diese nicht wieder rückgängig machen kann,
denn dieser wurde im medialen Echo zum „Freispruch
zweiter Klasse“ erklärt.130 So werden Individuen stigmatisiert, obwohl sich noch kein Gericht mit den ihnen vorgeworfenen Taten auseinandergesetzt hat. Wenn eine mediale Öffentlichkeit dieser Auseinandersetzung in der
125
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Hauptverhandlung beiwohnen und so alle für und gegen
eine Bestrafung der angeklagten Person vorgebrachten Argumente abwägen könnte, wäre immerhin die Gefahr vorweggenommener Stigmatisierung verringert. Eine Studie
aus Kanada untersuchte die Effekte, die ein Mehr an Informationen über Straftaten auf die individuelle Meinung zum
Umgang mit ihnen hatte: Es zeigte sich, dass die Proband*innen, die umfangreicher über eine Straftat und ihre
Hintergründe informiert waren, eine weitaus weniger repressive Haltung bezüglich der zu verhängenden Strafe
hatten als solche, die nur wenige Informationen über die
Straftat erhalten hatten.131 Je mehr Menschen sich mit den
Hintergründen einer Straftat auseinandersetzen, desto
schwerer fällt es ihnen, die vermeintlichen Täter*innen zu
verurteilen, dh zu labeln.132 Insofern könnte Court TV Etikettierungseffekten sogar entgegenwirken und somit auch
den Resozialisierungsgedanken fördern.

des Gerichtssaals dazu nicht in allen Fällen ausreicht.137
Die Erweiterungen der Vorschrift durch das EMöGG haben hier bereits zu deutlichen Verbesserungen geführt. Sie
konnten aber auch nicht ändern, dass die Wissensvermittlung über Strafrecht und Strafprozess durch die selektive
Darstellung der Massenmedien erfolgt. Die ungeschnittene
Ausstrahlung von Strafprozessen kann eine ganz andere
Art demokratischer Justizkontrolle und -aufklärung erzeugen. Die Besorgnis, dass derartige Übertragungen auf nur
geringes Interesse bei der Zuschauerschaft stoßen könnten,138 vermag die Chancen des Formats nicht zu schmälern. Das Konstitut justizieller Publizität dient auch der Unabhängigkeit der Gerichte selbst, da Einwirkungsmöglichkeiten der Exekutive oder privater Dritter vor den Augen
einer Öffentlichkeit stark erschwert werden.139 Weiterhin
ist ein Disziplinierungseffekt der Strafverfolgungsbehörden sowie der Richter*innen zu erwarten.

IV. Court TV: Chancen des Formats für den deutschen
Strafprozess

D. Fazit

Court TV hat das Potenzial, seinen Zuschauer*innen ein realistisches Bild vom Strafprozess zu vermitteln und ihre
Kenntnisse dahingehend zu erweitern. Gerade in Anbetracht der aktuellen Situation medialer Wissensvermittlung
von Strafrecht und Strafprozessen erscheint eine tatsächliche Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit dem Ablauf
eines Strafverfahrens sowie den Hintergründen einer Tat
wünschenswert. Eine solche könnte auch ungerechtfertigten Labeling-Prozessen entgegenwirken. Aus einer kriminalpolitischen Perspektive heraus erscheint dies gerade in
einer Zeit, in der die Strafzwecktheorie der positiven Generalprävention wieder Konjunktur hat,133 erstrebenswert.
Wenn sich die Justiz aus generalpräventiven Gründen legitimiert sieht, dann muss sie sich zwangsläufig vermehrt der
Öffentlichkeit zuwenden: Die juristische Bildung einer
Rechtsgemeinschaft bzw. ihr Vertrauen in eine Rechtsordnung kann nur gefördert werden, wenn die Rechtsprechung
bereit ist, sich grundlegend zu öffnen und tiefe Einblicke
in ihre Strukturen und Abläufe zu gewähren. 134 So lässt
sich auch der Gefahr vorbeugen, dass sich Gesellschaft und
Justiz stetig entfremden, bis sich letztere in einer eigenen
„Parallelwelt“ wiederfindet.135
Eine solche Öffnung der Justiz dient auch dem Telos des
§ 169 GVG: 136 Die demokratische Kontrolle eines Justizsystems kann nur gewährleistet werden, wenn eine hinreichend große Zahl von Bürger*innen die Chance hat, sich
einen Gerichtsprozess anzusehen. Das NSU-Verfahren hat
deutlich aufgezeigt, dass die unmittelbare Öffentlichkeit

Zunächst ist festzustellen, dass die Frage, wie eine Einführung von Court TV in den deutschen Strafprozess zu bewerten ist, nicht eindeutig beantwortet werden kann. Es ist
eine Frage, deren Beantwortung von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen und normativen Anschauungen geprägt wird.140
Nach eingehender Analyse des Abwägungsprozesses innerhalb der deutschen Jurisprudenz ist jedoch auch zu konstatieren, dass dieser in den meisten Fällen der Komplexität
des Themas nicht gerecht wird und den deutschen Strafprozess idealisiert. Ließe man dagegen die amerikanische
Neuerung in das sorgsam gepflegte deutsche Strafverfahren hinein, so würde dieses zu einer Show, in der Angeklagte öffentlich bloßgestellt und vorverurteilt, die Beteiligten auf ihre schauspielerische Leistung reduziert würden
und die Wahrheitsfindung nur eine Nebenrolle spiele. Wie
diese Arbeit zeigt, werden die wenigsten dieser Behauptungen mit wissenschaftlich fundierten Quellen belegt.
Dennoch finden sie sich seit über 50 Jahren in fast unveränderter Form in der Diskussion wieder.
Die vorstehende Untersuchung hat gezeigt, dass Court TV
nicht die Bedrohung darstellt, die man in der deutschen Jurisprudenz darin sehen will. Das Format kann einen Bildungsauftrag erfüllen und dies ist im aktuellen Multimedia-Zeitalter wichtiger denn je. Die wenigsten Laien haben
einen Einblick oder gar ein Verständnis für den Strafprozess. Eine Justiz aber, die im Namen des Volkes Urteile
spricht und vom Volk selbst nicht mehr begriffen wird,
muss sich auf Dauer selbst delegitimieren. Das so oft
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angeführte abschreckende Beispiel des Simpson-Prozesses
in den USA kann insoweit sogar als Vorbild dienen: Der
Freispruch des Angeklagten war Anstoß für eine kritische
öffentliche Auseinandersetzung mit dem Justizsystem, der
Gleichheit vor dem Gesetz und der Rolle der Massenmedien während des Verfahrens.141

Vorverurteilungen entgegenzuwirken und den Fokus der
Öffentlichkeit wieder auf die strafrechtliche Hauptverhandlung zu richten. Weiterhin bedarf es einer Ausweitung
des straf- und zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes sowie effektiver Instrumente zur Datenlöschung, um verewigten Bildern von Angeklagten im Internet vorzubeugen.

Die Voraussetzungen für visuelle Übertragungen aus Gerichtsälen müssten jedoch strengen Anforderungen unterliegen: Ihre Organisationsform sollte öffentlich-rechtlich
sein. Als Vorbild kann hier etwa der Sender phoenix dienen,
der Bundestagsdebatten ungeschnitten und in voller Länge
zeigt. Zudem muss eine gewisse Varianz in der Auswahl
der gezeigten Prozesse beachtet werden, um ein realistisches Bild vom juristischen Alltagsgeschehen zu zeigen.
Die verwendete Kamera muss möglichst klein sein und unauffällig positioniert werden. Das Filmen von Zeug*innen
sollte von deren Zustimmung abhängig gemacht werden.
Gleichzeitig müssen die Sanktionsmöglichkeiten des Deutschen Presserates verstärkt werden, um publizistischen

Vieles hiervon klingt mehr nach nicht realisierbaren Forderungen als nach einem tatsächlich umsetzbaren Zukunftsszenario. Doch die Änderung des § 169 GVG durch
das EMöGG hat gezeigt, dass das Verhältnis von Öffentlichkeit und Justiz niemals abschließend festgelegt werden
kann. Es wird wohl noch lange dauern, bis im Bundestag
über die Einführung von Kameras in Strafprozesse diskutiert wird. Es bleibt die Hoffnung, dass sich der Diskurs zu
diesem Zeitpunkt geöffnet hat und eine tatsächliche Auseinandersetzung mit der Frage stattfindet. Denn: „Vieles der
aktuellen Kritik an Fernsehübertragungen aus Gerichtssälen läuft darauf hinaus, den Boten zu töten und die Nachricht zu ignorieren.“142
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Liszt betrat mit seiner spezialpräventiven Straftheorie
rechtstheoretisches, kriminologisches und kriminalpolitisches Neuland. Der vorliegende Beitrag untersucht Liszts
Thesen hinsichtlich ihrer Plausibilität und heutigen Bedeutung, wobei er nicht nur Liszts sog. Marburger Programm,
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A. Einleitung
Franz von Liszts spezialpräventiv ausgerichtete Straftheorie, die er ab 1881 und vor allem in seinem Marburger Programm von 1882 in Gegenüberstellung zum herrschenden
Vergeltungsstrafrecht entwickelte, erfährt bis heute ganz
unterschiedliche Bewertungen. Je nachdem, welche Elemente betont werden, gilt sie als liberal und fortschrittlich

1
Breneselović, in: Asholt et al., Grundlagen und Grenzen des Strafens,
2015, S. 35; Frommel, NK 2012, 152 (153). Beispielsweise findet sich im
Alternativ-Entwurf des StGB von 1966 so eine gleichnamige spätere
Konzeption.
2
Noch vor einigen Jahren hatte man den Eindruck, dass Liszts Entwicklungstheorie in der Literatur zunehmend übergangen wird. Die Dissertation Stäckers widmete ihr gerade einmal zwei Sätze und Pawlik lieferte
gleich eine mögliche Erklärung: Der Evolutionsgedanke bringe „kein legitimationstheoretisches Plus“ und sei „heute nicht mehr anschlussfähig“,
vgl. Stäcker, Die Franz von Liszt-Schule und ihre Auswirkungen auf die
deutsche Strafrechtsentwicklung, 2012, S. 28; Pawlik, in: Koch/Löhnig,
Die Schule Franz von Liszts, 2016, S. 57 (84 f.). In jüngster Zeit wird man
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oder repressiv und reaktionär, als Wegbereiterin des auf
Resozialisierung zielenden Strafvollzuges der Gegenwart
oder der totalitären Strafrechtssysteme des 20. Jahrhunderts.
Zwar will auch diese Arbeit Liszts Theorie in Bezug auf
ihre Plausibilität und Bedeutung bewerten, doch verfolgt
sie dabei in der Hoffnung, die aufgezeigten Widersprüche
auflösen zu können, einen anderen Ansatz als viele Kommentatoren. Statt einzelne Begriffe und Gedanken von
Liszt herauszufasern und damit Gefahr zu laufen, wesentliche seiner Wertungen zu übergehen und eher über eine
gleichnamige spätere, als über seine Konzeption zu urteilen, 1 soll Liszts eigene, übergreifende Theorie stärker in
den Fokus gerückt werden: Wie funktioniert das rein spezialpräventive, dh im Mittel täterbezogene und im Zweck
gesellschaftsbezogene Strafsystem Liszts? Und von welchen philosophischen Standpunkten aus wurde es entwickelt? Die einzelnen Elemente von Liszts Programm sollen
dann ausgehend von und im Verhältnis zu ihrem theoretischen Fundament diskutiert werden.
Daraus ergibt sich die folgende Gliederung: In einem ersten Schritt sollen die wesentlichen Argumentationslinien
von Liszts Konzept nachvollzogen werden. Weil der
Zweckgedanke erst durch Liszts Entwicklungstheorie verständlich wird, soll mit ihr begonnen werden. 2 Weitere
Schwerpunkte der Darstellung bilden Liszts Gesinnungstheorie, seine Trias der Strafwirkungen und Straftäter sowie der Schutz des Täters. Die Arbeit stützt sich, weil Liszt
sein Konzept ständig weiterentwickelte, neben dem Marburger Programm auch auf verschiedene Auflagen seines
Strafrechtslehrbuches sowie die 1905 publizierte Sammlung „Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge“.3
In einem ausführlicheren zweiten Teil soll Liszts Theorie
auf ihre Plausibilität untersucht werden. Nach einleitenden
Bemerkungen zum Präventionsgedanken und zu Liszts
Umgang mit der Empirie soll seine Abkehr vom Schuldprinzip bei Beibehaltung des Tatprinzips diskutiert werden.
Alsdann soll zur konkreten Ausgestaltung der Besserungsund Sicherungsstrafe Stellung genommen werden. Der
Strafzweck der Abschreckung soll vernachlässigt werden,
weil Liszt ihn nicht spezialpräventiv herleiten kann und
deshalb der klassischen, an der Vergeltungstheorie festhaltenden Schule4 überlässt. Schließlich wird aus einer auf der
sich ihrer Bedeutung jedoch wieder stärker bewusst: Struck-Berghäuser
und Breneselović behandeln sie in ihren Monografien jeweils über mehrere Seiten und Koch sieht in Liszts Entwicklungsgedanken gar den
„Schlüssel zum Verständnis seines Lebenswerkes“, vgl. Struck-Berghäuser, Franz von Liszt und seine Gegner, 2020, S. 55-57, 66 f.; Breneselović, Die wissenschaftskritischen Zuordnungen von Franz von Liszt, 2020,
S. 269-298; Koch, ZStW 131 (2019), 451 (475).
3
Später erschienene Aufsätze Liszts sind leider kaum zugänglich, vgl.
Koch, ZStW 131 (2019), 451 (453).
4
Als die Hauptvertreter der klassischen Schule und wichtigsten Gegenspieler Liszts gelten Karl Binding und Karl von Birkmeyer. Vgl. zu beiden

Liszts „Trias der Strafzwecke“
Menschenwürde basierenden Grundhaltung heraus Kritik
am positivistischen Zweckstrafrecht geübt.
Weil Liszts Theorie im zweiten Teil mit Positionen aus der
gegenwärtigen Literatur konfrontiert wird, ergibt sich daraus schon ein grobes Bild, welche Inhalte Liszts in der heutigen Diskussion um den Zweck staatlicher Strafe noch zustimmungsfähig sind. In einem deshalb etwas kürzer gehaltenen dritten Abschnitt soll jedoch noch einmal vertieft
werden, wie bedeutend Liszts spezialpräventive Theorie
selbst sowie seine Strafzwecke der Besserung und Sicherung heute noch sind. Fraglich ist dabei, ob heute noch genuin von Liszt stammende Ideen vertreten werden bzw. wie
die von ihm gesetzten Themen gegenwärtig ausgefüllt werden.
B. Eckpunkte von Liszts Straftheorie
I. Herleitung des Zweckgedankens
1. Strafe als Triebhandlung
Laut Liszt könne das Phänomen Strafe nicht ‚metaphysisch‘ bzw. ethisch als „Ausklügelung menschlichen Witzes“ und „Ergebnis staatlicher Rechenkunst“ erklärt werden, weil es sonst unmöglich bei allen Völkern und in der
Tierwelt nachgewiesen worden wäre.5 Vielmehr sei Strafe
eine im Selbsterhaltungs- und damit mittelbar im Arterhaltungstrieb des Individuums wurzelnde (und folglich empirisch untersuchbare) 6 „Triebhandlung“, dh eine „blinde,
instinktmäßige, triebartige Reaktion“ des Einzelnen und
der Gemeinschaft auf äußere Störungen.7 Weil Triebhandlungen notwendige Handlungen seien und das Triebhafte
der Strafe im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte
auch nicht verschwinden werde, sei Strafe notwendig.8 Als
arterhaltende Reaktion der Gesellschaft habe Strafe einen
sozialen Charakter. 9 Als primitive repulsive Handlung
könne Strafe kein sittliches Werturteil ausdrücken.10
2. Objektivierung der Strafe
Im Laufe der Zeit habe der Mensch den der Strafe zugrundeliegenden Zweck der Selbst- und Arterhaltung erkannt
einführend Struck-Berghäuser, Franz von Liszt und seine Gegner, 2020
sowie speziell zu Bindings umfangreichem Werk Kubiciel et al., „Eine
gewaltige Erscheinung des positiven Rechts“, 2020.
5
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (133 f.).
6
Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 2. Aufl. 1884, § 4 II.
7
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (133, 135 f.).
8
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (127, 134). Vgl. dazu auch Naucke, ZStW 94 (1982), 525.
9
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (138, 140).
10
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (140-145).
11
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (148).
12
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (146 f.).
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und festgestellt, dass die ungezügelte Triebhandlung diesem zuwiderlaufe, weil sie die „Vernichtung des Verbrechers“ bedeute.11 Er habe deshalb begonnen, die Strafe zu
„objektivieren“, dh die Strafgewalt von beteiligten Gruppen auf unbefangene Organe zu übertragen. Mit der Entstehung des modernen Staates sei dieser Prozess zu seinem
vorläufigen Ende gelangt. 12 Die Objektivierung habe es
dem Menschen ermöglicht, die Bedingungen der Selbstund Arterhaltung zu analysieren und diese Lebensbedingungen bzw. Interessen als Rechtsgüter zu fixieren.13 Als
Form des Rechtsgüterschutzes sei Strafe nunmehr „zweckbewußte Schöpfung und zielbewußte Funktion“ und als solches „Willenshandlung“.14 Der Mensch habe anschließend
die gegen die Rechtsgüter gerichteten Handlungen untersucht und allmählich die Begriffe der einzelnen Verbrechen gebildet. Die Voraussetzungen der Strafe und die
durch Abstraktion gewonnenen allgemeinen Merkmale des
Verbrechens habe er in Strafgesetzen zusammengestellt.15
Weil die Wirkungen der Strafe auf den Rechtsgüterschutz
hin analysiert werden konnten, habe die Strafe mit dem
Zweck auch ihr Maß gewonnen. An die Stelle der ungezügelten Gewalt gegen den Täter seien verschiedene, nach Inhalt und Umfang definierte Strafarten getreten.16 Mit dem
Zweckgedanken und der damit einhergehenden Selbstbeschränkung des strafenden Staates habe sich der Straftrieb
zum Strafrecht gewandelt.17 Die bisherige Entwicklung sei
jedoch noch unvollkommen und der Zweckgedanke deshalb auch Forderung für die Zukunft.18
3. Entwicklungsgedanke und Vereinigungstheorie
Liszt leitet den Zweckgedanken damit aus einer Entwicklungstheorie her, die sich nicht in einer Theorie des zeitlichen Verlaufes der Menschheits- und Rechtsgeschichte erschöpft, sondern in diesem Verlauf zugleich die Fortentwicklung zu einer höheren Stufe sieht. Das geschichtliche
Werden und das Seinsollende werden so gleichgesetzt.19
Doch nicht nur Liszts Entwicklungsverständnis, auch sein
Fortschrittsverständnis ist zweidimensional: Einerseits beschreibt er den Fortschritt als einen vom Menschen
13

Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (147); S. 212 (223). Vgl. zum Rechtsgutbegriff Liszts auch
Frommel, Präventionsmodelle in der deutschen Strafzweck-Diskussion,
1987, S. 122; Kreher, Herkunft und Entwicklung des Zweckgedankens
bei Franz von Liszt, 2013, S. 95 f.
14
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (145); ders. (Fn. 6), § 3 II. 3.
15
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (147 f.).
16
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (148).
17
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (150 f.).
18
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (132 f.); ders. (Fn. 6), § 3 II. 3. Vgl. Kreher (Fn. 13), S. 13.
19
Liszt, ZStW 27 (1907), 91 (93); ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND 1970), S. 126 (150). Vgl. Kreher (Fn. 13),
S. 30; Schröder, in: Kleinheyer/Schröder, Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, 6. Aufl. 2017, S. 271 (272).
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unabhängigen und damit unaufhaltsamen Modernisierungsprozess. Andererseits könne der Fortschritt vom
Menschen gehemmt und gefördert werden, bedürfe also
der politischen Initiative. Sein kriminalpolitisches Programm versteht Liszt entsprechend als „Vollstreckung von
Fortschritt“.20
Die ursprüngliche Strafe habe als reflexhafte Triebhandlung vergeltenden Charakter. Weil sie sich später zur
Zweckstrafe weiterentwickle, stünden vergeltende und
präventive Straftheorien in einem „Verhältnis des Fortschritts“ zueinander. Liszt meint, den Gegensatz beider
Lehren damit aufgelöst zu haben, weshalb er seine
Straftheorie als „Vereinigungstheorie“ bezeichnet.21
II. Liszts kausal-deterministische Grundposition und
ihre Konsequenzen
1. Das Verbrechen als Produkt von Anlage und Umwelt
Das Verbrechen beschreibt Liszt als das notwendige Ergebnis der gegebenen Bedingungen.22 Er unterscheidet dabei
die den Täter umgebenden gesellschaftlichen, insbesondere wirtschaftlichen Verhältnisse und den „individuelle[n] Faktor“ (Anm. d. Verf.), dh die teils angeborene,
teils im Laufe des Lebens erworbene „Eigenart des Täters“. 23 Auf den deutlich einflussreicheren gesellschaftlichen Faktor lasse sich nur mit Sozialpolitik einwirken, die
Strafe könne „im günstigsten Falle“ allein den individuellen Faktor des Verbrechens treffen.24 Dieser sei aber freilich nicht zu unterschätzen, weil es kein Verbrechen ohne
Verbrecher gebe.25
2. Von Tat und Schuld zu Täter und Gesinnung
Hier ist Liszts perspektivische Wendung von der Tat zum
Täter und damit sein spezialpräventiver Ansatz angelegt:
Nur auf den Verbrecher könne die Strafe einwirken, um
dem
Zweck
des
Rechtsgüterschutzes
durch
20
Kubink, Strafen und ihre Alternativen im zeitlichen Wandel, 2002,
S. 71. Vgl. Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1,
1905 (ND 1970), S. 126 (152); ders., ZStW 26 (1906), 553 (556); Koch,
in: Hilgendorf/Weitzel, Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung, 2007, S. 127 (132).
21
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (133, 151). Vgl. Kubink (Fn. 20), S. 70; Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 4. Aufl. 2019, S. 123.
22
Vgl. nur Kubink (Fn. 20), S. 95; Müller-Dietz, ZStW 94 (1982), 599
(600). Konsequent fordert Liszt, im Sinne einer „gesamten Strafrechtswissenschaft“ weitere Disziplinen in die Strafrechtswissenschaft einzubeziehen, um die Verbrechensursachen und Strafwirkungen zu erforschen, so
bereits Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905
(ND 1970), S. 126 (178).
23
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 230 (234). Vgl. ebd., S. 1 (3); S. 170 (193).
24
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 230 (236). Vgl. ders. (Fn. 6), § 2 III. 2./3.
25
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (175).
26
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 75 (88 f.). Vgl. ebd., S. 25 (57); S. 170 (191). Ungenau ist es
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Verbrechensminimierung gerecht zu werden. Liszt konkretisiert diesen Gedanken in der Folge: Ausgangs- und Ansatzpunkt der Strafe sei die „innere Gesinnung“ des Täters,
dh seine „Stellung zur Rechtsordnung“.26 Die vom Täter
begangene Straftat sei damit nicht der Grund für die Strafe,
sondern als Indikator der Gesinnung nur ihr Anlass.27 Gesinnung ist bei Liszt (seiner deterministischen Sichtweise
geschuldet) eine von außen beurteilbare Größe, sie beschreibt die Gefährlichkeit des Täters gegenüber den
Rechtsgütern. Sein Gesinnungsbegriff stellt also nicht auf
die sittliche Haltung des Täters ab. Seine Straftheorie zielt
auf legales, nicht auf loyales Verhalten.28
Mit dem Determinismus fielen, so Liszt, auch die klassischen Begriffe der Schuld und Vergeltung weg, weil sie
gedanklich voraussetzten, dass der Täter anders hätte handeln können.29 Liszt formuliert die Zurechnungsfähigkeit
deshalb ausgehend von seinem Gesinnungsbegriff neu als
„normale Bestimmbarkeit durch Motive“ bzw. als die daraus folgende Verantwortlichkeit für die begangene Tat.30
Die Gesinnung nimmt bei Liszt entsprechend auch die
Rolle der Schuld als Maßprinzip der Strafe ein. Aufgabe
und Wirkung der Strafe seien je nach Gesinnung des Täters
verschieden.31
III. Strafwirkungen, Straftäter und Strafarten
1. Liszts Einteilung der Strafwirkungen und Tätertypen
Auf Grundlage dieser Überlegungen fragt sich Liszt, wie
die Strafe als Zwangsmittel auf den Täter einwirken könne.
Dabei differenziert er zwischen der Strafe als indirektem,
psychischen Zwang bzw. Motivation (hierunter fasst er die
Abschreckung und Besserung des Täters) und der Strafe
als direktem, mechanischen Zwang bzw. Gewalt (hierunter
fasst er die Sicherung).32 Die Besserung des Täters wird
heute als positive, die Abschreckung und die Sicherung

deshalb, wie Montenbruck zu schreiben, dass Liszt die Gesinnung des Täters „ausschließlich“ aus der Straftat entnehme, Montenbruck, Deutsche
Straftheorie I-IV, 4. Aufl. 2020, S. 70.
27
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (57); S. 356 (377).
28
Vgl. Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905
(ND 1970), S. 170 (191, 209); Bockelmann, ZStW 81 (1969), 597 (601,
611).
29
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (48). Vgl. Roxin/Greco, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. 1,
5. Aufl. 2020, § 3 Rn. 55-57.
30
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (43); S. 214 (219). Vgl. ders., Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 20. Aufl. 1914, § 36 I. 1. Auf diese „doppelte Umschreibung“ der
Zurechnungsfähigkeit weist Pawlik hin, Pawlik, in: Koch/Löhnig, Die
Schule Franz von Liszts, 2016, S. 57 (69).
31
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 356 (381, 383).
32
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (163).
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werden als negative Spezialprävention bezeichnet.33 Liszt
erkennt an, dass die Strafe darüber hinaus eine Reihe von
generalpräventiven „Reflexwirkungen“ habe, welche aber
„nicht bedeutsam genug“ seien, um sie weiter zu berücksichtigen.34 Den drei wesentlichen Strafwirkungen würden
logisch35 drei Verbrechertypen entsprechen: der Gelegenheits- bzw. Augenblicksverbrecher, der angehende, noch
besserungsfähige Gewohnheits- bzw. Zustandsverbrecher
sowie der unverbesserliche Gewohnheits- bzw. Zustandsverbrecher.36
2. Abschreckung des Gelegenheits- bzw. Augenblicksverbrechers
Als Gelegenheits- bzw. Augenblicksverbrecher bezeichnet
Liszt jene Täter, bei denen die Tat nur eine vereinzelte
„Episode“, eine durch überwiegend äußere Einflüsse hervorgerufene „Verirrung“ darstelle, die der Rechtsordnung
also gar nicht grundsätzlich entgegenstünden und mithin
nicht besserungsbedürftig seien. 37 Die Abschreckungsstrafe erfülle deshalb vor allem eine psychologische Funktion: Sie solle dem Täter „Denkzettel“ und „handgreifliche
Warnung“ sein und so jene egoistischen Motive in ihm
stärken, die ihn von künftigen Verbrechen abhielten. 38
Weil Liszt diese Tätergruppe gerade über ihre geringe Wiederholungsgefahr definierte, konnte er ihre Bestrafung
kaum mit deren spezialpräventiven Wirkung legitimieren.
Er überließ die Gelegenheitstäter deshalb erst implizit, später explizit der tatvergeltenden Theorie.39 Art und Maß der
abschreckenden Strafe sollten weiter nach der objektiven
Schwere der Tat bestimmt werden.40

33
Teilweise wird die Sicherung des Täters auch als negative Generalprävention eingeordnet, weil sie in ihrer Härte eine abschreckende Wirkung
auf die Gesellschaft habe bzw. weil sie deren Sicherheit diene, Jakobs,
Strafrecht AT, 2. Aufl. 1991, 1. Abschn. Rn. 40. Da Sicherung bei Liszt
physische Einwirkung auf den Täter bedeutet, greift es jedoch zu weit,
diese wegen sekundärer Abschreckungseffekte auf die Allgemeinheit als
generalpräventive Maßnahme zu klassifizieren. Die Einordnung damit zu
begründen, dass der Täter zur Sicherheit der Gesellschaft ‚unschädlich‘
gemacht werde, verkennt dagegen, dass alle drei Strafwirkungen auf Verbrechensminimierung und damit gesellschaftliche Sicherheit zielen (und
dafür eben beim speziellen Täter ansetzen).
34
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (164).
35
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (165): „[…] so müssen [!] diesen drei Strafformen auch drei
Kategorien von Verbrechern entsprechen“ (Anm. d. Verf.). Vgl. Koch, in:
Hilgendorf/Weitzel, Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung, 2007, S. 127 (133).
36
Seit 1896 bezeichnete der um begriffliche Klarheit bemühte Liszt den
Gelegenheits- als Augenblicksverbrecher und den Gewohnheits- als Zustandsverbrecher. Weil damit keine inhaltliche Veränderung einherging,
werden die jeweiligen Begriffe in dieser Arbeit synonym verwendet. Vgl.
ausführlicher dazu Stäcker (Fn. 2), S. 35 f.; Struck-Berghäuser (Fn. 2),
S. 139, 301 f.
37
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (172).
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3. Besserung des besserungsfähigen Gewohnheitsbzw. Zustandsverbrechers
Unter die Kategorie des besserungsfähigen Gewohnheitsverbrechers fasst Liszt jene Täter, die durch vererbte oder
erworbene Anlagen zum Verbrechen neigten, aber „noch
nicht rettungslos verloren“ seien.41 Ihr Hang zum Verbrechen sei noch nicht festgewurzelt und sie noch für die Motivsetzung der Strafe empfänglich. 42 Die „Besserungsfähigkeit“ schwinde allerdings mit zunehmendem Alter. Liszt
hielt es später für nahezu ausgeschlossen, dass sich Straftäter, die das 21. Lebensjahr überschritten hatten, noch bessern ließen. 43 Gegenüber diesen „Lehrlinge[n] auf der
Bahn des Verbrechens“44 (Anm. d. Verf.) verfolgt Liszt einen pädagogischen Ansatz: Die bessernde Strafe solle
ihnen altruistische, soziale Motive vermitteln, sie solle die
Täter zur normgemäßen Lebensführung erziehen und auf
diese Weise ‚unschädlich‘ machen für die Rechtsgemeinschaft.45 Parallel zur Gesinnung versteht Liszt Besserung
also als rechtliche, nicht sittliche Anpassung des Täters.46
4. Sicherung des unverbesserlichen Gewohnheits- bzw.
Zustandsverbrechers
Die Tätergruppe der besserungsunfähigen Gewohnheitsverbrecher bestimmt Liszt negativ: Ihr seien jene Täter zuzuordnen, die für die Strafwirkungen der Abschreckung
und Besserung nicht empfänglich seien, bei denen also
keine Hoffnung auf einen Gesinnungswechsel bestehe.
Wegen ihres irreparablen Hanges zum Verbrechen seien
sie der „Generalstab“ im „Heer der grundsätzlichen Gegner der Gesellschaftsordnung“.47 Starkes Indiz der Unverbesserlichkeit sei die dritte Verurteilung des Täters, doch
auch ein einziges schweres Verbrechen könne genügen,

38

Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (163, 172).
39
Stäcker (Fn. 2), S. 48.
40
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 308 (309); S. 356 (394, 408). Vgl. Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 5. Aufl. 2019, S. 27.
41
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (171).
42
Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 7. Aufl. 1896, § 14 II. 6.
43
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 356 (399 f.). Vgl. auch ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 356 (401), wonach beim erwachsenen Hangtäter „[a]n eine Besserung der asozialen Elemente ist
nicht mehr zu denken“ (Anm. d. Verf.) sei.
44
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (171).
45
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (163). Weil sie primär dem gesellschaftlichen Interesse des
Rechtsgüterschutzes dient und zwangsweise erfolgt, geht es zu weit, Liszts Besserung als „fürsorgerisch[e] Maßnahme“ (Anm. d. Verf.) zu beschreiben, so allerdings Montenbruck (Fn. 26), S. 71.
46
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 170 (209). Vgl. Frisch, ZStW 94 (1982), 565 (577).
47
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (167). Vgl. Promnitz, „Besserung“ und „Sicherung“, 2016,
S. 39, 122.
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um einen Täter als Hangverbrecher zu klassifizieren. 48
Liszt ordnete seinerzeit die Hälfte der Straftäter diesem
Verbrechertypus zu.49
Die Sicherungsstrafe konzipiert Liszt, der sozialdarwinistischen 50 Vorstellung einer Kampfsituation zwischen Verbrecher und Gesellschaft folgend, mit Unerbittlichkeit und
Härte:51 Weil der Gewohnheitstäter nicht von innen heraus
‚unschädlich‘ gemacht werden könne und „wir köpfen und
hängen nicht wollen und deportieren nicht können“ 52 ,
müsse er zum Schutz der Gesellschaft lebenslänglich bzw.
für unbestimmte Zeit eingesperrt und so physisch von der
Begehung neuer Straftaten abgehalten werden.53 Die Entlassung solle eine seltene Ausnahme darstellen. 54 Den
Strafvollzug beschreibt Liszt in einem Brief an Adolf
Dochow wie folgt:
„Arbeitshaus mit militärischer Strenge ohne Federlesen
und so billig wie möglich, wenn auch die Kerle zugrundegehen. Prügelstrafe unerläßlich […]. Der Gewohnheitsverbrecher […] muß unschädlich gemacht werden, und
zwar auf seine Kosten, nicht auf die unseren. Ihm Nahrung,
Luft, Bewegung usw. nach rationellen Grundsätzen zuzumessen, ist Mißbrauch der Steuerzahler.“ 55 (Anm. d.
Verf.)
Liszt besann sich später auf die Mitverantwortung der Gesellschaft am Verbrechen und wandte sich gegen die moralische Brandmarkung des Gewohnheitsverbrechers. 56
Der Unverbesserliche sei krank und bemitleidenswert und
bedürfe deshalb „wohlwollender Milde [und] fürsorgender
Pflege“.57 (Anm. d. Verf.)
5. Liszts Schlussfolgerungen für die Strafarten
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erreicht sei, 58 fordert Liszt vehement die unbestimmte
Strafe für Gewohnheitsverbrecher. Das Strafmaß solle zunächst offenbleiben und zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden. 59 Aus denselben Gründen spricht sich
Liszt auch für die Einführung der bedingten Verurteilung
aus. 60 Außerdem plädiert er für die Abschaffung kurzer
Freiheitsstrafen und die Ausweitung von Geldstrafen. Gefängnisse würden als „Brutstätten des Lasters“ die Gelegenheitsverbrecher und Besserungsfähigen sittlich zugrunde richten.61 Es sei deshalb ungefährlicher, den Täter
nicht zu bestrafen, als ihn mit einer kurzen Freiheitsstrafe
zu belegen.62
IV. Stellenwert der Täterrechte
1. Tendenz zur Maßlosigkeit und Abwägungssituation
Weil die Strafzwecke der Besserung und Sicherung63 bei
mehr Strafe meist auch mehr Wirkung erzielen, drohen sie
in einer Theorie, der es um Verbrechensminimierung zur
Sicherheitsmaximierung geht, auszuufern. 64 Dem Sicherheitsinteresse der Gesellschaft steht jedoch das rechtsstaatlich geschützte Freiheitsinteresse des Täters gegenüber.
Liszt hat das Spannungsfeld „zwischen dieser These und
dieser Antithese“ erkannt und sich um eine „Synthese“ bemüht: Die Bedürfnisse der Allgemeinheit müssten mit der
Freiheit des Einzelnen in Einklang gebracht werden; das
Strafrecht müsse der staatlichen Eingriffsmacht gewisse
Grenzen ziehen.65
2. Begrenzungen der Zweckstrafe
Aus dem Zweckgedanken selbst ergebe sich die erste Beschränkung der Strafe: „Die richtige, das heißt die gerechte

Weil der Richter die Gesinnung des Täters unmöglich in
wenigen Augenblicken einschätzen und er nicht voraussagen könne, wann der Strafzweck der sozialen Anpassung
48
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (170); ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 356 (404).
49
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (168).
50
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (164) spricht von der „künstliche[n] Selektion des sozial
untauglichen Individuums“ (Anm. d. Verf.). Sehr deutlich ist Liszts Analyse von Jugendkriminalität in ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 331 (340 f.).
51
Frisch steht der Schärfe von Liszts Wortwahl und Vorschlägen „merkwürdig berührt, um nicht zu sagen verständnislos“ gegenüber, Roxin
spricht von „KZ-Praktiken“, Frisch, ZStW 94 (1982), 565 (591); Roxin,
ZStW 1969, 613 (646 Fn. 124).
52
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (169).
53
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (164); ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 308 (327).
54
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (170); ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 308 (327).
55
Brief vom 21.11.1880, zit. nach Radbruch, in: Elegantiae Juris Criminalis, 2. Aufl. 1950, S. 208 (229).
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Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (45, 66); S. 75 (89 f.); ders. (Fn. 42), § 15 III. 4.
57
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 214 (229).
58
Roxin vergleicht das mit einem Arzt, der die Behandlung fortsetze, bis
der Behandlungserfolg eintritt, Roxin, in: FS Gagnér, 1991, S. 341 (350).
59
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 290 (336, 339, 392); ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 75 (91 f.). Liszt vertrat im Laufe
seines Lebens drei verschiedene Konzeptionen der unbestimmten Strafe.
Ein Überblick findet sich bei Stäcker (Fn. 2), S. 38 f.
60
Etwa Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905
(ND 1970), S. 411.
61
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 290 (347).
62
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (173); S. 290 (440).
63
Bei der Abschreckung gilt dagegen auch bei Liszt das Schuldprinzip,
siehe B.III.2.
64
Roxin, GA 2015, 185 (191 f.).
65
Liszt, Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung
1910, 445 f., zit. nach Wetzell, in: Koch/Löhnig, Die Schule Franz von
Liszts, 2016, S. 207 (220). Vgl. Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 25 (60).

Liszts „Trias der Strafzwecke“
Strafe, ist die notwendige Strafe.“66 Liszt füllt den Gerechtigkeitsbegriff hier inhaltlich mit einer Art Utilitätsprinzip
auf: 67 Weil Strafe Rechtsgüterschutz immer nur durch
Rechtsgüterverletzung bewirken könne und es Liszt um
den größtmöglichen Rechtsgüterschutz geht, müsse gegenüber dem Täter die billigste gleichgeeignete Strafe verhängt werden, dh diejenige Strafe, welche die Rechtsgüter
der Allgemeinheit bei minimaler Verletzung der Rechtsgüter des Täters maximal schützt.68 Damit sind Qualität und
Quantität der Strafe bestimmt, weil diese jeweils verschieden schwere Eingriffe bedeuten.
Die Straftat müsse außerdem in einem rechtsstaatlichen
Strafverfahren nachgewiesen werden. Der Richter sei an
die „technisch-juristisch festumgrenzte[n] Begriffe“ 69
(Anm. d. Verf.) der Strafgesetze gebunden. Liszt räumt ein,
dass es in der Konsequenz seiner Straftheorie läge, mit dem
Strafen nicht erst die Tat abzuwarten.70 Weil Strafe aber einen tiefen Einschnitt in die Freiheit des Einzelnen bedeute,
halte er am Grundsatz nullum crimen sine lege, nulla poena
sine lege, dh an der Begehung einer gesetzlich bestimmten
Tat als Auslöser der Strafe, fest.71 Das Gesetzlichkeitsprinzip sei das „Bollwerk“ des Einzelnen gegenüber der Allgewalt des „Leviathan“. 72 In diesem Sinne bezeichnete er
auch das Strafgesetzbuch als die „magna charta des Verbrechers“ und das Strafrecht als die „unübersteigbare
Schranke der Kriminalpolitik“.73
Schließlich solle die Strafe ultima ratio bleiben. Das gelte
einerseits in Bezug auf die Sozialpolitik, weil diese bei den
gesellschaftlichen Faktoren des Verbrechens ansetzen
könne und deshalb „die beste und wirksamste Kriminalpolitik“74 darstelle. Aber auch hinsichtlich der Polizeidelikte,
weil deren Begehung „von dem kriminellen Unrecht wesentlich verschieden“ sei.75
C. Stellungnahme zur Plausibilität von Liszts Straftheorie
I. Strafzweck des Rechtsgüterschutzes
Nach Liszt soll Strafe künftige Straftaten verhindern und so
einen Beitrag zur gesellschaftlichen Sicherheit leisten. Er
66
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (161). Vgl. ders. (Fn. 42), § 15 III.
67
Baurmann, Kriminalsoziologische Bibliographie (KB) 1984, 54 (70);
Montenbruck (Fn. 26), S. 69.
68
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (161). Vgl. Schünemann, GA 2016, 506 (509).
69
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 433 (434)
70
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 1 (16).
71
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (60, 69); S. 75 (80, 89); S. 356 (390 f.); S. 433 (434).
72
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (60). Vgl. ebd., S. 75 (80); S. 94 (102).
73
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 75 (80); S. 94 (102).
74
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 230 (246). Vgl. ebd., S. 75 (83).
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begründet die Strafe als den empfindlichsten hoheitlichen
Eingriff damit nicht mit ‚metaphysischen‘76 Prinzipien wie
dem Schuldausgleich, sondern mit ihrer empirischen Geeignetheit zur Erfüllung einer zentralen Aufgabe des Staates.77 Während die retributiven Theorien ihren Blick auf
die Tat und damit in die Vergangenheit richten, wendet
sich Liszts präventive Theorie im Interesse der potenziellen
Opfer, der Rechtsgemeinschaft und, sofern sie sich gesellschaftlich reintegrieren wollen, auch der besserungsfähigen Täter der Zukunft zu.78 In diesem Sinne bezeichnet sie
Roxin zurecht als „sozial konstruktive Alternative“ zur Vergeltung.79
An der rechtsgüterschützenden Funktion der Strafe wird
nur vereinzelt Kritik geübt. Freund und Rostalski geben zu
bedenken, dass die Strafe für das von der Tat konkret betroffene Rechtsgut stets zu spät komme. Strafe könne
Rechtsgüterschutz deshalb nur in einem „vermittelten
Sinne“, nämlich für die Zukunft, erzielen.80 Das stimmt allerdings mit der Stoßrichtung von Liszt überein und kann
deshalb höchstens eine Kritik an der Verwendung der
Schutzmetapher sein. Liszt hat selbst betont, dass der Begriff des Rechtsgutes „unsterblich, mithin auch unverletzlich“ sei (und folglich auch keines Schutzes bedarf), das
seien aber „Trivialitäten“.81 Naucke kritisiert, dass das präventive Strafrecht unentschieden zwischen Gegenwart und
Zukunft schwebe, weil es mit gegenwärtigem Unrecht und
damit auch mit jeder Gegenwart gewordenen Zukunft von
Unrecht nichts anfangen könne. 82 Ausgehend von Liszts
Theorie lässt sich dagegen bereits einwenden, dass Liszt
die Strafe an die Tat knüpft und damit auf gegenwärtiges
Unrecht abstellt. Darüber hinaus erschließt sich nicht, warum ein Vorgehen, das – zwingend – in der Gegenwart ansetzt, um – ebenso zwingend – Einfluss auf die Zukunft zu
nehmen, unentschieden sein soll.
II. Empirische Fundierung der Theorie
Liszt macht für seine Theorie geltend, dass sie sich ausschließlich auf die empirische Wirklichkeit beziehe. Tatsächlich
scheint
Liszt
die
Ergebnisse
der
75

Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 308 (328). Vgl. ebd., S. 356 (373 f.). Die Polizeidelikte bildeten
damit die „Untergrenze dessen, was der Zweckstrafe überhaupt zugänglich ist“, Kreher (Fn. 13), S. 113.
76
Zabel weist zurecht darauf hin, dass Liszt hier auf ein „problematisches,
jedenfalls voraufgeklärtes Metaphysikverständnis“ zurückgreift, Zabel,
in: Kindhäuser et al., Strafrecht und Gesellschaft, 2019, S. 99 (118
Fn. 113).
77
Meier (Fn. 40), S. 35; Montenbruck (Fn. 26), S. 308; Roxin, in: FS Müller-Dietz, 2001, S. 701 (702 f.).
78
Dölling, in: FS Lampe, 2003, S. 597 (607); Schulte, in: FS Bohl, 2015,
S. 585 (587).
79
Roxin, in: FS Gagnér, 1991, S. 341 (356).
80
Freund/Rostalski, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, Rn. 29.
81
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 212 (225).
82
Naucke, KritVj 1993, 135 (145).
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Erfahrungswissenschaften aber lediglich dann berücksichtigt zu haben, wenn sie seine unabhängig davon entwickelten Positionen stützten.83 War dies nicht der Fall, passte er
eher die Wirklichkeit der Theorie an als umgekehrt. Das
wird beispielhaft an der Kategorie des Hangtäters deutlich.
Obwohl sich Liszt der damaligen fehlenden empirischen
Nachweisbarkeit des Hangtäters bewusst war, beließ er es
bei der Behauptung seiner Existenz.84 Zeitlebens gelang es
ihm allerdings nicht, belastbare Abgrenzungskriterien aufzustellen (angesichts der hohen Dunkelziffer an Straftaten
scheint etwa sein Kriterium der dreifachen Verurteilung
willkürlich gewählt). 85 Kaspar attestiert Liszts Konzept
hier zurecht ein „kolossales Begründungsdefizit“86, wenn
man bedenkt, welche Tragweite diese Einteilung für die
Betroffenen hatte.
Auch von der ‚Metaphysik‘ scheint Liszt sich nicht vollends gelöst zu haben. Bei seiner Entwicklungstheorie übersieht er, dass es logisch nicht möglich ist, ohne eine normative Prämisse von einem realen Sein auf ein Seinsollendes zu schließen. 87 Diese normative Prämisse, nämlich
dass die Entwicklung vom Vergeltungs- zum Zweckstrafrecht einen Fortschritt, also eine qualitative Verbesserung
darstelle, muss er spekulativ88 setzen. Sie bedarf eines der
Entwicklung vorgelagerten Bewertungsmaßstabs, eines
‚metaphysischen‘ Prinzips.89 Pawlik sieht darin aus gutem
Grund einen „eklatanten Widerspruch“ zu Liszts positivistischer Position.90
III. Gesinnung als Maßstab der Strafe
1. Missverhältnis von Strafe und Schuld
Durch die Abkehr vom Schuldprinzip sind der Unrechtsgehalt der Tat und die Schwere der Strafe in Liszts Konzeption nicht verbunden, sodass es zu „krassen Mißverhältnissen“ kommen kann. 91 Zwei Fallgruppen werden
hier gegen die spezialpräventiven Theorien ins Feld geführt: Weil es für Liszt irrelevant ist, welche Rechtsgüter

83
Frommel, in: Schönert, Erzählte Kriminalität, 1991, S. 467 (481);
Kreher (Fn. 13), S. 56.
84
Vgl. Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905
(ND 1970), S. 126 (166 Fn. 1): „Der Gewohnheitsverbrecher existiert,
auch wenn wir keine gute Definition von ihm haben.“.
85
Koch, in: Koch/Löhnig, Die Schule Franz von Liszts, 2016, S. 27
(51 f.); Promnitz (Fn. 47), S. 32; Schmidhäuser, Vom Sinn der Strafe,
2. Aufl. 1971, S. 59 f. Dagegen meint Schöch, dass die Einteilung zwischen Gelegenheits- und Gewohnheitsverbrechern „unzweifelhaft empirisch begründet“ sei, Schöch, ZStW 94 (1982), 864 (871).
86
Kaspar, in: Koch/Löhnig, Die Schule Franz von Liszts, 2016, S. 119
(126).
87
Vgl. zu den Sein-Sollen-Thesen zusammenfassend Fritz, Der naturalistische Fehlschluss, 2009, S. 13-18.
88
Im Sinne einer spekulativen Geschichtsauffassung, vgl. Frommel
(Fn. 13), S. 191 f.
89
Kubink (Fn. 20), S. 70 f., 87 f.; Pawlik, in: Koch/Löhnig, Die Schule
Franz von Liszts, 2016, S. 57 (81 f.).
90
Pawlik, in: Koch/Löhnig, Die Schule Franz von Liszts, 2016, S. 57 (82).
Wenn Liszt aus seiner Entwicklungstheorie folgert, dass das Zweckstrafrecht vorzugswürdig ist, weil es dem Fortschritt entspreche, erliegt er einem Zirkelschluss, vgl. Kubink (Fn. 20), S. 70.
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ein Gewohnheitsverbrecher wie intensiv bedroht,92 will er
auch gegen den immer rückfälligen Täter geringfügiger
Delikte, etwa den notorischen Taschendieb, eine tendenziell endlose Sicherungs- bzw. Besserungsstrafe verhängen.93 Umgekehrt müssten Täter schwerer Delikte mangels
Besserungsbedürftigkeit straflos bleiben, sofern bei diesen
keine Wiederholungsgefahr bestehe. Das sei zB regelmäßig bei Fahrlässigkeitstätern oder nationalsozialistischen
Gewaltverbrechern der Fall.94
2. Einwände aus Liszts Perspektive
Die zweite Konstellation richtet sich nur gegen rein spezialpräventive Lehren, nicht aber gegen Liszts Theorie. Weil
Liszt die Konsequenz der Straflosigkeit scheut, möchte er
den nicht besserungsbedürftigen Gelegenheitstäter im Rahmen der Abschreckung wie bisher mit schuldproportionaler Strafe belegen. 95 Das ist inhaltlich nicht konsequent.
Praktisch lässt es sich aber damit erklären, dass er in Bezug
auf den Gelegenheitsverbrecher kaum Reformbedarf sah.96
Die erste Fallgruppe verdeutlicht dagegen, welche Konsequenzen Liszts Abkehr vom Schuldgrundsatz hat. Liszt hält
das nicht für problematisch: Erstens könne auch aus dem
Schuldprinzip kein Strafmaß abgeleitet werden, Schuld
und Strafe seien „inkommensurable Größen“.97 Zweitens
orientiere er sich an der verbrecherischen Gesinnung des
Täters als Maßprinzip der Strafe. Diesbezüglich bestehe
hier aber „Proportionalität“.98 Das ist aus der positivistischen, täterorientierten Perspektive Liszts plausibel – aus
einer tatorientierten, rechtsgüterabwägenden Perspektive
ist die lebenslange Freiheitsstrafe für den Taschendieb freilich extrem unverhältnismäßig.
3. Kritik am Gesinnungsprinzip
Gegen Liszts Kriterium der Tätergesinnung werden im Wesentlichen drei Argumente angeführt: Baurmann meint,
dass man in Liszts „Gesinnungsstrafrecht“ die Freiheit
91

Jakobs (Fn. 33), 1. Abschn. Rn. 45.
Womit er auch das unterschiedliche Gewicht der einzelnen Rechtsgüter
negiert, Baurmann, KB 1984, 54 (65).
93
Baurmann, KB 1984, 54 (67); Freund/Rostalski (Fn. 80), Rn. 15; Jakobs (Fn. 33), 1. Abschn. Rn. 45; Joecks/Erb, in: MünchKomm-StGB,
Bd. 1, 4. Aufl. 2020, Einl. Rn. 65; Roxin/Greco (Fn. 29), § 3 Rn. 16. Vgl.
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 1 (18 f.); S. 356 (401).
94
Freund/Rostalski (Fn. 80), Rn. 15; Jakobs (Fn. 33), 1. Abschn. Rn. 45;
Joecks/Erb (Fn. 93), Einl. Rn. 66; Roxin/Greco (Fn. 29), § 3 Rn. 19.
95
Siehe B.III.2. So auch Meier (Fn. 40), S. 27.
96
Vgl. allgemein dazu Lekschas/Ewald, KB 1984, 80 (90).
97
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (155-157).
98
Siehe B.II.2 und B.IV.2. Vgl. Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 356 (381). Damit ist Freunds
und Rostalskis Kritik an einer schuldunabhängigen Strafzumessung unbegründet. Diese machen geltend, dass bei einer im Vergleich zur Schuld
leichteren oder härteren Strafe ein unzutreffender Vorwurf gegenüber
dem Täter erhoben werde. Liszts Vorwurf knüpft sich allerdings nicht an
die Tat, sondern an die Tätergesinnung, Freund/Rostalski (Fn. 80),
Rn. 26.
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verliere, so zu sein, wie man wolle.99 Kreher ergänzt, dass
ein solches Strafrecht „blinden Gehorsam und Assimilation
an das Gleichmaß des Kollektivs“ verlange.100 Diese Bedenken laufen jedoch ins Leere, weil Liszt nur normgetreues Verhalten fordert.101 Lekschas und Ewald kritisieren
die ungleiche Bestrafung äußerlich vergleichbarer Taten.
Das Gesinnungsprinzip führe nicht zum gleichen Recht für
alle, sondern zum Recht für Konforme und Nichtkonforme.102 Auch dieser Einwand missversteht jedoch Liszts
Theorie. In seinem Täterstrafrecht besteht durchaus
Gleichheit – vergleichbare Gesinnungen werden zu einer
vergleichbaren Strafe führen. Werden dagegen vergleichbare Taten unterschiedlich bestraft, so beruht dies auf einer
Verschiedenheit der Täter. Der Gleichheitssatz gebietet
aber auch, wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. 103 Kubink bemängelt schließlich die Praktikabilität
des Gesinnungsmaßstabes, dieser sei eine „vage Bemessungsformel“.104 Tatsächlich ist es kaum möglich, die individuelle Gefährlichkeit eines Täters so genau zu beurteilen,
wie es Liszts Tätertypologie erfordert. Auch sein Ausweg
der unbestimmten Strafe kann das Problem nur teilweise
lösen. Die unbestimmte Strafe ist zudem selbst problematisch, weil sie gegen das Bestimmtheitsgebot (nulla poena
sine lege certa) verstößt, indem sie die Strafzumessung
nicht vom Gesetz, sondern vom Ermessen der Strafvollzugsbehörden abhängig macht.105
IV. Festhalten am Tatprinzip
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Hälfte seiner Aufgabe“, wenn es nur den Anlass, nicht aber
das Maß der Strafe bestimmt.108
V. Besserung und Sicherung
1. Liszts Straftheorie als Maßregeltheorie
Es wird kritisiert, dass Liszts Besserungs- und Sicherungsstrafen eigentlich Maßregeln seien, weil die Straftat ihnen
nur den Anlass, nicht aber den Rechtsgrund liefere. Weil
sie mithin nicht die charakteristischen Züge der Strafe aufwiesen, liege ein „krasser Etikettenschwindel“ vor.109 Es
stehe zu befürchten, dass unter dem Deckmantel einer
Straftheorie die Grenzen zwischen dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht verschwämmen und alles „maßregelähnlich“ werde.110 Diesem Einwand liegt ein Strafverständnis zugrunde, wonach Strafe wesensmäßig Übelzufügung in Reaktion auf einen Normverstoß sei, ihr Schuldund Tatprinzip also inhärent seien.111 Liszt führt dagegen
überzeugend aus, dass der Streit, ob man hier den Strafbegriff verwenden könne, „zwar von großem wissenschaftlichen Interesse, aber von ganz geringer legislativer Bedeutung“ sei. 112 Weil es ihm „auf den Namen nicht ankomm[e]“ (Anm. d. Verf.), lasse er sich (gewissermaßen
als Abschlagszahlung auf seine Forderungen) auf die begriffliche Trennung ein.113
2. Die Besserungsstrafe
a) Ziel der Besserung

Obwohl er fast durchweg spezialpräventiv argumentiert,
hält Liszt am Tatprinzip fest. Er entgeht dadurch zwar der
Tendenz seiner Theorie, die Strafbarkeit möglichst weit
vorzuverlagern und so den „Leviathan ganz von der Kette
zu lassen“.106 Sein Konzept aber bleibt damit gewissermaßen „auf halbem Wege stehen“.107 Das lässt sich theoretisch kaum begründen und führt gleich doppelt zu Dissonanzen: Einerseits büßt ein kriminalpräventives Strafrecht
erheblich an Effektivität ein, wenn Strafe erst nach der Tat
und nicht schon bei offensichtlicher krimineller Gesinnung
in Betracht kommt. Anderseits verliert das Tatprinzip „die

Liszt will jene Täter, bei denen es aufgrund ihrer Gesinnung nicht aussichtslos scheint, mithilfe einer Besserungsstrafe gesellschaftlich reintegrieren und ihnen so zu einem
künftig straffreien Leben verhelfen. In diesem Sinne
schwärmt Hörnle von der „Schönheit und Humanität“ der
Idee der Besserung. 114 Allerdings ist Liszts bessernde
Strafe keine altruistische Verbrechensreaktion. Er leitet sie
nicht aus einem Integrationsrecht des Täters ab und möchte
diesen nicht um seiner selbst willen bessern. Vielmehr argumentiert er allein mit dem gesellschaftlichen Interesse
der „Kosten- und Risikominimierung“.115 Zugutezuhalten
ist ihm aber, dass zwar nicht das von ihm verfolgte Ziel,
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Baurmann, KB 1984, 54 (60).
Kreher (Fn. 13), S. 99.
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Siehe B.II.2. Vgl. Jakobs (Fn. 33), 1. Abschn. Rn. 47.
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Lekschas/Ewald, KB 1984, 80 (92).
103
Baurmann, KB 1984, 54 (62); Roxin, in: FS Gagnér, 1991, S. 341
(349).
104
Kubink (Fn. 20), S. 66. Vgl. Joecks/Erb (Fn. 93), Einl. Rn. 67.
105
Roxin, in: FS Gagnér, 1991, S. 341 (350).
106
Pawlik, ZStW 120 (2008), 131 (135); Sachs, Moral, Tadel, Buße,
2015, S. 173.
107
Koch, in: Koch/Löhnig, Die Schule Franz von Liszts, 2016, S. 27 (49).
Liszt gesteht zu, dass man ihm hier Eklektizismus vorwerfen kann, Liszt,
in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970),
S. 25 (62).
108
Jakobs (Fn. 33), 1. Abschn. Rn. 42 f.
109
Freund/Rostalski (Fn. 80), Rn. 26. Vgl. Mushoff, Strafe – Maßregel –
Sicherungsverwahrung, 2008, S. 163; Pawlik, in: FS Rudolphi, 2004,
S. 213 (220); Sachs (Fn. 106), S. 179.
100

Naucke, KritVj 1993, 135 (146, 158); ders., in: FS Hassemer, 2010,
S. 559 (560).
111
Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019,
S. 507 (Rn. 21); Sachs (Fn. 106), S. 177; Weigend, in: Radtke et al., Muss
Strafe sein?, 2004, S. 181 f.
112
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 308 (309).
113
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (72). Vgl. ebd., S. 308 (328); S. 356 (368); Frisch, ZStW 94
(1982), 565 (566 Fn. 4).
114
Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019,
S. 507 (Rn. 10).
115
Kubink (Fn. 20), S. 101. Laut Montenbruck handle es sich deshalb um
eine „Form der Sozialverteidigung im Sinne der Immunologie“, Montenbruck (Fn. 26), S. 71.
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jedoch viele von ihm darauf zurückgeführte Maßnahmen
wie die Einführung der bedingten Verurteilung und die Ersetzung kurzer Freiheitsstrafen durch Geldstrafen zu einer
„Humanisierung des Strafrechts“ beigetragen haben.116

präventiven Zweck.124 Zwar entgegnet Liszt, dass es auch
niemand für menschenunwürdig halte, wenn der Pockenkranke ins Hospital gebracht werde. Doch muss sich kein
Kranker gegen seinen Willen behandeln lassen.125

b) Beschränkung auf Jugendliche und auf den Vollzug

3. Die Sicherungsstrafe
a) Würdigung und typisierende Deklassierung

Liszts Beschränkung der Besserungsstrafe auf Jugendliche117 ist aus heutiger Sicht unplausibel. Schöch weist darauf hin, dass es unverbesserliche Täter nur in „extrem seltenen Ausnahmefällen“ gebe und viele kriminelle Karrieren erst nach dem Erreichen des 21. Lebensjahres abgebrochen werden. 118 Aktuellen Studien aus dem Bereich der
Desistance-Forschung zufolge enden Verbrechenslaufbahnen im Schnitt im Alter zwischen 18 und, je nach Untersuchungsgruppe, 35 (!) Jahren.119 Außerdem wird angemerkt,
dass es widersprüchlich sei, den Täter gerade im Zustand
der Unfreiheit, unter den „künstlichen, der Lebenswelt in
keiner Weise entsprechenden Bedingungen“ der Haft, zum
rechten Leben in Freiheit erziehen zu wollen. 120 Diese
zweite Kritik geht jedoch am Problem vorbei, weil es darum geht, ob die Besserung auch im Strafvollzug Aussicht
auf Erfolg haben kann. Hier hat der Täter Zeit, ohne Ablenkung an den bei ihm festgestellten „Defiziten“ zu arbeiten und so „das Unangenehme mit dem Nützlichen [zu]
verbinden“121 (Anm. d. Verf.).
c) Besserung als Zwangsbehandlung
Seiner Auffassung von Strafe als Zwang geschuldet, versteht Liszt Besserung als gegen den Willen des Täters gerichtete Einwirkung. Dagegen lässt sich einerseits einwenden, dass Behandlungsmaßnahmen nur dann Erfolg versprechen, wenn der Verurteilte freiwillig an ihnen mitwirkt.
Resozialisierung kann immer nur „Hilfe zur Selbsthilfe“ sein. 122 Vor allem aber greift die von Liszt angedachte Zwangsanpassung unzulässig in die Persönlichkeitsautonomie des Täters ein und verstößt damit gegen die
Menschenwürde. Der Gewohnheitsverbrecher wird seines
Subjektstatus beraubt und zum Objekt letztlich „persönlichkeitsvergewaltigende[r]“123 (Anm. d. Verf.) staatlicher
Umerziehungsmaßnahmen; er ist bloßes Mittel zum
116

Kubink (Fn. 20), S. 101.
Siehe B.III.3.
118
Schöch, ZStW 94 (1982), 864 (874).
119
Die derzeitige Studienlage zusammenfassend Rocque, Desistance from
Crime, 2017, S. 97 f. Auch Neubacher betont, dass bei jugendlichen
Mehrfachtätern der Abbruch ihrer kriminellen Karriere „nicht die Aus117

nahme, sondern […] die Regel ist“ (Anm. d. Verf.), Neubacher, Kriminologie, 4. Aufl. 2020, Kap. 6 Rn. 13.
120
Hörnle , in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019,
S. 507 (Rn. 10). Vgl. Schmidhäuser (Fn. 85), S. 63.
121
Weigend, in: Radtke et al., Muss Strafe sein?, 2004, S. 181 (182, 186).
122
Weigend, in: Radtke et al., Muss Strafe sein?, 2004, S. 181 (187); Calliess, in: FS Müller-Dietz, 2001, S. 99 (116); Roxin, in: FS Gagnér, 1991,
S. 341 (350 f.); ders./Greco (Fn. 29), § 3 Rn. 39.
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Roxin/Greco (Fn. 29), § 3 Rn. 39.
124
Vgl. zudem Baurmann, KB 1984, 54 (68 f.); Meier (Fn. 40), S. 27.
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Dass es in Ausnahmefällen folgerichtig sein kann, auch
über das Maß der Schuld hinausreichende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn eine Besserung des Täters unmöglich erscheint und er weiterhin gefährlich ist, wird
heute kaum bestritten.126 Ansonsten stoßen Liszts Ausführungen zum unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher zurecht auf Kritik. Nicht nur, dass sich bereits die Täterkategorie als empirisch problematisch erweist.127 Die mit ihr
trotz Liszts späterer Relativierung verbundene „typisierende Deklassierung“128 macht jede unbefangene Beurteilung des Täters auch von vornherein unmöglich. Es droht
die „Abstempelung“ auf ein bestimmtes „verbrecherisches
So-Sein“.129 Das kann gerade aus einer spezialpräventiven,
den individuellen Menschen in den Blick nehmenden Perspektive nicht überzeugen.
b) Der Hangtäter als größte Tätergruppe
Für Liszt handelt es sich beim Hangtäter nicht um eine
Randerscheinung, sondern mit der Hälfte aller Verbrecher
um die größte Tätergruppe. Wie oben130 schon ausgeführt,
schätzt er den Anteil der besserungsunfähigen Straftäter
damit erheblich anders ein als die gegenwärtige Kriminalforschung. Für Hörnle kann Liszts Strategie des Gesellschaftsschutzes durch Einsperrung eines Großteils der Verbrecher aber auch aus einer utilitaristischen Perspektive
nicht überzeugen. Dem präventiven Nutzen ständen immense Kosten gegenüber, Hörnle nennt neben der fiskalischen Belastung vor allem die „gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Verschwindens von Teilen der
Bevölkerung aus ihren Familien und Gemeinden“.131
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Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (176 f.). Vgl. Roxin, in: FS Gagnér, 1991, S. 341 (350).
126
Vgl. überblicksartig Drenkhahn/Morgenstern, in: MünchKommStGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2020, § 66 (Rn. 34).
127
Siehe C.II.
128
Ostendorf, KB 1984, 1 (14). Vgl. nur die von Liszt für den Gewohnheitsverbrecher verwendete Metaphorik als „krankes Glied“, „Krebsschaden“ und „Parasit“ im gesellschaftlichen Organismus, Liszt, in: ders.,
Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND 1970), S. 126
(166); ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905
(ND 1970), S. 94 (127); S. 411 (416); S. 433 (444).
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Schmidhäuser (Fn. 85), S. 68, 71. Vgl. Breneselović, in: Asholt et al.,
Grundlagen und Grenzen des Strafens, 2015, S. 35 (53).
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Siehe C.V.2.b).
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Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019,
S. 507 (Rn. 13).
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c) Gefahr eines Klassenstrafrechts
Die von Liszt angedachte Behandlung des Hangtäters
kommt in ihrer Brutalität einer Entrechtlichung gleich.
Weil Liszt das Verbrechen hauptsächlich in den wirtschaftlichen Verhältnissen angelegt sieht und er entsprechend im
„Proletariat“ das „Heer der grundsätzlichen Gegner der
Gesellschaftsordnung“ vermutet,132 droht hier, wie Muñoz
Conde herausstellt, die Entstehung eines zweigleisigen
„Klassenstrafrechts“: Ein rechtsstaatliches Strafrecht, in
dem die Schuld die Strafe begrenzt, für bürgerliche Gelegenheitstäter, sowie ein entgrenztes Strafrecht unter der
Herrschaft des Zweckgedankens für proletarische Gewohnheitsverbrecher.133
VI. Politisierung des Strafrechts
1. Reichweite von Liszts Begrenzungen der Zweckstrafe
a) Beschränkung auf die notwendige Strafe
Liszts Begrenzung der Zweckstrafe auf die notwendige
Strafe kann ihre innere Tendenz zur Maßlosigkeit kaum
eindämmen. Immer diejenige Strafe als gerecht zu erachten,
die bei maximalem Rechtsgüterschutz zugleich am billigsten ist, bedeutet, auch die grausamste, eingriffsintensivste
Strafe zu befürworten, solange sie nur den größtmöglichen
Rechtsgüterschutz bietet. Insofern heiligt Liszts Theorie jedes Mittel und gebietet damit zuweilen „Handlungen, die
zu den paradigmatischen Arten der Würdeverletzung zählen“.134 Weil das zweckrationale Prinzip alle Rechtsgüter
nur als Abwägungsmasse wahrnimmt, ist es unfähig, dem
Täter elementarste Rechte zu garantieren. Im Zweifel stellt
es die Interessen der Gemeinschaft über die des Einzelnen.135
b) Rechtsstaatliche Garantien, insbesondere das Gesetzlichkeitsprinzip
Auch in Bezug auf die Reichweite der von ihm beibehaltenen Rechtsgarantien argumentiert Liszt formalistisch. Die
Gesetzgebung müsse begriffliche Grenzen bestimmen, die
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Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, 1905 (ND
1970), S. 126 (167). Siehe B.II.1.
133
Muñoz Conde, in: FS Humboldt-Universität, 2010, S. 439 (448).
134
Schroth, in: Gröschner/Kapust/Lembcke, Wörterbuch der Würde,
2013, S. 114 f.
135
Ähnlich Montenbruck (Fn. 26), S. 205. Kreher formuliert daher nicht
zu drastisch, wenn er schreibt, dass mit dem Zweckgedanken die „Erosion
des Wertgehalts des Individuums und dessen Verhältnis zur Gesellschaft“
einhergehe, Kreher (Fn. 13), S. 113.
136
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 75 (81). Das ergibt sich auch aus Liszts Strafrechtsbegriff, der
das Tatprinzip voraussetzt, vgl. ders., in: ders., Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 75 (77).
137
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (71).
138
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (60). Vgl. Jescheck, in: FS Klug, Bd. 2, 1983, S. 257 (264);
Naucke, ZStW 94 (1982), 525 (541); Vormbaum (Fn. 21), S. 127. Zwar
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den Einzelnen vor staatlichen Eingriffen schützten. Insofern würden „auch für den Kriminalpolitiker der Zukunft
die Begriffe: Verbrechen und Strafe unantastbar bestehen“ bleiben. 136 Wie diese formalen Begriffe inhaltlich
ausgefüllt würden, stehe dagegen zur Disposition des Gesetzgebers: „Die Strafgesetzgebung ist unzweifelhaft Sache
der staatlichen Kriminalpolitik.“ 137 Die Voraussetzungen
für den staatlichen Eingriff könnten entsprechend weiter
oder enger bestimmt werden – „[j]edes Volk und jede Zeit
zieht die Grenzlinien anders“138 (Anm. d. Verf.). Die Freiheit des Täters ist für Liszt damit nur ein „relativer Begriff“ 139 , absolute Eingriffsgrenzen kennt seine Theorie
nicht. Das aber läuft der Menschenwürde zuwider, die in
Art. 1 Abs. 1 GG als unantastbar erklärt wird und deren
Schutz damit „absolut ohne die Möglichkeit eines Güterausgleiches“ gilt.140
c) Strafe als ultima ratio
Damit fällt auch Liszts Schranke der Zweckstrafe als letztes Mittel. Durch Liszts Festhalten am Tatprinzip geht zwar
die Sozialpolitik dem Strafrecht immer vor. Da Liszt aber
dem Gesetzgeber die Auswahl und Ausgestaltung der
Rechtsgüter und damit der einzelnen Tatbestände überlässt, 141 können jederzeit auch solche Handlungen unter
Strafe gestellt werden, die zuvor noch Gegenstand der Sozialpolitik waren.142 Das gilt ebenso in Bezug auf die Polizeidelikte – was strafwürdigem kriminellen Unrecht entspricht, steht in Liszts Theorie jederzeit zur kriminalpolitischen Disposition. Insofern greift das häufig zitierte Diktum von Roxin143 zu kurz, wonach bei Liszt das Strafrecht
der absolute Herrscher über das Ob und die Kriminalpolitik
die alleinige Regentin über das Wie der Strafe sei.
2. Der Mechanismus des Zweckstrafrechts
Aus einer systemischen Perspektive betrachtet, ist Liszts
Zweckstrafrecht mithin ein reiner „Mechanismus sozialer
Steuerung“.144 Es beschreibt formal-logisch, wie „Rechtsgüterschutz, Gefahrenkontrolle und Täter“ zueinander im

müsse der Gesetzgeber, so die generalpräventiven Erwägungen Liszts, bei
der Grenzziehung auf das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung Rücksicht
nehmen. Dieses könne aber geleitet und erzogen werden, Liszt, in: ders.,
Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND 1970), S. 214
(227 f.); ders. (Fn. 42), § 15 III. 2./3.
139
Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, 1905 (ND
1970), S. 25 (62).
140
BVerfGE 75, 369 (380). Vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, 92. EL
August 2020, Art. 1 Rn. 73.
141
So explizit Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge,
Bd. 1, 1905 (ND 1970), S. 126 (152). Siehe auch B.I.2.
142
Nauckes Befürchtung, wonach eine Politisierung des Strafrechts immer zu seiner Ausweitung führe, ist jedoch in ihrer Zwangsläufigkeit unbegründet. Dagegen spricht die Abschaffung von Tatbeständen, die nicht
mehr gesellschaftlichen Interesse entsprechen, in jüngerer Zeit etwa § 103
StGB, Naucke, KritVj 1993, 135 (145).
143
Vgl. Roxin, ZStW 81 (1969), 613 (640).
144
Naucke, KritVj 1993, 135 (158).
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Verhältnis stehen. 145 Insoweit ist es inhaltslos und wertfrei. 146 Inhaltlich aufgeladen wird es durch die vorherrschenden gesellschaftlichen bzw. individuellen Bedürfnisse. Diese setzen den Zweck und damit, weil der Zweckgedanke „die das Recht erzeugende Kraft“147 ist, alles inhaltliche Strafrecht. Welche Bedürfnisse das jeweils sind,
spielt keine Rolle – das Zweckstrafrecht steht allen zur
Verfügung, die sich durchsetzen können. Derart „sozialpositivistisch“ an die jeweilige Gegenwart gebunden, passt
sich das Zweckstrafrecht ständig dem sozialen Wandel
an.148
3. Materiale Grenzen
Liszts Zweckstrafrecht droht, seiner positivistischen
Grundlegung geschuldet, jederzeit von der Politik für ihre
Zwecke missbraucht zu werden. Die totalitären Strafrechte
des 20. Jahrhunderts seien, so Naucke, die „schlimmen
Proben“ dafür. 149 Wenn dagegen Ostendorf die Auffassung vertritt, dass dies kein Einwand gegen das zweckrationale Prinzip, sondern nur gegen die unrechtmäßige
Zwecksetzung sei, verkennt er, dass Liszt es versäumt hat,
der Zwecksetzung eine wertrationale Grenze zu ziehen,
also überhaupt zwischen rechtmäßigen und unrechtmäßigen Zwecken zu unterscheiden.150 Liszts Straftheorie fehlt
ein „legitimationsbezogenes und insoweit material Grenzen ziehendes Fundament“.151 Oder andersherum gewendet: Warum sich der Einzelne jeden Eingriff in seine
Rechte gefallen lassen muss, wenn er nur den „Grundsätzen ökonomischen Vorgehens“ entspricht, erklärt seine
Theorie nicht.152
VII.
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resozialisierende Zwangsmaßnahmen und ein durch und
durch positivistisches Zweckstrafrecht, das den Menschen
zum bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert, wesentlichen Wertungen des Grundgesetzes und insbesondere
der Menschenwürde.
D. Stellenwert von Liszts Straftheorie in der heutigen
Strafzweckdiskussion
Die gegenwärtige Bedeutung von Liszts Straftheorie wird
sehr unterschiedlich eingeschätzt. Einerseits sei sein Vermächtnis „tagesaktuell“. 153 Der Spezialprävention, deren
„wirkmächtigste[r] Vertreter“ 154 (Anm. d. Verf.) er sei,
komme eine „zentrale Rolle“ 155 sowohl im geltenden
Recht als auch in der wissenschaftlichen Strafzweckdebatte zu. Anderseits liege ein „Schatten des Zweifels“ auf
seinen Lehren. 156 Manche sprechen gar davon, dass die
Spezialprävention „kein großes Ansehen“157 mehr genieße
und in der derzeitigen Praxis „fast keine Rolle“ 158 mehr
spiele. Man kann diese divergierenden Bewertungen zum
Teil damit erklären, dass die Anhängerzahl einer Idee auch
davon abhängt, welcher Idee man selbst anhängt. Vor allem aber hat Frommel recht, wenn sie konstatiert, dass das
„Kürzel ‚Liszt‘ vieldeutig [ist] und beliebig verwendet
[wird]“ 159. Nicht alle, die sich auf Liszt berufen, stützen
sich auch wirklich auf seine Thesen. Und manche, die mit
ihm scheinbar wenig gemein haben, führen seine Gedanken weiter. Daraus folgt, dass sich eine Analyse des Stellenwerts weniger auf Zuschreibungen und Schlagwörter
und mehr auf die einzelnen Inhalte fokussieren muss: Wie
werden Liszts Konzepte heute ausgefüllt und wie viel
„Liszt“ steckt dabei noch in ihnen?

Fazit

Liszts Reformprogramm war seinerzeit richtungsweisend.
Einige seiner Kernelemente wie der Präventions- und Resozialisierungsgedanke, aber auch konkrete Maßnahmen
wie die Abschaffung kurzer Freiheitsstrafen können bis
heute überzeugen. Empirisch so nicht haltbarsind dagegen
Liszts Kategorisierung der Straftäter, seine Entwicklungstheorie und seine Ausgestaltung der Besserungs- und Sicherungsstrafe. Vor allem aber widersprechen

I. Spezialprävention in den Grenzen der Schuld
Der spezialpräventive Gedanke hat in § 46 Abs. 1 S. 2
StGB sowie in zahlreichen Einzelregelungen160 seinen gesetzlichen Niederschlag gefunden und prägt viele Straftheorien. Rein spezialpräventive Ansätze wie (mit Ausnahme
der Abschreckung) der von Liszt werden in der deutschen
Strafrechtswissenschaft jedoch kaum mehr vertreten. 161
Das ist auf die Unfähigkeit des spezialpräventiven
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(538); Zabel, ZStW 120 (2008), 68 (101).
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Naucke, KritVj 1993, 135 (158).
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Ostendorf, KB 1984, 1 (25). Liszt begründete später und „soweit ersichtlich singulär in seinem Oeuvre“ den Schutz des Täters mit „Forderungen der Menschlichkeit“ und folgte damit einem absoluten Prinzip,
Liszt, ARWP 1909/10, 610 (619), zit. nach Koch, ZStW 131 (2019), 451
(477).
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Frisch, in: Koch/Löhnig, Die Schule Franz von Liszts, 2016, S. 1 (15).
Vgl. ders., ZStW 94 (1982), 592.
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Frisch, ZStW 94 (1982), 592. Vgl. Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019, S. 507 (Rn. 1 f., 25); Pawlik, in: FS Rudolphi, 2004, S. 213 (215); Roxin, GA 2015, 185 (195).
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Schulte, in: FS Bohl, 2015, S. 585 (603).
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Mushoff (Fn. 109), S. 139.
Roxin, in: FS Müller-Dietz, 2001, S. 701 (715). Vgl. Dölling, in: FS
Lampe, 2003, S. 597 (602).
156
Muñoz Conde, in: FS Humboldt-Universität, 2010, S. 439 (453).
157
Meier (Fn. 40), S. 26.
158
Andrissek, Vergeltung als Strafzweck, 2017, S. 203.
159
Frommel, NK 2012, 152 (153). Vgl. auch Breneselović, in: Asholt et
al., Grundlagen und Grenzen des Strafens, 2015, S. 35.
160
Beispielhaft genannt seien die §§ 38 Abs. 2, 47, 56 ff., 57, 57a, 61 ff.
StGB, § 2 S. 1 StVollzG sowie die §§ 5, 9, 10 Abs. 1 S. 1, 12, 13
Abs. 1, 17 Abs. 2 Alt. 1, 18 Abs. 2, 21 Abs. 1, 90 Abs. 1 S. 2, 91 Abs. 1
JGG. Näher zur gesetzlichen Verankerung der Spezialprävention Dölling,
in: FS Lampe, 2003, S. 597 (598 - 602). Zu den verfassungs- und menschenrechtlichen Grundlagen der Resozialisierung vgl. Albrecht, in: FS
Ostendorf, 2015, S. 23 ff.
161
Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019,
S. 507 (Rn. 10).
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Konzepts zurückzuführen, dem Einzelnen elementare
Rechte zu garantieren. Zumindest die Eingriffsgrenze der
Strafe, nach einer verbreiteten Ansicht aber auch die
grundsätzliche Legitimation staatlicher Sanktion, muss
deshalb von außen an die Spezialprävention herangetragen
werden.162 Das Schuldprinzip ist dabei als Strafobergrenze
und „liberales Gegenprinzip“ weitgehend unumstritten
und in § 46 Abs. 1 S. 1 StGB sowie § 17 Abs. 2 Alt. 2 JGG
gesetzlich verankert.163 Dieses wird entweder generalpräventiv mit der „stabilitätswahrende[n] Gewöhnung der
Bevölkerung“ (Anm. d. Verf.) an das geltende Recht begründet,164 zumeist aber wird es aus einem absoluten Wert
wie der Menschenwürde oder der Gerechtigkeit hergeleitet.165 So erklärt sich auch die heutige Vorherrschaft der die
verschiedenen straftheoretischen Ansätze kombinierenden
(und je nach Gewichtung des klassischen Elements vergeltenden oder präventiven) Vereinigungstheorien.
II. Von der ‚Unschädlichmachung‘ zur Resozialisierung
Für Liszt stellte der Hangtäter die größte Bedrohung für die
Gesellschaft und deren Schutz wiederum das einzige Ziel
von Strafe dar. Seine ‚Unschädlichmachung‘ hatte für ihn
entsprechend Priorität. Heute sind die Vorzeichen andere:
Von einer kausal-deterministischen Betrachtung des Verbrechens ist man nach der NS-Zeit abgerückt, der Zweckgedanke wurde durch die „ethisch-metaphysisch[e] Idee
der Menschenwürde überformt“166 (Anm. d. Verf.). Zudem
wirkt der Alternativ-Entwurf des StGB von 1966 fort, der
sich zwar in einer „historischen Linie“ mit Liszt sah, die
Spezialprävention aber auf die Resozialisierung verengte.167 Damit ging eine Schwerpunktverlagerung von der
Sicherung zur Besserung einher. Während letztere heute
„ganz im Vordergrund“168 stehe, ist von der negativen Spezialprävention überwiegend nur als „dunkle Seite“169 von
Liszts Theorie die Rede. Jedoch wird in der gegenwärtigen,
162
Naucke, KritVj 1993, 135 (159). Vgl. auch Ostendorf, demzufolge die
Verknüpfung von sozialer und liberaler Idee nur „kompromißhaft“ geschehen könne, Ostendorf, KB 1984, 1 (24).
163
Montenbruck (Fn. 26), S. 254. Vgl. Roxin, GA 2015, 185 (193); Weigend, in: Radtke et al., Muss Strafe sein?, 2004, S. 181 (185).
164
Sachs (Fn. 106), S. 173. Ähnlich Liszt, dessen Ansatz jedoch als gescheitert gelten muss, siehe dazu Fn. 138.
165
So zB Calliess, in: FS Müller-Dietz, 2001, S. 99 (115 Fn. 34); Montenbruck (Fn. 26), S. 254, 311 f.
166
Montenbruck (Fn. 26), S. 311. Vgl. Calliess, in: FS Müller-Dietz,
2001, S. 99 (117); Dölling, in: FS Lampe, 2003, S. 597 (608); Schöch,
ZStW 94 (1982), 864 (874).
167
Roxin, ZStW 81 (1969), 613 (614). Vgl. Pawlik, in: FS Rudolphi, 2004,
S. 213 (219). Die ‚Unschädlichmachung‘ könne „im Alternativentwurf
kein Echo finden“, Roxin, ZStW 81 (1969), 613 (646).
168
Roxin/Greco (Fn. 29), § 3 Rn. 15.
169
Frommel, NK 2012, 152 (155); Koch, in: Hilgendorf/Weitzel, Der
Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung, 2007, S. 127 (135). Vgl.
Hertz, Das Verhalten des Täters nach der Tat, 1973, S. 44 f.; Stäcker
(Fn. 2), S. 614 f.
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So explizit Frommel, NK 2012, 152 (155); Mushoff (Fn. 109), S. 139.
Vgl. zum ‚Risikostrafrecht‘, in welchem die ordnungspolitischen Fragestellungen Liszts heute „reformuliert und weiterentwickelt“ (Zabel, ZStW
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nach Sicherheit strebenden ‚Risikogesellschaft‘ die Forderung, mutmaßlich gefährliche Täter über die bereits bestehenden Möglichkeiten zur Sicherheitsverwahrung hinaus
wegzusperren, wieder lauter.170
III. Gegenwärtige Bedeutung der Resozialisierung
1. Begründung und Ausgestaltung
Frommel schreibt über Roxin, dass dieser mit seinem Resozialisierungskonzept zwar in der Tradition von Liszt
stehe, seine Ideen aber nicht einfach unreflektiert übernommen, sondern stetig weiterentwickelt habe. 171 Diese Einschätzung lässt sich auf die meisten Besserungsbefürworter übertragen. Die positive Spezialprävention wird heute
nicht mehr nur mit der öffentlichen Sicherheit begründet,
sondern auch auf die Grundrechte des Täters aus Art. 1
Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG sowie das Sozialstaatsprinzip
gestützt.172 Der Staat, der den entsozialisierenden Zustand
des Freiheitsentzuges ja gerade erst schaffe, dürfe den Täter nicht aufgeben, sondern müsse ihm ein künftiges Leben
in Freiheit ermöglichen.173 Auch wenn die Spezialprävention im Jugendstrafrecht traditionell die größte Bedeutung
hat, weil hier sowohl die „Erziehbarkeit als auch ein Erziehungsdefizit“ besonders naheliegen,174 wird heute eine
Altersgrenze für Resozialisierungsmaßnahmen abgelehnt.
Die Behandlung müsse außerdem auf der freiwilligen Mitwirkung des Täters beruhen und zeitlich begrenzt sein. Wegen der Diskrepanz zwischen Freiheitsentzug und Resozialisierung seien Freiheitsstrafen weitgehend zu vermeiden.
Roxin fordert dahingehend eine „Diversifizierung“ von
Sanktionen, etwa einen verstärkten Einsatz des Täter-Opfer-Ausgleichs bei leichter und mittlerer Kriminalität. 175
Schließlich dürfe die Strafe das Maß der Schuld nicht überschreiten. Allerdings kommen die schuldindifferenten
Maßregeln der Besserung und Sicherung (§§ 61 ff. StGB)

120 (2008), 68 (103)) werden, Liang, Abstrakte Gefährdungsdelikte und
ihre Anwendung in der gegenwärtigen Risikogesellschaft, 2019, S. 145148.
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Frommel, NK 2012, 152 (155).
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Calliess, in: FS Müller-Dietz, 2001, S. 99 (113); Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019, S. 507 (Rn. 12);
Joecks/Erb (Fn. 93), Einl. Rn. 65. Zur Rechtsprechung des BVerfG vgl.
Dölling, in: FS Lampe, 2003, S. 597 (602).
173
Vgl. grundlegend BVerfGE 35, 202 (235f.) (Lebach). Die hier entwickelten Maßstäbe flossen unmittelbar in die Formulierung des § 2 S. 1
StVollzG ein. Durch die Föderalismusreform I vom 28.8.2006 wurde die
dem Bund zugewiesene Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug
auf die Länder übertragen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 iVm Art. 70 Abs. 1 GG),
die in der Folge eigene Strafvollzugsgesetze erließen. Die einschlägige
Regelung für das Land Berlin findet sich zB in § 2 S. 1 StVollzG Bln, § 2
S. 1 JStVollzG Bln sowie § 2 S. 1 SVVollzG Bln.
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Jakobs (Fn. 33), 1. Abschn. Rn. 38.
175
Roxin, in: FS Müller-Dietz, 2001, S. 701 (706 f.). Vgl. zu den Resozialisierungserfolgen des Täter-Opfer-Ausgleichs, der in den §§ 46a, 155a
und 155b StGB gesetzlich niedergeschrieben wurde und bisher vor allem
im Jugendstrafrecht Bedeutung erlangt hat, Höffler/Gernbeck, in: FS
Rössner, 2015, S. 516 (517 - 519).
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in Betracht, deren Unterscheidbarkeit vom Institut Strafe
zunehmend verschwimmt.176
2. Die Wirksamkeit als Angelpunkt der Diskussion
Während die Theorie der Resozialisierung damit weitgehend unbestritten ist, wird über ihre Wirksamkeit seit Jahrzehnten kontrovers debattiert. Diese empirische Frage ist
insoweit rechtsphilosophisch relevant und für das Ansehen
der (positiven) Spezialprävention entscheidend, als dass
die Spezialprävention ihren Zweck nicht in sich trägt, sondern sich allein über den Erfolg des Rechtsgüterschutzes
legitimiert. Bleibt dieser Erfolg dauerhaft aus, verliert sie
ihren Sinn, kostet den Täter aber Zeit und den Staat
Geld.177
Der Diskussionsverlauf kann in drei Phasen eingeteilt werden: Auf eine regelrechte „Resozialisierungseuphorie“178
in den 1960er Jahren (in diese Zeit fällt auch der Alternativ-Entwurf), folgte ab den 1970er Jahren die Ernüchterung.
Unter dem Schlagwort nothing works wurde die „schönen
Idee“179 scheinbar als „unwirksam oder gar kontraproduktiv“180 entlarvt, weil sie die Rückfallzahlen kaum senken
konnte. In jüngerer Zeit werden die Totaleinschätzungen
der Vergangenheit relativiert: Die Wirkungszusammenhänge seien zu komplex und die erforderlichen Vergleichsuntersuchungen kaum durchführbar, um aus den aktuellen
Studien verlässliche Schlussfolgerungen für die Strafzweckdiskussion ziehen zu können. 181 Aus Misserfolgen
einzelner Resozialisierungsprogramme ließen sich allenfalls Argumente gegen spezielle Maßnahmen, nicht aber
gegen den spezialpräventiven Ansatz als solchen ableiten.182 Zudem seien die mit der Resozialisierung verbundenen Erwartungen unrealistisch: Entsprechende Maßnahmen könnten weder einzelne Lebensverläufe von heute auf
morgen und isoliert von anderen Umständen ändern noch
ebenso erfolgreich Wiederholungstaten verhindern wie die
Sicherung des Täters. 183 Vergleichende Metastudien zeigen, dass etwa die Hälfte aller Einzelstudien in Bezug auf
die Behandlungswirkung erfolgreich sind, insofern ist von
something works die Rede.184 Im Schnitt senken resozialisierende Maßnahmen die Rückfallquote um 10 Prozent,
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Boetticher, in: FS Widmaier, 2008, S. 871 ff.
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ders./Greco (Fn. 29), § 3 Rn. 20.
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wobei individuell auf den Täter abgestimmte Programme
tendenziell erfolgreicher sind als generalisierende Ansätze.185 Ob auf Grundlage dieser Ergebnisse eine positive
Bilanz gezogen werden kann oder die Strafwirkung der Resozialisierung als praktisch überholt gelten muss, bleibt
umstritten.186
IV. Gegenwärtige Bedeutung der Sicherung
1. Begründung und Ausgestaltung
Die Sicherung wird heute ähnlich wie bei Liszt mit der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und dem Schutz grundrechtlich gewährleisteter Güter begründet.187 Nach Verbüßung der durch die Schuld begrenzten Strafe sei, so das
BVerfG, die Maßregel der Sicherungsverwahrung mit
Blick auf die Menschenwürde zulässig, wenn sie wegen
der „fortdauernde[n] Gefährlichkeit des Untergebrachten
notwendig“ (Anm. d. Verf.) sei.188 Auch wenn die Kriterien der Gefährlichkeit und Notwendigkeit an Liszt erinnern, zieht der in der Notwendigkeit zum Ausdruck kommende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der Sicherung deutlich engere Grenzen als Liszts Utilitätsprinzip. Die Gefährlichkeit des Täters müsse zudem regelmäßig überprüft werden. Die Maßregel sei nicht auf Breitenwirkung angelegt,
sondern solle nur „sehr selektiv zur Abwehr schwerster Delikte“ eingesetzt werden.189 Schließlich wird ein stark „freiheits- und therapieorientierte[r] Vollzug“ (Anm. d. Verf.)
der Maßregel gefordert.190 Der Vergleich von Liszts Sicherungsstrafe und der Sicherungsverwahrung macht deutlich,
dass Liszts Reformprogramm nur bedingt „dem heutigen
Maßregelrecht den Weg gewiesen“ hat.191
2. Jakobs ‚Feindstrafrecht‘ als moderne Theorie der
‚Unschädlichmachung‘
Jakobs vieldiskutierte Konzept des ‚Feindstrafrechts‘ weist,
sofern man es nicht als analytische Kategorie, sondern als
normative Forderung versteht, erhebliche Parallelen zur
‚Unschädlichmachung‘ des unverbesserlichen Gewohnheitsverbrechers auf. Muñoz Conde spricht gar von der
„Wiederkehr“ der „negativen Seite“ Liszts.192 Auch Jakobs
entwirft, jedoch aus einer generalpräventiven Perspektive,
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Neubacher (Fn. 119), Kap. 14 Rn. 6; Schneider, JZ 2007, 1134, 1142;
Kury, in: FS Böhm, 1999, S. 251 (262); Meier (Fn. 40), S. 35. Im vielzitierten Sherman-Report heißt es: „The important issue is not whether
something works but what works for whom.“, MacKenzie, in: Sherman et
al., Preventing crime, 1999, Kap. 9 S. 10.
186
Vgl. nur Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1,
2019, S. 507 (Rn. 11); Roxin, in: FS Gagnér, 1991, S. 341 (352).
187
Zur Rechtsprechung des BVerfG vgl. Dölling, in: FS Lampe, 2003,
S. 597 (603).
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BVerfGE 109, 133.
189
Hörnle, in: Hilgendorf et al., Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 2019,
S. 507 (Rn. 13).
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BGH NJW 2011, 1981. Vgl. Kaspar, in: Koch/Löhnig, Die Schule
Franz von Liszts, 2016, S. 119 (132).
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Promnitz (Fn. 47), S. 27. Vgl. Frisch, ZStW 94 (1982), 565 (566).
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Muñoz Conde, in: FS Hassemer, 2010, S. 535 (555).
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ein doppelgleisiges Strafrecht: Neben einem ‚Bürgerstrafrecht‘ mit umfassenden rechtsstaatlichen Garantien für
denjenigen, der eine „kognitive Mindestsicherheit personellen Verhaltens“193 gewährleistete, gebe es ein weiteres
Strafrecht für ‚Feinde‘. Als ‚Feind‘ bezeichnet Jakobs denjenigen Täter, der sich „vermutlich dauerhaft vom Recht
abgewandt“ und die Geltung grundlegender gesellschaftlicher Normen wiederholt und in schwerwiegender Weise
angegriffen habe.194 Wie bei Liszt wird die Kategorie des
Feindes also durch die verbrecherische Gesinnung und die
mehrfache Rückfälligkeit des Täters als Ausdruck derselben bestimmt. 195 Weil sich dieser Feind nicht wie eine
„Person im Recht“ verhielte, müsse er vom Staat auch nicht
als solche behandelt werden.196 Jakobs möchte deshalb unter anderem seine Rechte im Strafprozess beschneiden und
ihn von der Rechtsgemeinschaft „trennen“, dh ihn des Landes verweisen oder ihn mit einer langjährigen Sicherheitsstrafe belegen. 197 Zugunsten einer schlagkräftigen Reaktion des Staates dominiert hier der Zweckgedanke, Jakobs
‚Feindstrafrecht‘ wird wie Liszts Zweckstrafrecht zu einem
Mittel der Politik.
V. Fazit
Liszt hat das Sanktionenrecht zweifellos in vielen Bereichen nachhaltig geprägt. Fragt man aber danach, „wieviel
Liszt“ tatsächlich noch in den gegenwärtigen Straftheorien
steckt und ob seine Positionen hinsichtlich des Zweckes
von Strafe und der Ausgestaltung der Besserungs- und Sicherungsstrafe noch zustimmungsfähig sind, so fällt das
Urteil reserviert aus. Rein spezialpräventive Ansätze werden heute nicht mehr vertreten; die Theorie der Spezialprävention wurde von Frisch kürzlich für „tot“ erklärt. 198
Trotz gegenläufiger Tendenzen hin zu einem ‚Feind‘- oder
‚Risikostrafrecht‘ wird eine Sicherungsstrafe wie Liszt sie
konzipierte kaum mehr befürwortet. Die Resozialisierung
spielt im heutigen Straf- und Strafvollzugsrecht zwar eine
wichtige Rolle, ist in vielen Punkten aber anders ausgestaltet als Liszts Besserungsstrafe.
E. Zusammenfassung
1. Liszt leitet die Zweckstrafe aus einer in seiner Vorstellung empirischen Entwicklungstheorie her. Die ursprünglich vergeltende Strafe habe sich durch ihre Objektivierung
zur rechtsgüterschützenden Strafe gewandelt.
2. Das Verbrechen erklärt Liszt kausal-deterministisch als
Produkt von Eigenart und gesellschaftlicher Umgebung
193
Jakobs, in: Eser et al., Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der
Jahrtausendwende, 2000, S. 47 (52). Vgl. Zabel, in: Kindhäuser et al.,
Strafrecht und Gesellschaft, 2019, S. 99 (122).
194
Jakobs, in: Eser et al., Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der
Jahrtausendwende, 2000, S. 47 (52); Montenbruck (Fn. 26), S. 203.
195
Die Terminologie und Denkfigur des ‚Feindes‘ findet sich auch bei
Liszt, vgl. Liszt, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2,
1905 (ND 1970), S. 356 (386); S. 411.
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des Verbrechers. Weil Strafe nur auf den individuellen
Faktor, also auf den Verbrecher einwirken könne, sei sie
notwendig spezialpräventiv. Das Strafmaß bestimmt Liszt
nicht nach der Schuld, sondern nach der Gesinnung des Täters, dh nach seiner objektiven Gefährlichkeit.
3. Liszt unterscheidet drei Strafwirkungen und ordnet ihnen
jeweils eine Kategorie von Tätern zu: Den Gelegenheitsverbrecher, also den Täter, der die Rechtsordnung nicht
grundsätzlich ablehne, will Liszt abschrecken. Weil hier
eine spezialpräventive Begründung ausscheidet, behält
Liszt die schuldangemessene Strafe bei. Den noch besserungsfähigen Gewohnheitsverbrecher will Liszt zur Normtreue erziehen. Wenn jedoch keine Hoffnung mehr auf einen Gesinnungswechsel des Täters bestehe, müsse dieser
dann unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher ‚unschädlich‘ gemacht werden, dh lebenslänglich bzw. für unbestimmte Zeit eingesperrt werden.
4. Weil die spezialpräventive Zweckstrafe ständig auszuufern droht, versucht Liszt sie mit drei Instrumenten zu begrenzen: Er beschränkt sie auf die erforderliche Strafe und
hält an rechtsstaatlichen Garantien, insbesondere dem Gesetzlichkeitsprinzip fest. Außerdem müsse die Strafe ultima ratio des Rechts bleiben.
5. Dass Strafe zumindest nicht allein aus ‚metaphysischen‘ Prinzipien heraus gerechtfertigt werden kann, sondern auch präventiven Zwecken dienen muss, ist heute
weithin anerkannt. Liszts Umgang mit den Ergebnissen der
Erfahrungswissenschaften irritiert dagegen. Er passt die
Wirklichkeit im Zweifel eher seiner Position an als umgekehrt.
6. In Liszts Konzeption kann es zu krassen Missverhältnissen zwischen dem Unrechtsgehalt der Tat und der Schwere
der Strafe kommen. Das Gesinnungskriterium ist zu vage.
Durch das Festhalten am Tatprinzip bleibt seine Theorie
auf halbem Wege stehen.
7. Besserung ist für Liszt keine altruistische Verbrechensreaktion. Zudem ist seine Beschränkung der Besserung auf
Jugendliche empirisch widerlegt. Gegen Liszts Besserungskonzept spricht jedoch vor allem, dass der Täter zur
Resozialisierung gezwungen wird. Gegen die Sicherung
spricht neben der mit ihr bei Liszt verbundenen typisierenden Deklassierung, dass sie bei Liszt die Hälfte der Verbrecher trifft. Zudem besteht hier die Gefahr eines doppelgleisigen Klassenstrafrechts.
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S. 535 (555); Zabel, in: Kindhäuser et al., Strafrecht und Gesellschaft,
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8. Liszts Begrenzungen der Zweckstrafe können ihre innere
Tendenz zur Maßlosigkeit kaum eindämmen, weil sie letztlich nur formaler Natur sind. Die inhaltliche Ausfüllung
überlässt Liszt einer Politik, die er aufgrund seiner positivistischen Grundhaltung nicht wertrational begrenzen kann.
9. Rein spezialpräventive Ansätze werden heute nicht mehr
vertreten. Das Schuldprinzip ist als Strafobergrenze weitgehend unumstritten.

60

Carl Schüppel
10. Die Spezialprävention wurde weitgehend auf die –
ganz anders als von Liszt konzipierte – Resozialisierung
verengt. Ihre Wirksamkeit wird in einer zunehmend versachlichten Debatte diskutiert.
11. Die Sicherungsstrafe ist heute kaum mehr präsent, wobei der Ruf nach ihr in der heutigen ‚Risikogesellschaft‘ wieder lauter wird. Erstaunliche Parallelen zu ihr
finden sich in Jakobs ‚Feindstrafrecht‘.

