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Vorwort

Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über die Forschungsarbeiten der straf
rechtlichen Abteilung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Straf
recht aus den Jahren 2012 – 2014. Sie ergänzt damit, ebenso wie der entsprechende Band
der kriminologischen Abteilung und die Darstellungen der beiden International Max Planck
Research Schools, den Forschungsbericht 2012 – 2014, der die Arbeit des Gesamtinstituts
enthält.
Das Heft beginnt mit einer kurzen Einführung in das Forschungsprogramm der strafrechtlichen
Abteilung und die im Berichtszeitraum 2012 – 2014 durchgeführten Projekte. Eine ausführli
chere Darstellung des Forschungsprogramms und seinen drei Schwerpunkten wurde in ZStW
Bd. 119 (2007) abgedruckt. Auch auf den WWW-Seiten des Instituts (http://www.mpicc.de/
sieber) sind detaillierte Informationen hierzu verfügbar.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber,
Direktor und Leiter der strafrechtlichen
Forschungsabteilung
am Institut

Anschließend wurden alle im Berichtszeitraum 2012 – 2014 abgeschlossenen, lau
fenden und neu begonnenen Untersuchungen der strafrechtlichen Abteilung
ein
zeln mit Forschungsgegenstand, Forschungsziel und Forschungsmethode vorgestellt.
Auch hier stehen ergänzende Informationen auf den Webseiten des Instituts zur Verfügung.

Freiburg i. Br., im September 2015

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber
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Forschungsprogramm:
Grenzen des Strafrechts

Das 2004 konzipierte Forschungsprogramm der strafrechtlichen Abteilung zielt auf eine Theoriebil
dung und praktische Lösungen zu den zentralen Zukunftsfragen des Strafrechts. Dieses Programm
zu den „Grenzen des Strafrechts“ konzentriert seit dem Direktorenwechsel im Jahr 2003 die Arbeiten
der Abteilung konsequent auf wichtige Grundlagenprobleme und Zukunftsfragen des Strafrechts. Es
führt dabei die Erträge der Einzelprojekte zusammen, ermöglicht eine gegenseitige Befruchtung der
laufenden Projekte und erzielt dadurch Synergieeffekte und Mehrwerte, vor allem bei der späteren
Gesamtinterpretation der Einzelergebnisse mit dem Ziel einer umfassenderen Theoriebildung.
Das Programm ist auch forschungsleitend für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses,
seit 2007 insbesondere in der International Max Planck Research School for Comparative Criminal
Law und seit 2014 in der Otto-Hahn-Gruppe der strafrecht
lichen Abteilung für die Post-Doc-Ausbildung. Alle Arbeiten
des wissenschaftlichen Nachwuchses sind dabei voll in das
Gesamtprogramm integriert. Nur eine solche systematische
Zusammenschau von Einzelaspekten kann zu den notwendi
gen Antworten auf die derzeit erkennbaren strafrechtlichen
„Jahrhundertfragen“ beitragen.
Der nachfolgende Text gibt zunächst einen kurzen allgemei
nen Überblick zu Forschungsgegenstand, Forschungszielen,
Forschungsmethoden, Forschungsschwerpunkten und For
schungsfeldern (unten 1 bis 5). Die anschließenden Ausfüh
rungen ordnen dann die konkreten Projekte des Berichtszeit
raums (2012 – 2014) in das Programm ein und fassen den
Ertrag der einzelnen Projekte und des Gesamtprogramms
zusammen (unten 6 und 7).

1. Forschungsgegenstand
Gegenstand des Forschungsprogramms sind
die sich verändernden Grenzen des Strafrechts.
Die aktuelle Verschiebung dieser Grenzen wird
an den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Veränderungen der Welt-, Informa
tions- und Risikogesellschaft deutlich, die zu
einem rasanten Wandel in der Kriminalität, Kri
minalpolitik und Strafrecht führen. Das Ausmaß
der gegenwärtigen Veränderungen zeigt sich im
Hinblick auf die territorialen Grenzen des Straf
rechts beispielsweise im Europäischen Strafrecht,
im Völkerstrafrecht und in den sicherheitsrecht
lichen Agenden verschiedener internationaler
Organisationen, z.B. an der Entstehung von Ele
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menten eines echten supranationalen Strafrechts,
an neuen Formen der internationalen Zusam
menarbeit und an neuen Konzepten der inter
nationalen Sicherheitspolitik. Bei der Kontrolle
des Terrorismus manifestieren sich ebenso weit
reichende Veränderungen, die das fundamentale
Verhältnis zwischen den Garantien von Sicherheit
und Freiheit in Bewegung bringen und klassische
politische und rechtliche Kategorien, wie die Un
terscheidung von innerer und äußerer Sicherheit,
von Krieg und Verbrechen, von Krieg und Frieden
sowie von Strafjustiz, Polizei, Geheimdienst und
Militär, auflösen.

I. Forschungsprogramm

2. Forschungsziel
Ziel des Forschungsprogramms ist es, die Gren
zen des Strafrechts im Hinblick auf die tatsäch
lichen Veränderungen von Sicherheitsrisiken und
Sicherheitswahrnehmung in der sich wandelnden
Gesellschaft sowie die hieraus resultierenden normativen Veränderungen zu analysieren, um neue
Antworten auf die entstehenden kriminalpoliti
schen Herausforderungen für eine effektive, je
doch den Menschenrechten verpflichtete Krimi
nalitätskontrolle zu entwickeln. Im Mittelpunkt
des Interesses stehen dabei zwei miteinander zu
sammenhängende und für die gegenwärtige Straf
rechtsentwicklung fundamentale faktische Pro
zesse: a) die mit der Globalisierung zunehmende

Transnationalisierung der Kriminalität sowie b)
die mit der Risiko- und Informationsgesellschaft
einhergehende Veränderung der Risiken und der
Risikowahrnehmung von komplexen Kriminali
tätsformen, insbesondere im Zusammenhang mit
Terrorismus, Organisierter Kriminalität, Korrupti
on, Wirtschaftskriminalität und Cybercrime. Die
se beiden Veränderungen führen das klassische
Strafrecht an seine territorialen bzw. funktionalen
Grenzen und verändern es in gravierender Wei
se. Sie bilden deswegen auch die zentralen For
schungsschwerpunkte des Programms, die von
einem dritten Schwerpunkt zur zentralen For
schungsmethode der Arbeiten ergänzt werden.

3. Forschungsmethoden

rechtsdogmatik zentrale Bedeutung. Zur Erfassung
der gegenwärtigen Rechtsentwicklung ist häufig
eine breit angelegte Strafrechtsvergleichung er
forderlich, da aufgrund der globalen Prozesse in
der aktuellen Kriminal- und Rechtspolitik ein
normatives Gesamtbild der aktuellen weltweiten
Entwicklungen und ihrer Zusammenhänge er
forderlich ist, auch um lokale und regionale Ent
wicklungen zu verstehen. In den einzelnen Unter
suchungen ist dabei für die Analyse des geltenden
Rechts oft eine systematische und/oder fallba
sierte Strafrechtsvergleichung notwendig, die im
Wege der wertbasierten Strafrechtsvergleichung
auch auf die den Regelungen zugrunde liegenden
sozialen und rechtlichen Grundlagen eingeht. Auf
dieser vergleichenden Basis können dann auch
allgemeine Rechtsgrundsätze entwickelt werden,
die mit Hilfe der wertenden Rechtsvergleichung
Lücken im Europäischen Recht und im Völker
strafrecht schließen. Unter praktischen Gesichts
punkten unterstützt die wertende Rechtsverglei
chung darüber hinaus vor allem die vergleichende
Bestimmung von „best practices“ im Wege des
„benchmarking“, die für die zukünftige nationa
le und internationale Kriminalpolitik besonders
wichtig ist.

Das Forschungsprogramm untersucht die gesell
schaftlichen wie die normativen Bedingungen
seines Forschungsgegenstands. Deswegen finden
sowohl die empirischen Erhebungsmethoden der
Sozialwissenschaften als auch die Methoden der
– insbesondere vergleichenden – Strafrechtswis
senschaft Anwendung.
Die Analysemethoden der Sozialwissenschaften
werden zur Bestimmung der faktischen Verän
derungen vor allem in der kriminologischen, aber
auch in der strafrechtlichen Abteilung des Insti
tuts genutzt. Die empirischen Untersuchungen
der strafrechtlichen Abteilung betreffen dabei
vorwiegend die Veränderungen der Kriminali
tätsphänomene, der strafprozessualen Ermitt
lungsprobleme (insb. im digitalen Bereich) sowie
der praktischen Anwendung neuer nicht straf
rechtlicher Aufklärungs- und Sanktionssysteme
(z.B. die Rechtswirklichkeit von ComplianceProgrammen). Da die kriminologische Abteilung
inhaltlich ähnliche Probleme des sozialen Wan
dels unter kriminologischen Aspekten untersucht
wie die Abteilung Strafrecht unter strafrechtli
chen Gesichtspunkten, ergeben sich aus den Ar
beiten der beiden Abteilungen Synergieeffekte.
Aufgrund der Verschränkung von empirischen
und normativen Zugängen ist die Forschung
grundsätzlich interdisziplinär angelegt.
Für die Lösung der zentralen normativen Fragen
hat die Strafrechtsvergleichung zusammen mit
der von ihr mitbestimmten internationalen Straf-

Wegen der globalen Zielsetzung des Forschungs
programms und der methodischen Bedeutung
des internationalen Vergleichs sind schon seit
der Institutsgründung praktisch alle Projekte
der strafrechtlichen Abteilung auf internationale
Kooperation ausgerichtet. Dies hat zu einer Viel
zahl von internationalen Verbindungen und seit
Jahrzehnten bestehenden Netzwerken geführt.
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Entsprechende Kooperationen sind vor allem
bei interdisziplinären Projekten erforderlich,
die im Bereich des Cybercrime und der Ermitt

lungsarbeit in internationalen Datennetzen z.B.
gemeinsam mit Experten der Informationstech
nik erfolgen.

4. Forschungsschwerpunkte
Aus dem genannten Konzept zur Untersuchung
der aktuellen Veränderungen von Kriminalität
und Kriminalitätskontrolle ergeben sich zwei –
inhaltlich zusammenhängende – thematische
Schwerpunkte des Forschungsprogramms zu
den territorialen und funktionalen Grenzen des
Strafrechts. Hinzu kommt ein dritter methoden
orientierter Schwerpunkt zur Strafrechtsverglei
chung. Die Analyse des Wandels (insb. durch
Globalisierung, Informationsgesellschaft und
Risikogesellschaft) erfolgt damit sowohl für den
eigentlichen Sachgegenstand als auch im Hin
blick auf die entsprechenden methodischen For
schungszugänge.

a) Veränderungen durch die Globalisierung:
Grenzüberschreitende Kriminalität, territoriale Grenzen des Strafrechts und internationale
Strafrechtsintegration
Der erste Forschungsschwerpunkt knüpft an die
Veränderungen durch die Globalisierung an. Da
bei geht es vor allem um die territorialen Grenzen
des Strafrechts und die Möglichkeiten ihrer Über
windung durch ein transnational wirksames Straf
recht. Dieser Forschungsschwerpunkt zielt auf
eine Theorie der Strafrechtsintegration in der glo
balen Welt und die Entwicklung entsprechender
praxistauglicher Lösungskonzepte. Ihm liegt die –
in der ausführlichen Fassung des Forschungspro
gramms näher begründete – Annahme zugrunde,
dass die zunehmende transnationale Kriminalität
vor allem auf technischen, wirtschaftlichen und
politischen Veränderungen der Globalisierung
beruht, aus denen sich neue Gelegenheiten zur
grenzüberschreitenden Deliktsbegehung ergeben,
z.B. in internationalen Datennetzen und globalen
illegalen Märkten (z.B. für Drogen, Waffen oder
sensiblen Daten). Diese neuen Möglichkeiten
transnationaler Kriminalität fordern das natio
nalstaatliche Strafrecht heraus, da dieses nur
schwer gegen grenzüberschreitende Kriminalität
vorgehen kann, wenn die Durchsetzung seiner
Entscheidungen auf anderen Territorien erst lang
wierige Amts- oder Rechtshilfeverfahren benötigt
und die nationalen Strafrechtsordnungen vonein
ander abweichen.
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Als Antwort auf die neuen Herausforderungen ist
daher nicht nur eine verstärkte Rechtsharmoni
sierung erforderlich. Vielmehr sind neue Systeme
eines transnational wirksamen Strafrechts gefragt,
mit denen – wie beispielsweise im Europäischen
Strafrecht – die klassischen Modelle der zwi
schenstaatlichen Kooperation und des supranati
onalen Strafrechts zu hybriden Mischformen und
komplexen Mehrebenensystemen der strafrecht
lichen Sozialkontrolle weiterentwickelt werden.
Der Forschungsschwerpunkt zielt vor allem auf
die Fragen, ob und wie die territorialen Grenzen
des Strafrechts zu überwinden sind, wie die da
bei entstehenden Regelungen aussehen und wie
sie sich auf den Ausgleich von Sicherheits- und
Freiheitsinteressen auswirken. Dieser Schwer
punkt betrifft daher insbesondere neue Formen
der internationalen Rechtshilfe, die Entwicklung
von supranationalem Strafrecht sowie neue For
men der internationalen Strafrechtskoordination
durch internationale Institutionen (wie EU, UN
oder FATF).

b) Veränderungen der Risiko- und Informationsgesellschaft: Komplexe Kriminalität,
funktionale Grenzen des Strafrechts und neue
alternative Maßnahmen der Sozialkontrolle
Der zweite Forschungsschwerpunkt der straf
rechtlichen Abteilung betrifft die fundamentalen
Veränderungen der Risiko- und Informations
gesellschaft. Dabei geht es um die funktionalen
Grenzen des Strafrechts und die Möglichkei
ten neuer alternativer Maßnahmen der Sozial
kontrolle, die zu einer Theorie der funktionalen
Grenzen des Strafrechts führen sollen. Diesem
Forschungsschwerpunkt liegt die Annahme zu
grunde, dass nicht nur die Transnationalisierung
und Globalisierung, sondern vor allem der tech
nische, wirtschaftliche und politische Wandel der
Informations- und der Risikogesellschaft gestei
gerte Risiken für die Gesellschaft und eine immer
komplexere Kriminalität produziert, deren Erfas
sung durch das klassische „Standardprogramm“
des Strafrechts auf Schwierigkeiten stoßen. Dies
zeigt sich beispielsweise am international arbeits
teiligen Vorgehen weitverzweigter Straftätergrup
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pen, die sich moderner Technologien bedienen,
sowie am Zerstörungs- und Schadenspotenzial
neuer Formen des Terrorismus, der Organisierten
Kriminalität, der Korruption, der Wirtschafts- und
der Internetkriminalität.
Die Praxis versucht den damit einhergehenden
Kontrollverlust des klassischen nationalstaatli
chen Strafrechts durch spezifische Veränderun
gen zu kompensieren: Es entstehen neue Netz
werke zwischenstaatlicher Zusammenarbeit,
geheime technische Überwachungsmaßnah
men, ein am Präventionsgedanken orientiertes
neues „Sicherheitsrecht“ unter Einbeziehung
polizeirechtlicher, geheimdienstrechtlicher, aus
länderrechtlicher und kriegsrechtlicher Maß
nahmen (innerhalb und außerhalb des Straf
rechts), Mitwirkungspflichten Privater sowie
alternative Maßnahmen der Sozialkontrolle (z.B.
im Wege der „regulierten Selbstregulierung“ der
Wirtschaft). Dieser – auch auf einer veränderten
Wahrnehmung von Kriminalität beruhende –
Wandel wird in Gesellschaft und Politik mit kri
minalpolitischen Sicherheitsdiskursen zu Grenz
verschiebungen des Strafrechts legitimiert. Der
Forschungsschwerpunkt zielt damit vor allem
auf die Fragen, wie sich das Strafrecht aufgrund
der vorgenannten Veränderungen entwickelt, in
wieweit die damit herausgeforderten klassischen
Grenzen des Strafrechts beizubehalten oder neu
zu vermessen sind und wie die gegenwärtig zu
beobachtende „Ersetzung“ des Strafrechts durch
andere Rechtsdisziplinen (insb. Kriegsrecht, Po
lizeirecht, Geheimdienstrecht, Ausländerrecht)
zu beurteilen ist.

c)  Veränderungen im Bereich der Forschungsmethode: Strafrechtsvergleichung auch als
Forschungsgegenstand
Der dritte Schwerpunkt zielt auf die Entwicklung
der Forschungsmethoden, die zur Analyse der vor
genannten Schwerpunkte erforderlich sind. Straf
rechtsvergleichung ist deswegen im Programm der
strafrechtlichen Abteilung aufgrund ihrer Bedeu
tung für die Arbeiten zu den territorialen und funk
tionalen Grenzen des Strafrechts nicht nur eine
Methode, sondern selbst ein zentraler Forschungs
gegenstand. Dabei geht es nicht mehr nur um die
klassische (horizontale) Vergleichung von nationalen
Rechtsordnungen, sondern zunehmend auch um
die (vertikale) Vergleichung von internationalen und
nationalen Normensystemen sowie die (funktiona
le) Vergleichung unterschiedlicher Rechtsregime
(z.B. Strafrecht, Polizeirecht, Geheimdienstrecht
und das Recht der bewaffneten Konflikte) bei der
Kriminalitätskontrolle. Um die Voraussetzungen,
Methoden und Leistungsfähigkeit der Strafrechts
vergleichung in ein Gesamtkonzept zu bringen und
dieses innovativ weiterzuentwickeln, betrifft der
dritte – methodenorientierte – Schwerpunkt des
Programms die Grundlagen der Strafrechtsverglei
chung. Auf dieser Grundlage soll auch eine univer
sale Strafrechtsdogmatik entwickelt werden. Diese
muss wegen der globalen Herausforderungen des
Strafrechts auf die Gewinnung von weltweit gülti
gen Erkenntnissen zielen, die insbesondere in eine
„internationale Strafrechtsdogmatik“, eine „interna
tionale Grammatik des Strafrechts“ und – in der
Europäischen Union – ein „gemeineuropäisches
Strafrechtssystem“ münden.

5. Forschungskonzentration auf spezielle Forschungsfelder
Das Forschungsprogramm der strafrechtlichen
Abteilung unterscheidet sich von der Arbeit ei
nes einzelnen Wissenschaftlers vor allem durch
die Vielzahl seiner Einzelprojekte. Entscheidende
Bedeutung für die Umsetzung des Programms
haben daher neben der Bestimmung der Frage
stellungen und der Forschungsschwerpunkte
vor allem auch Auswahl, Konzentration und Ab
stimmung der dem Forschungsziel dienenden
Projekte. Diese werden deswegen in dem vorlie
genden Programm so ausgewählt, dass sie nicht
nur aussagefähige Ergebnisse zu den einzelnen
Forschungsfragen erbringen, sondern ihre Erträge
in der Addition die Summe der Einzelergebnisse
aus den verschiedenen Projekten übersteigen.

Nur auf diese Weise kann ein Mehrwert für
eine übergreifende Theoriebildung zu den
zentralen Forschungsfragen der territorialen und
funktionalen Grenzen des Strafrechts und der
Strafrechtsvergleichung entstehen.
Diese Zielsetzung und die angestrebten Synergie
effekte werden in dem Programm der strafrecht
lichen Abteilung vor allem dadurch erreicht, dass
sich die Projekte auf bestimmte Forschungsfel
der konzentrieren, in denen die oben genannten
Forschungsfragen zu den territorialen und funkti
onalen Grenzen des Strafrechts besonders deut
lich zutage treten. Ähnlich wie das Forschungs
ziel mit Hilfe von Hypothesen im Hinblick auf
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Forschungsprogramm „grenzen des Strafrechts“
Auswahl und Konzentration der Forschungsprojekte

Theoriebildung
Theorie der
Strafrechtsintegration

Theorie der funktionalen
Grenzen des Strafrechts

Grundlagen der
Strafrechtsvergleichung







Forschungsschwerpunkte
mit spezifischen Forschungsfragen zu den Bereichen







Territoriale Grenzen
des Strafrechts,
transnationales Strafrecht
und internationale
Strafrechtsintegration

Funktionale Grenzen
des Strafrechts
und neue Formen
der Sozialkontrolle

Universale
Strafrechtsvergleichung
und internationale
Strafrechtsdogmatik

ForschungsFelder
Relevante Rechtsordnungen
Internationales
Strafrecht
(bes. Völkerstraf
recht)

Europäisches
Strafrecht

Terrorismus, Orga
nisierte Kriminalität,
Korruption

Wirtschafts
kriminalität

Nationales
Strafrecht

Andere
Ordnungen

Internetkriminalität

Andere Formen
komplexer
Kriminalität

relevante Schwerpunkte und Fragen spezifiziert
wird, wird auch der Forschungsgegenstand des
Programms auf besonders erfolgversprechende
Felder fokussiert.
Für die Theoriebildung zu den territorialen Grenzen des Strafrechts und der Strafrechtsintegration
werden vor allem Rechtssysteme untersucht, die
verschiedene nationale Strafrechtsordnungen in
tegrieren und dadurch ein transnational durch
setzbares Strafrecht schaffen. Die einschlägigen
Projekte zu den territorialen Grenzen des Straf
rechts betreffen deswegen neben den – fächer
übergreifenden – „Grundlagen zur rechtlichen
Ordnung in einer globalen Welt“ sowie den
nationalen Rechtsordnungen vor allem die For
schungsfelder „Europäisches Strafrecht“ und
„Internationales Strafrecht (insbesondere Völ
kerstrafrecht)“. Im Einzelfall einbezogen werden
dabei aber auch strafrechtlich relevante Rege
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Relevante Delinquenzbereiche

lungen von anderen internationalen Organisatio
nen, wie z.B. der UN, der FATF oder der OECD.
Für die Theoriebildung zu den funktionalen
Grenzen des Strafrechts sind dagegen Problem
stellungen von Interesse, deren Risikopotenzial
oder Komplexität das der klassischen Kriminali
tät übersteigt. Diese Probleme finden sich insbe
sondere in den Forschungsfeldern „Terrorismus“,
„Organisierte Kriminalität“, „Internetkriminali
tät“ und „Wirtschaftskriminalität“. Die Auswahl
dieser Delinquenzbereiche erfolgt dabei funk
tional unter dem Aspekt der übergeordneten
Forschungsfrage, sodass bei der Organisierten
Kriminalität im Hinblick auf entsprechende Fra
gestellungen auch Völkerstraftaten und Staats
kriminalität sowie andere Formen der komple
xen Kriminalität wie die Korruption einbezogen
werden können. Da die vorgenannten Delik
te zum großen Teil in globalen Märkten oder

I. Forschungsprogramm

grenzüberschreitender Weise erfolgen, stehen
sie auch im Mittelpunkt der Harmonisierungs
bestrebungen internationaler Institutionen. Da
mit sind diese Delikte und ihre Kontrolle auch
für den ersten Forschungsschwerpunkt zu den
territorialen Grenzen des Strafrechts relevant.
Insoweit bestehen auch enge Zusammenhänge
zwischen den beiden Schwerpunkten.

rechtsvergleichung sind darüber hinaus der
Allgemeine Teil des Strafrechts sowie das Straf
verfahrensrecht von Bedeutung. Die Projekte in
den vorgenannten Feldern betreffen deswegen
häufig – gezielt – mehrere Forschungsfragen und
-schwerpunkte und profitieren dadurch in viel
fältiger Weise sowohl thematisch als auch me
thodisch von den Ergebnissen anderer Arbeiten.

Aus den vorgenannten Gründen sind diese De
likte auch für den dritten methodenorientier
ten Schwerpunkt besonders interessant. Die
Grundlagen zur Strafrechtsvergleichung werden
deswegen zu einem großen Teil in den gleichen
Forschungsfeldern untersucht. Für die Straf

Die nebenstehende Skizze verdeutlicht diesen
theoriegeleiteten Prozess der Auswahl und Kon
zentration der Projekte, die sowohl durch die
zentralen Forschungsfragen als auch durch den
– für die Analyse relevanten – spezifischen For
schungsgegenstand bestimmt werden.

6. Forschungsprojekte im Berichtszeitraum (2012–2014)
a) Forschungsschwerpunkt zur Globalisierung: „Transnationale Kriminalität, territoriale
Grenzen des Strafrechts und internationale
Strafrechtsintegration“
Die Forschungen zu den Herausforderungen
der Globalisierung über “Transnationale Krimi
nalität, territoriale Grenzen des Strafrechts und
Strafrechtsintegration“ erfolgten im Berichts
zeitraum, wie oben dargestellt, vor allem in den
Forschungsfeldern des Europäischen Strafrechts
und des Völkerstrafrechts.
Europäisches Strafrecht
Grundlage für die Arbeiten zum Europäischen
Strafrecht war im Berichtszeitraum die erstmals
2011 vom Max-Planck-Institut im Nomos Ver
lag herausgegebene systematische Gesamtdar
stellung „Europäisches Strafrecht“ (Projekt Nr.
1). Dieses Werk wurde 2014 in einer zweiten
überarbeiteten Auflage publiziert, an der 37
Autorinnen und Autoren mitwirkten. Es enthält
eine Gesamtdarstellung des supranationalen
EU-Rechts sowie des vom EU-Recht beein
flussten nationalen Strafrechts. Die Einführung
von Ulrich Sieber ist besonders für die Grund
lagenforschung relevant, da sie eine umfassende
rechtsgeschichtliche Analyse zur Entstehung
des europäischen Strafrechts seit dem Mittel
alter enthält. Diese zeigt eine kontinuierliche
Verschiebung der Regelungskompetenz von der
lokalen über die nationale zur europäischen
Ebene. Die Einführung behandelt weiter die
für alle weiteren Projekte relevanten Ziele des

Europäischen Strafrechts und die hieraus resul
tierende Abwägung zwischen dem Schutz von
Sicherheits- und Freiheitsinteressen.
Die Untersuchung über „Grundlagen, System
und Zukunftsperspektiven des europäischen
Strafrechts“ (Projekt Nr. 2) vertieft diese Grund
lagenfragen. Dieses EU-geförderte Projekt ana
lysiert, mit welchen Modellen und Systemen in
Europa eine transnationale Strafrechtsetzung
möglich ist: Zu unterscheiden sind vor allem
Kooperationsmodelle (mit dem Vorteil einer
Wahrung der staatlichen Eigenständigkeit sowie
des Subsidiaritätsprinzips) und supranationale
Modelle (mit dem Vorteil einer höheren Effek
tivität). Die Kooperationsmodelle können dabei
sowohl durch eine unmittelbare Anerkennung
ausländischer Entscheidungen als auch durch
die Schaffung von internationalen Institutionen
effektiver ausgestaltet werden.
Zwei weitere Arbeiten analysieren deswegen
zunächst die Optimierung des klassischen nati
onalstaatlichen Kooperationsmodells mit Hilfe
des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung
von Entscheidungen. Sie plädieren dabei für
eine stärkere Berücksichtigung der Beschuldig
teninteressen in diesem – klassischerweise vor
allem durch staatliche Interessen geprägten –
Modell.


Das Projekt von Thomas Wahl über „Inter
essenverschiebungen im europäischen Aus
lieferungsrecht“ (Projekt Nr. 6) analysiert
mit der Auslieferung die sog. „große Rechts
hilfe“.
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Die Arbeit von Zoran Burić über „Models of
Cross-border Evidence Gathering in Euro
pean Union Criminal Law“ (Projekt Nr. 7)
hat die „kleine Rechtshilfe“ zum Gegen
stand (die Arbeit wurde 2015 im Rahmen
einer Cotutelle-Vereinbarung an der Uni
versität Zagreb abgeschlossen).

Drei weitere Projekte untersuchen, wie dieses
Kooperationsmodell durch die Schaffung von
europäischen Strafverfolgungsinstitutionen zu
einem hybriden Modell ausgebaut werden kann.
Die Arbeiten bestätigen dabei die Bedeutung der
institutionellen oder organisatorischen Ausgestal
tung des europäischen Strafrechts in gemeinsa
men und insbesondere supranationalen Strafver
folgungsinstitutionen.






Die 2013 fertiggestellte und veröffentlich
te Arbeit von Nadine Zurkinden analysiert
die „Joint Investigation Teams“, welche die
internationale Zusammenarbeit wesentlich
effektiver machen (Projekt Nr. 4).
Das 2014 fertiggestellte und publizier
te Projekt von Susanne Rheinbay behan
delt „Die Errichtung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft“ und macht konkrete
rechtspolitische Vorschläge für diese der
zeit überaus umstrittene Institution (Pro
jekt Nr. 3).
Die Arbeit von Jörg Arnold untersucht
auf der Grundlage von 34 Interviews mit
deutschen Strafverteidigern die europäi
sche und die transnationale Strafverteidi
gung. Sie spricht sich im Hinblick auf den
Grundsatz der freien Advokatur gegen die
in der Literatur teilweise vertretenen insti
tutionalisierten Ansätze aus (Projekt Nr. 5).

Völkerstrafrecht
Im Völkerstrafrecht dominierten im Berichtszeit
raum zwei Schlüsselbereiche. Zum einen ging es
um Grundsatzfragen der rechtlichen Ordnung in
einer globalen Welt und insbesondere der entste
henden pluralistischen Ordnung einzelner fragmentierter Systeme.
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Die 2012 fertiggestellte und publizierte
Arbeit „Strafrecht und Gacaca – die Aufar
beitung des ruandischen Völkermordes mit
einem pluralistischen Rechtsmodell“ von
Nandor Knust (Projekt Nr. 8) führte zu dem
Ergebnis, dass eine solche Fragmentierung
des internationalen Rechts systemimma
nent und für die rechtliche Ordnung in ei
ner globalen Welt unverzichtbar ist. Denn
das im Vordergrund des öffentlichen Inte







resses stehende internationale Strafrecht
kann die massenhaft begangenen Völker
straftaten nur symbolisch in ausgewählten
Fällen aburteilen. Die Hauptlast der Ver
gangenheitsbewältigung trugen deswegen
in Ruanda neben dem nationalen Strafrecht
vor allem die Gacaca-Dorfgerichte, die von
Nandor Knust durch eine teilnehmende Be
obachtung vor Ort in Afrika erforscht wur
den.
Diese Arbeit wird nunmehr durch ein
Nachfolgeprojekt (Nr. 9) von Nandor Knust,
Roland Adjovi (African Foundation for In
ternational Law) und Jan-Michael Simon
über „Strafrecht zur Bekämpfung von
Massengewalt in Afrika“ mit einem erwei
terten Forschungsgegenstand fortgeführt.
Das Zusammenwirken von verschiedenen
fragmentierten Systemen des Völkerstraf
rechts analysierte auch Jennifer SchuetzeReymann in dem 2015 abgeschlossenen
Projekt „Rechtliche Implikationen der
Überweisungspraxis von internationalen
zu nationalen Strafgerichten – die Erfah
rungen des ICTY/ICTR und die mögliche
Relevanz für den ICC“ (Projekt Nr. 10).
Die von ihr durchgeführten Literaturaus
wertungen und Experteninterviews mit
Praktikern des ICTY zeigten, dass die Un
terschiede zwischen den verschiedenen
internationalen und nationalen Rechts
ordnungen in diesen Verweisungsfällen
(denen aufgrund der Completion Strategy
des ICTY eine besonders hohe praktische
Bedeutung zukommt) zu erheblichen Sys
temstörungen führen.
Andersartige, aus der Fragmentierung des
Völkerrechts resultierende Kollisionen wer
den besonders dann deutlich, wenn interna
tionale Gerichte – wie im Fall Sudan – zum
Zwecke der Strafverfolgung einen interna
tionalen Haftbefehl erlassen, der mit dem
Ziel der internationalen Friedenssicherung
in Konflikt gerät. Diese aktuelle Kollision
zwischen den verschiedenen Teilgebieten
des internationalen Rechts analysiert das
dritte Projekt über „Internationale Haft
befehle in noch andauernden Konflikten
– rechtliche Rahmenbedingungen bei straf
rechtlicher Intervention externer Akteure“
von Mayeul Hiéramente (Projekt Nr. 11),
das 2013 fertiggestellt und veröffentlicht
wurde. Es zeigt, dass die Strafverfolgungs
interessen im Einzelfall durchaus hinter
Schutzpflichten gegenüber potenziellen
Opfern zurücktreten müssen.
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Der zweite Bereich betrifft die Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts, für welche die Straf
rechtsvergleichung eine zentrale Rolle spielt.
 Die 2005 begonnene Untersuchung von Ulrich Sieber, Hans-Georg Koch und Jan-Michael
Simon über die „Allgemeinen Rechtsgrundsätze
des Völkerstrafrechts zur strafbaren Mitwirkung
von Führungspersonen in Straftätergruppen
und Netzwerken“ (Projekt Nr. 13) vergleicht 43
Rechtsordnungen miteinander. Dieses Projekt
wurde im Auftrag der Anklagebehörde des ICTY
für ein konkretes Verfahren erstellt.
Die Analyse wird durch Landesberichte zu

Lateinamerika unter der Leitung von Ulrich Sieber, Hans-Georg Koch, Jan-Michael
Simon und Pablo Galain (bis 3/2013) er
gänzt (Projekt Nr. 14). Die Forschung zur
Entstehung von internationalem Strafrecht
hat wegen der Vielzahl der verglichenen
Rechtsordnungen und der daraus resultie
renden Heterogenität der Lösungsmodelle
gleichzeitig auch einen hohen Erkenntnis
wert für den Forschungsschwerpunkt zur
Strafrechtsvergleichung.
Neu aufgenommen wurde eine Fragestel

lung zu den territorialen Grenzen des Straf
rechts. Jan Caba untersucht dazu in einem
2015 begonnen Projekt die Schaffung von
„Straftaten und Strafmaßnahmen zum
Schutz der Rechtspflege gemäß Art. 70 und
71 IStGH-Statut“ (Projekt Nr. 12).

punkt der Untersuchungen steht dabei die Frage,
ob und inwieweit eine solche Vorverlagerung des
Strafrechts zu rechtfertigen ist. Einen Schwer
punkt der Untersuchungen bildeten deswegen
die Möglichkeiten und Grenzen des Rechtsgü
terschutzes und insbesondere der abstrakten Gefährdungsdelikte.




b) Forschungsschwerpunkt zur Informationsund Risikogesellschaft
„Funktionale Grenzen des Strafrechts und
neue Formen der Sozialkontrolle“
Die funktionalen Grenzen des Strafrechts als zwei
ter Schwerpunkt des Forschungsprogramms werden
insbesondere in den genannten vier Forschungsfel
dern zu spezifischen Bereichen komplexer Krimina
lität analysiert, in denen das klassische Strafrecht
besonders deutlich an seine Grenzen stößt: Terro
rismus, Organisierte Kriminalität (einschl. Korrupti
on), Cybercrime und Wirtschaftskriminalität. Hin
zu kommen übergreifende Fragestellungen. In allen
diesen Kriminalitätsbereichen stellen sich ähnliche
Grundlagenfragen.



Terrorismus
Die Arbeiten zur Kontrolle des Terrorismus kon
zentrieren sich zum einen auf den Wandel des
Strafrechts von einem repressiven zu einem vor
allem präventiven Eingriffsinstrument. Im Mittel



Anknüpfungspunkt war dabei die Ana
lyse von Ulrich Sieber für die Anhörung
des Rechtsausschusses des deutschen
Bundestages über das Gesetz zur Verfolgung
der Vorbereitung von schweren staatsge
fährdenden Gewalttaten von 2009. Dabei
wurden Ansätze entwickelt, die den An
wendungsbereich legitimer vorverlagerter
Gefährdungstatbestände von unzulässigen
strafbewehrten polizeirechtlichen Eingriffs
tatbeständen im StGB abgrenzten (vgl. Sieber, NStZ 2009, 353–364).
Diese Ergebnisse wurden 2014 und
2015 für eine weitere Anhörung vor dem
Rechtsausschuss des Deutschen Bundes
tags weiterentwickelt. Diese zweite Anhö
rung betraf das Gesetz zur Änderung der
Verfolgung der Vorbereitung von schweren
staatsgefährdenden Gewalttaten“, das
2015 verabschiedet wurde. Die hierfür
erstellte Analyse von Ulrich Sieber und
Benjamin Vogel beruhte auf einer Wei
terentwicklung der strafrechtlichen Be
grenzungen vor allem aufgrund des verfas
sungsrechtlichen Schuldgrundsatzes. Die
aus diesem Anlass entstandene Studie über
„Terrorismusfinanzierung – Prävention
im Spannungsfeld von internationalen
Vorgaben und nationalem Tatstrafrecht“
wurde noch vor der 2015 erfolgenden
Beschlussfassung des Rechtsausschusses
sowie des Plenums des Deutschen Bun
destages publiziert und beeinflusste den
Gesetzentwurf nicht unerheblich (Projekt
Nr. 15, vgl. dazu ausführlicher unten II.B).
Die 2013 fertiggestellte und veröffentlich
te rechtsvergleichende Arbeit von Sarah
Herbert über „Grenzen des Strafrechts bei
der Terrorismusgesetzgebung“ (Projekt
Nr. 17) verglich die einschlägigen Gren
zen des Strafrechts bei der Terrorismus
bekämpfung in Deutschland und England,
wobei der Schwerpunkt auf dem Kon
zept des Rechtsgüterschutzes und seinen
funktionellen Äquivalenten im englischen
Strafrecht lag.
Eine vergleichende Untersuchung der Vor
felddelikte und ihrer (auch verfassungs
rechtlichen) Begrenzungskriterien zum
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deutschen und zum US-amerikanischen
Straf- und Verfassungsrecht war Gegen
stand einer Arbeit von Lennart M. Hügel
über „Strafrechtliche Prävention terroris
tischer Anschläge von Einzeltätern“, die
2014 fertiggestellt und publiziert wurde
(Projekt Nr. 16).
Die internationale Analyse der Terrorismusge
setzgebung erwies sich für die Untersuchung der
Grenzen des Strafrechts vor allem deswegen als
interessant, weil sie ein facettenreiches Bild der
Techniken bietet, mit denen zahlreiche Rechts
ordnungen im Interesse der Sicherheit die bis
herigen Grenzen des Strafrechts mit einer neuen Sicherheitsarchitektur überschreiten. Die
gravierendsten Grenzüberschreitungen erfolgen
bei international-vergleichender Betrachtung vor
allem dadurch, dass Kriminalität auf der Grund
lage von anderen Rechtsdisziplinen verfolgt wird,
die weniger strenge Garantien als das Strafrecht
aufweisen. Im Bereich des Terrorismus sind dies
insbesondere das Kriegsrecht, das Polizeirecht,
das Recht der Gefahrenvorsorge, das Recht der
Nachrichtendienste und das Ausländerrecht.
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Das Institut hatte diese „Auslagerungslö
sungen“ mit ihrem „Instrumentenwechsel“
vor allem am Beispiel der Freiheitsentzie
hung als einer der intensivsten strafrecht
lichen Maßnahmen untersucht. Der USamerikanische kriegsrechtliche Ansatz des
„war on terror“ unter extensiver Ausdeh
nung der unbefristeten Verwahrung von
„illegal combatants“ wurde bereits 2009 in
einem Beitrag vertieft, der eine bessere Ab
grenzung der verschiedenen Rechtsdiszipli
nen und ihrer schützenden Garantien for
derte (Sieber, in: Monacorda/Nieto, Hrsg.,
Criminal Law between War and Peace,
2009, S. 35–69).
Für das deutsche Strafrecht wurde dieser
kriegsrechtliche Ansatz dann im Berichts
zeitraum in dem 2015 abgeschlossenen
Projekt (Nr. 21) von Carl-Wendelin Neu
bert über das Thema „Der Einsatz tödlicher
Waffengewalt durch die deutsche auswärti
ge Gewalt“ untersucht. Die Arbeit kommt
zu dem Ergebnis, dass diese kriegsrechtli
che Herangehensweise nach Maßgabe von
Völkerrecht und Grundgesetz streng auf
Ausnahmelagen wie insbesondere bewaff
nete Konflikte beschränkt und für deutsche
Hoheitsträger verfassungskonform kodifi
ziert werden muss.
Die Verlagerung der Kriminalitätskontrol
le auf die Geheimdienste untersuchte die





2014 fertiggestellte und publizierte Arbeit
von Xenia Lang über „Geheimdienstinfor
mationen im deutschen und amerikani
schen Strafprozess“ in einem binationalen
Rechtsvergleich (Projekt Nr. 20). Die For
scherin zeigte, dass eine Nutzung von Er
gebnissen der Geheimdienstermittlungen
im Strafverfahren zu Problemen führt, vor
allem im Hinblick auf die teilweise Ge
heimhaltung von Quellen, den Zweckbin
dungsgrundsatz sowie die Umgehung von
strafprozessualen Garantien.
Die Verlagerung von Maßnahmen zur
Kriminalitätskontrolle vom Strafrecht in
das Polizeirecht war dagegen bereits vor
dem Berichtszeitpunkt Gegenstand einer
grundlegenden Arbeit von Tim Nikolas
Müller über „Präventive Freiheitsentzie
hungen als Instrument der Terrorismus
bekämpfung“, der die Respektierung der
rechtsgebietsspezifischen Grenzen einfor
derte. Die – von der Universität Freiburg
mit dem Fakultätspreis als beste rechts
wissenschaftliche Dissertation des Jahres
ausgezeichnete Arbeit – wurde bereits
2011veröffentlicht.
Diese polizeirechtliche Thematik wird
nunmehr in einem größeren Zusammen
hang weiterfolgt. Seit 2014 arbeitet die
neu eingerichtete Otto-Hahn-Gruppe
des Instituts unter der Leitung von Marc
Engelhart an einer vertieften rechtsver
gleichende Analyse der Verschiebung der
Kriminalitätskontrolle auf das Polizei- und
Geheimdienstrecht. Das Projekt (Nr. 37)
über „Die Architektur des Sicherheits
rechts“ ist unten II.D näher dargestellt.

Weitere Grenzüberschreitungen des Strafrechts
erfolgen durch die Schwächung klassischer
strafrechtlicher Garantien zum Schutz der bür
gerlichen Freiheitsrechte. In dem Forschungs
programm wurden derartige Gewährleistungen
sowohl speziell für Fragen des Terrorismus als
aiuch deliktsübergreifend analysiert (vgl. dazu
auch unten).


Die 2014 fertiggestellte und publizierte
Arbeit von Zunyou Zhou über „Terroris
musbekämpfung im Spannungsfeld von
Sicherheit und Freiheit in Deutschland
und China“ (Projekt Nr. 19) betrifft den
allgemeinen Vergleich der gesetzlichen
Regelungen und insbesondere der Schutz
garantien bei der Strafverfolgung von Ter
rorismus in Deutschland und China. Die
entscheidenden Unterschiede zwischen
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beiden Ländern liegen dabei nicht so sehr
in der Terrorismusgesetzgebung, sondern
vor allem in den allgemeinen Garantien des
Straf- und Verfassungsrechts. Im chinesi
schen Strafrecht zeigt sich dabei auch ein
erheblicher Unterschied zwischen dem law
in the books und dem law in action.
Die das deutsche Recht, das amerikanische
Recht und die internationalen Rechtsga
rantien vergleichende – 2013 publizierte
– Arbeit über die „Grenzen des Folterver
bots“ von Linus Sonderegger (Projekt Nr.
18) untersucht das besonders im Bereich
der Terrorismusverfolgung virulente Verbot
der Folter und anderer unmenschlicher und
erniedrigender Behandlung. Das Projekt
differenziert dabei zwischen den – im ame
rikanischen Recht so nicht klar getrennten
– Bereichen der Prävention und der Repres
sion. Aus dem absoluten Folterverbot muss
danach eine absolute Grenze von Zwangs
anwendung in Vernehmungen sowohl für
die präventive als auch für die repressive
Vernehmung folgen. Das Verbot von Folter
sowie unmenschlicher und erniedrigen
der Behandlung muss insbesondere abwä
gungsfest sein, sodass eine Verletzung un
ter keinen Umständen zu rechtfertigen ist.
Unterhalb der absoluten Grenze des Folter
verbots ergeben sich nach der Arbeit jedoch
unterschiedliche Grenzen der zulässigen
Zwangsanwendung, je nachdem, ob die
Vernehmung präventiven oder repressiven
Zwecken dient. Bei der repressiven, d.h.
strafprozessualen Vernehmung liegen diese
Schwellen niedriger, wohingegen sie bei der
präventiven Vernehmung insbesondere mit
Bezug auf Täuschungshandlungen oder das
Versprechen von Vorteilen höher anzuset
zen sind.

Organisierte Kriminalität
Bei der organisierten Kriminalität stellen sich im
Hinblick auf die Vorverlagerung der Strafbarkeit ähnliche Fragestellungen nach der präven
tiven Ausgestaltung des materiellen Strafrechts
wie im Bereich des Terrorismus. Diese waren
jedoch bereits vor diesem Berichtszeitraum in
der 2011 fertiggestellten und publizierten Arbeit
von Almir Maljevic über „Participation in a Crim
inal Organisation and Conspiracy“ rechtsverglei
chend behandelt worden.
Entsprechende Probleme wie beim Terrorismus
finden sich für das Vorgehen gegen Organisier

te Kriminalität jedoch auch im Hinblick auf die
Verschiebung der Sicherheitsarchitektur. Die
Arbeit von Angélica Romero Sanchez über „Er
mittlungen gegen Organisierte Kriminalität in
Deutschland und Kolumbien“ (Projekt Nr. 22)
untersucht rechtsvergleichend, ob und wie das
rechtliche Ermittlungskonzept gegen Organisier
te Kriminalität die dem Polizeirecht und Straf
recht zukommenden Funktionen verschiebt.
Dafür nimmt die Arbeit das gesamte Modell der
Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität
in den Blick, zu dem neben den materiellrecht
lichen Grundlagen und den strafprozessualen
Eingriffsermächtigungen auch die nachrichten
dienstlichen und polizeilichen speziellen Zustän
digkeiten gehören.
Prozedurale und organisatorische Probleme
beim Vorgehen gegen die Korruption von Amts
trägern untersucht auch das Projekt von Jan-Michael Simon, William Ramírez Fernández (Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos) und
José Caro John (Pontificia Universidad Católica
del Perú u.a.) über „Das Reformmodell der neu
en Procuraduría Perus für Korruptionssachen“
(Projekt Nr. 23), das 2014 abgeschlossen wur
de. Ergänzend dazu systematisierte das Projekt
die Straftatlehre auf dem Gebiet der Korruption
von Amtsträgern und erstmals die gesamte peru
anische Rechtsprechung zu den materiellrechtli
chen und prozessualen Grundlagen der Strafver
folgung auf diesem Gebiet.
Cybercrime
Die vorgenannten Fragen nach der Entwicklung
eines präventiven Strafrechts und der Verschiebung der Kriminalitätskontrolle in andere
Rechtsregime manifestieren sich auch im Be
reich des Cybercrime. Sie werden ebenfalls in
zwei Projekten untersucht:


Die oben genannte Ausdehnung der funkti
onalen Grenzen des Strafrechts durch vor
verlagerte Gefährdungsdelikte zeigt sich
im Bereich des Cybercrime vor allem bei
der Kriminalisierung der Verbreitung und
des Besitzes von Hacking-Werkzeugen.
Die 2014 publizierte Untersuchung von
Michael Albrecht über „Die Kriminalisie
rung von Dual-Use-Software“ (Projekt Nr.
26) analysiert kritisch die Berechtigung
und die Tatbestandstechnik der einschlä
gigen Gefährdungsdelikte, die den Umgang
mit „gefährlicher Software“ unter Strafe
stellen sollen. Die Arbeit baut auf der o.g.
Studie über die Typisierung und die Le
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gitimation der abstrakten Gefährdungs
delikte auf. Sie macht deutlich, dass die
Vorverlagerung des Strafschutzes auch in
diesem Bereich eine wichtige Rolle spielt
und entwickelt erstmals – auf nationaler
und internationaler Ebene – überzeugen
de Vorschläge für einen effektiven, aber
rechtsstaatlichen Vorfeldschutz.
Ebenso lässt sich im Bereich des Cybercrime
auch der Rückgriff auf nicht-strafrechtliche
Maßnahmen der Kriminalitätskontrolle fest
stellen. Dabei geht es – ähnlich wie in der
unten dargestellten Wirtschaftskriminalität
um den Einsatz privater Rechtsregime, die
von privaten Unternehmen entwickelt und in
den Dienst der Kriminalitätskontrolle gestellt
werden. Tatiana Tropina, untersucht deswe
gen das Thema “Self-and-co-regulation in cy
bercrime and cybersecurity” (Projekt Nr. 30).

Der Deliktsbereich des Cybercrime ist jedoch
nicht nur unter dem Aspekt der funktionalen
Grenzen des Strafrechts interessant, sondern
auch im Hinblick auf die territorialen Grenzen
des Strafrechts. Territoriale Grenzen bestehen
hier zwar noch in rechtlicher Hinsicht für die
Ermittlungsbeamten, jedoch faktisch nicht mehr
für die Straftäter, die sich im globalen Cyberspace
faktisch frei bewegen können. Dieser Bereich ist
deswegen meist auch von besonderem Interesse
für die Entwicklung von neuen Modellen der in
ternationalen Zusammenarbeit sowie die hierfür
erforderliche Rechtsharmonisierung.
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Das Max-Planck-Institut beteiligte sich
deswegen im Berichtszeitraum an einer
großen rechtsvergleichenden Studie der
UNODC, in welcher das Strafrecht von
über 100 Staaten im Bereich der Inter
netkriminalität im Wege der funktionalen
Strafrechtsvergleichung untersucht wurde.
Das Projekt (Nr. 24) wurde 2013 mit einem
Bericht der UNODC abgeschlossen, der
in seinen rechtsvergleichenden Teilen vom
Max-Planck-Institut erstellt worden war
(vgl. dazu näher unten II.E)
Diese rechtsvergleichende Studie wird zur
Zeit von Ulrich Sieber, Nicolas von zur
Mühlen und Tatiana Tropina im Hinblick
auf Eingriffe in die Telekommunikation ver
tieft (Projekt Nr. 24). Die – vom Bundesin
nenministerium unterstützte – Studie „In
ternationale Zusammenarbeit in der TKÜ“
(Projekt Nr. 27) vergleicht die einschlä
gigen Ermächtigungsgrundlagen von acht
europäischen Staaten. Sie prüft dabei ins
besondere, ob trotz abweichender Schutz



standards eine internationale Kooperation
in diesem Bereich möglich ist, bei der die
erlangten Kommunikationsdaten unmit
telbar an ausländische Ermittlungsbe
hörden ausgeleitet werden können. Die
zentrale Problematik für die funktionalen
Grenzen des Strafrechts resultiert dabei
daraus, dass die ausgeleiteten Kommuni
kationsdaten in anderen Rechtsordnungen
unterschiedlich geschützt werden. Das
Projekt trägt daneben auch zur Entwick
lung von neuen Modellen der internatio
nalen Rechtshilfe bei.
Besondere Bedeutung für die internatio
nale Zusammenarbeit kommt dabei auch
der internationalen Reichweite von pro
zessualen Befugnissen und des Strafan
wendungsrechts zu. Diese Fragen wurden
in der 2014 publizierten Arbeit von Nadine
Dombrowski über „Extraterritoriale Straf
rechtsanwendung im Internet“ (Projekt
Nr. 29) untersucht. Eine strafprozessu
ale extraterritoriale Rechtsanwendung
entzieht den betroffenen Personen den
Schutz ihrer heimischen Rechtsordnung
und stellt sie – wie die von Edward Snow
den offengelegten Praktiken der NSA zei
gen – damit faktisch rechtlos.

Vertieft werden dabei auch die Fragen des Datenschutzes. Diese werfen vor allem die grundlegen
den, alle Gesellschaftsbereiche durchdringenden
Fragen des Informationsrechts auf, das durch die
immateriellen Beschaffenheit von Daten geprägt
ist. Diese Fragen sind daher sind daher nicht nur
in Bezug auf Ermittlungen im Bereich des Cy
bercrime von elementarer Bedeutung, sondern
darüber hinaus übergreifend auch in den anderen
Bereichen komplexer Kriminalität.




Sohyun Park, analysiert die entsprechen
den Fragen in der rechtsvergleichenden
Untersuchung „Der Schutz persönlicher
Daten im Strafverfahren“ für typische
strafprozessuale Vorgänge (Projekt Nr. 32).
Stefan Drackert vertieft diese datenschutz
rechtlichen Fragestellungen in seiner Ar
beit über „Die Risiken der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten“ (Projekt Nr. 31). Er
analysiert unter Auswertung nationaler und
supranationaler Gerichtsentscheidungen
die Gründe, die für die Notwendigkeit des
Datenschutzes sprechen. Die Arbeit wur
de 2014 veröffentlicht.

Die Herausforderungen des weltumspannender
Datennetze und moderner Informationstecholo
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gie für die Grenzen des Strafrechts gehen jedoch
über diese Fragestellungen hinaus. Der immateri
elle Charakter von Daten und Informationen im
IT-Bereich führt zu zahleichen weiteren Reform
forderungen, die in Deutschland bisher allerdings
nur in Teilbereichen angegangen werden. Weitere
Projekte zielen deswegen auch – unter Einschluss
der Ergebnisse aus den zuvor genannten rechts
vergleichenden Studien – speziell auf die Reform
des deutschen Strafrechts.


Im Mittelpunkt dieser Arbeiten stand das
im Institut 2012 fertiggestellte Gutachten
für den 69. Deutschen Juristentag über
„Straftaten und Strafverfolgung im Inter
net“ (Projekt Nr. 25). Es basiert auf der
rechtstatsächlichen Untersuchung der
Kriminalität und der Strafverfolgung im
Internet, der Vergleichung des deutschen
Rechts mit den entsprechenden internati
onalen Empfehlungen und Vorgaben sowie
einer rechtspolitischen Analyse. Die Stu
die macht deutlich, dass der technische
Wandel und die Anonymität des Internets
zu erheblichen neuen Risiken und zu der
Entstehung eines illegalen organisierten
Marktes im Internet geführt haben. Der
immaterielle Charakter und die leichte
weltweite Übertragung von Daten im In
ternet erschweren die Strafverfolgung da
bei erheblich. Überraschend an dem Gut
achten von Ulrich Sieber für den DJT war
dabei der große Umfang der festgestellten
Reformerfordernisse in Deutschland: Im
materiellen Recht sind eine Neusystema
tisierung und teilweise Neukonzeption von
Bestimmungen des Kernstrafrechts erfor
derlich, eine Beseitigung von Vollzugsde
fiziten im Datenschutzstrafrecht und im
Urheberrechtsstrafrecht sowie eine Reform
des Pornografiestrafrechts und insbesonde
re seines antiquierten, an körperlichen Ge
genständen orientierten Schriftenbegriffs.
Auch im Strafprozessrecht müssen zahl
reiche Eingriffsermächtigungen den Spe
zifika der Informationstechnologie besser
Rechnung tragen. Die Praxis der gegenwär
tigen Telekommunikationsüberwachung ist
teilweise nur schwer mit der Verfassung in
Einklang zu bringen und bedarf einer Neu
regelung, die den Vorgaben des Bundesver
fassungsgerichts zur Online-Durchsuchung
Rechnung trägt. Geklärt werden müssen
u.a. auch die Fragen der Vorratsdatenspei
cherung, vor allem für die wichtige Zuord
nung von Internetprotokolladressen zu be
stimmten Personen. Zu verbessern ist auch



die internationale Kooperation. Besondere
Bedeutung hat die Schaffung internationa
ler und supranationaler Institutionen zur
Unterstützung der Justiz und der Polizei.
Als besonders schwierig erweisen sich bei
den Reformüberlegungen die Eingriffe
in die Telekommunikation. Diese Frage
stellung wird deswegen inzwischen durch
eine spezielle Untersuchung von Nicolas
von zur Mühlen über „Die strafprozessuale
Überwachung der Internetkommunikation“
(Projekt Nr. 28) vertieft. Im Rahmen dieses
Projekts werden die verfassungsrechtlichen
und strafprozessualen Grenzen neuartiger
Überwachungsmethoden und -techniken
analysiert. Hierauf aufbauend wird dann
ein normatives Gesamtsystem der straf
prozessualen Telekommunikationsüberwa
chung entwickelt.

Insgesamt machen die Projekte zum globa
len Cyberspace in besonderer Weise deutlich,
wie stark die territorialen und die funktionalen
Grenzprobleme des Strafrechts zusammenhän
gen. Ebenso wie die im letzten Berichtszeit
raum abgeschlossenen Arbeiten zum Cyber
terrorismus und die Stellungnahme von Ulrich
Sieber für das Bundesverfassungsgericht zur
Online-Durchsuchung verdeutlichen auch die
aktuellen Forschungen zur Strafverfolgung von
Internetkriminalität, wie ein Ausgleich von
Strafverfolgungs- und Freiheitsinteressen in der
komplexen Weltrisikogesellschaft aussehen kann.
Wirtschaftskriminalität
Die Projektergebnisse zum Wirtschaftsstrafrecht
sind für das Forschungsprogramm der Abteilung
besonders unter dem Aspekt von „alternativen“
Maßnahmen der Sozialkontrolle relevant. Das
Forschungsprogramm umfasst dabei eine Rei
he von unterschiedlichen Regelungen, die von
einem administrativen Sanktionsrecht über das
Zivilrecht bis zu Maßnahmen der Selbst- und Ko
regulierung und Instrumenten der technischen
Prävention reichen. Mit der Verlagerung der Kri
minalitätskontrolle in diese privaten Normen ent
steht die o.g. Gefahr eines Verlustes der „schüt
zenden Staatlichkeit“.


Eine besondere Option zur Ersetzung des
strafrechtlichen Instrumentariums besteht
deswegen im Rekurs auf private Com
pliance-Maßnahmen von Unternehmen.
Nach einer ersten Analyse der Problema
tik durch Ulrich Sieber über „ComplianceProgramme im Unternehmensstrafrecht“
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(in: Tiedemann-FS, 2008, S. 449–484) wur
de sie 2010 in einer Monographie von Marc
Engelhart über „Die Sanktionierung von
Unternehmen unter besonderer Berücksich
tigung von Compliance-Maßnahmen“ aus
führlich analysiert. Die Arbeit wurde 2012 in
einer 2. Auflage publiziert (Projekt Nr. 34).
Sie gibt einen Überblick über den neuen
Ansatz und vergleicht das deutsche mit dem
amerikanischen Recht. Auf dieser Grundlage
entwickelt sie einen gesetzlichen Lösungs
vorschlag, der – amerikanischen und itali
enischen Regelungen entsprechend – eine
private Regulierung zur Verhinderung von
Wirtschaftskriminalität über Anreizstruktu
ren des Strafrechts stärkt. Die Ergebnisse
der Arbeit zeigen, dass hier ein neuer erfolg
versprechender Lösungsansatz zur Verhinde
rung und Strafverfolgung von Wirtschaftskri
minalität besteht.
Darüber hinaus wurden Inhalte und Wirkung
des Compliance-Ansatzes 2012 in einem
neuen Forschungsprojekt empirisch unter
sucht. Die Arbeit von Ulrich Sieber und Marc
Engelhart über „Compliance-Programme zur
Prävention von Wirtschaftskriminalität“ wur
de 2014 abgeschlossen und publiziert (Pro
jekt Nr. 33). Das damit zusammenhängende
internationale Verbundprojekt wurde nicht
nur in Deutschland, sondern auch in Italien,
Spanien, Japan, China und den USA durch
geführt. Die Gesamtergebnisse der Studie
erschienen 2015 in Japan. Das japanische
Justizministerium will die Projektergebnis
se in der geplanten Reform des japanischen
Wirtschaftsstrafrechts zugrunde legen.
In einem weiteren Projekt (Nr. 35) konzen
triert sich Els De Busser, „The International
Involvement of Private Companies in Crimi
nal Investigations“, auf die Kooperation zwi
schen Privaten und den Strafverfolgungsbe
hörden.

Maßnahmen eines im Grenzgebiet zu aufsichts
rechtlichen Instrumenten liegenden administ
rativen Sanktionsrechts werden in der rechts
vergleichenden Arbeit von Patrick Köppen über
„Entscheidungen unter Unsicherheit – Die Gren
zen (straf-)rechtlicher Absicherung der Bankenauf
sicht“ analysiert (Projekt Nr. 36). Die Ermittlungs
tätigkeit der Securities and Exchange Commission
hat im Fall Siemens die hohe Effektivität, aber auch
die rechtsstaatlichen Probleme derartiger Maßnah
men gezeigt. Der Ausbau des aufsichtsrechtlichen
Instrumentariums ist eng mit dem Risiko einer
Aushöhlung von strafrechtlichen Garantien ver
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bunden. Das Gleiche gilt für den flexiblen Wech
sel zwischen strafrechtlichen und zivilrechtlichen
Sanktionen, den die amerikanische Rechtslage in
diesem Bereich zeigt. Gegenstand der Arbeit ist vor
allem die Frage, ob angesichts der hohen Komple
xität des Finanzmarktes klassische strafrechtliche,
verwaltungsstrafrechtliche und aufsichtsrechtliche
Lösungen überhaupt noch möglich sind.
Deliktsübergreifende Fragestellungen
Die Forschungen zu den funktionalen Grenzen des
Strafrechts betreffen darüber hinaus auch delikts
übergreifende Fragestellungen.
Dabei geht es vor allem um grundsätzliche strafpro
zessuale Fragestellungen und spezielle strafprozessuale Garantien, die das Strafrecht im Interesse des
Freiheitsschutzes begrenzen. So untersucht Harald
Weiß in dem 2015 abgeschlossenen Projekt „Haft
ohne Urteil – Strafprozessuale Freiheitsentziehun
gen im deutsch-französischen Vergleich“ (Projekt
Nr. 40) rechtsvergleichend zwischen Deutschland
und Frankreich, zu welchen Zwecken und mit
welchen verfahrensrechtlichen Absicherungen
Freiheitsentziehungen ohne Urteil stattfinden und
wie konsistent dabei die der Ausgestaltung beider
Rechtsordnungen zugrunde liegende Unterschei
dung von Prävention und Repression verwirklicht
ist. Mehmet Arslan, analysiert in dem 2015 ab
geschlossenen Projekt „Die Aussagefreiheit des
festgenommenen Beschuldigten“ (Projekt Nr. 41)
rechtsvergleichend zwischen Deutschland und der
Türkei das Recht auf Aussagefreiheit des festge
nommenen Beschuldigten im Lichte der EMRK.
Yukun Zong analysiert rechtsvergleichend zwischen
Deutschland, den USA und China „Beweisverwer
tungsverbote im Strafverfahren“ (Projekt Nr. 42).
Ergänzend zu diesen Grundlagenfragen der straf
prozessualen Garantien, die das Strafrecht im Inte
resse des Freiheitsschutzes begrenzen, untersucht
Jörg Arnold, in einem 2013 begonnenen Projekt die
„Wandlungen der Strafverteidigung in der Bundes
republik Deutschland“ (Projekt Nr. 43).
Weitere Fragestellungen zu den funktionalen
Grenzen des Strafrechts betreffen das klassische
Konzept der Begrenzung des Strafrechts durch
Rechtsgüterschutz. Dabei werden Fragestellun
gen aus dem Bereich des Sexualstrafrechts und
des Umweltstrafrechts untersucht. So analysierten
Ulrich Sieber, Hans-Jörg Albrecht und Konstanze
Jarvers in dem Projekt „Grenzen des Rechtsgüter
schutzes” (Projekt Nr. 44) kriminologische und
strafrechtliche Aspekte einvernehmlicher sexueller
Handlungen zwischen erwachsenen Verwandten.
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Weiterhin untersucht Jan-Michael Simon in der Ar
beit „Ökologisches Strafrecht – Ein Gesetzgebungs
vorschlag zu den Straftaten gegen die Pacha Mama
im neuen Strafrecht Ekuadors” (Projekt Nr. 45) die
Grundstruktur und Systematik eines Strafrechts
zum Schutz der Natur, das nicht auf den Rechts
gütern von Menschen, sondern auf Rechten der
Natur selbst beruht.

wortlichkeit des Täters betreffenden. Patricia Faraldo Cabana (Universidade da Coruña) geht in dem
2012 begonnen Projekt “Monetized Justice” (Pro
jekt Nr. 50) der Frage zu den funktionalen Grenzen
moderner Geldstrafen unter den Bedingungen der
sich verändernden Bedeutung von Geld in einer
konsumorientierten Gesellschaft nach.

Andere Forschungen zu den funktionalen Grenzen
des Strafrechts beschäftigen sich mit Fragestellun
gen zum Verhältnis zwischen Strafrecht und alternativen Maßnahmen der Sozialkontrolle. Dabei
geht es vor allem um Untersuchungen zur sogen
nannten „Transitional Justice“ sowie zum allgemei
nen Sanktionenrecht. Ana Lúcia Sabadell (Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro), Jan-Michael
Simon und Dimitri Dimoulis (Escola de Direito da
Fundação Getulio Vargas - São Paulo) analysieren in
dem 2014 abgeschlossenen Projekt „Kriminalpolitik
nach der Diktatur – Straflosigkeit und Transitional
Justice in Brasilien” (Projekt Nr. 48) die südame
rikanische Transitional Justice Politik im Allgemei
nen und die brasilianische im Besonderen. Deren
Komponenten stehen im Wesentlichen nicht unter
den Bedingungen des Einsatzes strafrechtlicher
Sanktionen, sondern enthalten grundlegende Ele
mente des Restorative Justice Paradigmas. Albin
Eser, Ulrich Sieber und Jörg Arnold untersuchen
in dem 2012 abgeschlossenen Projekt „Strafrecht
in Reaktion auf Systemunrecht – Vergleichende
Einblicke in Transitionsprozesse” (Projekt Nr. 49)
Funktion und Grenzen des Strafrechts bei der
Ablösung vordemokratischer politischer Systeme
und der Verarbeitung von Systemunrecht des alten
Systems in Transitions- bzw. Transformationsgesell
schaften. Jon Petter Rui (Universitetet i Bergen) und
Ulrich Sieber beleuchteten in dem 2012 begonnen
Projekt “Non-Conviction-Based Confiscation” (Pro
jekt Nr. 46) die Effektivität und Rechtsstaatlichkeit
dieser internationaler Modelle, die Gewinne aus
Straftaten nicht mit einer strafrechtlichen Verurtei
lung einziehen, sondern davon unabhängig als sog.
„non conviction based confiscation“.

c) Forschungsschwerpunkt „Methoden
der Strafrechtsvergleichung“

Schließlich stellen sich Fragen zu den funktionalen
Grenzen des Strafrechts im Hinblick auf allgemeine strafrechtsdogmatische Grundlagen. Dazu
untersucht Benjamin Vogel in dem 2014 begonnen
Projekt „Die Bedeutung subjektiver Merkmale im
Strafrecht” (Projekt Nr. 47) die Funktion von Ab
sichten und anderen geistigen Phänomenen im
deutschen Strafrecht anhand der Frage, inwieweit
für die Begründung von Strafe auch subjektive
Merkmale herangezogen werden können, die weder
die Gefährlichkeit einer Tat noch die Freiverant

Die Theorie- und Grundlagenfragen der Straf
rechtsvergleichung als dritter Forschungsschwer
punkt spielen in der strafrechtlichen Abteilung
des Max-Planck-Instituts eine zentrale Rolle. Zwei
Jahre nach dem Amtswechsel und der Entwicklung
des neuen Forschungsprogramms wurde die Studie
von Ulrich Sieber über „Strafrechtsvergleichung
im Wandel“ publiziert (in: Sieber/Albrecht, Hrsg.,
Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach,
2006, S. 78–130). Diese Arbeit knüpft an die be
rühmte Antrittsrede von Hans-Heinrich Jescheck
über „Entwicklung, Aufgaben und Methoden der
Strafrechtsvergleichung“ (1955) an. Im Hinblick
auf die Methoden der Strafrechtsvergleichung wer
den insbesondere die universale, funktionale, syste
matische, strukturvergleichende, fallbasierte sowie
wertvergleichende und wertbasierte Strafrechtsver
gleichung differenziert.
Die Methodenfragen der Strafrechtsvergleichung
und der Konzeption einer universalen Strafrechtsdogmatik werden im Forschungsprogramm
seit dieser Zeit mit dem 2004 begonnenen, lang
fristig angelegten Großprojekt „Internationales
Max-Planck-Informationssystem für Strafrechts
vergleichung“ vertieft (Projekt Nr. 51). Dieses –
aus dem Innovationsfonds des Präsidenten der
Max-Planck-Gesellschaft geförderte – Projekt
analysiert neue methodische Fragestellungen der
Strafrechtsvergleichung und sucht nach einer
universal gültigen Struktur des Allgemeinen Teils
des Strafrechts. Dazu nutzt und analysiert es vor
allem die Methoden der funktionalen, systemati
schen und computerbasierten Strafrechtsverglei
chung. In diesem Zusammenhang wird auch ein
umfassendes computerbasiertes Informationssys
tem zur Strafrechtsvergleichung entwickelt. Das
Projekt wurde im Berichtszeitraum erfolgreich
weiterentwickelt. Eine erste Pilotgruppe hat die
für das Projekt wesentliche Metastruktur zum
Allgemeinen Teil des Strafrechts geschaffen und
auf dieser Grundlage zwölf gleichstrukturierte
Landesberichte zum Allgemeinen Teil verfasst,
die auch bereits alle veröffentlicht sind. Die zwei
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te Gruppe von Wissenschaftlern erstellt derzeit
die Landesberichte zu zwölf weiteren Rechts
ordnungen. Darüber hinaus werden zusätzliche
Landesberichte durch externe Wissenschaftler
in enger Abstimmung mit den zusändigen Insti
tutsmitarbeiterinnen erarbeitet. Zusätzlich wurde
ein entsprechendes informationstechnisches Da
tenbanksystem entwickelt und im Internet bereits
erfolgreich getestet. Das Projekt wurde bereits an
anderer Stelle ausführlich dargestellt (Sieber, in:
Sieber/Albrecht, Strafrecht und Kriminologie un
ter einem Dach, Berlin 2006, S. 78–130). Im Be
richtszeitraum wurde es von Ulrich Sieber, Konstanze Jarvers, Emily Silverman und Theresa Manso
betreut. Für die Neuentwicklung der Retrieval
Software war Stephan Zimmermann zuständig.
Im Berichtszeitraum wurde damit begonnen, zentrale Fragestellungen aus dem Projekt in Disser
tationen zu vertiefen. Aufgrund der vorhandenen
Landesberichte konnten dabei Rechtsordnungen
ausgewählt werden, die für die jeweilige Sachfra
ge interessante Modelle repräsentierten. Maria
Tsilimpari untersucht in dem 2014 begonnenen
Projekt „Rechtfertigungs- und Entschuldigungs
gründe im deutschen und englischen Recht am
Beispiel von Notwehr und Notstand“ (Projekt
Nr. 52) Grundlagen, Systematik, und Funkti
on der Notwehr und des Notstands. Durch eine
funktionale Rechtsvergleichung sollen dabei zwei
unterschiedliche Modelle für den Ausschluss der
Strafbarkeit in Notwehr- und Notstandsfällen
herausgearbeitet werden. Hannes Schrägle be
arbeitet in dem 2012 begonnenen Projekt „Un
terlassungsdelikte im deutschen, französischen
und englischen Strafrecht“ (Projekt Nr. 53) die
strafrechtsdogmatische Grundlagenfrage nach
der Gleichstellung von Tun und Unterlassen, mit
dem Ziel der Entwicklung eines europäischen
Gesetzgebungsvorschlags. Alejandra Castillo Ara,
untersucht mit dem 2014 begonnenen Projekt
zur „Normbefolgungsunfähigkeit im deutschen
und amerikanischen Strafrecht (Verbotsirrtum,
Schuldunfähigkeit und Cultural Defense)“ (Pro
jekt Nr. 54) rechtsvergleichend die Frage nach
der rechtlichen Beurteilung von sozial, kulturell

oder biologisch bedingten Formen der Normbe
folgungsunfähigkeit.
Das Institut führt neben dem zentralen Projekt
des „Internationalen Max-Planck-Informations
system für Strafrechtsvergleichung“ weitere For
schungsprojekte zur Methode der Strafrechtsvergleichung durch. Das Projekt „Strafrechtlicher
Strukturvergleich“ (Projekt Nr. 55). von Albin Eser
und Walter Perron vertieft Fragen der fallbasierten
Strafrechtsvergleichung unter Einbeziehung von
empirisch gewonnenen Erkenntnissen. Das in der
strafrechtlichen Abteilung noch vor dem Direk
torenwechsel begonnene Projekt ergänzt die For
schungen des neuen Programms zur Methodik der
Strafrechtsvergleichung in wertvoller Weise. Ein
weiteres Projekt von Seyed Emadeddin Tabatabaei
betrifft vor allem Grundlagen der wertbasierten
Strafrechtsvergleichung. Es behandelt „Das Ver
hältnis von Religion und Meinungsäußerungsfrei
heit“ (Projekt Nr. 56), das an der bekannten Pro
blematik der Mohammed-Karikaturen deutlich
wurde. Darüber hinaus werden an vergleichenden
Untersuchungen zum Strafprozessrecht weitere
Grundlagenfragen zur Methodik entwickelt. So
erarbeitet Emmanouil Billis in einem 2015 abge
schlossenen und publizierten Projekt „Die Rolle
des Richters im adversatorischen und im inqui
sitorischen Beweisverfahren“ (Projekt Nr. 38) als
zentralen Ausgangspunkt für reine Verfahrensmo
delle einen Analyserahmen auf der Basis bestimm
ter prozessualer Ideale. Lena Petri untersucht in
dem 2012 begonnen Projekt „Wahrheit, Gewiss
heit und Rechtfertigung – Ein Vergleich episte
mischer Voraussetzungen des Strafprozesses in
den USA und Deutschland“ die – vor allem auch
unter methodischen Gesichtspunkten wichtige –
Grundlagenfrage, ob wesentliche Unterschiede in
der strafprozessualen Tatsachenfeststellung zwi
schen zwei prozessrechtlichen Systemen auf un
terschiedlichen Auffassungen des Grundwertes
der Wahrheitsfindung zurückzuführen sind oder
eher auf unterschiedliche Auffassungen der Rolle
dieses Grundwertes im rechtspolitischen Projekt
des jeweiligen Strafrechts.

7. Forschungsertrag: Neue Fragestellungen und neue Erkenntnisse
zu den Grenzen des Strafrechts
In der strafrechtlichen Abteilung erfolgte seit
dem Direktorenwechsel 2003 eine konsequen
te Einbindung aller Abteilungsprojekte in das
übergreifende Forschungsprogramm „Grenzen
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des Strafrechts“. Bei der Beurteilung des For
schungsertrags der Abteilung sind daher nicht
nur neue Fragestellungen und Erkenntnisse zu
den Grenzen des Strafrechts aus den einzelnen
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Abteilungsprojekten relevant (a), sondern es ist
auch der Mehrwert aus der Gesamtleistung der
Projekte im Rahmen des Forschungsprogramms
zu bilanzieren (b).

a) Forschungsertrag der Abteilung
aus den Einzelprojekten
Die einzelnen Projekte der strafrechtlichen Ab
teilung haben im Rahmen des strafrechtlichen
Forschungsprogramms jeweils ihre eigenen For
schungsziele, die für ihre Bewertung maßgeblich
sind. Die für die Abteilungsprojekte verantwort
lichen Forscherinnen und Forscher sind bei der
Definition dieser Einzelziele grundsätzlich frei
und nicht nur auf einen besonderen Ertrag für
das Forschungsprogramm der Abteilung fest
gelegt. Eine Bewertung der Abteilungsprojekte
allein unter dem Gesichtspunkt des Forschungs
programms der Abteilung wäre daher nicht ange
messen. Die Vielzahl der Abteilungsprojekte im
Berichtszeitraum erlaubt es vorliegend allerdings
nicht, die Erträge aller Untersuchungen einzeln
zu beschreiben (detailliertere Darstellungen er
folgen jedoch in der Broschüre „Strafrechtliche
Forschungsarbeiten“ sowie für ausgewählte For
schungsprojekte unten in Abschnitt II). Zur Ver
anschaulichung wird deswegen im Folgenden nur
beispielhaft der Forschungsertrag einiger ausge
wählter Untersuchungen zu wichtigen Grundla
genfragen genannt.
aa) In dem Schwerpunkt zu den Grundlagen
der strafrechtsvergleichenden Forschungsmethodik ragt das Projekt „Max-Planck Informati
onssystem für Strafrechtsvergleichung“ (Nr. 51)
heraus. Es kombiniert einen inhaltlichen, einen
methodischen und einen technischen Aspekt:
Inhaltlich geht es um einen thematisch sehr
breit angelegten Untersuchungsgegenstand (den
gesamten Allgemeinen Teil des Strafrechts);
methodisch um die Strafrechtsvergleichung
auf der umfassenden Grundlage einer weltweit
gültigen Metastruktur für alle Strafrechtsord
nungen; technisch um die Entwicklung eines
komplexen Datenbank- und Expertensystems für
rechtsvergleichende Forschung. Weiter genannt
seien die im Berichtszeitraum fertiggestellten
und publizierten rechtsvergleichenden Arbeiten
von Harald Weiß über „Haft ohne Urteil“ (Pro
jekt Nr. 40) sowie von Emmanouil Billis über
„Die Rolle des Richters im adversatorischen
und inquisitorischen Beweisverfahren“ (Projekt
Nr. 38); sie leisten ebenfalls grundlegende me
thodische Beiträge zur Weiterentwicklung der

Strafrechtsvergleichung und stellen auf ihrem
Gebiet Pionierleistungen dar. Auch die Disserta
tion von Mehmet Arslan über „Die Aussagefrei
heit des festgenommenen Beschuldigten“ (Pro
jekt Nr. 41) zeichnet sich durch ihre gelungene
vertikale Strafrechtsvergleichung und sorgfältige
Analyse der Rechtsprechung des EGMR aus
und dürfte inhaltlich ebenfalls zu einem füh
renden Werk auf ihrem Gebiet werden.

bb) In dem Schwerpunkt zu den territorialen
Grenzen des Strafrechts in der Weltgesellschaft
entwickelte sich die systematische Gesamtdar
stellung „Europäisches Strafrecht“ mit der 2014
vorgelegten 2. Auflage (Projekt Nr. 1) zu einem
Standardwerk. Grundlegende Erkenntnisse zur zu
künftigen Ausgestaltung eines zentralen Bausteins
für die Architektur des Mehrebenensystems eines
Europäischen Strafrechts lieferte die Arbeit von
Susanne Rheinbay über „Die Einrichtung einer
europäischen Staatsanwaltschaft“ (Projekt Nr. 3).
Im Völkerstrafrecht erbrachte die Arbeit von Nan
dor Knust über „Strafrecht und Gacaca“ (Projekt
Nr. 8) neue Erkenntnisse zum Rechtspluralismus
im Mehrebenensystem des Strafrechts bei Völker
verbrechen; diese innovative Grundlagenforschung
zeigt, das massenhafte Völkerverbrechen nur
durch die Kombination internationaler, nationaler
und – in Afrika – lokaler Rechtsregime angemes
sen geahndet werden können. Die Studie über
Terrorismusfinanzierung von Ulrich Sieber und
Benjamin Vogel (Projekt Nr. 15) belegte für diesen
Forschungsschwerpunkt anschaulich die Grundla
genfragen von demokratisch schlecht legitimierten
internationalen Vorgaben der UN und der FATF
im Mehrebenensystem zur Kontrolle der Terro
rismusfinanzierung, die sich deswegen bei einem
Konflikt mit elementaren nationalen rechtsstaatli
chen Grundsätzen nicht durchsetzen können. Be
sonders hervorzuheben bei den Untersuchungen
zur Entwicklung eines transnational wirksamen
Strafrechts ist auch die umfangreiche strafrechts
vergleichende Studie von Ulrich Sieber und Tatjana
Tropina für die UNODC zum Mehrebenensystem
der Kontrolle von Cybercrime (Projekt Nr. 24),
die ca. 100 Rechtsordnungen einbezog. Diese
Grundlagenforschung zeigt die noch bestehenden
Harmonisierungsbedürfnisse bei der Erfassung
des Cybercrime und soll zu einer umfassenden
sicherheitsrechtlichen Analyse der einschlägigen
Probleme mit entsprechenden Reformvorschlägen
weiterentwickelt werden.
cc) In dem Schwerpunkt zu den Grundlagenfragen der funktionalen Grenzen des Strafrechts
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in der Informations- und Risikogesellschaft ent
wickelte die bereits genannte Studie von Ulrich
Sieber und Benjamin Vogel über „Terrorismusfi
nanzierung“ (Projekt Nr. 15) verfassungsrecht
lich abgesicherte praxistaugliche Abgrenzungen
zu den Grenzen des präventiven Sicherheits
rechts und der abstrakten Gefährdungsdelikte;
die grundlagenbasierte Arbeit hatte darüber hin
aus einen gewichtigen Einfluss auf die deutsche
Gesetzgebung. Die 2015 abgeschlossene Arbeit
von Carl-Wendelin Neubert zum Thema „Der
Einsatz tödlicher Waffengewalt durch die deut
sche auswärtige Gewalt“ (Projekt Nr. 21) lieferte
gleichfalls eine grundlegende Analyse eines noch
wenig geklärten Problems, zeigte neue Erkennt
nisse auf und identifizierte Reformbedürfnisse.
Im Bereich der Wirtschaftskriminalität legten
Ulrich Sieber und Marc Engelhart zu den alterna
tiven Maßnahmen strafrechtlicher Sozialkontrol
le (Compliance-Programme zur Prävention von
Wirtschaftskriminalität) (Projekt Nr. 33) die erste
wissenschaftlich abgesicherte Untersuchung der
zunehmend an Bedeutung gewinnenden Com
pliance-Programme vor; sie belegten dabei, dass,
warum und auf welche Weise der ComplianceAnsatz ein wirksames Kontrollinstrument zur
Verhinderung von Unternehmenskriminalität sein
kann. Die Dissertation von Marc Engelhart über
„Die Sanktionierung von Unternehmen unter
besonderer Berücksichtigung von ComplianceMaßnahmen“ (Projekt Nr. 34) entwickelte sich
mit der – inzwischen ebenfalls vergriffenen – 2.
Auflage von 2012 zu einem Standardwerk im
Compliance-Bereich, dessen Reformvorschläge
die Kontrolle der Wirtschaftskriminalität wesent
lich verbessern könnten. Dem von Ulrich Sieber
mit Unterstützung durch Nicolas von zu Mühlen
2012 vorgelegten Gutachten für den 69. Deut
schen Juristentag über „Straftaten und Strafver
folgung im Internet“ (Projekt Nr. 25) gelang eine
umfassende Analyse des einschlägigen Reformbe
darfs in Deutschland unter Einbeziehung sämtli
cher Grundlagenerkenntnisse zu den territorialen
und funktionalen Grenzen des Strafrechts sowie
den regulierungstechnischen Propria von Daten
und Informationen. In vielen der Projekte wurde
auch sehr anschaulich deutlich, in welch hohem
Ausmaß rechtswissenschaftliche Grundlagenfor
schung die Kriminalpolitik verbessern kann.

b) Forschungsertrag der Abteilung
aus dem Gesamtprogramm
Bilanziert man nicht nur den Forschungsertrag
der einzelnen Abteilungsprojekte, sondern auch
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den Mehrwert aus dem Gesamtprogramm, so ist
zunächst der allgemeine organisatorische und
inhaltliche Gewinn aus dem übergeordneten
Forschungsprogramm hervorzuheben (aa). In
einem zweiten Schritt lässt sich der zusätzliche
Ertrag bei der Analyse der drei forschungslei
tenden Grundlagenprobleme der Strafrechts
wissenschaft in der Welt-, Informations- und
Risikogesellschaft bestimmen: bei der Straf
rechtsvergleichung (bb), bei den territorialen
Grenzen des Strafrechts und der Entwicklung ei
nes transnational wirksamen (Straf-)Rechts (cc)
sowie bei den funktionalen Grenzen des Strafund Sicherheitsrechts (dd). Aufgrund der zahl
reichen Abteilungsprojekte können auch hier
nicht Einzelerträge der Untersuchungen erfasst,
sondern lediglich einige wichtige übergreifende
Aspekte zusammengefasst werden.
aa) Allgemeiner Mehrwert des strafrechtlichen
Forschungsprogramms
Der durch das strafrechtliche Forschungs
programm geschaffene allgemeine Mehrwert
besteht darin, dass dieses Programm die Ab
teilungsprojekte zu den grundlegenden Zu
kunftsfragen des Strafrechts zusammenfasst,
dadurch Synergieeffekte erzielt sowie übergeord
nete Forschungsfragen sichtbar macht und ent
sprechende Lösungsansätze aufzeigt.
Die obige Darstellung der Einzelprojekte und
die nachfolgende tabellarische Projektüber
sicht zeigen zunächst, dass sich alle Projekte
der strafrechtlichen Abteilung in die Analyse
der drei Grundlagenprobleme ihres Forschungs
programms einpassen. Die Untersuchungen
der strafrechtlichen Abteilung bewegen sich
damit alle in einem thematischen Korridor, der
die Forschung konzentriert, ohne sie zu sehr
einzuschränken. Das Forschungsprogramm
prägt dabei nicht nur sämtliche theoriegelei
teten Untersuchungen der strafrechtlichen
Abteilung, sondern auch die Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses im Straf
recht, insbesondere in der 2007 gegründeten
„International Max Planck Research School for
Comparative Criminal Law“. Von dieser Einbin
dung des Nachwuchses in das strafrechtliche
Forschungsprogramm mit all seinen Erträgen
profitieren sowohl die geförderten Nachwuchs
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler als
auch das strafrechtliche Forschungsprogramm
selbst. Die deswegen erfolgte volle Integration
der in der strafrechtlichen Abteilung betreuten
Dissertationen in das Forschungsprogramm und
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in den Forschungsbetrieb der strafrechtlichen
Abteilung hat sich bewährt.
Das Forschungsprogramm richtet die Arbeit der
strafrechtlichen Abteilung weiter auf Schwerpunkte zu grundlegenden Zukunftsfragen aus.
Dies gilt zunächst für die wissenschaftlichen Fra
gestellungen, die von dem Programm auf die we
sentlichen Grundlagenprobleme des Rechts und
insbesondere des Strafrechts fokussiert werden.
Deutlich wird dies etwa bei der Legitimation von
internationalem und privatem (Straf-)Recht, den
Regeln für die Kollision von Rechtsordnungen in
fragmentierten Normensystemen, den Modellen
für ein transnationales Strafrecht, der Abgren
zung des Strafrechts von den mit ihm zuneh
mend konkurrierenden anderen Rechtsdiszipli
nen, der Privatisierung der Strafverfolgung, den
Grenzen abstrakter Gefährdungsdelikte, dem
rechtlichen Status von Daten und Informationen
sowie der Suche nach einer strafrechtlichen Me
tastruktur der nationalen Strafrechtsordnungen.
Die mit diesen Grundlagenfragen verbundenen
anwendungsbezogenen Probleme sind wegen
ihrer Brisanz und ihrer Bedeutung auch für die
aktuelle rechtspolitische Diskussion und die Öf
fentlichkeit von hohem Interesse. Dies verdeut
lichen Themen wie präventiver Freiheitsentzug
für mutmaßliche terroristische „Gefährder“,
Einsatz der Geheimdienste zur Verhinderung
von Kriminalität, Online-Durchsuchung, Vor
ratsdatenspeicherung, grenzüberschreitende Ei
genermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
im Cyberspace, supranationales europäisches
Strafrecht und europäische Staatsanwaltschaft
sowie strafrechtliche Regelungen des Sicher
heitsrats der UN. Damit hat sich die Ausrich
tung des Forschungsprogramms auf den Wandel
von Kriminalität und Kriminalitätskontrolle be
währt, da sie zu einer ständigen Aktualisierung
des Programms führt. Das strafrechtliche For
schungsprogramm ist deswegen auch mehr als
zehn Jahre nach seiner Konzeption in aktueller
Weise ausgefüllt.
Die Einbindung der Abteilungsprojekte in das
strafrechtliche Forschungsprogramm führt je
doch vor allem zu einem allgemeinen Gewinn für
die Einzelprojekte, da diese in dem größeren For
schungsverbund von zahlreichen allgemeinen
Synergieeffekten profitierten. Offensichtlich ist
dies vor allem für die Methodenentwicklung im
Bereich der Strafrechtsvergleichung, die allen
rechtsvergleichenden Abteilungsprojekten zugu
tekommt. Zusätzliche Synergieeffekte ergeben
sich durch die Konzentration der Untersuchun

gen auf bestimmte Forschungsschwerpunkte, in
denen unterschiedliche Abteilungsprojekte ähn
liche Fragestellungen (z.B. des transnationalen
Strafrechts oder der Überschreitung funktionaler
Grenzen des Strafrechts) verfolgten. Die Bünde
lung der Forschungen auf besonders geeignete
Forschungsfelder (wie Terrorismus, Organisierte
Kriminalität, Cybercrime oder Wirtschaftskri
minalität) führte zu weiteren Synergieeffekten.
Vor allem die Doktorandinnen und Doktoranden
konnten so in vielfacher Weise auf bereits vor
liegende Forschungsergebnisse sowie erfahrene
Diskussionspartner zurückgreifen. Entsprechen
des gilt für die theoriegeleitete Auswahl der For
schungsfragen einzelner Untersuchungen, die
durch das strafrechtliche Forschungsprogramm
Orientierung erhielten.
Diese Schwerpunktsetzung und die damit ver
bundenen Synergieeffekte schlugen sich auch
in der Qualität der Einzelprojekte nieder. Dies
zeigt sich nicht nur an dem rechtspolitischen
Impact einzelner Arbeiten, sondern in objekti
vierter Weise auch an den Bewertungen der Dis
sertationen, die in der strafrechtlichen Abteilung
voll in das Forschungsprogramm integriert sind.
Etwa die Hälfte der im Berichtszeitraum abge
schlossenen sowie der in der Gesamtlaufzeit der
International Max Planck Research School for
Comparative Criminal Law angefertigten Dis
sertationen erhielt die Bestnote „summa cum
laude“, alle anderen Dissertationen wurden mit
der Note „magna cum laude“ bewertet. Abwei
chungen zwischen dem Erst- und dem Zweitgut
achter gab es dabei nicht. Die Doktorandinnen
und Doktoranden der strafrechtlichen Abteilung
erlangten darüber hinaus zahlreiche Preise,
u.a. einen Otto Hahn Award, vier Otto-HahnMedaillen, einen Preis für die jahrgangsbeste
Dissertation in der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Freiburg sowie Aus
zeichnungen verschiedener Fachvereinigungen
wie der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung
und der Gesellschaft für Datenschutz und Da
tensicherheit (vgl. dazu näher unten III.B).
Das gemeinsame Programm führte aber nicht
nur zu einer Optimierung der Forschungsfragen
und der einzelnen Projektergebnisse, sondern
auch zu einem übergreifenden Ertrag der Ab
teilungsprojekte zu den drei Forschungsschwer
punkten und ihren zentralen Grundlagenfragen.
Dieser übergreifende Ertrag und die damit ver
bundene Innovation sind in allen drei Schwer
punkten festzustellen und werden im Folgenden
kurz angesprochen.
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bb) Gesamtforschungsertrag zur
Strafrechtsvergleichung
Die Untersuchungen zur Konzeption des For
schungsprogramms der strafrechtlichen Abtei
lung haben die Methodik der Strafrechtsverglei
chung zunächst umfassend systematisiert, insb.
im Hinblick auf die Methoden der funktionalen,
systematischen, wertorientierten sowie der fall
basierten Strafrechtsvergleichung. Sie haben
diese Methoden auch weiterentwickelt und in
einer Vielzahl von Projekten angewandt.
Neu entwickelt wurden auf dieser Basis spezi
elle Ansätze für eine modellbasierte Strafrechts
vergleichung, die in unterschiedlichen Vari
anten die Komplexität schwieriger Vergleiche
reduziert und dadurch an sich unvergleichbare
Sachverhalte vergleichbar macht. Wenn eine
Vielzahl von formal sehr unterschiedlichen Lö
sungsäquivalenten für eine bestimmte Sach
verhaltsproblematik besteht, werden dazu nach
dieser Methode unterschiedliche Modelle mit
ähnlichen Lösungen gebildet. Der Vergleich
erfolgt zunächst innerhalb dieser Modellgrup
pen, anschließend werden die Modelle selbst
miteinander verglichen. Nur dank dieser Me
thode war in der Arbeit von Harald Weiß zur
„Haft ohne Urteil“ (Projekt Nr. 40) ein Vergleich
zwischen den sehr unterschiedlichen Hafttypen
der kurzfristigen Polizei- und der längerfristi
gen Justizhaft möglich. Diese Methodik der
Modellbildung war auch der Schlüssel für den
Vergleich der sehr unterschiedlichen internati
onalen Vorgaben zur Terrorismusfinanzierung
in dem Projekt von Sieber/Vogel. Eine andere
Art der Modellbildung wurde in der Arbeit von
Emmanouil Billis über den Vergleich des adver
satorischen und des inquisitorischen Prozess
modells eingesetzt. Hier wurden zunächst zwei
theoretische Extremmodelle auf der Basis von
bestimmten Parametern definiert. Anschließend
wurde untersucht, inwieweit die zu vergleichen
den Rechtsordnungen dem einen oder anderen
Modell folgen.
Das Projekt „Max-Planck-Informationssystem
für Strafrechtvergleichung“ erbrachte darüber
hinaus den Nachweis, dass ein großes Gebiet
wie der Allgemeine Teil des Strafrechts mit Hilfe
der funktionalen Strafrechtsvergleichung in ei
ner Weise strukturiert werden kann, die ermög
licht, dass völlig unterschiedliche Rechtsordnun
gen (z.B. die des Continental Law, des Common
Law oder des islamischen Rechts) methodisch
korrekt miteinander verglichen werden können.
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Dabei wurde eine universal einsetzbare Meta
struktur des allgemeinen Teils des Strafrechts
entwickelt, die eine sehr hohe Ausdifferenzie
rung der Sachprobleme ermöglicht.
Auf dieser methodischen Grundlage war dann
die Erstellung einer Vielzahl von gleichstruktu
rierten Landesberichten zum Allgemeinen Teil
des Strafrechts erfolgreich. Große Gesamtver
gleiche zum Allgemeinen Teil des Strafrechts
gelangen bisher in Deutschland nur von Liszt am
Ende des 19. Jahrhunderts sowie Hans-Heinrich
Jescheck zusammen mit der großen Strafrechts
kommission in den sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts. In jüngster Zeit kam in den Nie
derlanden noch ein weiteres Projekt des Kluwer
Verlages hinzu. Keines dieser Projekte kommt
jedoch dem derzeit im Max-Planck-Institut ver
folgten Anspruch von exakt parallelen Landes
darstellungen auf der Grundlage einer einheit
lichen Metastruktur auch nur ansatzweise nahe.
Diese exakte Strukturierung erlaubte es, die
Landesberichte in einem computerbasierten In
formationssystem präzise abzubilden und elekt
ronisch erschließbar zu machen. Mit der 2014
und 2015 geschaffenen neuen Softwareentwick
lung, wurden dazu innovative und spezifische
Formen des Information Retrieval im Bereich
der Rechtsvergleichung entwickelt. Mit dieser
forschungsmethodischen und informationstech
nischen Innovation betrat das Institut Neuland
in der Strafrechtsvergleichung. Ohne die Erfah
rungen und die Ergebnisse einer Vielzahl von
rechtsvergleichenden Einzelprojekten wären die
se methodischen Fortschritte und die darauf be
ruhenden Anwendungen nicht möglich gewesen.
Auf der Grundlage der Landesberichte entste
hen rechtsvergleichende Dissertationen zu den
einzelnen Fragen des Allgemeinen Teils. Die
Doktorandinnen und Doktoranden profitieren
dabei erheblich von dem Informationssystem.
Anhand der Landesberichte können sie leicht
feststellen, welche Rechtsordnungen geeignet
sind, die verschiedenen Lösungsmodelle der
Welt abzubilden und zu vergleichen. Das Pro
jekt Nr. 53 von Hannes Schrägle über „Unter
lassungsdelikte im deutschen, französischen
und englischen Strafrecht“ vergleicht deswegen
nicht zufällig das deutsche Strafrecht (das straf
bares Unterlassen durch eine Generalklausel
des Gesetzgebers definiert), das englische Straf
recht (das die entsprechenden Festlegungen der
Rechtsprechung überlässt), und das französi
sche Strafrecht.
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cc) Gesamtforschungsertrag zu den territorialen Grenzen des Strafrechts und zum trans
national wirksamen Sicherheitsrecht
Auch der Forschungsschwerpunkt zur Entwick
lung eines transnational wirksamen Strafrechts
schuf neue oder vertiefte bereits vorhandene
Erkenntnisse: Die theoretischen Ansätze und
die verschiedenen Einzelprojekte zu diesem
Schwerpunkt bestätigten zunächst die Hypo
these des Forschungsprogramms, dass die im
Strafrecht und in den anderen Rechtsdisziplinen
auftretenden Fragen der Transnationalisierung
und Globalisierung Teil eines grundlegenden
historischen Wandels sind, der vor allem zu einer
„Ent(national)staatlichung“ des Rechts führt: Da
die Grenzen der kulturellen und ökonomischen
Interaktion sich immer weniger mit den territo
rialen Grenzen der im 19. Jahrhundert entstan
denen Nationalstaaten decken, schwindet deren
Regelungsmacht und vor allem das Rechtset
zungsmonopol der nationalen Parlamente. Dies
verursacht zum einen eine zunehmende Norm
setzung durch internationale und supranationale
Organisationen, die sich teilweise verselbststän
digen und umfassende Governance-Strukturen
(wie in der EU) oder Rechtsregime mit erheb
lichem Eingriffspotential (wie bei den Vereinten
Nationen) entwickeln. Zum andern kommt es
immer mehr zur nichtstaatlichen privaten Re
gulierung, die von Wirtschaftsunternehmen, Ex
perten aus Wissenschaft und Anwaltskanzleien
sowie NGOs dominiert wird.
Auch in diesem zweiten Bereich der privaten
und faktischen Normierung entstehen umfas
sende Governance-Strukturen mit exekutiven,
legislativen und judikativen Funktionen (z.B. in
internationalen Sportverbänden oder multina
tionalen Unternehmen). Beide Entwicklungen
führen zu einer „Entstaatlichung“ des Rechts,
das damit immer mehr das schützende Gehäuse
des staatlichen legitimen Gewaltmonopols ver
lässt. Die vom parlamentarischen Nationalstaat
zur „Zähmung des Leviathans“ entwickelten Me
chanismen der demokratischen Legitimation,
der Gewaltenteilung, der Menschenrechte und
der gerichtlichen Kontrolle haben in der neuen
internationalisierten und privatisierten Weltord
nung jedoch nur noch begrenzte Wirkung und
entwickeln sich hier auch nicht von selbst. Le
gitimation und Kontrolle der – das nationalstaat
liche Recht ablösenden – internationalen und
privaten Regelungen werden damit zur ersten
Schlüsselfrage für die neuen rechtlichen Steue
rungsformen in der globalen Welt.

Ein von Ulrich Sieber dazu erstellter fächerüber
greifender Beitrag ließ die paradigmatischen
Veränderungen der Globalisierung deutlich wer
den. Er zeigte dabei wichtige für alle Rechtsdis
ziplinen bedeutende Veränderungen auf (vgl.
dazu Sieber, Rechtstheorie 41 (2010) S. 151–
198; der Beitrag ist auch auf Englisch, Spanisch
und Chinesisch publiziert). Die inzwischen
durchgeführten Arbeiten des Forschungspro
gramms haben den damit verbundenen Verlust
der „schützenden Staatlichkeit“ vor allem in den
Bereichen des UN-Rechts, der Regelungen der
FATF sowie der Compliance Regime konkret
deutlich gemacht. Sie kamen teilweise auch zu
dem Ergebnis, dass den entsprechenden inter
nationalen Vorgaben in bestimmten Fällen keine
Folge geleistet werden sollte.
Die verschiedenen Arbeiten haben darüber hin
aus gezeigt, dass diese Entwicklung der Weltge
sellschaft auch für den Bereich des Strafrechts
zu einer Fragmentierung und einem Regelungs
pluralismus von zahlreichen unterschiedlichen
Rechtsregimen führt, die sowohl zu internatio
nalen als auch intra-systematischen Normkolli
sionen führen. Die damit verbundene Ersetzung
des klassischen pyramidalen Verhältnisses zwi
schen Bürger und Staat durch ein Netzwerk von
unterschiedlichen Rechtssystemen, zwischen
denen keine Rechtseinheit, keine Homogeni
tät und keine Widerspruchsfreiheit bestehen,
bildet eine weitere Schlüsselfrage der neuen
rechtlichen Ordnung in der globalen Welt. Die
entsprechenden Fragen wurden in den For
schungen des Max-Planck-Instituts vor allem im
Bereich des Völkerrechts analysiert.
Die Untersuchungen beschäftigten sich dabei
auch intensiv mit der Legitimation der internati
onalen Regelungen. Auf der Grundlage des Lis
sabonner Vertrages und insbesondere des darin
geregelten Mitentscheidungsverfahrens des Eu
ropäischen Parlaments wurde eine Legitimation
der EU zur supranationalen Strafgesetzgebung
grundsätzlich bejaht. Dieses Ergebnis beruht auf
einem Ansatz, der für die Legitimation internatio
naler strafrechtlicher Reglungen keine identische
Legitimation für nationale Normen fordert, son
dern lediglich eine funktionale Äquivalenz. Die
entsprechende Legitimation des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen zur Strafgesetzgebung
wurde dagegen als problematisch beurteilt (vgl.
bereits Macke, UN-Sicherheitsrat und Strafrecht,
2010). Besonders kritisch wurden in der jüngsten
einschlägigen Forschungsarbeit zur Terrorismus
finanzierung die Regelungen der FATF bewertet.
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Neu sind in dem Schwerpunktbereich der Er
forschung des transnationalen Strafrechts auch
die Ergebnisse über die verschiedenen Modelle
zur Schaffung eines transnational wirksamen
Strafrechts. In dem EU-geförderten Projekt
über „Grundlagen, Systeme und Zukunftspers
pektiven des Europäischen Strafrechts“ wurden
für den Bereich der EU-Politik zwei Modelle
unterschieden: zum einen die sogenannten Ko
operationsmodelle (mit dem Vorteil einer Wah
rung der staatlichen Eigenständigkeit sowie
des Subsidiaritätsprinzips), zum anderen Mo
delle eines europaweit geltenden einheitlichen
supranationalen Strafrechts (mit dem Vorteil
einer höheren Effektivität). Als „Königsweg“
für die zukünftige Weiterentwicklung des Eu
ropäischen Strafrechts nach dem Lissabonner
Vertrag erwies sich in der aktuellen politischen
Situation der europäischen Union ein hybrides
Modell, das – unter strikter Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips und der hierfür notwendi
gen empirischen Untersuchungen – diejenigen
Teilelemente des Strafrechtssystems (insbeson
dere materielles Recht, Strafverfolgungsinstitu
tionen und kooperationsrechtliche Regelungen)
auf die supranationale Ebene bringt, die auf
der nationalen Ebene nicht zufriedenstellend
bewältigt werden können. Zusätzlich zu diesen
beiden klassischen Modellen und ihren hybri
den Mischformen zeigten die Untersuchungen
zum Cybercrime noch ein weiteres Modell, das
auf eine weltweite Durchsetzung nationaler
Strafverfolgungsinteressen ohne Berücksichti
gung entgegenstehender Souveränitätsinteres
sen zielt. Die Ergebnisse der Institutsprojekte
zeigen, dass derartige Ansätze allerdings nur in
wenigen Ausnahmekonstellationen völkerrecht
lich vertretbar sind.
dd) Gesamtforschungsertrag zu den funktionalen Grenzen des Strafrechts und zur neuen
präventiven Sicherheitsarchitektur
Besonders interessante Ergebnisse der Grund
lagenforschung ergaben sich auch in dem
Forschungs
schwerpunkt zu den funktionalen
Grenzen des Strafrechts. Die Ergebnisse bestä
tigen und verfeinern in den untersuchten Berei
chen die Hypothesen des Forschungsprogramms
zur Ausdehnung des Strafrechts über seine ange
stammten funktionalen Grenzen hinaus.
Diese Ausdehnung erfolgt zum einen innerhalb
des Strafrechts, indem dieses seine bisher respek
tierten Grenzen (z.B. in das Vorfeld der Vorberei
tungs- und Gefährdungshandlungen) überschrei
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tet. Die Grenzen des Strafrechts verschieben sich
dabei in allen einbezogenen Forschungsfeldern
durch neue materiellrechtliche Regelungen von
Gefährdungsdelikten besonders von seiner re
pressiven zu einer präventiven Funktion. Der
strafprozessuale Ausbau von heimlichen Ermitt
lungs- und Überwachungsmaßnahmen verstärkt
diese Entwicklung. Die damit erfolgenden Grenz
verschiebungen zeigen sich ebenfalls in zahlrei
chen Projekten des Forschungsprogramms bei der
strafrechtlichen Erfassung des Terrorismus, der
Organisierten Kriminalität, der Wirtschaftskrimi
nalität und des Cybercrime. Lösungskriterien auf
der Basis von verfassungs- und menschenrecht
lichen Garantien sowie strafrechtsdogmatischen
Grundsätzen wurden dazu vor allem in dem oben
genannten Projekt (Nr. 15) zur Terrorismusfinan
zierung entwickelt (vgl. dazu auch unten II.B).
Weitergehende Grenzüberschreitungen entste
hen durch eine Veränderung der Sicherheitsarchitektur, wenn außerhalb des Strafrechts
klassische rechtliche Kategorien (wie die Tren
nung der Teilrechtsgebiete des Strafrechts, des
Polizeirechts, des Rechts der Nachrichtendienste,
des Ausländer- und des Kriegsrechts) aufgege
ben oder vermischt werden und damit klassische
Schutzfunktionen verloren gehen (vgl. dazu den
Projektbericht unten II.C). Der Umfang dieser
Veränderungen hat bei einer Gesamtschau der
Entwicklung eine grundlegende Dimension. Die
Spezifika der genannten Rechtsgebiete und da
mit ihre spezifischen Schutzmechanismen ver
wischen sich zunehmend in einem allgemeinen
präventiven Sicherheitsrecht. Die Forschung zu
den Grenzen des Strafrechts muss deswegen die
Differenzierung der klassischen Teilrechtsgebiete,
deren immanente und spezifische Sicherungen
sowie den übergreifenden Menschenrechts
schutz als eine zentrale Grundlagenfrage einbezie
hen. Dies soll im Hinblick auf die Differenzierung
von Prävention und Repression (d.h. für Strafrecht,
Polizeirecht und Geheimdienstrecht) zukünftig vor
allem in der Ottto-Hahn-Nachwuchsgruppe zur
Sicherheitsarchitektur erfolgen (vgl. dazu den Pro
jektbericht unten II.D). Intensivere Eingriffsbefug
nisse zur Verhinderung und Verfolgung der neuen
komplexen Kriminalitätsformen (wie z.B. OnlineDurchsuchungen, elektronische Datensammlun
gen oder Aktivitäten der Nachrichtendienste) las
sen sich nur dann rechtfertigen, wenn gleichzeitig
die spezifischen und die allgemeinen Schutzme
chanismen ausgebaut werden.
Damit ist zugleich das Konzept eines staaten
übergreifenden Menschenrechtsschutzes an

I. Forschungsprogramm

gesprochen, dessen Bedeutung sowohl an den
Fragen der territorialen wie der funktionalen
Grenzen deutlich wird. Die Analyse der rechts
staatlichen Sicherungen des Straf- und des
sonstigen Sicherheitsrechts hat deswegen im
Forschungsprogramm der strafrechtlichen Abtei

lung in den letzten Jahren eine zunehmende Be
deutung erlangt. Dies spiegelt sich auch in den
im Berichtszeitraum ausgebauten zahlreichen
Untersuchungen zu den terrorismusspezifischen
und allgemeinen Schutzgarantien wider.

8. Zusammenfassung
Das Forschungsprogramm der strafrechtlichen
Abteilung hat auch im Berichtszeitraum der
vergangenen drei Jahre die verfügbaren Ressour
cen des Instituts auf wichtige Zukunftsfragen
konzentriert. Dies hat zu Synergieeffekten und
zu einem über die Einzelprojekte hinausgehen
den zusätzlichen Forschungsertrag geführt. Die
Konzentration auf Grundlagenfragen hat sich
dabei sehr positiv auf die anwendungsorientierte

Forschung und die in zahlreichen Projekten vor
gelegten praktischen Reformvorschläge ausge
wirkt. Wegen der Ausrichtung des Forschungs
programms auf den gegenwärtigen Wandel von
Kriminalität und Kriminalitätskontrolle ist das
Programm auch weiterhin aktuell. Die Analyse
der Veränderungen von Kriminalität und Krimi
nalitätskontrolle wird auch in der Zukunft die
notwendigen Aktualisierungen sicherstellen.
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Erster Forschungsschwerpunkt:
Veränderungen durch die Globalisierung

„Grenzüberschreitende Kriminalität,
territoriale Grenzen des Strafrechts und
internationale Strafrechtsintegration“

Internationale Strafrechtsintegration / Europäisches Strafrecht / Projekt Nr. 1

Systematische Bestandsaufnahme
des Europäischen Strafrechts

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Prof. Dr. Helmut Satzger, Universität München
 Franz-Hermann Brüner, † 2010, OLAF,
Brüssel
 Prof. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg,
Universität Regensburg
Mitarbeiter/-innen:
 Prof. Dr. Albin Eser, M.C.J.
 Dr. Barbara Huber
 Dr. Michael Kilchling
 Priv.-Doz. Dr. Hans-Georg Koch
sowie 34 externe Autoren
Zeitrahmen:
2006 – 2011 (1. Aufl.), 2013 – 2014 (2. Aufl.)
Publikation:
Sieber/Satzger/Heintschel-Heinegg, Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. 2014.
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Das europäische Recht hat heute einen erheb
lichen Einfluss auf das nationale Straf- und
Strafprozessrecht sowie auf die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen: Nur durch eine
transnational wirksame Strafverfolgung kann
der Zunahme grenzüberschreitender Krimina
lität begegnet werden, die vom weitgehenden
Funktionsverlust der Binnengrenzen im euro
päischen Wirtschaftsraum profitiert. Der Ende
2009 in Kraft getretene Lissabonner Vertrag
stellt die Weiterentwicklung des Europäischen
Strafrechts dazu auf eine neue Grundlage. Die
mit der Vertragsreform erreichte Verbesserung
der demokratischen Legitimation künftiger
supranationaler Strafrechtsnormen, die Aus
weitung der Mehrheitsentscheidungen im Rat
sowie die neuen Kompetenzen der Union auf
dem Gebiet des Strafrechts ermöglichen eine
wirkungsvolle Fortführung der europäischen
Strafrechtsintegration.
Die Regelungen des Europäischen Strafrechts
bilden heute ein Mehrebenensystem aus un
terschiedlichen Rechtsordnungen, das auf
einem Kooperationsmodell mit wesentlichen
supranationalen Elementen beruht. Neben
der damit einhergehenden, strukturellen
Komplexität leiden Übersichtlichkeit und Zu
gänglichkeit des Europäischen Strafrechts vor
allem am historisch bedingten Fehlen eines
kohärenten Gesamtkonzepts. Seine Rechts
quellen bilden einen „Flickenteppich“ von
Normen aus EU-Verträgen, Verordnungen
und Richtlinien, Regelungen des Europarats
sowie völkerrechtlichen Verträgen und nati
onalem Umsetzungsrecht. Wichtige Impulse
ergeben sich darüber hinaus aus Entscheidun
gen der Europäischen Gerichtshöfe in Straß
burg und Luxemburg sowie der nationalen
Verfassungsgerichte. Diese Rechtsquellen for
men supranationales Sanktionsrecht, harmo
nisiertes nationales Strafrecht, europäisches
Kooperationsrecht sowie Regelungen über eu
ropäische Strafrechtsinstitutionen und bilden
auch ein komplexes System zum Schutz der

Menschenrechte in unterschiedlichen natio
nalen und supranationalen Rechtsordnungen.
Da der Zugang zu diesem überaus wichtigen
Rechtsgebiet schwierig ist, bedarf es neben
den bestehenden Lehrbüchern und der in
zwischen erfolgten Systembildung von Zie
len, Modellen und Normen des Europäischen
Strafrechts auch einer detaillierten Bestands
aufnahme der einschlägigen rechtlichen Rege
lungen, welche die Materie wissenschaftlich
durchdringt und ordnet. Diesem Ziel dient das
aus dem Forschungsprojekt hervorgegangene
Sammelwerk, das Wissenschaft und Praxis
gleichermaßen verpflichtet ist. Der einfüh
renden Analyse von Entwicklung, Zielen und
Problemen des Europäischen Strafrechts folgt
eine differenzierte und systematische Darstel
lung sämtlicher relevanter Themengebiete,
die in der Zusammenarbeit von 39 ausgewie
senen deutschen und europäischen Experten
entstanden ist. Damit leistet das Werk einen
wichtigen Beitrag zur Erforschung der territo
rialen Grenzen des Strafrechts und der Mög
lichkeiten ihrer Überwindung durch ein trans
national wirksames Strafrecht.
Die inzwischen über 1.100 Seiten umfassen
de Gesamtdarstellung wurde erstmals 2011
auf Grundlage der Neuregelungen des Lissa
bonner Vertrags publiziert. Eine aktualisierte
und inhaltlich überarbeitete Zweitauflage des
Werks erschien 2014. Das Werk trägt den
Titel „Europäisches Strafrecht“. Es wurde
herausgegeben vom Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht
durch Prof. Dr. Ulrich Sieber in Zusammen
arbeit mit Franz-Hermann Brüner († 2010,
ehem. Generaldirektor des Europäischen
Amtes für Betrugsbekämpfung OLAF), Prof.
Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg (Rechts
anwalt, Universität Regensburg) und Prof. Dr.
Helmut Satzger (Ordinarius an der LudwigMaximilians-Universität München).

Internationale Strafrechtsintegration / Europäisches Strafrecht / Projekt Nr. 2

Grundlagen, System und Zukunftsperspektiven
des Europäischen Strafrechts

In den Gründungsverträgen der Europäischen
Gemeinschaften ist das Europäische Strafrecht
noch kaum zu finden. Es entwickelte sich erst
durch unterschiedliche Regelungen verschie
dener Akteure und durch Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs. Einzelne Bestim
mungen des EU-Vertrags, Verordnungen und
Richtlinien, Rahmenbeschlüsse und Beschlüsse
sowie völkerrechtliche Verträge und nationales
Umsetzungsrecht bilden deswegen heute den
in Projekt Nr. 1 (S.56) dargestellten Flicken
teppich von Vorschriften, die supranationales
Sanktionsrecht, harmonisiertes nationales Straf
recht, europäisches Kooperationsrecht und Re
gelungen über neue europäische Institutionen
auf dem Gebiet des Strafrechts umfassen. Auch
die Reformvorschläge von Wissenschaft und
Praxis betreffen überwiegend Einzelfragen oder
Teilaspekte. Dem politischen Kompromiss des
Vertrags von Lissabon liegt ebenfalls kein umfas
sendes Konzept für das Europäische Strafrecht
zugrunde. Ein klares System des Europäischen
Strafrechts besteht daher gegenwärtig nicht.
Ziel des vorliegenden Projekts ist die Entwick
lung eines grundlagenbasierten und theoriege
leiteten Gesamtkonzepts zur Analyse, Bewer
tung und Weiterentwicklung des Europäischen
Strafrechtssystems. Der erste Teil der Arbeit
unternimmt dazu eine Bestandsaufnahme der
Strukturen des nationalen und supranatio
nalen Strafrechts in Europa. Die nationalen
Strafrechtssysteme werden dabei vor allem
im Hinblick auf mögliche gemeineuropäische
Strukturen und Prinzipien analysiert, die auf
die supranationale Ebene übertragen werden
können. Der zweite Teil der Untersuchung be
schäftigt sich speziell mit den freiheitssichern
den Grundlagen des Europäischen Strafrechts.
Der Schwerpunkt liegt hier auf den europäi
schen Grund- und Menschenrechten sowie
auf sonstigen Prinzipien, denen das zukünftige
Europäische Strafrecht Rechnung tragen muss.
Auf dieser Grundlage zielt der dritte Teil der
Arbeit auf die Entwicklung von zukunftsorien
tierten Lösungen. Er analysiert Ziele, Modelle
und Bausteine des zukünftigen Europäischen

Strafrechts einschließlich konkreter Lösungs
vorschläge für die gegenwärtig diskutierten
Reformfragen. Dabei wird gezeigt, dass im Eu
ropäischen Strafrecht derzeit die beiden klassi
schen Modelle und Systeme eines transnational
wirksamen Strafrechts zu neuen Mischformen
zusammenwachsen. Zum einen entwickelt das
Europäische Strafrecht – z.B. mit dem Prinzip
der gegenseitigen Anerkennung von justiziellen
Entscheidungen oder dem Grundsatz der Ver
fügbarkeit von Strafverfolgungsdaten – neue
Formen der klassischen Kooperation zwischen
den nationalen Strafrechtsordnungen. Zum an
deren entstehen neue Teilelemente eines sup
ranationalen Strafrechtssystems, z.B. mit neuen
Institutionen wie Europol, SitCen, Eurojust,
dem europäischen justiziellen Netzwerk oder
der kontrovers diskutierten europäischen Staats
anwaltschaft. Diese neuen Institutionen unter
scheiden sich jedoch wesentlich von den klas
sischen nationalen Justizbehörden. Sie bilden
neue hybride Organisationsformen, die einer
seits die klassische Kooperation zwischen den
nationalstaatlichen Institutionen unterstützen,
andererseits aber bereits Kernelemente echter
supranationaler Systeme enthalten. Dies führt
zu neuen Herausforderungen für den Schutz der
Freiheitsrechte der Bürger, für die demokrati
sche Legitimation dieser neuen Strukturen so
wie für eine effektive Zusammenarbeit zwischen
den unterschiedlichen Akteuren und Systemen.

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Dr. Marianne Wade, LLB. (bis 2010)
Mitarbeiter/-innen
 Prof. Dr. Frank Meyer (bis 2008, dann
extern)
sowie 29 interne und externe
Landesberichterstatter/-innen
Zeitrahmen:
2007 – 2015 (laufend)
Publikation:
Sieber, ZStW 129 (2009), S. 1-67.

Die in der Arbeit entwickelte umfassende Be
standsaufnahme der nationalen und suprana
tionalen Strafrechtssysteme sowie die grund
lagenorientierte Analyse von Zielen, Modellen
und Bausteinen des Europäischen Strafrechts
geben wichtige Hilfen für die zukünftige Ausge
staltung sowohl der neuen Kooperationsmecha
nismen als auch der neuen hybriden Instituti
onen des Europäischen Strafrechts. Die – mit
Unterstützung der Europäischen Kommission
durchgeführte – Analyse bildet nach Klärung
der vertraglichen Grundlagen der Europäischen
Union eine Basis für die Weiterentwicklung des
Europäischen Strafrechts.
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Internationale Strafrechtsintegration / Europäisches Strafrecht / Projekt Nr. 3

Errichtung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft

Leitung:
Dr. Susanne Rheinbay
Zeitrahmen:
2009 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 139

Die Europäische Union unterstützt Projekte
aus ganz unterschiedlichen Bereichen insb.
durch Subventionen und Fördermittel. Die
se Politik sieht sich immer wieder Fällen von
Missbrauch ausgesetzt, die dem Unionshaus
halt jährlich Schäden in bis zu dreistelliger
Millionenhöhe verursachen. Derzeit obliegt die
strafrechtliche Verfolgung dieser Betrugsfälle
den Mitgliedstaaten. Aufgrund des durch den
Vertrag von Lissabon geschaffenen Artikels 86
AEUV könnte nun eine Europäische Staatsan
waltschaft eingesetzt werden, die für die Verfol
gung von Straftaten zum Nachteil der finanziel
len Interessen der EU zuständig wäre.

herausgearbeitet. Zudem wird untersucht, wel
che Bestimmungen getroffen werden müssen,
um die Rechtmäßigkeit und das Funktionie
ren der Institution zu gewährleisten. Um die
Beziehung einer europäischen Einrichtung zu
den nationalen Strafverfolgungsbehörden zu
bestimmen, werden Modelle zur Ausgestaltung
der Europäischen Staatsanwaltschaft vergli
chen. Auch deren Integration in das System
der existierenden EU-Institutionen wird erör
tert. Anhand einer rechtsdogmatischen Analyse
des Artikels 86 AEUV wird geklärt, welche Vor
gaben für die Einsetzung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft gelten.

Ziel der Untersuchung war die Erarbeitung
eines Vorschlags zur Schaffung einer Europä
ischen Staatsanwaltschaft. Zentral dafür ist die
Frage, ob die Einsetzung einer solchen Institu
tion mit dem in Art. 5 III des EUV verankerten
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Vorausset
zung ist, dass die Verfolgung von Straftaten zum
Nachteil der finanziellen Interessen der EU auf
mitgliedstaatlicher Ebene nicht ausreichend,
sondern auf EU-Ebene besser zu erreichen
ist. Das Projekt untersucht, welche Probleme
bei der Verfolgung von Straftaten zum Nach
teil der finanziellen Interessen der EU derzeit
auftreten und ob sich diese mittels einer Euro
päischen Staatsanwaltschaft lösen lassen. Am
Ende der Arbeit steht ein Vorschlag zur Schaf
fung einer Europäischen Staatsanwaltschaft,
der den europarechtlichen Vorgaben entspricht
und bei dem sich die Behörde in das bestehen
de System einfügt.

Die Untersuchung zeigt, dass das mit der
Schaffung einer Europäischen Staatsanwalt
schaft verfolgte Ziel von den Mitgliedstaaten
nicht erreicht werden kann. Obwohl das Prob
lem, dass sich der Haushalt der Union rechts
widrigen Angriffen ausgesetzt sieht, dem För
derungs- und Subventionssystem immanent ist
und somit bereits seit Beginn der Förderung
durch die Union besteht, ist es den Mitglied
staaten nicht gelungen, ein System zu entwi
ckeln, das eine effektive Strafverfolgung von
Subventionsbetrug in der EU gewährleistet.

Zunächst wird dargestellt, welche Maßnahmen
innerhalb der EU bereits ergriffen wurden, um
den EU-Haushalt zu schützen. Es folgt eine
Analyse der Probleme des bestehenden Sys
tems. Anhand der Ergebnisse wird untersucht,
ob die Probleme durch die Übertragung von
Kompetenzen auf eine Europäische Staatsan
waltschaft gelöst werden können. Es werden
die damit einhergehenden Vor- und Nachteile
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Es hat sich herausgestellt, dass bei der Einset
zung einer europäischen Strafverfolgungsbe
hörde eine stark supranational geprägte Aus
gestaltung gewählt werden müsste, um das mit
ihrer Errichtung verfolgte Ziel zu erreichen.
Obwohl es zunächst widersprüchlich klingen
mag: Nur dadurch, dass die meisten Bestim
mungen durch die Union getroffen werden,
kann das Subsidiaritätsprinzip gewahrt werden.
Denn ein tatsächlicher Mehrwert für die Straf
verfolgung ergibt sich nur, wenn eine von Be
ginn an funktionsfähige europäische Strafver
folgungsbehörde in einem Verfahren ermittelt,
das sämtlichen rechtsstaatlichen Ansprüchen
gerecht wird. Eine solche Lösung kann nur er
reicht werden, wenn supranationale Regelun
gen erlassen werden.

Internationale Strafrechtsintegration / Europäisches Strafrecht / Projekt Nr. 4

Joint Investigation Teams

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
Rechtshilfe sind heute unverzichtbar. Um die
grenzüberschreitende Kriminalität noch effi
zienter bekämpfen zu können, wurden neue
Instrumente der Zusammenarbeit entwickelt.
Die gemeinsame Ermittlungsgruppe (GEG)
ist dabei derzeit wohl das innovativste und ef
fizienteste Instrument. Gleichzeitig droht die
GEG aber den Rechtsschutz der Betroffenen
zu schwächen, das Rechtshilferecht auszu
hebeln und die Staatensouveränität zu beein
trächtigen.
Die Arbeit widmet sich diesen Spannungsfel
dern. Sie zeigt dabei nicht nur den Mehrwert
des Einsatzes gemeinsamer Ermittlungsgrup
pen auf, sondern liefert auch eine kritische
Würdigung dieser neuen und sehr weitgehen
den Form der transnationalen Zusammenarbeit
in Strafsachen.
Die GEG als neues Instrument der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit wurde vor
allem in der EU stark vorangetrieben. Bei der
Entstehung des Rahmenbeschlusses des Ra
tes über GEG, der durch Bestimmungen im
EU-Rechtshilfeübereinkommen ersetzt wur
de, stand der Wunsch nach einer effizienten
Bekämpfung des Terrorismus an erster Stelle.
Auch Fälle, in denen andere Kriminalitäts
bereiche betroffen sind, können aber bei der
Ermittlung von GEG profitieren. Obwohl die
Schweiz kein EU-Mitgliedstaat ist und die
Bestimmungen zu den GEG im EU-Rechts
hilfeübereinkommen nicht zum SchengenBesitzstand gehören, ist der Einsatz von GEG
auch mit Mitgliedern aus Schweizer Behörden
möglich. Denn die EU-Bestimmungen zu den
GEG wurden vom Europarat im II. Zusatzpro
tokoll zum Europäischen Rechtshilfeüberein
kommen weitgehend übernommen und die
Schweiz hat das II. Zusatzprotokoll ratifiziert.
Auch andere völkerrechtliche Verträge sehen
GEG vor. Neben den EU-Rechtsgrundlagen
und dem II. Zusatzprotokoll zum Europäischen
Rechtshilfeübereinkommen untersucht diese

Arbeit auch eingehend die Vereinbarung zwi
schen der Schweiz und den USA über den Ein
satz von GEG zur Bekämpfung des Terrorismus
und dessen Finanzierung, sowie den Schweize
risch-deutschen Polizeivertrag.
Je nach Rechtsgrundlage ist der Einsatz von
GEG auf unterschiedliche Verfahrensabschnit
te beschränkt. Teilweise können sie auch zur
Gefahrenabwehr eingesetzt werden. Die Arbeit
verortet die GEG in den verschiedenen Phasen
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit:
Prävention, Ermittlung und Untersuchung.
Probleme ergeben sich insbesondere bei der
Beweiserhebung und -verwertung. Hier zeigt
die Arbeit vor allem auch Lösungsansätze auf.

Leitung:
Dr. Nadine Zurkinden
Zeitrahmen:
2007–2013 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 137

Weder die Lehre noch die Rechtsprechung hat
sich bisher intensiv mit dem Thema auseinan
dergesetzt. Die Arbeit schließt deswegen eine
Forschungslücke durch die vertiefte Auseinan
dersetzung mit den vielfältigen Rechtsquellen,
die zu beachten sind, den möglichen Einsatz
gebieten von GEG in der Amts- und in der
Rechtshilfe und den Spannungsverhältnissen,
die sich aus dem Einsatz der GEG ergeben.
Die Arbeit wurde von Prof. Dr. Christian
Schwarzenegger an der Universität Zürich be
treut
(http://www.research-projects.uzh.ch/
p10431.htm) und vom Schweizerischen Na
tionalfonds mit einem Stipendium für ange
hende Forschende unterstützt (http://p3.snf.
ch/Project-125517). Wichtige Teile der Arbeit
entstanden während eines einjährigen For
schungsaufenthalts der Autorin (2009/2010)
als Gast am Freiburger Max-Planck-Institut
für Strafrecht und die Arbeit wurde während
der späteren Tätigkeit der Autorin am Institut
2012 und 2013 zur Publikation fertiggestellt.
Das Werk wurde 2013 unter dem Titel „Joint
Investigation Teams – Chancen und Grenzen
von gemeinsamen Ermittlungsgruppen in der
Schweiz, Europa und den USA“ veröffentlicht
und 2014 mit dem Professor Walther Hug
Preis ausgezeichnet.
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Internationale Strafrechtsintegration / Europäisches Strafrecht / Projekt Nr. 5

Europäische Strafverteidigung
Der Strafverteidiger in transnationalen europäischen Strafverfahren

Leitung:
 Prof. Dr. Jörg Arnold
Mitarbeiter/-innen:
 Nike Landsberg (bis 2009)
 Sandra Reschke (2010-2014)
Zeitrahmen:
2007 – 2015 (laufend)
Publikation:
Arnold, Grenzüberschreitende
Strafverteidigung in Europa, 2015.

In dem Projekt werden praktische und theore
tische Probleme grenzüberschreitender Straf
verteidigung in Europa behandelt. Grundlage
dafür bilden Interviews, die mit 34 deutschen
Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern
geführt wurden. Die problematische Konstel
lation eines erheblichen Ungleichgewichts zwi
schen europäischer Strafverfolgung und euro
päischer Strafverteidigung, das eindeutig zum
Nachteil der Strafverteidigung besteht, lässt
sich als verteidigungsunfreundlich, wenn nicht
gar als verteidigungs“leer“ bezeichnen.
Die mitgeteilten Erfahrungen grenzüberschrei
tender Strafverteidigungspraxis beziehen sich
sowohl auf organisatorische Probleme als auch
auf prozessuale Schwierigkeiten. Die Praxis ist
bislang weitgehend selbst um Problemlösun
gen bemüht. Dies geschieht vor allem durch
die Einrichtung eigener Netzwerke in den mit
grenzüberschreitender Strafverteidigung kon
frontierten Kanzleien. Demgegenüber werden
Überlegungen, die auf staatliche Institutio
nalisierungen einer Europäischen Strafvertei
digung gerichtet sind, skeptisch gesehen. Die
durch die nationale Gesetzgebung wie auch
durch die EU-Rechtspolitik restriktiv gehand
habten Finanzierungs-, Vergütungs- und Ge
bührenfragen bei grenzüberschreitender Straf
verteidigung sind ebenfalls kontraproduktiv.
Eine Verbesserung des verteidigungsunfreund
lichen europäischen Zustands ist nur dadurch
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zu erreichen, dass die Politik der EU selbst
eine grundlegende Revision ihrer bisherigen
Rechtspolitik vornimmt, indem die bislang
eher kosmetischen Maßnahmen auf diesem
Gebiet in wirkliche Reformen umgewandelt
werden. Die anwaltlichen Bemühungen um
die grundlegende Effektivierung europäischer
Strafverteidigung sind dann nicht aussichtlos,
wenn sich nationale wie internationale An
waltsorganisationen stärker als bisher mit einer
kritischen Strafrechtswissenschaft verbinden
und gemeinsame Vorschläge öffentlichkeits
wirksam auf EU-Ebene transportiert werden.
Dazu gehören die Forderung, dass sich die Ein
haltung von Mindeststandards an Beschuldig
tenrechten an deren Höchstmaß zu orientieren
hat, sowie stete Mahnungen für die Etablie
rung eines direkt anrufbaren Strafsenats beim
Europäischen Gerichtshof als Maßnahme zur
deutlichen Verbesserung des Rechtsschutzes.
Die Projektergebnisse wurden zunächst in
mehreren Einzelveröffentlichungen vorgestellt
(u.a.: Arnold, StraFo 2013, S. 54–62; ders., StV
2015 – im Erscheinen) und sind mittlerweile
in einem Manuskript mit dem Titel „Grenz
überschreitende Strafverteidigung in Europa
– Praktische Erfahrungen und theoretische
Überlegungen anhand von Interviews mit Straf
verteidigerinnen und Strafverteidigern“ umfas
send dargelegt. Das Buch wird im Jahr 2015 im
Berliner Wissenschaftsverlag erscheinen.

Internationale Strafrechtsintegration / Europäisches Strafrecht / Projekt Nr. 6

Interessensverschiebungen
im europäischen Auslieferungsrecht
Ein Vergleich zwischen den Auslieferungsmodellen des Europarats und der Europäischen
Union unter Berücksichtigung des „law in action“

Die Ergreifung des Verdächtigen, der nach der
Tat in einen anderen Staat flüchtet, stand seit
jeher im Fokus kontroverser rechtlicher Be
trachtung. Das relevante Auslieferungsrecht
zeigt sowohl die territorialen Grenzen des
Strafrechts als auch die Auflösung des Span
nungsverhältnisses zwischen der Gewährleis
tung von Sicherheit durch effektive grenzüber
schreitende Kriminalitätsbekämpfung und der
Aufrechterhaltung von Freiheitsrechten. Die
Strafverfolgungsbehörden des Tatortstaates
sind auf die Unterstützung ihrer ausländischen
Pendants angewiesen, da das Völkerrecht die
Ausübung eigener Hoheitsgewalt auf fremdem
Staatsgebiet verbietet. Auf der anderen Seite
unterliegt eine Auslieferung rechtlichen Vor
aussetzungen und Bedingungen, die widerstrei
tende Interessen spiegeln. Diese haben sich im
Verlauf der europäischen Rechtsentwicklung
gewandelt.
Eine Betrachtung prima vista führt zu folgen
der Hypothese: Zu Beginn standen sich gleich
wertig – und allein zweidimensional – das
Interesse des ersuchenden Staates an effekti
ver Durchführung der Auslieferung sowie das
Interesse des ersuchten Staates an Souveräni
tätswahrung gegenüber; der Verfolgte war nur
ein Objekt ohne Rechte. Im noch geltenden
sogenannten traditionellen Recht des Euro
parates trat aufgrund der Entwicklung der
Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg
als dritte Dimension das Individualschutzin
teresse hinzu, das den vorgenannten beiden
staatlichen Interessen zumindest gleichwertig
ist. Im neuen Recht der EU (geregelt durch
den Europäischen Haftbefehl) ist dagegen das
Effektivitätsinteresse klar bestimmend, das
Souveränitätsinteresse verschwindet ganz, das
Individualschutzinteresse tritt zurück. Denn
dieses Recht basiert auf dem Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung. Durch den Abbau
rechtlicher Beschränkungen soll die Verkehrs
fähigkeit von Fahndungsersuchen sichergestellt
werden. Individualschutzrechte, so die Kritik,
unterliegen durch das Konzept einer Erosion.

Ziel der Arbeit ist die Überprüfung der Rich
tigkeit dieser Hypothese. Dies geschieht so
wohl durch eine Analyse der Historie des eu
ropäischen Auslieferungsrechts als auch der
aktuellen Ausgestaltung der Auslieferung in
den Modellen des Europarats und der EU. In
methodischer Hinsicht führt die Arbeit nicht
nur eine Normanalyse des „law in books“ in
Form der klassischen Auslegungsmethoden
und der Auswertung der Literatur durch, son
dern zieht auch die Handhabung der Koopera
tionsvoraussetzungen in der Praxis heran („law
in action“). Hierfür werden deutsche und aus
ländische Rechtsprechung zu den einzelnen
Kooperationsvoraussetzungen sowie empirischproblemorientierte Studien in Form einer Se
kundäranalyse ausgewertet.

Leitung:
Thomas Wahl
Zeitrahmen:
2013 – 2016 (laufend)

Vorläufige Forschungsergebnisse zeigen, dass
schon bei historischer Betrachtung die Hypo
these teilweise unrichtig ist. Die „Objektthe
orie“ kann nur für bestimmte Staaten geteilt
werden (z.B. Frankreich, deutsche Einzel
staaten). Andere Länder (z.B. England, Bel
gien) schützen Individualinteressen durch
das Verfahren. Bei Betrachtung der gelten
den Rechtslage herrscht in vielen Punkten
– zumindest im praktischen Ergebnis – ein
Gleichlauf. Aufzeigen lässt sich dies z.B. an
der Voraussetzung der beiderseitigen Strafbar
keit und einer etwaigen Hinderung der Aus
lieferung durch Verletzung von Grundrechten
durch den ersuchenden Staat („ordre public“).
Dagegen sind auch im Rahmen des Europä
ischen Haftbefehls souveränitätswahrende
Residuen feststellbar. Gefahren für den Indi
vidualschutz durch dieses Regime entstanden
interessanterweise durch Veränderungen for
maler Art: Die Kürze von Sachverhaltsdarstel
lungen berührt das Recht auf ausreichende
Information. Die Verpflichtung, eine Auslie
ferung innerhalb einer bestimmten Frist zu
erledigen, führt dazu, dass die Verteidigung
Auslieferungshindernisse nicht mehr substan
tiiert geltend machen kann.
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Models of Cross-border Evidence Gathering in
European Union Criminal Law

Leitung:
Zoran Burić (Universität Zagreb)
Zeitrahmen:
2013–2015 (laufend)

Die Zusammenarbeit bei der grenzüberschrei
tenden Beweiserhebung im Strafrecht der Eu
ropäischen Union ist derzeit durch Regelungen
definiert, die auf zwei Modellen der justiziel
len Zusammenarbeit in Strafsachen gründen.
Die erste Gruppe von Regelungen basiert auf
dem Konzept der traditionellen Rechtshilfe, die
zweite Gruppe auf dem Grundsatz der gegen
seitigen Anerkennung. Diese beiden Modelle
sind der zentrale Forschungsgegenstand der
Dissertation. Weitere mögliche und vorgeschla
gene Lösungen grenzüberschreitender Beweis
erhebung werden jedoch ebenfalls dargestellt
und analysiert.
Hauptziele der Untersuchung sind die Analyse,
der Vergleich und die Evaluierung der Model
le zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
bei der Beweiserhebung. Ihre Ausgangshypo
these ist folgende: Die justizielle Zusammen
arbeit bei der grenzüberschreitenden Beweiser
hebung im Strafrecht der Europäischen Union
muss auf einem Modell gründen, das die Inte
ressen aller Teilnehmer dieses Verfahrens be
rücksichtigt und in ein Gleichgewicht bringt.
Diese Teilnehmer sind die an der Zusammen
arbeit beteiligten Mitgliedstaaten, die betroffe
nen Individuen sowie die Europäische Union.
Um das Ziel der Untersuchung zu erreichen
und eine Antwort auf die gestellten Forschungs
fragen geben zu können, verwendet die Unter
suchung folgende – für die Rechtswissenschaf
ten charakteristischen – Forschungsmethoden:
die theoretische Methode, die normative Me
thode, die komparative Methode und die der
Fallanalyse.
Die Forschungsergebnisse der Untersuchung
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Das Konzept der traditionellen Rechtshil
fe kann die Herausforderungen transnationa
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ler Kriminalität nicht angemessen bewältigen.
Antworten im Bereich der grenzüberschreiten
den Beweiserhebung müssen also im Rahmen
anderer Regelungen gesucht werden.
2. Das Modell der gegenseitigen Anerkennung
von Beweiserhebungen stellt demgegenüber
sowohl theoretisch als auch normativ einen
geeigneteren Rahmen für die grenzüberschrei
tende Beweiserhebung im Strafrecht der Euro
päischen Union dar, da es die Interessen einer
effektiven transnationalen Strafverfolgung, des
Erhalts der nationalen Strafrechtsordnungen
und des Schutzes der Grundrechte des Indivi
duums besser in ein Gleichgewicht bringt.
3. Die Harmonisierung nationaler Strafrechts
ordnungen würde die auf dem Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung gründende Zusam
menarbeit nationaler Strafverfolgungsbehörden
wesentlich erleichtern. Eine solche Lösung im
Rahmen eines harmonisierten materiellen und
prozessualen Strafrechts würde die Effektivität
der Regelungen erhöhen und könnte als Anreiz
zur Stärkung der Rechte des Individuums im
Rahmen transnationaler Strafverfolgung die
nen.
4. Die Entwicklung von Elementen einer sup
ranationalen Strafrechtsordnung ist in den Be
reichen notwendig, in denen das Interesse des
Schutzes einzelner Rechtsgüter ein primäres
Interesse der Europäischen Union ist und rein
nationalen Regelungen auf der Basis einer Zu
sammenarbeit nationaler Strafrechtsordnungen
keine adäquate Antwort erwarten lassen.
5. Es bestehen keine Bedenken, unterschied
liche Modelle der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit in klarer Abgrenzung ihrer
Anwendungsbereiche für die grenzüberschrei
tende Beweiserhebung im Strafrecht der Euro
päischen Union gleichzeitig anzuwenden.

Internationale Strafrechtsintegration / Internationales Strafrecht / Projekt Nr. 8

Strafrecht und Gacaca
Die Aufarbeitung des ruandischen Völkermords mit einem pluralistischen
Rechtsmodell

Auf systematische Massengewalt wird mit
unterschiedlichen rechtsförmigen Verfahren
reagiert, seien sie staatlicher, nichtstaatlicher
oder gemischt staatlich/nichtstaatlicher Na
tur. Diese Verfahren finden in gesellschaftli
chen Wandlungsprozessen statt, weshalb sie
oft auch unter dem Sammelbegriff „Transi
tional Justice“ erfasst werden. Dies zeigt sich
besonders deutlich im Fall des ruandischen
Völkermords, der vornehmlich durch drei un
terschiedliche Rechtssysteme aufgearbeitet
wird: das UN International Criminal Tribunal
for Rwanda (ICTR), die nationale ruandische
Strafgerichtsbarkeit und die neo-traditionellen
lokalen Gacaca-Gerichtsbarkeiten.
In der Forschungsarbeit wurde die Kombi
nation dieser drei unterschiedlichen Sankti
onssysteme im Umgang mit der ruandischen
Massengewalt untersucht. Die Verfahren und
Sanktionen dieser drei Rechtssysteme wur
den verglichen, um deren Funktion im Ver
hältnis zum jeweils anderen Verfahren zu ver
stehen. Rechtstatsächlich wurden hierfür die
rechtspolitischen Zielsetzungen der einzelnen
Verfahren und deren Umsetzung überprüft.
Methodisch setzt die Forschungsarbeit dabei
auf einen pluralistischen Ansatz, der über die
bislang an westlichen Strafrechtsmaßstäben
orientierte Diskussion zur rechtsförmigen Re
aktion auf Massengewalt hinausgeht. Dadurch
wurden Informationen für zukünftige Transiti
onsprozesse gewonnen.
Die Arbeit zeigt, dass die Kapazität des her
kömmlichen (Völker-)Strafrechts einer Er
fassung von allen Tätern nach Massengewalt
nicht gewachsen ist und somit die funktionalen
Grenzen des Strafrechts überschritten werden.
Wenn das Sanktionssystem sich jedoch als Ziel
setzt, alle Täter von Massengewalt einer indivi
duellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu
zuführen, muss es, neben dem herkömmlichen

Strafrecht, zum Einsatz anderer rechtsförmiger
Sanktionsmechanismen, wie z.B. Gacaca, kom
men. Im Fall von Ruanda zeigte sich, dass die
Spezifikation eines Systems in die eine Rich
tung die in eine andere ausschließt: Wenn ein
System als Zielbestimmung die allumfassende
Aburteilung aller Täter hat (Gacaca), kann es
nicht gleichzeitig die Einhaltung aller internati
onalen Standards garantieren – und umgekehrt
(ICTR). Somit muss im Einzelfall abgewogen
werden, was konkret erreicht werden soll. Im
vorliegenden ruandischen Fall haben alle drei
Systeme ihre Ziele sehr ähnlich formuliert, je
doch sind ihre Ansätze und Wirkungsweisen
bzw. -orte gänzlich andere, sodass die verfah
rensrechtliche Ausgestaltung der drei Systeme
diametral zueinander steht. Auf internationaler
Ebene wird von nicht am Konflikt Beteiligten
ein bürokratisches System von festgeschriebe
nen Regeln und Verfahrensabläufen angewandt,
um vor der internationalen Gemeinschaft eine
gerechte, unparteiische und nachvollziehbare
Entscheidung zu generieren. Auf nationaler
und lokaler Ebene fußt das Verfahren zwar
ebenfalls auf einem administrativ geregelten
Verfahren, jedoch sind im Gacaca-Verfahren
alle Konfliktbeteiligten fest in einem restaura
tiven Prozess integriert, sodass die Interaktion
von Täter und Opfer als solche im Vordergrund
steht – und nicht die daraus folgende Streit
entscheidung und Sanktion.

Leitung:
Dr. Nandor Knust
Zeitrahmen:
2007 – 2013 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 135
Die Arbeit wurde mit der OttoHahn-Medaille ausgezeichnet.

Die Untersuchung ergab, dass eine Kombi
nation von verschiedenen Sanktionssystemen
mit unterschiedlicher verfahrensrechtlicher
Ausgestaltung eine genauere und punktuelle
Wirkung der Aufarbeitung von Massengewalt
ermöglicht. Daher ist davon auszugehen, dass
nur durch ein spezielles, der jeweiligen Situa
tion entsprechendes pluralistisches System der
Transitional Justice den vorgegebenen Zielset
zungen entsprochen werden kann.
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Strafrecht zur Bekämpfung von Massengewalt
in Afrika

Leitung:
 Dr. Nandor Knust
 Prof. Roland Adjovi
 Jan-Michael Simon
Externe Mitarbeiter/-innen:
 Dr. Afande, Koffi Kumelio A.,
International Tribunal for the
Former Yugoslavia
 Dieng, Adama, International
Criminal Tribunal for Rwanda/
United Nations
 Keita, Xavier-Jean, International Criminal Court
 Kioko, Ben, African Union/
ACHPR
 Kuenyehia, Akua, International
Criminal Court
 Mansaray, Binta, Special Court
of Sierra Leone
sowie 12 weitere externe
Wissenschaftler/-innen
Zeitrahmen:
2012 – 2016 (laufend)

Auf dem afrikanischen Kontinent kam es ne
ben dem Völkermord in Ruanda, der Massen
gewalt in Sierra Leone, der Demokratischen
Republik Kongo, Uganda, der Zentral Afrika
nischen Republik und Côte d’Ivoire innerhalb
der letzten Jahrzehnte zu einer Vielzahl von
weiteren Situationen der Makrokriminalität.
Die afrikanischen Konflikte der nahen Ver
gangenheit sind jeweils charakterisiert durch
zahlreiche daran beteiligte Parteien und lassen
sich nicht immer den bestehenden Kategorien
des humanitären Völkerrechts zuordnen. Viel
mehr sind die Konflikte hoch dynamisch, sie
verlagern sich über die Grenzen der einzelnen
Staaten, und internationale Akteure, wie z.B.
internationale Unternehmen, spielen darin
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Hinter
grund ist häufig der Kampf um Rohstoffe und
Zonen des illegalen Markts bzw. Routen der
organisierten Kriminalität.
Auf diese Geschehnisse wurde mit ganz un
terschiedlichen (straf-)rechtlichen und qua
sirechtlichen Mechanismen reagiert, um die
betroffenen Regionen wieder zu stabilisieren
und eine soziale Ordnung zu re-etablieren.
Neben der Errichtung des UN-International
Criminal Tribunal for Rwanda, dem „afrikani
schen“ Hauptfokus des Internationalen Straf
gerichtshofs und der Nutzung eines HybridGerichts in Sierra Leone wurden zahlreiche
weitere Arten der Reaktion auf Massengewalt
und Makrokriminalität in Afrika eingesetzt.
Regional hat sich sowohl die Afrikanische
Union als auch die ECOWAS in den letzten
Jahren dieser Herausforderung gestellt.
Alle diese sanktionsrechtlichen Reaktionen –
gleich, ob sie nationalen, regionalen und in
ternationalen Charakters sind – gelangen bei
der Umsetzung ihrer Aufgaben jedoch an ihre
funktionalen Grenzen.
Ziel des Forschungsprojekts ist es daher, die
Möglichkeit der Anwendung von Strafrecht
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auf Massengewalt in Afrika zu untersuchen.
Hierfür soll generell die Rolle und Anwen
dung von Strafrecht in afrikanischen Staaten
herausgearbeitet werden, um dann die un
terschiedlichen sanktionsrechtlichen Ansätze
und deren Wirkungsweisen zu analysieren,
und daraus effektivere Modelle zur Aufarbei
tung von Massengewalt zu entwickeln.
Hierfür wird sowohl auf die Methode der
Rechtsvergleichung als auch auf kriminolo
gische und anthropologische Methoden zu
rückgegriffen, um neben der Rolle und dem
Grundverständnis von (Straf-)Recht in afrika
nischen Gesellschaften auch das „law in the
books“ und das „law in action“ effektiv zu er
fassen. Des Weiteren werden die unterschied
lichen Ansätze miteinander verglichen und die
Kombination unterschiedlicher Mechanismen
erforscht, um potentielle pluralistische Mo
delle für die Zukunft zu entwickeln und die
funktionalen Grenzen der Systeme zu maxi
mieren.
Aus diesem Grund gliedert sich das For
schungsprojekt in drei Teile: Der erste Teil
beschäftigt sich mit der Anthropologie des
afrikanischen Rechts und einer generellen
Darstellung über die Nutzbarkeit von (Straf-)
Rechtsvergleichung und vergleichender Kri
minologie für eine effektivere Anwendung
sanktionsrechtlicher Mechanismen. Der zwei
te Teil befasst sich mit „afrikanischem Straf
recht“ und seiner Geschichte, Wurzel und
rechtstatsächlichen Anwendung. Ein beson
derer Fokus liegt hierbei auf der Anwendung
(neo-)traditioneller Konfliktbeilegungsmecha
nismen. Der dritte und letzte Teil setzt sich
mit der Rolle des Völkerstrafrechts bezüglich
afrikanischer Konflikte auseinander – hierbei
liegt ein besonderer Fokus auf dem Internatio
nalen Strafgerichtshof und den neuesten Ent
wicklungen auf der regionalen afrikanischen
Ebene (African Union, ECOWAS etc.).

Internationale Strafrechtsintegration / Internationales Strafrecht / Projekt Nr. 10

Rechtliche Implikationen
der Überweisungspraxis von internationalen
zu nationalen Strafgerichtshöfen
Das 20. Jahrhundert war Zeuge einer rapiden
Proliferation internationaler und internationa
lisierter Strafgerichtshöfe, deren Etablierung
durch den Beschluss der internationalen Ge
meinschaft gerechtfertigt wurde, Straftäter
schwerwiegendster Völkerstraftaten zu bestra
fen, um Frieden und Gerechtigkeit in (Post-)
Konfliktregionen zu bringen. Ein Vergleich der
Strafgerichtshöfe bietet ein breites Spektrum
verschiedener „Justiz“-Modelle mit spezifi
schen rechtlichen Rahmenbedingungen und
daraus resultierenden Zuständigkeiten. Sie prä
gen die Beziehung, unter anderem, zu Rechts
quellen und nationalen Gerichten. Die genaue
Ausprägung der Beziehung zwischen interna
tionalen und nationalen Gerichtshöfen bleibt
jedoch unklar. Dies liegt nicht zuletzt an der
Tatsache, dass nationale Gerichte zunehmend
Völkerstraftaten verfolgen. Diese Tendenz ist
im Einklang mit dem Komplementaritätsprin
zip des neuen ständigen Internationalen Straf
gerichtshofes (IStGH), welches auf dem Ver
ständnis beruht, dass nationale Gerichte am
besten dazu geeignet sind, solche Straftaten zu
verfolgen.
Angesichts des Ausmaßes der Straftaten und
der begrenzten Ressourcen der internationalen
Gerichtshöfe ist es entscheidend, dass Letztere
parallel zu den nationalen/lokalen Gerichten in
einem pluralistisch-integrativen, internationa
len Strafrechtssystem fungieren. Gleichzeitig
führen parallele Tätigkeiten aber zu einer Fülle
komplexer juristischer Problemstellungen. Die
derzeitige Debatte richtet sich daher zuneh
mend auf praktische und theoretische Aus
wirkungen einer gewissen „Diversifizierung“
(oder „Fragmentierung“) des Völkerstrafrechts.
Während sich viele akademische Beiträge auf
die Verweisung von Fällen von nationalen an
internationale Gerichtshöfe konzentrieren, hat
die umgekehrte Praxis von internationalen zu
nationalen Gerichtshöfen bislang weniger Auf
merksamkeit erlangt.

Die Überweisungspraxis der Internationalen
Strafgerichtshöfe für Ex-Jugoslawien und Ru
anda (ICTY und ICTR) an nationale Gerichte
ist ein elementarer Baustein der „Completion
Strategy“ des UN-Sicherheitsrats. Diese Strate
gie gibt ein Datum vor, bis zu dem die Hauptund Berufungsverfahren definitiv abschlossen
sein müssen. Die Umsetzung der Strategie
hängt davon ab, ob ICTY und ICTR Fälle und
Ermittlungsmaterialien zur Strafrechtsverfol
gung an nationale Gerichte abgeben können.
Anhand dieser Praxis lassen sich verschiedene
rechtliche Probleme der pluralistischen straf
rechtlichen Aufarbeitung internationaler Ver
brechen konkret illustrieren. Sie eignet sich
zu einer Untersuchung, da sie das komplexe
Zusammenspiel zwischen Akteuren, Rechts
ordnungen, Rechtsquellen und anderen nor
mativen Projektionen aufzeigt. Dieses Zusam
menspiel ist Teil eines Trends, welcher durch
die Arbeit des IStGH an Relevanz gewinnt.
Die Überweisungspraxis könnte auch für den
IStGH, trotz unterschiedlicher Gerichtsstruk
tur, von Bedeutung werden.

Leitung:
Jennifer Schuetze-Reymann,
LL.M.
Zeitrahmen:
2009 – 2015 (laufend)

Erstes Ziel dieser Arbeit ist es, die wichtigsten
juristischen Probleme herauszuarbeiten, die
beim Transfer von Fällen und Ermittlungs
materialien entstehen. Zweites Ziel ist es, mög
liche Ursachen dieser Probleme aufzudecken.
Drittens sollen Lösungsansätze konzipiert wer
den. Als viertes Ziel gilt es, herauszufinden, wie
solche Lösungsansätze auch auf den IStGH an
wendbar sind. Und fünftes Ziel ist es, generelle
Schlussfolgerungen zu pluralistischen Inter
aktionenen verschiedener Rechtssysteme und
-normen zu ziehen. Damit soll die Arbeit einen
Beitrag zur Rechtspluralismusdebatte leisten.
Forschungsmethoden bestehen sowohl aus
einer Analyse einschlägiger Normen, justizieller
Entscheidungen und Prozessmitschriften des
ICTY/ICTR, IStGH und staatlicher Gerichte
als auch aus einer Literaturauswertung und
Experteninterviews.
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Internationale Haftbefehle
in noch andauernden Konflikten
Rechtliche Rahmenbedingungen bei strafrechtlicher Intervention externer Akteure

Leitung:
Dr. Mayeul Hiéramente
Zeitrahmen:
2008 – 2013 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 134

Die Dissertation untersucht aus normativer
Sicht den unter dem ungenauen Schlagwort
„Frieden versus Gerechtigkeit“ bekannten Kon
flikt zwischen dem Ziel der Strafverfolgung von
Völkerstraftätern einerseits und dem Ziel der
Befriedung von Konfliktregionen zur Verhinde
rung kriegerischer Auseinandersetzungen und
Straftaten andererseits. Ein solcher Konflikt
kann entstehen, wenn politische Rahmenbe
dingungen eine gleichzeitige Verwirklichung
beider Ziele unmöglich machen. Die Tätigkeit
des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)
– neben den UN der relevanteste externe Ak
teur – ist dabei von zentraler Bedeutung, da
durch die (erfolglosen) Haftbefehle gegen den
ugandischen Rebellenchef Kony und den su
danesischen Präsidenten Bashir negative Aus
wirkungen auf Friedensprozesse zu verzeich
nen sind. Wegen seiner Konsequenzen ist das
Wirken des IStGH politisch und juristisch um
stritten. Die juristische Auseinandersetzung ist
dabei weitgehend (völker-)strafrechtsintern ge
blieben und wird der fragmentarischen Natur
des Völkerrechts nicht immer gerecht. Neben
den völkerstrafrechtlichen Regelungen existie
ren potenziell gegenläufige Verpflichtungen.
So befindet sich, zusätzlich zur UN-Charta
und den Menschenrechtsverträgen, mit der
„Responsibility to Protect“ ein weiteres ver
stärkt präventiv ausgerichtetes (Gewohnheits-)
Rechtsregime in der Entstehung. Neben dem
praktisch-politischen Zielkonflikt zeichnet sich
somit ein Normenkonflikt ab, der den Hand
lungsspielraum für strafrechtliche Interventio
nen verschiedener externer Akteure prägt.
Erstes Ziel der Dissertation ist es daher, fest
zustellen, ob ein derartiger Normenkonflikt in
Uganda und im Sudan existiert. Zweites Ziel ist
es, zu klären, ob das Völkerrecht einen Vorrang
des strafrechtlichen Ansatzes proklamiert oder
ob das Strafrecht im Kollisionsfall generell oder
im Einzelfall zurückzutreten hat. Basierend auf
der Annahme, dass der Normenkonflikt nur
durch eine Einzelfallabwägung gelöst werden
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kann, ist es drittes Ziel der Arbeit, zu erfassen,
inwieweit eine Abwägung im Einzelfall durch
den IStGH, den UN-Sicherheitsrat (UN-SR)
und verfolgunswillige Drittstaaten verfahrens
rechtlich möglich ist.
Die Dissertation basiert auf einer Normen-,
Rechtsprechungs-, Literatur- und Presseanaly
se. Sie wird ergänzt durch eine Untersuchung
rechtlich unverbindlicher internationaler Do
kumente und staatlicher Stellungnahmen, um
– einem modern-positivistischen Ansatz fol
gend – den Umfang völkergewohnheitsrechtli
cher Normen bestimmen zu können.
Zunächst wird die politische Situation in NordUganda und im Sudan beschrieben, um in
einem nächsten Schritt die Feststellung der
einschlägigen Völkerrechtsnormen zu ermögli
chen. Zur abschließenden Klärung der ersten
Forschungsfrage wird überprüft, ob ein Nor
menkonflikt umgangen werden kann, indem
alternative Konfliktlösungsmechanismen als
Substitut der Strafverfolgung zum Einsatz ge
bracht werden. Dem schließt sich eine Ana
lyse der Hierarchie im Völkerrecht und wei
terer theoretischer Aspekte der Auflösung von
Normenkonflikten an. Dann wendet sich die
Arbeit den konkreten Entscheidungen zu. Es
wird untersucht, ob die relevanten Organe des
IStGH (Anklage und Vorverfahrenskammer)
in den verschiedenen Stadien des Verfahrens
die Möglichkeit haben, die normativen Erwä
gungen zu berücksichtigen (Art. 53 II (c), III
(a)–(b), 57 III (a) Rom-Statut). Dabei wird ins
besondere berücksichtigt, dass durch eine Ver
änderung der politischen Umstände eine Über
prüfung bereits getroffener Entscheidungen
notwendig sein könnte. Ebenfalls untersucht
wird der rechtliche Handlungsspielraum des
UN-SR gemäß Art. 16 Rom-Statut und Kap.
VII UN-Charta. Schließlich werden mögliche
Auswirkungen auf zukünftige Verfahren und
die politische Realisierbarkeit möglicher Kom
promisslösungen dargelegt.

Internationale Strafrechtsintegration / Internationales Strafrecht / Projekt Nr. 12

Straftaten und Strafmaßnahmen zum Schutz der
Rechtspflege gemäß Art. 70und 71 IStGH-Statut

Strafverfahren können durch Verfahrensbe
teiligte und nicht am Verfahren Beteiligte be
hindert werden. Staaten bestimmen in ihren
nationalen Rechtsordnungen, welche Verhal
tensweisen unrechtmäßige Behinderungen der
Strafrechtspflege darstellen und wie solchen
Störungen zu begegnen ist. Den modernen
Rechtsordnungen ist gemein, dass sie auch und
primär durch Sanktionen versuchen, Behin
derungen von Strafverfahren zu unterbinden.
Soweit es allerdings um internationale Straf
verfahren geht, stößt das nationale Strafrecht,
auch wenn es zu deren Schutz erweitert wird,
an territoriale Grenzen. So kann es wie bei den
„core crimes“ des Völkerstrafrechts vorkom
men, dass ein Staat nicht willens oder nicht in
der Lage ist, eine Straftat gegen die internatio
nale Rechtspflege zu ahnden. Zudem dürfte es
meist prozessökonomischer sein, das Rechts
pflegedelikt vor dem internationalen Gericht
zu verfolgen. Aus diesen Gründen entschieden
internationale Gerichte wie der Strafgerichts
hof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY), der
Special Court for Sierra Leone (SCSL) und das
Special Tribunal for Lebanon (STL), Straftaten
gegen ihre Rechtspflege selbst zu verfolgen.
Die Statuten dieser Gerichte enthalten zwar
keine derartige Befugnis. ICTY, SCSL und
STL stellten jedoch eine „inherent jurisdiction“
fest, jegliche Behinderung ihrer Rechtspflege
zu ahnden.

nationales materielles Strafrecht zum Schutze
der IStGH-Verfahren geschaffen: Strafbar sind
unter anderem Falschaussage, Fälschung und
Vernichtung von Beweisen sowie Bestechung
von und Vergeltungsmaßnahmen gegen Zeugen
und Bedienstete des IStGH. Das supranatio
nale Strafrecht zum Schutze der Rechtspflege
in Art. 70 Abs. 1 tritt neben das entsprechend
Art. 70 Abs. 4 a) erweiterte nationale Strafrecht
der Vertragsstaaten. Gemäß Art. 71 kann der
IStGH zudem Strafmaßnahmen verhängen,
wenn eine vor ihm anwesende Person sein Ver
fahren stört oder sich weigert, eine gerichtliche
Anordnung zu befolgen. Anders als bei den an
deren internationalen Strafgerichten wurden
dem IStGH die Straftatbestände von den Ver
tragsstaaten im Statut vorgegeben, was gegen
eine „inherent jurisdiction“ des IStGH spricht,
über Art. 70 und 71 hinausgehende Straftaten
gegen die Rechtspflege zu verfolgen.

Ein anderer Weg wurde beim Internationalen
Strafgerichtshof (IStGH) gewählt. Art. 70 des
IStGH-Statuts enthält eine zweifache transnati
onale Erweiterung des Strafrechts zum Schutze
der Rechtspflege. Zum einen sieht Art. 70 Abs.
4 ein spezifisches Modell der Zusammenarbeit
des IStGH mit den Vertragsstaaten vor. Art. 70
Abs. 4 a) verpflichtet die Vertragsstaaten, ihr
nationales Strafrecht zum Schutze staatlicher
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren auf Ver
fahren des IStGH auszudehnen. Gemäß Art.
70 Abs. 4 b) kann der IStGH einen Vertrags
staat anweisen, eine solche Tat zu verfolgen.
Zum anderen wurde mit Art. 70 Abs. 1 supra

Zentrale Forschungsmethode ist die funktio
nale Rechtsvergleichung. Zunächst wird un
tersucht, wie die USA, Deutschland sowie
ICTY, SCSL und STL mit Behinderungen von
Strafverfahren verfahren. Es folgt eine entspre
chende Analyse des IStGH. Schließlich wer
den die Systeme miteinander verglichen, um
zu ermitteln, ob es von Art. 70 und 71 IStGHStatut nicht erfasste Verhaltensweisen gibt, die
die Strafverfahren vor dem IStGH behindern
könnten und ob diesen Behinderungen durch
weitere Straftatbestände begegnet werden soll.

Leitung:
Jan Caba
Zeitrahmen:
2014 – 2017 (laufend)

Art. 70 und 71 IStGH-Statut waren bislang
kaum Gegenstand wissenschaftlicher Unter
suchungen. Insbesondere wurde bislang nicht
eingehend untersucht, ob sie genügen, um die
Strafverfahren des IStGH zu schützen. Vor
rangiges Forschungsziel dieses Projekts ist es
daher, Inhalt und Reichweite von Art. 70 und
71 präzise zu bestimmen, eventuelle Schutzlü
cken offenzulegen und zu erörtern, wie diese
geschlossen werden können.
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Internationale Strafrechtsintegration / Internationales Strafrecht / Projekt Nr. 13

Allgemeine Rechtsgrundsätze des Völkerstrafrechts
zur strafbaren Mitwirkung von Führungspersonen
in Straftätergruppen und Netzwerken
Kriminelle Köpfe und ihre Handlanger: Der Täter hinter dem Täter

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Priv.-Doz. Dr. Hans-Georg Koch
 Jan-Michael Simon
Mitarbeiter/-innen:
52 externe Wissenschaftler/
-innen aus 31 Ländern
Zeitrahmen:
2005 – 2015 (laufend)

Das Forschungsprojekt baut auf einer Gutach
tenanfrage des Chefanklägers am Internatio
nalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugo
slawien auf. Die Gutachtenfrage zielte auf die
Zurechnung unterschiedlicher Taten aus einem
Gesamttatkomplex in einem hierarchisch orga
nisierten Netzwerk mehrerer Tatbeteiligter aus
der Praxis des Strafgerichtshofs (Prosecutor v.
Radoslav Brðanin, Case No. IT-99-36-T). Im
Zentrum des Forschungsprojekts standen zwei
Fragen. Erstens ging es darum, inwieweit die
Leitfiguren von Straftaten ihrer Führungsrolle
entsprechend bestraft werden können, wenn
diese Straftaten aus komplexen, hierarchisch
organisierten Strukturen heraus arbeitsteilig be
gangen werden. Zweitens behandelte das Gut
achten die Frage, mit welchen Konzepten und
in welchen Grenzen objektive und subjektive
Tat- oder Tätermerkmale Dritten zugerechnet
werden können.
Ausgangspunkt des Forschungsprojekts war die
Hypothese, dass für typische Konstellationen
arbeitsteilig organisierter Straftaten in komple
xen, hierarchisch organisierten Strukturen, die
in jeder Rechtsordnung auftreten können, all
gemeine Grundsätze der strafbaren Beteiligung
abgeleitet werden können, die für alle Rechts
ordnungen gelten. Zur Überprüfung dieser Hy
pothese wurden weltweit 43 Rechtsordnungen
in der Form von Landesberichten untersucht.
Diese erläuterten zunächst systematisch die
Grundlagen der Beteiligungsregeln sowie ihre
Ausprägung anhand der Gesetzgebung, Recht
sprechung und Literatur. Anschließend wurden
für jede Rechtsordnung zwei in typisierten Fall
gruppen zusammengefasste Sachverhalte unter
sucht. Die Fallgruppen hatten verschiedenartige
Organisationsformen, unterschiedliche Tatbei
träge und Variationen subjektiv-individueller Be
teiligungsmerkmale zum Gegenstand, die so in
jeder Rechtsordnung auftreten können.
Auf der Grundlage der Landesberichte wurden
im Wege eines systematisch-funktionalen Ver
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gleichs charakteristische Übereinstimmungen
von sowie die Unterschiede zwischen den Be
teiligungsregeln in den Rechtsordnungen be
stimmt, eingeordnet und begründet. Aus dem
Vergleich der unterschiedlichen Beteiligungs
regelungen ergab sich, dass strukturell unter
schiedliche Konzepte der Beteiligungslehre
funktional weitgehend gleichwertige Ergebnis
se liefern.
Dieser Befund wurde durch die vergleichende
Fallgruppenanalyse bestätigt. Für unterschied
liche Beteiligungskonzepte mögen zwar auf der
Tatbestandsebene verschiedene Lösungen ent
wickelt werden, sie sind jedoch bei der relati
ven Gewichtung charakteristischer Tatbeiträge
weitgehend konform. Zum Beispiel sind sich
die verglichenen Rechtsordnungen praktisch
darin einig, dass es zur tätergleichen Verantwor
tung des Bandenchefs für eine tatplangemäß
von „seinen Leuten“ begangene Straftat nicht
des Nachweises der Identität des konkreten
Täters bedarf. Ebenso wenig scheitert die Ein
ordnung als hauptverantwortlicher Täter einer
Straftat des aus dem Hintergrund steuernden
Netzwerkorganisators daran, dass der als „klei
nes Zahnrad im Getriebe“ die Straftat unmittel
bar ausführende Täter das übergeordnete Ziel
des Netzwerks – und damit seinen spezifischen
Charakter und sein Ausmaß – nicht kennt.
Zur Darlegung von Unterschieden zwischen
stärker auf der Zurechnung einzelner Tathand
lungen beruhenden Rechtsordnungen und
solchen, für die bereits der Nachweis der Be
teiligung an einer „joint criminal enterprise“ zu
umfassender (Mit-)Verantwortung führt, ist in
verschiedenen völkerstrafrechtlichen Verfah
ren auf die Forschungsergebnisse des Projekts
hingewiesen worden. Diese Unterschiede wir
ken sich allerdings wohl eher bei der Verant
wortlichkeit untergeordneter Gruppenmitglie
der aus als bei der von Führungspersonen.

Internationale Strafrechtsintegration / Internationales Strafrecht / Projekt Nr. 14

Die Zurechnung strafbarer Mitwirkung
von Führungspersonen hierarchisch
organisierter Netzwerke in Lateinamerika
Projektgegenstand war die strafrechtliche Be
teiligungslehre in Lateinamerika. Das wissen
schaftliche Konzept des Projekts beruhte auf
dem Konzept eines zuvor erstellten rechtsver
gleichenden Gutachtens, das weltweit klären
sollte, wie das Strafrecht verschiedene Taten aus
dem Gesamttatkomplex eines hierarchisch orga
nisierten Netzwerks mehrerer Tatbeteiligter und
Straftätergruppen deren jeweiligen Führungs
personen zurechnet (vgl. Projekt Nr. 13). Daran
anschließend, ging vorliegendes Regionalprojekt
davon aus, dass jede Länderrechtsordnung in
Lateinamerika Taten aus dem Gesamtkomplex
den Führungspersonen auf einer ähnlichen
Grundlage zurechnet. Zur Prüfung der Hypo
these untersuchte das Projekt neun Rechtsord
nungen Lateinamerikas in drei Schritten. Ers
tens erfassten Landesberichte rechtsdogmatisch
die Zurechnungsgrundlagen und rechneten die
Tatbeteiligung von Führungspersonen in einzel
nen Fallkonstellationen zu, bei denen kriminelle
Netzwerke eine Rolle spielten und verschiedene
Personengruppen mitwirkten. Zweitens kritisier
ten Experten aus den entsprechenden Ländern
die Entwürfe der Berichte. Schließlich disku
tierte ein Symposium in Kolumbien die fertigge
stellten Berichte und ihre Kritiken.
Das Projektergebnis bestätigte die Untersu
chungshypothese. Alle Rechtsordnungen rech
nen die Taten aus dem Gesamttatkomplex den
Führungspersonen auf einer ähnlichen Grund
lage zu. Die meisten unterscheiden zwischen
Täterschaft und Teilnahme und eine Mehrheit
wendet dabei die Tatherrschaftslehre an. Einige
Rechtsordnungen orientieren sich an der itali
enischen Strafrechtsdogmatik, was allerdings
nicht bedeutet, dass das Einheitstäterprinzip
übernommen wird. Bei der Strafzumessung
wird mehrheitlich zwischen Tätern und An
stiftern einerseits sowie sonstigen Teilnehmern
(Gehilfen) andererseits differenziert, wobei für
Letztere die Strafe gemildert ist. Auch gibt es
erhebliche dogmatische Übereinstimmungen
mit dem deutschen Modell. Zum speziellen Fall
der Zurechnung des Tatbeitrags von Führungs
personen auf Grundlage der Theorie mittelbarer

Täterschaft durch Organisationsherrschaft kraft
organisatorischer Machtapparate – besonders
bei Völkerstraftaten – ergibt sich jedoch ein
uneinheitliches Bild. Hinsichtlich der im Völ
kerstrafrecht entwickelten Rechtsfigur der Joint
Criminal Enterprise (JCE) ist das Ergebnis in
des eindeutig, – insbesondere zur „dritten Kate
gorie“ der JCE, d.h. für den Fall, dass einer der
Beteiligten eine Tat begeht, die über das von den
anderen vorgeplante Geschehen hinausgeht. In
diesem Fall läuft die JCE-Zurechnung auf eine
strict liability hinaus. Im Vergleich hierzu ist jede
der untersuchten Lösungen der lateinamerikani
schen Rechtsordnungen im dogmatischen Sinne
gegenüber der JCE weiter entwickelt und in ih
rer Reichweite objektiv begrenzter.

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Jan-Michael Simon
 Dr. Pablo Galain Palermo (bis 2013)
23 externe Mitarbeiter/-innen:
aus Argentinien, Brasilien, Costa Rica,
Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru, Uruguay
und Venezuela
Zeitrahmen:
2006 – 2015 (laufend)

Speziell zu dem – für die vorliegende Unter
suchung zentralen – Problem der Zurechnung
makrokrimineller Taten zu Führungspersonen
unter den Tatbeteiligten, belegte eine geson
derte Untersuchung auch, dass die These von
der Organisationsherrschaft kraft organisato
rischer Machtapparate strafrechtsdogmatisch
schlüssig und kriminalpolitisch ausdifferenziert
das Problem der Zurechnung von Hauptver
antwortlichkeiten für makrokriminelle Taten
aus dem Gesamttatkomplex eines organisierten
Netzwerks mehrerer Tatbeteiligter und Straftä
tergruppen löst – auch im Strafrecht lateiname
rikanischer Länder und speziell im Strafrecht
Kolumbiens. Dogmatische Vorbehalte, die die
sem Ergebnis das Autonomieprinzip entgegen
halten, argumentieren oft zirkulär und auf dem
Gesetzlichkeitsprinzip beruhende Vorbehalte in
Kolumbien erweisen sich als dogmatisch un
plausibel. Vielmehr ist die These von der Orga
nisationsherrschaft zur rechtstaatlichen Begrün
dung der kriminalpolitischen Ausgestaltung der
strafrechtlichen Komponente einer Transitional
Justice- Politik besonders geeignet – speziell für
die kolumbianische Transitional Justice- Politik,
die sich in in dem Verfassungsänderungsgesetz
von 2012 über den „rechtlichen Rahmen für den
Frieden“ in Kolumbien abzeichnet.
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Zweiter Forschungsschwerpunkt:
Veränderungen der Informations- und Risikogesellschaft

„Komplexe Kriminalität, funktionale
Grenzen des Strafrechts und
neue Formen der Sozialkontrolle“
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Funktionale Grenzen des Strafrechts / Terrorismus / Projekt Nr. 15

Terrorismusfinanzierung – Prävention
im Spannungsfeld von internationalen Vorgaben
und nationalem Strafrecht

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Dr. Benjamin Vogel, LL.M.
Zeitrahmen:
2014 – 2015 (laufend)
Publikation:
Band S 150

Die Beherrschung eines weiträumigen Terri
toriums durch die Organisation „Islamischer
Staat“ hat neue Formen der Finanzierung und
der Unterstützung des Terrorismus verursacht.
Dies führte auf internationaler und nationaler
Ebene zu neuen Anforderungen an ein präven
tiv wirkendes Strafrecht. Dabei kollidiert derzeit
ein präventiv ausgerichtetes Sicherheitskonzept
internationaler Institutionen (insb. UN und
FATF) mit der – durch den Schuldgrundsatz ge
prägten – deutschen Strafrechtskultur. Bei der
Bewältigung der aktuellen sicherheitspolitischen
Herausforderungen befindet sich der deutsche
Gesetzgeber daher in einem schwierigen Span
nungsfeld von internationalen Vorgaben und na
tionalem Tatstrafrecht. Diese Problematik zeigte
sich deutlich an der von der Bundesregierung
2014 initiierten „Gesetz zur Änderung der Ver
folgung der Vorbereitung von schweren staatsge
fährdenden Gewalttaten“.
Ziele des einschlägigen Max-Planck-Projekts
waren die Analyse der aktuellen Formen der
Terrorismusfinanzierung, die Entwicklung ei
nes verfassungsrechtlichen Maßstabes für das
zunehmend verwirklichte Präventionsstrafrecht,
die Systematisierung und Vergleichung der in
ternationalen und der deutschen Regelungen
zur Terrorismusfinanzierung sowie - auf dieser
Grundlage - die Optimierung des entsprechen
den deutschen Reformvorschlags.
Für den Bereich der Grundlagenforschung wa
ren - neben dem verfassungsrechtlichen und
rechtsdogmatischen Beurteilungsmaßstab für
das Präventionsstrafrecht - vor allem die Syste
matisierung und Vergleichung der verschiede
nen Regelungen zur Terrorismusfinanzierung
gewinnbringend. Dabei wurden vier unter
schiedliche Modelle der strafrechtlichen Erfas
sung der Terrorismusfinanzierung identifiziert.
Das „objektive Modell“ – wie es in § 129a Abs. 5
StGB Niederschlag findet – verlangt eine objek
tive Steigerung der Gefährlichkeit einer terroris
tischen Vereinigung. Beim zweiten, „subjektiven
Modell“ wird das Unrecht der Tat des Unter
stützers hingegen vor allem durch den Vorsatz
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der Unterstützung eines terroristischen Akteurs
begründet. Bei dem „Listungsmodell“ wird ein
potentieller terroristischer Akteur bei entspre
chendem Verdacht proaktiv durch die Entschei
dung einer Verwaltungsbehörde identifiziert und
unterliegen alle Wirtschaftsteilnehmer einem
strafbewehrten Verbot der finanzieller Interak
tion mit diesem Akteur. Die Effizienz solcher
Listungen kann durch ein „Ermittlungsmodell“,
ergänzt werden, bei dem Private zur Identifizie
rung der potenziellen terroristischen Akteure
unter Strafdrohung verpflichtet werden, ihre
Geschäftspartner in risikoreichen Bereichen auf
eine Terrorismusbeteiligung zu überprüfen und
bei Verdachtsgründen entsprechende Mitteilun
gen an Behörden zu machen. Für eine erfolgrei
che Prävention der Terrorismusfinanzierung ist
eine sinnvolle Verbindung aller vier Ansätze am
wirkungsvollsten. Dabei müssen aber die o.g.
verfassungsrechtlichen und strafrechtsdogmati
schen Grenzen beachtet werden.
Besonders ertragreich waren weiter die rechts
politischen Änderungsvorschläge, die das MaxPlanck-Institut auf der Grundlage seiner ver
fassungsrechtlichen Beurteilungsmaßstäbe und
seiner strukturierten Rechtsvergleichung ent
wickelte. Durch die überzeugende Begründung
der Vorschläge und ein intensives persönliches
Engagement im politschen Prozess gelang es,
einen erheblichen Teil der Vorschläge in die
Gesetzgebung einzubringen: Einen Tag vor der
abschließenden zweiten und dritten Lesung des
Gesetzes im Bundestag verabschiedete des Bun
destagsausschuss für Recht und Verbraucher
schutz am 22. April 2015 eine Änderungsemp
fehlung (Drucks. 18/4705), die ausschließlich
die in der Max-Planck-Studie vorgeschlagenen
Änderungen berücksichtigte. Diese betraf die
Modifikation der Vorsatzanforderungen, die Ein
führung einer Vorschrift der tätigen Reue sowie
die Auslegung der Tathandlung der neu geschaf
fenen Stafnorm der Terrorimusfinanzierung.
Auch in der Plenardiskussion des Bundestages
wurden die Vorschläge des Instituts positiv her
vorgehoben.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Terrorismus / Projekt Nr. 16

Strafrechtliche Prävention
terroristischer Anschläge von Einzeltätern

Ernste terroristische Gefahren gehen nicht nur
von Terrorbanden oder -netzwerken aus, son
dern auch von Einzeltätern. „Einzeltäter“ heißt
hier nicht, dass der Täter ohne jede Beteiligung
Dritter seinen Anschlag plant, sondern dass
er kein Mitglied einer terroristischen Vereini
gung ist. Durch die leichte Verfügbarkeit von
Informationen in den weltweiten Datennetz
werken, die detailliert beschreiben, wie aus
legal erhältlichen Produkten Anschlagsmittel
von erheblicher Durchschlagskraft hergestellt
werden können, sowie die niedrigen Kosten
eines Anschlags wird es Einzelpersonen zuneh
mend leicht, die konkrete Anschlagsplanung,
-vorbereitung und -durchführung weitgehend
allein in die Hand zu nehmen. Potentiell in
kriminierende Kontakte zu Terrororganisa
tionen wie „Al Qaida“ können die Einzeltäter
damit entweder ganz vermeiden oder müssen
diese, wie beim Besuch eines Terrorcamps, nur
Jahre vor Beginn der Anschlagsvorbereitungen
haben. Größtmögliche Sicherheit vor Terror
anschlägen kann nur durch Prävention gegen
über potentiellen Terroristen erreicht werden.
Präventive Maßnahmen sollten daher auch
Einzeltäter, die terroristische Anschläge pla
nen, sowie deren Unterstützer erfassen.
Diese Erkenntnis gewannen die US-amerika
nischen Volksparteien schon sehr früh: Nach
dem verheerenden Anschlag von Oklahoma
City 1995 durch den Einzeltäter McVeigh be
gann der US-amerikanische Gesetzgeber ein
klares und entschiedenes Vorgehen gegen den
Terrorismus, das bis heute anhält. Von dieser
historischen Erfahrung geprägt, warfen die
USA nicht zuletzt der Bundesrepublik schon
lange vor, nicht genug gegen die veränderte
Bedrohungslage zu unternehmen. Erst als nach
den versuchten Anschlägen der „Kofferbomber
von Köln“ (2006) und den Anschlagsvorberei
tungen der „Sauerland-Gruppe“ (2007) die
Öffentlichkeit diese neue Terrorgefahr stär
ker wahrnahm, wurde der deutsche Gesetz

geber aktiv. Im Jahre 2009 erließ er das GVVG
(Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von
schweren staatsgefährdenden Gewalttaten),
mit dem im deutschen Strafrecht die Strafbar
lücken gegenüber terroristischen Einzel
keits
tätern geschlossen werden sollten. Zu diesem
Zeitpunkt waren seit dem Oklahoma CityAnschlag 14 Jahre vergangen.
Es stellt sich die Frage, welche Erfahrungen
der US-amerikanische Gesetzgeber mit der
Anschlagsprävention durch das Strafrecht ge
genüber terroristischen Einzeltätern machen
konnte und wie demgegenüber die heutige
neue deutsche Gesetzeslage zu bewerten ist.
Eine Untersuchung dieser Frage unter Berück
sichtigung beider Rechtsordnungen ist noch
nicht erstellt worden. Diese Forschungslücke
will die vorliegende Untersuchung schließen.

Leitung:
Dr. Lennart M. Hügel
Zeitrahmen:
2010 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 147

Das Forschungsprojekt hat zum Ziel zu unter
suchen, inwieweit die Strafrechtsordnungen
Deutschlands und der USA terroristische An
schlagsvorbereitungen von Einzeltätern sowie
deren Unterstützung unter Strafe stellen. Zur
Überprüfung dieses ersten Forschungsziels
ist die Rechtsvergleichung die geeignete For
schungsmethode. Anhand von Fallgruppen, die
systematisiert Stufen der Anschlagsvorbereitung
erfassen, die Einzeltäter sowie deren Unterstüt
zer durchlaufen, wird die Reichweite der Kri
minalisierung durch Gesetzesauslegung unter
Berücksichtigung von Literatur und Rechtspre
chung überprüft. Zweitens soll bewertet werden,
ob die Kriminalisierung dieser Anschlagsvorbe
reitungen in beiden Systemen in strafrechtsdog
matisch angemessener und verfassungsrechtlich
zulässiger Weise erfolgt ist. Drittens soll unter
sucht werden, ob Strafbarkeitslücken bezüglich
dieser Anschlagsvorbereitungen von Einzel
tätern sowie deren Unterstützung in einem
oder beiden Systemen bestehen und ob diese in
strafrechtsdogmatisch und verfassungsrechtlich
zulässiger Weise zu schließen sind.
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Grenzen des Strafrechts
bei der Terrorismusgesetzgebung
Ein Rechtsvergleich zwischen Deutschland und England

Leitung:
Dr. Sarah Herbert.
Zeitrahmen:
2008 – 2013 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 138

Wie viele andere Länder reagierten auch
Deutschland und England auf die Gefahr eines
bisher unbekannten, globalen Terrorismus mit
der Einführung neuer Straftatbestände. Vorran
giges Ziel der Gesetze ist, ein früheres staatli
ches Eingreifen zu ermöglichen, indem an Tat
handlungen weit im Vorfeld des eigentlichen
Taterfolgs angeknüpft wird. In einem Rechts
staat muss die Eingriffsbefugnis des Staats je
doch klare Grenzen haben. Neue Risiken wer
fen daher neue Fragen nach der Legitimation
und den funktionalen Grenzen des Strafrechts
auf, die sich im Spannungsfeld zwischen der
strafrechtlich geschützten kollektiven Sicher
heit und der Freiheit des Einzelnen bewegen.
Das Dissertationsprojekt hat die Kriterien
untersucht, die zur Auflösung des Konflikts
zwischen Freiheit und Sicherheit diskutiert
werden. Ziel des Forschungsvorhabens war
die Gegenüberstellung von Strafrechtsbegren
zungskriterien und ihrer Bedeutung bei der
Terrorismusstrafgesetzgebung in Deutschland
und England. Es sollte herausgearbeitet wer
den, inwieweit allgemeine Sicherungsmecha
nismen die (Terrorismus-)Strafgesetzgebung
einschränken und länderspezifische Eigenhei
ten eine Ausweitung begünstigen.
Die Untersuchung erfolgte im Wege der funk
tionalen Rechtsvergleichung. Der Vergleich
mit einem Land aus dem angloamerikanischen
Rechtskreis versprach neue Sichtweisen. Zu
dem schien England, das eine eingriffsinten
sivere Kriminalpolitik verfolgt, den Konflikt
zwischen Freiheit und Sicherheit nach anderen
Kriterien aufzulösen. Die Analyse beschränkte
sich auf das Beispiel der Terrorismusstrafge
setzgebung, in der die Ausdehnung des Straf
rechts an seine funktionalen Grenzen beson
ders deutlich hervortritt.
Die Arbeit zeigt neben deutlichen Parallelen in
den Regelungsmaterien der Tatbestände, dass
das englische Strafrecht insgesamt über eine
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höhere Regelungsdichte verfügt und dass Un
terschiede in der Regelungstechnik des eng
lischen Gesetzgebers bestehen. Der Vergleich
allgemeiner Begrenzungskriterien des Straf
rechts veranschaulicht, dass diese (trotz ähnli
cher Prämissen) in Deutschland überwiegend
strenger ausgestaltet sind. Die Sicherungsme
chanismen sind hier größtenteils verfassungs
rechtlich verankert und gelten als unantastbar.
In der englischen Strafrechtsordnung erschei
nen hingegen fundamentale Begrenzungs
prinzipien als von vorneherein einschränkbar.
Insbesondere der das deutsche Strafrecht
prägende Schuldgrundsatz sieht sich mit zahl
reichen Ausnahmen konfrontiert. Gleichzei
tig zeigt aber etwa die – partielle – Rezeption
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Verände
rungen im englischen Recht zugunsten einer
stärkeren Orientierung an festgeschriebenen
Rechten und allgemeinen Rechtsprinzipien,
was insbesondere auf die Auswirkungen des
Human Rights Acts von 1998 zurückzuführen
ist.
Ferner bestehen nach dem gegenwärtigen Stand
der Untersuchung Anhaltspunkte dafür, dass sich
die weniger strengen Strafrechtsbegrenzungskri
terien in England in einer eingriffsintensiveren
Terrorismusstrafgesetzgebung niederschlagen.
Ein Vergleich der Tatbestände weist auf die un
terschiedliche Umsetzung des Schuldprinzips
hin. Die präventivere Ausrichtung des englischen
Strafrechts zeigt sich ferner in Form geringerer
Anforderungen an den objektiven Unrechtsge
halt einer Tat sowie in Gestalt überproportionaler
Strafandrohungen. Die englischen Tatbestände
lassen außerdem Einschränkungen und Konkre
tisierungen, wie sie sich in den deutschen Tat
beständen finden, vermissen. Hier ist es Aufgabe
der Strafverfolgungsorgane und der Gerichte, für
Gerechtigkeit im Einzelfall zu sorgen. Gleichzei
tig zeigen sich im englischen Terrorismusstraf
recht jedoch auch der strafbarkeitslimitierende
Einfluss der EMRK und damit die Bedeutung
festgeschriebener Rechte.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Terrorismus / Projekt Nr. 18

Grenzen des Folterverbots
Anwendung von Zwang bei der Vernehmung im deutschen und US-amerikanischen Recht

Der Kampf gegen den Terrorismus und das Be
dürfnis der Gesellschaft nach Sicherheit haben
auch vor dem Tabu der Anwendung von Folter
oder „milderer“ Mittel zu Verhörzwecken nicht
Halt gemacht. Vor dem Hintergrund, dass Fol
ter von der Antike bis in die Neuzeit fester
und rechtmäßiger Bestandteil des judiziellen
Verfahrens war, stellt das absolute Folterver
bot auf internationaler und nationaler Ebene
eine essentielle Errungenschaft des modernen
Menschenrechtsschutzes dar und gilt als Inbe
griff der Rechtsstaatlichkeit. Jedoch ist wohl
bei keinem Menschenrecht die Diskrepanz
zwischen völkerrechtlichem Verbot und staat
licher Praxis so weitreichend. Durch tragische
Ereignisse wie die Terroranschläge des 11.
September 2001 oder den Entführungsfall des
Jakob von Metzler wird die Notwendigkeit und
Legitimität des absoluten Folterverbots nun
mehr auch in gefestigten Rechtsstaaten ver
mehrt angezweifelt. Die Frage danach, wie viel
„Menschenwürde“ die moderne Gesellschaft in
Verhörsituationen noch verträgt, ist daher eine
Aufgabe, die es im demokratischen Rechtsstaat
dringend zu lösen gilt.
Konkreter Gegenstand des Forschungsprojekts
ist das Folterverbot im internationalen Recht
und in den Rechtsordnungen von Deutschland
und den USA sowie die rechtlichen Regelun
gen von Zwang im Verhör. Zwang wird mög
lichst umfassend verstanden und beinhaltet
daher sowohl psychische als auch physische
Einwirkungen auf die verhörte Person. Bei der
Zielsetzung der Verhöre wird zwischen repres
siver und präventiver Informationsgewinnung
unterschieden.
Das erste Ziel des Forschungsvorhabens war,
das Phänomen der Folter in seiner rechtsge
schichtlichen und rechtstatsächlichen Er

scheinungsform umfassend zu analysieren. Das
zweite Ziel lag in der Erarbeitung der absoluten
und relativen Grenzen des zulässigen Zwangs
im Verhör: Es sollte untersucht werden, wo –
losgelöst vom Verwendungszweck und der spe
zifischen Fallkonstellation – der Einwirkung
auf den Verhörten absolute Grenzen zu setzen
sind. Die relative Grenze soll aufzeigen, ob
bzw. wo – differenziert nach repressivem oder
präventivem Verwendungszweck sowie den
spezifischen Fallkonstellationen – unterschied
liche Zwangseinwirkungen zulässig sind. Als
weiteres Ziel galt es, einen rechtspolitischen
Vorschlag zu erarbeiten, wie dem Problem in
einer rechtsstaatlichen Demokratie am besten
begegnet werden soll.

Leitung:
Dr. Linus Sonderegger
Zeitrahmen:
2008– 2013 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 129

In methodischer Hinsicht wird im ersten Teil
der Untersuchung das Phänomen der Folter
in seiner geschichtlichen Entwicklung und ge
genwärtigen Erscheinungsform durch Auswer
tung von Dokumenten, Literatur und Befra
gungen umfassend dargestellt. Anschließend
werden die einzelnen innerstaatlichen und
internationalen Regelungen in Heranziehung
von Gesetzgebung, Literatur und Rechtspre
chung analysiert. Im rechtsvergleichenden Teil
werden die Lösungsansätze der verschiedenen
Rechtsordnungen auf ihre Gemeinsamkeiten
und Unterschiede untersucht sowie auf ihre
Übereinstimmung mit den internationalen Vor
gaben geprüft. Daran anknüpfend werden in
einer kritischen und wertenden Betrachtung
dieser Ergebnisse die absoluten und relativen
Grenzen von Zwang im Verhör erarbeitet. In ei
nem letzten Schritt folgt eine Besprechung der
bisher in der Literatur und Praxis vorgeschla
genen Lösungen der Folterproblematik, um
schließlich eine eigene rechtspolitische Stel
lungnahme dazu zu formulieren.
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Terrorismusbekämpfung im Spannungsfeld
von Sicherheit und Freiheit in Deutschland
und China

Leitung:
Dr. Zunyou Zhou, LL.M.
Zeitrahmen:
2007 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 143

Die Anschläge vom 11. September 2001 wer
den von vielen als Wendepunkt in der Ge
schichte des Strafrechts angesehen. Die Ver
einigten Staaten, die allgemein als führende
Macht in der freien Welt gelten, haben deut
lich auf die terroristische Gefahr reagiert und
repressive Maßnahmen ergriffen. Andere Län
der haben ähnliche Maßnahmen zur Stärkung
der öffentlichen Sicherheit und Beschränkung
individueller Freiheiten angewandt. Vor diesem
Hintergrund haben auch die deutschen Terro
rismusbekämpfungsgesetze erhebliche Kont
roversen ausgelöst. Als China die repressiven
Maßnahmen zur Bekämpfung des nationalen
Terrorismus verschärfte, wurde der Vorwurf
von Menschenrechtsverletzungen erhoben.
Aus der Perspektive des Menschenrechts
schutzes umfasst der Forschungsgegenstand
die deutsche und chinesische Terrorismusbe
kämpfungsgesetzgebung (einschließlich der
ergangenen Gesetze, Anordnungen, Maßnah
men und Richtlinien) sowie deren Durchset
zung. Schwerpunktmäßig werden die Entste
hung, Begründung und Kontroversen dieser
Gesetzgebung analysiert. Die Dissertation soll
klären, inwieweit Deutschland und China ih
ren Bürgern in diesem Zusammenhang einen
ausreichenden Menschenrechtsschutz gewähr
leisten. Darüber hinaus sollen neue Perspekti
ven zur Verbesserung der geltenden deutschen
Terrorismusbekämpfungsgesetze sowie ein For
mulierungsvorschlag für das erste chinesische
Terrorismusbekämpfungsgesetzbuch erarbeitet
werden. Die Methodologie umfasst eine nor
mative und vergleichende Analyse der Terroris
musbekämpfungsgesetze beider Staaten. Die
einschlägige wissenschaftliche Fachliteratur ist
ebenfalls ausgewertet worden.
Die Untersuchung wird in drei Schritten durch
geführt. In einem ersten Schritt werden die
historische Entwicklung des Terrorismus und
die entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen
in Deutschland und China in zwei Landesbe
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richten analysiert. Die Analyse stellt darauf ab,
wie deutsche und chinesische Terrorismusbe
kämpfungsgesetze geschaffen („law in theory“)
und in der Praxis im Hinblick auf Menschen
rechtsschutz umgesetzt werden („law in ac
tion“). In einem zweiten Schritt erfolgt eine
rechtsvergleichende Analyse der wesentlichen
Anti-Terror-Vorschriften unter besonderer Be
rücksichtigung ihrer verfassungsrechtlichen
Grundlagen. Anhand des Grundrechtsschutzes
(Achtung der Menschenwürde, Recht auf Le
ben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit
der Person, faires Verfahren und Privatsphäre)
und der allgemeinen verfassungsrechtlichen
Prinzipien (Rechtsstaat, Gesetzesvorrang, Be
stimmtheitsgrundsatz, Gesetzesvorbehalt, Pro
portionalitätsgrundsatz, Gewaltenteilung, Fö
deralismus, richterliche Unabhängigkeit und
Verfassungskontrolle) werden diese Grundla
gen aus zwei Perspektiven untersucht. Auf der
Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden
in einem dritten Schritt die verschiedenen ge
sellschaftlichen Werte und Lebensumstände
aufgezeigt, die für den unterschiedlichen Aus
gleich von Sicherheit und Freiheit in Deutsch
land und China prägend sind.
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die
Balance zwischen Sicherheit und Freiheit in
der deutschen Terrorismusbekämpfungsgesetz
gebung zunehmend zugunsten der Sicherheit
verschoben hat. Zwar sind die meisten Gesetze
mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen,
die den Schutz der Grundrechte garantieren,
vereinbar, einige werfen jedoch andere gravie
rende verfassungsrechtliche Fragen auf. Im
Vergleich dazu stehen Terrorverdächtige in
China einem repressiven und harten Strafjus
tizsystem gegenüber. Obwohl China bei der
Terrorismusbekämpfung ein weiter gesetzlicher
Spielraum zur Verfügung steht, weist das gel
tende Rechtssystem des Landes, dessen Gren
zen in der Rechtspraxis häufig überschritten
werden, im Hinblick auf den Menschenrechts
schutz zahlreiche Schwachstellen auf.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Terrorismus / Projekt Nr. 20

Geheimdienstinformationen im Strafprozess
Eine vergleichende Analyse des deutschen und amerikanischen Rechts

Der Ausgleich zwischen Freiheits- und Sicher
heitsinteressen führt die heutige Welt- und
Gefahrengemeinschaft nicht nur an ihre Gren
zen, sie führt sie in ein scheinbar unlösbares
Dilemma: So kann einerseits der Schutz der
Bevölkerung nur durch gewisse Einschränkun
gen individueller Freiheiten erreicht werden.
Andererseits wird der allwissende Staat, der
sämtliche Risiken ausschließt, selbst zur Ge
fahr für die Freiheit des Einzelnen und somit
zum Unsicherheitsfaktor.
Dieser Konflikt zwischen Freiheits- und Sicher
heitsinteressen zeigt sich bei der Thematik des
Dissertationsvorhabens: der Nutzung von Ge
heimdienstinformationen im Strafprozess. Zwar
wird die Beschränkung individueller Garan
tien durch den Einsatz geheimdienstlicher
Ermittlungsmethoden bei der Verhinderung
terroristischer Akte und zum Schutz der Be
völkerung weitgehend akzeptiert. Sind jedoch
terroristische Straftaten zugleich tauglicher
Ermittlungsgegenstand der Strafverfolgungs
behörden, so ist strittig, ob diese Informationen
zur Überführung und Verurteilung gefährlicher
Täter – und damit zur Freiheitseinschränkung –
herangezogen werden können. An dieser Stelle
setzt das vorliegende Forschungsprojekt an.
Es widmet sich den Fragen, ob geheimdienst
liche Erkenntnisse zur Strafverfolgung genutzt
werden dürfen und inwiefern sich nationale
Sicherheitsinteressen mit strafprozessualen
Schutzstandards in Einklang bringen lassen.
Die bisher zu dieser Thematik ergangene For
schung ist lückenhaft und überwiegend veraltet.
Das Problem einer Zweckänderung präventiv er
hobener Daten zur Nutzung im Strafverfahren
ist in Deutschland nur in Bezug auf präventivpolizeilich gewonnene Informationen Gegen
stand akademischer Auseinandersetzung. Die
beweisrechtliche Nutzung präventiv-nachrich
tendienstlich erhobener Daten wurde indes nur
mangelhaft untersucht oder bezieht sich auf die

Rechtslage vor 2008. Diese Forschungslücke ist
mit Blick auf den bestehenden Forschungsbe
darf verwunderlich. Sollen nach erfolgten ter
roristischen Akten die Täter strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden und stammt die
einzig verfügbare Information von den Geheim
diensten, muss die beweisrechtliche Verwertbar
keit eindeutig geregelt werden.
Diese Forschungslücke versucht die Arbeit
durch eine rechtsvergleichende Analyse der
deutschen und amerikanischen Rechtsordnung
zu schließen. Die Heranziehung der amerikani
schen Rechtsordnung erweist sich bereits aus
historischen Gründen als vielversprechend.
Anders als in Deutschland besteht in den USA
keine historisch bedingte Trennung zwischen
Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehör
den. Diese abweichende Grundkonzeption ist
überraschend, da die USA nach dem Zweiten
Weltkrieg als Teil der alliierten Militärgouver
neure im Polizeibrief von 1949 das deutsche
Trennungsgebot mitbegründeten. Von Interesse
ist dabei insbesondere die bis heute andauern
de Entwicklung. Denn trotz unterschiedlicher
Ausgangsbasis lassen sich nunmehr angesichts
aktueller Bedrohungslagen – und über 60 Jahre
später – in Deutschland und den USA paral
lele Entwicklungstendenzen feststellen. Neben
der in beiden Ländern auszumachenden Aus
weitung geheimdienstlicher Befugnisse besteht
nunmehr auch in Deutschland eine Tendenz
zur faktischen Aufweichung des Trennungs
konzepts und damit Angleichung an amerika
nische Rechtsstandards. Die im Rahmen der
amerikanischen Intelligence Community über
Jahrzehnte gesammelte Erfahrung soll bei der
Deutung dieser Entwicklung und der Lösung
des benannten Problems genutzt werden. Vor
dem Hintergrund unterschiedlicher nationaler
Lösungsmodelle ist die Nutzung von Geheim
dienstinformationen im Bereich der Strafver
folgung zu untersuchen und einer rechtlichen
Bewertung zu unterziehen.

Leitung:
Dr. Xenia Lang
Zeitrahmen:
2010 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 145
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Der Einsatz tödlicher Waffengewalt durch
die deutsche auswärtige Gewalt

Leitung:
Carl-Wendelin Neubert
Zeitrahmen:
2012 – 2015 (laufend)

Die Arbeit untersucht den Einsatz tödlicher
Waffengewalt durch Angehörige der Bun
deswehr und Bundespolizei im Ausland. Der
Forschungsgegenstand verdeutlicht sich ins
besondere vor dem Hintergrund tödlicher
Kampfhandlungen deutscher Soldaten in Af
ghanistan. Die Arbeit geht der Frage nach,
unter welchen Voraussetzungen der Einsatz
tödlicher Waffengewalt durch Angehörige der
deutschen auswärtigen Gewalt rechtmäßig ist.
Dabei differenziert die Untersuchung zwischen
der Rechtmäßigkeit militärischer und polizeili
cher Operationen der deutschen auswärtigen
Gewalt einerseits und des konkreten Waffen
einsatzes andererseits, um die unterschiedli
chen Bezugspunkte des anwendbaren Rechts
sachgerecht abzubilden. In der Folge werden
die beiden Sachfragen nach Maßgabe des Völ
kerrechts sowie nach Maßgabe des deutschen
Verfassungsrechts untersucht.
Im Ersten Teil der Arbeit wird die Rechtmä
ßigkeit militärischer und polizeilicher Opera
tionen der deutschen auswärtigen Gewalt am
Maßstab des einschlägigen ius contra bellum
sowie des deutschen Wehrverfassungsrechts
erörtert. Vor dem Hintergrund des Forschungs
standes hält sich die Untersuchung an dieser
Stelle knapp. Im 1. Kapitel verschafft die Ar
beit einen Überblick über die Konturen des
Gewaltverbots gem. Art. 2 (4) UN-Charta und
zeigt aktuelle völkerrechtliche Entwicklungs
linien auf. Im 2. Kapitel werden die Anforde
rungen des Verfassungsrechts an Auslandsein
sätze der Bundeswehr im Verteidigungsfall und
unterhalb der Schwelle des Verteidigungsfalls
sowie an Auslandseinsätze der Bundespolizei
dargelegt.
Im Zweiten Teil der Arbeit wird die Recht
mäßigkeit des konkreten Einsatzes tödlicher
Waffengewalt durch die deutsche auswärtige
Gewalt untersucht. Hier liegt der Schwerpunkt
der Arbeit. Das 1. Kapitel erörtert die Frage am
Maßstab der völkerrechtlichen Menschenrech
te sowie des Rechts der bewaffneten Konflikte.
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Hier konzentriert sich die Untersuchung auf
die eingehende Diskussion aktueller Streitfra
gen, so z.B. zur extraterritorialen Anwendbar
keit der Menschenrechtskonventionen sowie
zur unmittelbaren Teilnahme an Kampfhand
lungen seitens Zivilisten in bewaffneten Kon
flikten. Das 2. Kapitel erörtert umfassend die
Rechtmäßigkeit des konkreten tödlichen Waf
feneinsatzes durch die deutsche auswärtige
Gewalt am Maßstab der Grundrechte. Nach
Darlegung der grundsätzlichen Grundrechts
bindung der auswärtigen Gewalt geht die Ar
beit der Frage nach, inwieweit die Grundrech
te des Grundgesetzes die auswärtige Gewalt
im gleichen Umfang binden wie die deutsche
Hoheitsgewalt im Inland. Dabei untersucht die
Arbeit zur Beschränkung der Grundrechtsbin
dung der auswärtigen Gewalt angeführte Topoi
auf Grundlage der überkommenen Grund
rechtsdogmatik und kommt zu dem Schluss,
dass die Grundrechtsbindung der auswärtigen
Gewalt in aller Regel der Grundrechtsbindung
im Inlandssachverhalt entspricht. Die wichtigs
te Ausnahme stellen Auslandssachverhalte dar,
in denen sich wesentliche Rechtsgüter einer
großen Anzahl von Rechtsgutsträgern massiven
Bedrohungen ausgesetzt sehen. Im Anschluss
werden diese Erkenntnisse konkret auf die ein
schlägigen Grundrechte aus Art. 2 Abs. 2 S. 1
GG und Art. 1 Abs. 1 GG angewandt. Daran
anschließend wird untersucht, ob der verfas
sungsrechtliche Vorbehalt des Gesetzes auf das
Handeln der auswärtigen Gewalt anwendbar
ist und welchen Voraussetzungen er Ermächti
gungen an die auswärtige Gewalt zum Einsatz
tödlicher Waffengewalt unterwirft. Abschlie
ßend werden existierende Normen des Völkerund Verfassungsrechts sowie des einfachen
Rechts auf ihre Eignung als Rechtsgrundlagen
zum Einsatz tödlicher Waffengewalt hin unter
sucht. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass
eine verfassungsgemäße Ermächtigung zum
Einsatz tödlicher Waffengewalt durch die deut
sche auswärtige Gewalt nur in engen Grenzen
existiert.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Organisierte Kriminalität / Projekt Nr. 22

Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität
in Deutschland und Kolumbien

Forschungsgegenstand sind die Ermittlungs
maßnahmen und ihr materiell-rechtlicher Ge
genstand im deutschen und kolumbianischen
Recht, die sich gegen Organisierte Kriminalität
(O.K.) richten. Einbezogen sind das materielle
Strafrecht, das Strafprozessrecht und das Poli
zei- und Nachrichtendienstrecht. Ermittlun
gen gegen O.K. bilden einen Musterfall für die
Grenzverschiebungen zwischen dem Straf-, Po
lizei- und Nachrichtendienstrecht im aktuellen
Kontext der Weltrisikogesellschaft. Allgemein
zielt O.K. als kriminalpolitisches Konzept darauf
ab, staatlichen Ermittlungen gegen Kriminalität
diejenigen Bereiche von Gruppenkriminalität
und anderen Kriminalitätsformen mit einer Viel
zahl Beteiligter und Interaktionen zu erschlie
ßen, die der Staat als besondere Herausforde
rung bei seiner Aufgabe einstuft, für Sicherheit
in der Gesellschaft zu sorgen. Diese kriminalpo
litische Zielsetzung zur O.K. hat heute weltweit
Einfluss auf zahlreiche Rechtsordnungen.
Forschungsziel ist es, festzustellen, ob und wie
das rechtliche Ermittlungskonzept gegen O.K.
die Funktion des Strafrechts verschiebt. Dar
über hinaus werden Übereinstimmungen und
Unterschiede zwischen Deutschland und Ko
lumbien bei der rechtlichen Konzeption von
Ermittlungen gegen O.K. herausgestellt. Dazu
wird auf deren rechtliche Systematik abgestellt,
nicht aber auf deren operative Handhabung.
Einbezogen ist auch der theoretische Ausgangs
punkt, dass der Einsatz von Strafrecht eine Re
aktion auf Taten ist – und nicht auf Gefahren.
Anschließend sollen Reformvorschläge erarbei
tet und Hinweise zur internationalen Rechtshil
fe in Strafsachen gegen O.K. zwischen beiden
Ländern entwickelt werden.
Der Ertrag der Untersuchung hat damit sowohl
systematisch-theoretische wie rechtspolitische
und rechtspraktische Qualität. In theoretischer
Hinsicht besteht der Ertrag in einer systemati
schen Erkenntnis zu den Rechtsgrundlagen der

Ermittlungen gegen O.K. in beiden Ländern und
zu deren Konvergenz, einschließlich zur Quali
tät der jeweiligen strafrechtlichen Grundlagen.
Rechtspolitisch und -praktisch wird ein besseres
Verständnis für die Reformbedürftigkeit dieser
Rechtsgrundlagen und deren Anwendbarkeit für
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen ge
gen O.K. zwischen Deutschland und Kolumbien
erlangt.
Der Forschungsgegenstand wird auf zwei Ebe
nen analysiert. Zunächst wird die Systematik
der Begriffe untersucht, die den materiell-recht
lichen Gegenstand von Ermittlungen gegen
O.K. begründen (Systematik 1). Anschließend
wird die Systematik der (strafprozessualen, po
lizeirechtlichen und nachrichtendienstlichen)
Maßnahmen untersucht, die zur Ermittlung des
so definierten Gegenstands dienen (Systematik
2). Beide ergeben zusammen ein rechtliches
Ermittlungskonzept gegen O.K. Dieses wird
anhand der verfassungsrechtlich garantierten
Grundrechte und der systematisch-teleologi
schen Überlegung bewertet, dass Strafrecht eine
Reaktion auf Taten – und nicht auf Gefahren –
sein soll. Anschließend werden die Konzepte
beider Rechtsordnungen rechtsvergleichend
gegenübergestellt. Die materiell-rechtlichen
Begriffe in der Systematik 1 werden anhand ih
rer Merkmale und der Qualität ihrer Elemente
verglichen. Vergleichsgrundlage für Systema
tik 2 sind die Funktion des Verfahrens, in das
die entsprechenden Maßnahmen eingebettet
sind, dessen grundrechtliche Bedeutung, Ein
satzbereiche und Einsatzanlässe sowie die Re
gelungsstruktur zum Einsatz der Maßnahmen.
Schließlich wird die grundrechtliche und straf
rechtlich-funktionale Qualität beider Konzep
te miteinander verglichen. Die Ergebnisse des
Rechtsvergleichs bilden zugleich die Grundlage
zur Entwicklung von Reformvorschlägen und
Hinweisen für die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen gegen O.K. zwischen Deutschland
und Kolumbien.

Leitung:
Angélica Romero Sánchez, LL.M.
Zeitrahmen:
2011 – 2016 (laufend)
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Das Reformmodell der neuen Procuraduría
Perus für Korruptionssachen

Leitung:
 Jan-Michael Simon
 Prof. William Ramírez Fernández, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima
 Prof. Dr. José Caro John, Pontivicia Universidad Católica del
Perú u.a., Lima
Zeitrahmen:
2012 – 2014 (abgeschlossen)
Publikationen:
Bände DPP 1, DPP 2, DPP 3.

Gegenstand des Projekts war die Procuraduría
Perus für Korruptionssachen. Procuradurías
nehmen gemäß der peruanischen Verfassung
die staatliche Interessenvertretung in juristi
schen Verfahren wahr, in etwa ähnlich – wenn
auch in Peru zuständigkeitshalber erheblich
weiter – dem Vertreter des Bundesinteresses
und der Landesanwaltschaften in Deutsch
land. Die Procuradurías für Korruptionssachen
gehen v.a. auf die schweren Verfehlungen der
peruanischen Regierung in den 1990er-Jahren
zurück, die Korruption systematisch zur Re
gierungsform ausbaute. Nachdem diese Form
des Regierens zu Beginn der Jahrtausendwen
de mit der Flucht der Hauptbeteiligten geen
det hatte, begann eine Übergangsregierung
mit der juristischen Aufarbeitung der Korrup
tion unter der Vorgängerregierung. Dazu schuf
der peruanische Staat neue Möglichkeiten
zur Strafverfolgung von Korruption und Ver
mögensabschöpfung mit Modellcharakter für
Lateinamerika, einschließlich einer für die
Korruptionsfälle der Vorgängerregierung ge
sondert zuständigen „Procuraduría Ad Hoc für
die Fälle Fujimori-Montesinos“. Nachdem die
Strafverfolgung politischer Korruption mit der
Verurteilung des ehemaligen Staatspräsiden
ten Fujimori und seines Sicherheitsberaters
Montesinos ihren Höhepunkt erreicht hatte,
verlor sie jedoch – speziell hinsichtlich neuer
Korruptionsfälle unter den beiden Regierun
gen, die der Übergangsregierung folgten – an
Gewicht und kam später ganz zum Erliegen,
bis schließlich eine neue Regierung der Kor
ruptionsbekämpfung einen weiteren Impuls
verleihen konnte. Ein wesentliches Element
dabei war die Entscheidung, die Procura
durías in Korruptionssachen in einer einzigen
neuen Procuraduría zu konzentrieren.
Projektziel war die Entwicklung eines Vor
schlags für ein Modell der neuen Procuraduría
in Korruptionssachen. In einem ersten Schritt
untersuchte das Projekt die politischen,
rechtlichen und institutionellen Bedingun
gen, die zuvor den Erfolg der Aufarbeitung
von Korruption als Regierungsform ermög
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licht hatten. Die Untersuchung ergab, dass
die – verglichen mit dem restlichen System
der Procuradurías – hohe Unabhängigkeit der
Procuraduría für die Fälle Fujimori-Montesi
nos, die persönliche Integrität ihrer Leitung,
die weiten Zuständigkeiten im peruanischen
Staatsgefüge, die Organisationsabläufe sowie
die Ermittlungsstrategie die Grundlage zum
Erfolg der Strafverfolgung legten. Ein weite
rer Erfolgsfaktor waren die Schwerpunktbil
dung bei Staatsanwaltschaften und Gerichten
sowie neue prozessuale Möglichkeiten zur
Strafverfolgung und Vermögensabschöpfung
– ohne dabei das Recht auf den gesetzlichen
Richter oder das Rückwirkungsverbot zu ver
letzen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse,
erfasste und bewertete das Projekt in einem
zweiten Schritt sämtliche Fälle der neuen Pro
curaduría. Es wurde deutlich, dass – mit Aus
nahme der Fälle Fujimori-Montesinos – die
Fallbelastung ganz überwiegend kleine und
kleinste Fälle von Alltagskorruption ausmach
te. Dies führte angesichts einer sehr hohen
Belastung (15.496 Fälle) dazu, dass die neue
Procuraduría kaum dazu in der Lage war, pro
prio motu- Ermittlungen zu komplexen Fäl
len politischer Korruption aufzunehmen und
sich ganz überwiegend auf die Verwaltung von
Anzeigen Dritter beschränkte. Hinzu kamen
krasse Defizite bei der Vermögensabschöpfung
in den Fällen Fujimori-Montesinos. Auf dieser
Grundlage entwickelte das Projekt in einem
dritten, abschließenden Schritt ein neues Mo
dell der Procuraduría, von dem vieles in der
späteren Praxis übernommen wurde. Vorge
schlagen wurde eine neue Organisationsstruk
tur, basierend auf einem neuen System von
Fallkategorien, der Informationserfassung, der
strategischen Fallauswahl sowie der Ermitt
lung und Prozessführung, einschließlich der
Vermögensabschöpfung. Ergänzend dazu sys
tematisierte das Projekt die Straftatlehre auf
dem Gebiet der Korruption von Amtsträgern
und erstmals die gesamte peruanische Recht
sprechung zu den materiell-rechtlichen und
prozessualen Grundlagen der Strafverfolgung
auf diesem Gebiet.
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UNODC Study on Cybercrime

Wie kaum ein anderes Deliktsfeld zeigt die
Internetkriminalität nicht nur die funktiona
len, sondern auch die territorialen Grenzen
des Strafrechts auf und stellt damit die Straf
verfolgung vor immer größer werdende He
rausforderungen. Über das Internet können
Straftäter in Millisekunden, weltweit und ohne
Rücksicht auf Staatsgrenzen agieren, indem
sie etwa Angriffe auf Computersysteme mit
tels Hacking durchführen, massenhaft illegale
Inhalte verbreiten, illegale Dienstleistungen
anbieten oder Werbung für terroristische Orga
nisationen betreiben. Dadurch steigt aufgrund
der zunehmenden Abhängigkeit der modernen
Gesellschaft von Informations- und Kommuni
kationstechnologie auch das Risiko, dass durch
Internetkriminalität Schäden erheblichen Aus
maßes verursacht werden, wie nicht zuletzt
jüngste Angriffe auf eine Vielzahl von privaten
Unternehmen oder auch staatliche Einrich
tungen gezeigt haben. Der internationalen Zu
sammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden
kommt deshalb eine immer wichtigere Bedeu
tung im Rahmen der Bekämpfung der Internet
kriminalität zu.
Das United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC) wurde aus diesem Grund
durch die Resolution 65/230 der UN-Gene
ralversammlung beauftragt, eine umfassen
de Studie im Bereich des Internetstrafrechts
durchzuführen. Entsprechend den Vorgaben
der Resolution wurde eine offene internati
onale Expertengruppe eingerichtet, die die
Umgangsweise der Mitgliedsstaaten, der in
ternationalen Gemeinschaft und des Privat
sektors mit diesem Deliktsfeld untersuchen
sollte. Dazu wurden durch das UNODC mit
tels eines Fragebogens Informationen über
die nationale Gesetzgebung, technische Un
terstützung und die zwischenstaatliche Ko
operation von den Mitgliedsstaaten, interna
tionalen Organisationen sowie Vertretern der
Wissenschaft und des Privatsektors eingeholt.
Die Untersuchung war darauf ausgerichtet,

sowohl Optionen zur Stärkung existierender
Instrumente als auch zur Entwicklung neuer
Ansätze zu untersuchen.
Das Max-Planck-Institut hat als Teil der Stu
die des UNODC ein rechtsvergleichendes
Gutachten über die strafrechtliche Erfassung
der Internetkriminalität in den Mitgliedsstaa
ten erstellt, insbesondere der Delikte gegen
die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar
keit von Computerdaten und -systemen, der
computerbezogenen Straftaten sowie von aus
gewählten inhaltsbezogenen Straftaten. Das
Ziel des Gutachtens war es, die Unterschiede
der jeweiligen Rechtsordnungen im Umgang
mit der Internetkriminalität darzustellen, um
damit, entsprechend dem Ziel der Gesamtstu
die, einen Beitrag zur Harmonisierung des auf
diesen Deliktsbereich bezogenen rechtlichen
Rahmens zu erbringen. Dazu wurden in einer
detaillierten rechtsvergleichenden Analyse im
Mehrebenensystem die jeweiligen nationalen
Rechtsordnungen einerseits horizontal unter
einander verglichen, und andererseits auch
vertikal den existierenden internationalen
und regionalen Instrumenten zur Bekämp
fung der Internetkriminalität gegenüberge
stellt. Grundlage für diese Auswertung des
nationalen Rechts waren die Antworten der
Fragebögen aus 69 Ländern sowie die Analyse
der relevanten Straftatbestände aus über 100
Ländern, die mittels der funktionalen Rechts
vergleichung miteinander verglichen wurden.

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Dr. Tatiana Tropina
Mitarbeiter/-innen:
Nicolas von zur Mühlen
Zeitrahmen:
2012 – 2013 (abgeschlossen)
Publikation:
UNODC, Comprehensive Study on
Cybercrime, 2013.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im
Rahmen des zweiten Treffens der vom UN
ODC einberufenen Expertengruppe vom 25.
bis 28. Februar 2013 in Wien diskutiert. Die
Studie wurde anschließend an die Commissi
on on Crime Prevention and Criminal Justice
(CCPCJ) übermittelt, die diese als Grundlage
für zukünftige Aktivitäten im Bereich der Be
kämpfung der Internetkriminalität heranzie
hen wird.
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Straftaten und Strafverfolgung im Internet
Gutachten zum 69. Deutschen Juristentag

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
Mitarbeiter/-innen:
 Nicolas von zur Mühlen
 Wendelin Neubert
 Dr. Michael Albrecht
Zeitrahmen:
2011 – 2012 (abgeschlossen)
Publikation:
Sieber, Straftaten und Strafverfolgung im Internet, Gutachten zum
69. DJ, 2012.

.Straftaten im Internet stellen ein existentiel
les Risiko für die moderne Informationsgesell
schaft dar. Zentrale Bedrohungen sind Angriffe
gegen die Integrität von Computersystemen,
insb. Hacking, Manipulation und Zerstörung
von Daten sowie die Verbreitung von Schad
software und unberechtigtes Erlangen von
Zugangsdaten. Die informationstechnische
Infrastruktur der modernen Gesellschaft ist
besonders durch weltweit agierende Täter über
das Internet angreifbar. Elementare Grund
lagen der Wirtschaft, der Verwaltung und des
Militärs sind von einer sicheren Datenverar
beitung und Kommunikation hochgradig ab
hängig. Die Risiken moderner Informations
technologie gehen jedoch über diesen Aspekt
hinaus. Das große Volumen der von Staat und
Wirtschaft gespeicherten personenbezogenen
Daten, ihr hoher kommerzieller Wert und das
weitreichende Überwachungspotential der mo
dernen Informationstechnik bedrohen auch
die Privatsphäre der Bürger in fundamentaler
Weise. Massenhaft weltweit verbreitete ille
gale Inhalte im Internet führen ebenfalls zu
erheblichen Risiken, ohne dass eine wirksame
nationalstaatliche Kontrolle möglich ist. Die
Probleme der Datenkontrolle zeigen sich wei
ter beispielweise beim illegalen Vertrieb von
Produkten sowie bei terroristischer Werbung
im Internet. Große praktische Bedeutung hat
das Internet zudem als Tatwerkzeug bei klas
sischen Delikten wie Betrug. Anonymität und
transnationale Aktionsmöglichkeiten im globa
len Cyberspace erleichtern häufig die Tataus
führung und erschweren die Strafverfolgung.
Das Gutachten zielt auf die Reform des gelten
den Rechts: Es verdeutlicht die Notwendigkeit
eines umfassenden Reformansatzes, zeigt die
relevanten Reformprobleme auf und entwi
ckelt geeignete Lösungsvorschläge. Es richtet
sich vor allem auf die Reform des deutschen
Rechts, aber auch auf die Normen der euro
päischen Union und anderer internationaler
Akteure. Gegenstand der Analyse war dabei vor
allem das materielle Strafrecht, das Strafpro
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zessrecht, das Gefahrenvorsorgerecht und das
Recht der internationalen Strafrechtskoordina
tion. Hinter dieser praxisorientierten Reforma
genda stand die wissenschaftliche Grundlagen
frage, wie das Recht an die neuen spezifischen
Herausforderungen der globalen Informationsund Risikogesellschaft anzupassen ist. Dem
Gutachten lag insoweit die Hypothese zugrun
de, dass ein informationsspezifischer Refor
mansatz in vielen Fällen sowohl die Effektivität
der Strafverfolgung als auch den Schutz der
Freiheitsrechte optimieren und den Ausgleich
zwischen den beiden häufig miteinander kolli
dierenden Zielen des Sicherheitsrechts wesent
lich verbessern kann.
Die Bestandsaufnahme und die Reformüber
legungen des Gutachtens beruhten auf kri
minologischen, rechtsvergleichenden und
rechtsdogmatischen Methoden: Die Basis der
Untersuchung bildet eine empirisch-krimino
logische Analyse, die einen Überblick über die
einschlägigen Delikte, vor allem ihre Phänome
nologie, ihre Strafverfolgung und deren Prob
leme) gibt. Eine daran anschließende rechts
vergleichende Untersuchung stellt neben den
deutschen Regelungen auch internationale
Lösungsansätze dar, die bislang von verschiede
nen Institutionen entwickelt wurden. Rechts
dogmatik und Rechtspolitik unter besonderer
Berücksichtigung der Charakteristika des In
formationsstrafrechts sind sodann die zentra
len Methoden des abschließenden rechtspoli
tischen Teils, bei dem es um die Entwicklung
systematischer Lösungsansätze geht, die den
Besonderheiten des Informationsstrafrechts
sowie der elektronischen Informations- und
Kommunikationstechnik Rechnung tragen.
Das Gutachten war Gegenstand der Beratun
gen der strafrechtlichen Sektion des 69. Deut
schen Juristentages vom 18. bis 21. September
2012 in München, auf deren Grundlage mitt
lerweile ein Vielzahl rechtspolitischer Ent
scheidungen ergangen sind.
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Kriminalisierung von Dual-Use-Software

Jede Sekunde entstehen zwei neue Schadpro
gramme (Quelle: Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik). Solche Computer
programme werden von hochspezialisierten, in
ternational organisierten Cybercrime-Kartellen
teilweise in Baukastensystemen angefertigt und
mittlerweile in allen Kriminalitätsbereichen
eingesetzt. Die Gesetzgeber weltweit haben der
Verbreitung solcher Computerprogramme den
Kampf angesagt und in mehreren internationa
len Instrumenten die Einführung von Straftat
beständen vereinbart, in denen der Umgang mit
bestimmten, als Schadsoftware eingestuften
Computerprogrammen unter Strafe gestellt
wird. Bei all diesen „Softwaredelikten“ stellt
sich jedoch das Dual-Use-Problem: Potentiell
schädliche Computerprogramme werden nicht
nur von Kriminellen zur Vorbereitung oder
Durchführung einer Straftat eingesetzt, son
dern werden häufig auch in IT-Sicherheitsun
ternehmen zu Testzwecken und für Forschung
und Entwicklung benötigt. Deshalb wirft jede
Kriminalisierung von Software die Frage auf, ob
oder unter welchen Umständen auch der Um
gang mit sogenannten Dual-Use-Programmen
unter Strafe steht. Eine konsistente Antwort
hierauf findet sich bislang weder in Gesetzes
texten noch in Gesetzesbegründungen: So wird
von „Schadsoftware“ oder „gefährlichen Com
puterprogrammen“ gesprochen oder von Com
puterprogrammen mit „deliktischem Zweck“
oder „deliktischer Zweckbestimmung“, wobei
Dual-Use-Programme mal explizit ausgeschlos
sen, mal implizit eingeschlossen werden. Dabei
sind schon die Kriterien unklar, nach denen ein
Computerprogramm als schädlich oder gefähr
lich eingestuft werden kann. Ebenso ungeklärt
ist, woran der Zweck, die Bestimmung oder die
Zweckbestimmung eines Computerprogramms
knüpft. Überdies besteht Uneinigkeit darüber,
ob erst eine kriminelle Absicht des Programm
nutzers die Strafbarkeit auslösen kann. Auch
die ordentlichen Gerichte und das Bundesver
fassungsgericht haben bislang kaum präzisie
rende Lösungen für diese Probleme gefunden,

weshalb die Legitimation dieser Vorfelddelikte
insgesamt angezweifelt wird.
Ziel ist es deshalb, ein konsistentes Softwarede
likt neu zu entwerfen, welches auf einer ein
gehenden Bearbeitung und – soweit möglich
– Beantwortung obiger Legitimationsfragen
fußt. Objektive und subjektive Legitimations
kriterien wie etwa die Schädlichkeit oder Ge
fährlichkeit eines Computerprogramms bzw.
eine Schädigungsabsicht des Programmnutzers
werden ausgearbeitet. Hierfür werden zunächst
die Grenzen der bestehenden Softwaredelikte
und ihre Auswirkungen auf den Bereich der
Dual-Use-Software untersucht. Die gängige
objektive Unterscheidung zwischen „harmlosen
Computerprogrammen“, „Dual-Use-Program
men“ und „Schadprogrammen“ wird technischphänomenologisch sowie rechtlich hinterfragt.
Hieran schließt ein funktionaler Rechtsver
gleich mit anderen Deliktsbereichen an, wie
etwa im Außenwirtschaftsrecht, in denen sich
die Dual-Use-Problematik in ähnlicher Weise
zeigt, ihr aber mit anderen Rechtstechniken
begegnet wird. Aus dieser Untersuchung sollen
die notwendigen Beurteilungskriterien für eine
legitime rechtspolitische Lösung der Dual-UseProblematik gewonnen werden.

Leitung:
Dr. Michael Albrecht
Zeitrahmen:
2010-2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 144

In der Arbeit wird ein anwendungsorientierter
phänomenologischer Teil erstellt, der ausge
wählte Computerprogramme, deren Funktion,
Herkunft und Verbreitungskanäle vorstellt.
Quelle hierfür sind Publikationen der IT-Si
cherheitsbranche und der relevanten Behörden
sowie Recherchen in offenen und halboffenen
Foren des Internets.
Im rechtlichen Teil der Arbeit werden die inter
nationalen Rechtsakte zur Computerkrimina
lität mit ihren Begleitmaterialien (Erwägungs
gründe, Erklärende Berichte etc.) analysiert.
Die relevanten deutschen Gesetze werden aus
gelegt und unter Einbeziehung der einschlägi
gen Rechtsprechung und Literatur diskutiert.

59

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Cybercrime und Informationsstrafrecht / Projekt Nr. 27

Internationale Zusammenarbeit
in der Telekommunikationsüberwachung

Die Zunahme grenzüberschreitender Krimi
nalität hat in den letzten Jahren zu einer stei
genden Notwendigkeit der transnationalen
Kooperation von Strafverfolgungsbehörden
geführt. Aufgrund der zeitgleich immer stärker
werdenden Nutzung moderner Telekommuni
kations- und Informationstechnologie auch
durch Straftäter besteht in diesem Rahmen
auch ein immer größer werdender Bedarf am
möglichst schnellen Austausch von Daten aus
der Telekommunikationsüberwachung. Zwar
ist in mehreren Rechtshilfeübereinkommen
ein solcher Beweismitteltransfer mittlerweile
explizit vorgesehen, diese Form der „kleinen
Rechtshilfe“ ist jedoch nach wie vor mit ei
ner Vielzahl von technischen und organisa
torischen, aber vor allem auch rechtlichen
Schwierigkeiten verbunden.
Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Nicolas von zur Mühlen
Mitarbeiter/-innen:
 Dr. Tatiana Tropina
 Stefan Zimmermann
 Dr. Benjamin Vogel, LL.M.
 Patrick Köppen
Externe Mitarbeiter/-innen:
 Prof. Lorena Bachmaier Winter,
Universität Complutense Madrid, Spanien
 Prof. Iain Cameron, Universität
Uppsala, Schweden
 Prof. Paul de Hert, Vrije Universität Brüssel, Belgien
 Dr. Estelle De Marco, Centre of
research on Information Security and Cybercrime (CRESIC),
Montpellier, Frankreich
 Prof. Radim Polčák, Masaryk
Universität London, Großbritannien
Zeitrahmen:
2014 – 2016 (laufend)
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Die im Rahmen der Studie untersuchten
Rechtsfragen betreffen insbesondere die
Vorgänge der Datenerhebung, der Datenwei
tergabe ins Ausland und der Verwertung der
erlangten Informationen vor Gericht. Den
Untersuchungsgegenstand bilden deswegen
das internationale und supranationale (insbe
sondere europäische) Recht sowie nationales
Recht. Ziel der Untersuchung ist es, die recht
lichen Grenzen bei der Ausleitung von Daten
aus der Telekommunikationsüberwachung
darzustellen. Ein besonderer Fokus liegt dabei
auf der Zulässigkeit einer unmittelbaren Wei
terleitung solcher Daten ins Ausland, wie sie
etwa im EU-Rechtshilfeübereinkommen aus
dem Jahr 2000 vorgesehen ist, denn diese Fra
ge ist nicht nur für die Praxis von großer Re

levanz, sondern es kulminieren in ihr zudem
Grundlagenfragen des Rechtshilferechts und
des Rechts der Telekommunikationsüberwa
chung.
Eine isolierte Betrachtung nur einer einzi
gen Rechtsordnung auf der nationalen Ebene
wäre nicht zielführend, da im Rahmen der
Rechtshilfe sowohl das Recht des ersuchen
den als auch des ersuchten Staates eine Rolle
spielt. Untersucht werden daher die Rechts
ordnungen von acht ausgewählten europäi
schen Staaten (Deutschland, Großbritanni
en, Frankreich, Schweden, Spanien, Belgien,
Tschechien und die Niederlande), die mittels
der funktionalen Strafrechtsvergleichung ana
lysiert und verglichen werden. Als Grundlage
für diesen Rechtsvergleich werden anhand
eines einheitlichen Projektdesigns zunächst
von Rechtswissenschaftlern aus den jeweili
gen Ländern Berichte mit einer Analyse von
einschlägiger Gesetzgebung, Literatur und
Rechtsprechung erarbeitet. Die Thematik
bringt es zudem mit sich, dass Spezialfragen
eine Rolle spielen, die in abgelegenen Quel
len (wie Telekommunikationsverordnungen
oder Ausführungsvorschriften) kodifiziert oder
von der Rechtsprechung entwickelt oder noch
überhaupt nicht schriftlich geklärt wurden. Es
werden daher zusätzlich in den einzelnen Staa
ten Interviews mit Praktikern durchgeführt,
die in den Bereichen des Strafprozessrechts,
des Telekommunikationsrechts und/oder des
Rechtshilferechts tätig sind. Diese Berichte
werden dann in einem zweiten Schritt rechts
vergleichend ausgewertet.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Cybercrime und Informationsstrafrecht / Projekt Nr. 28

Die strafprozessuale Überwachung
der Internetkommunikation

Die digitale Vernetzung aller Lebensbereiche
durch Informations- und Kommunikations
technologie hat in den letzten Jahrzehnten zu
einem elementaren Wandel der Gesellschaft
geführt. Nachdem sich die E-Mail schon vor
geraumer Zeit als eine der wichtigsten Tele
kommunikationsformen etablieren konnte,
hat in den letzten Jahren der alltägliche Aus
tausch von Informationen über eine Vielzahl
unterschiedlicher Plattformen – z.B. soziale
Netzwerke oder Instant Messenger – massiv an
Bedeutung gewonnen. Auch Sprachkommuni
kation wird zunehmend über internetbasierte
und meist verschlüsselte Techniken wie Voiceover-IP geführt. Gleichzeitig ermöglichen End
geräte wie Smartphones oder Tablets ständige
Erreichbarkeit über variable Kommunikations
kanäle. Informationsaustausch, der zuvor über
wiegend im direkten und persönlichen Kontakt
vollzogen wurde, findet nun immer öfter über
das Internet statt. Auch die Kommunikation
zwischen Computersystemen erhält etwa im
Rahmen des „Internet der Dinge“ oder durch
die Verlagerung von Anwendungen, Rechen
leistung und Speicherplatz in die Cloud eine
immer weiterreichende Bedeutung.
Dieser technologische und soziale Wandel der
Kommunikationsarchitektur hat für Strafver
folgungsbehörden zwar grundsätzlich eine Viel
zahl neuer Möglichkeiten geschaffen. Gleich
zeitig haben diese – vielfach nur theoretisch
vorhandenen – Möglichkeiten jedoch auch
zu weitreichenden neuen Herausforderungen
für die Ermittler geführt, da hergebrachte Er
mittlungsmethoden in Anbetracht des rapiden
technischen Wandels an ihre technischen und
rechtlichen Grenzen geraten. Neben den (in
der Untersuchung nicht näher behandelten)
Fragen der territorialen Grenzen des Straf
rechts erlangen in diesem Rahmen vor allem
neue Fragen der funktionalen Grenzen des
Strafprozessrechts und – damit einhergehend –
des Verfassungsrechts immer mehr Bedeutung.
So ist auf Ebene des Letzteren oftmals unge

klärt, welches grundrechtliche Schutzniveau
den jeweiligen Arten der Internetkommunika
tion in zeitlicher, sachlicher und örtlicher Hin
sicht zukommt. Auf einfach-rechtlicher Ebe
ne korrespondiert diese Problematik mit der
Frage, ob die in diesem Kontext angewandten
neuartigen Ermittlungsmethoden überhaupt
durch vorhandene Eingriffsgrundlagen gedeckt
sind, etwa beim viel diskutierten Einsatz von
Überwachungssoftware, der Überwachung
des IP-Datenstroms eines Anschlusses oder
der neuerdings angedachten Netzknoten-Te
lekommunikationsüberwachung (TKÜ). Auch
stellt sich die Frage, wie Eingriffsermächti
gungen in Anbetracht der Erosion klassischer
Telekommunikationsformen noch voneinander
abgegrenzt werden können, wie dies etwa beim
Zugriff auf (zwischen-)gespeicherte Daten der
Fall ist.

Leitung:
Nicolas von zur Mühlen
Zeitrahmen:
2012 – 2016 (laufend)

Die Arbeit zielt auf die Erarbeitung eines nor
mativen Gesamtsystems der strafprozessualen
Telekommunikationsüberwachung ab, das den
technischen sowie sozialen Veränderungen der
Kommunikationsarchitektur Rechnung trägt
und das als Fundament für einen kohärenten
Reformvorschlag der einschlägigen Rechts
grundlagen (insbesondere des 8. Abschnitts der
StPO) dienen kann. Dazu werden die techni
schen Voraussetzungen sowohl der Internet
kommunikation als auch der in diesem Kontext
relevanten Ermittlungsmethoden einer aus
führlichen interdisziplinären Analyse unterzo
gen, um eine funktionale Ausgangsbasis für die
anschließende rechtliche Betrachtung zu bil
den. Auf normativer Ebene wird – aufbauend
auf den gewonnenen empirischen Erkenntnis
sen – systematisch dargestellt, inwieweit die
Ermittlungsmethoden durch den rechtlichen
Rahmen gedeckt sind und welche Lücken und
Probleme derzeit bestehen. Die so gewonne
nen Erkenntnisse werden genutzt, um die für
die Erarbeitung des Gesamtsystems erforderli
chen Merkmale zu definieren.
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Funktionale Grenzen des Strafrechts / Cybercrime und Informationsstrafrecht / Projekt Nr. 29

Extraterritoriale Strafrechtsanwendung
im Internet

Leitung:
Dr. Nadine Dombrowski
Zeitrahmen:
2008 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 142

Die nationale Strafrechtspflege stößt aufgrund
der zunehmenden Globalisierung und Interna
tionalisierung von Straftaten mittels Internet
zunehmend an ihre territorialen Grenzen. Die
Arbeit untersucht diese Herausforderungen der
grenzüberschreitenden Computerkriminalität
ausgehend von der überstaatlichen Rechtsord
nung des Völkerrechts. Sie vertieft die allge
mein erläuterten Grenzen anschließend unter
dem im Common Law für Fragen der Zustän
digkeit verwendeten Begriff der jurisdiction in
zwei Fragestellungen: Die erste Frage betrifft
die Anwendbarkeit nationalen Strafrechts auf
Internetsachverhalte mit Auslandsbezug (Re
gelungskompetenz), die zweite die territoriale
Reichweite der Ausübungskompetenz nationa
ler Ermittlungsbehörden im Internet.

Ausgangsprinzip der meisten Rechtsordnun
gen der Welt anerkannt ist. Aufgrund der un
terschiedlichen Handhabung dieses Prinzips
ergibt sich aber eine Vielzahl von Kompetenz
konflikten, denen nur durch eine restriktive
Handhabung des Strafanwendungsrechts be
gegnet werden kann. Eine hinreichende Kon
fliktlösung bei grenzüberschreitenden Sachver
halten ist allein durch Abwägung der relevanten
Staateninteressen zu erreichen. Hinsichtlich
des Handlungsorts kommt die Arbeit zu dem
Ergebnis, dass dieser nur dort liegen kann, wo
der Täter körperlich anwesend ist. Der Erfolgs
tatort ist bei Berücksichtigung der völkerrecht
lichen Gesichtspunkte nicht schon dort be
gründbar, wo abstrakte oder abstrakt-konkrete
Gefährdungen eintreten.

Der erste Teil der Arbeit unterscheidet, aus
gehend von der universellen Geltung des völ
kerrechtlichen Grundsatzes der Achtung der
Gebietshoheit auch für Internetsachverhalte,
zwischen völkerrechtlich generell unzulässigen
Hoheitsakten, die ohne Einwilligung auf frem
dem Staatsgebiet physisch vorgenommen wer
den, und solchen, bei denen staatliche Organe
auf dem eigenen Staatsgebiet hoheitlich han
deln, ihr Handeln jedoch in fremdes Staatsge
biet hineinwirkt. Die Untersuchung zeigt, dass
ein solcher extraterritorialer Hoheitsakt auch
dann völkerrechtswidrig sein kann, wenn er
durch Ausdehnung des nationalen Strafrechts
auf Sachverhalte mit Auslandsbezug oder
durch Maßnahmen der Strafverfolgungsbehör
den im Internet die Sicherheit und Ordnung
des fremden Staates beeinträchtigt.

Weiter erforscht das Projekt die Reichweite des
aus der E-Commerce-Richtlinie ins deutsche
Telemediengesetz übernommenen Herkunfts
landprinzips für Informations- und Kommuni
kationsdienste im Strafrecht. Die Arbeit stellt
dazu fest, dass das Gemeinschaftsrecht den
Mitgliedstaaten und ihren Strafverfolgungsbe
hörden damit spezielle Grenzen setzt. Sie zeigt
aber auch die geringe Tauglichkeit des vorran
gig zu beachtenden Herkunftslandprinzips für
das Strafrecht durch seinen beschränkten Gel
tungsbereich und die zahlreichen Umgehungs
möglichkeiten mangels Harmonisierung des
materiellen Rechts.

In Anwendung der entwickelten Grundlagen
beleuchtet die Arbeit im zweiten Teil die spezifischen völkerrechtlichen Grenzen bei der
Bestimmung des Tatorts einer mittels Internet
begangenen grenzüberschreitenden Straftat.
Ausgehend von den Grundsätzen des interna
tio-nalen Strafrechts zeigt die Untersuchung,
dass das Territorialitätsprinzip als Haupt- und
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In einem dritten Teil arbeitet das Projekt die ter
ritoriale Reichweite nationalstaatlicher Ermitt
lungsbefugnisse unter besonderer Beachtung
der völker- und europarechtlichen Abkommen
und Rechtsnormen heraus und erörtert das
Institut der internationalen Rechtshilfe. Abschließend stellt die Untersuchung fest, dass
durch völkerrechtswidrige Ermittlungsmaß
nahmen gewonnene Beweismittel regelmäßig
einem Beweisverwertungsverbot unterliegen.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Cybercrime und Informationsstrafrecht / Projekt Nr. 30

Self- and co-regulation in cybercrime
and cybersecurity

The ecosystem of fighting cybercrime and
maintaining cybersecurity nowadays consists of
interdependent international and national ac
tors linked to national information infrastruc
ture networks and services, including financial
and banking systems, energy supply and com
munication networks. The overall development
of the ICT networks has been dominated and
controlled by private industry with little or no
regulation or statutory intervention involved. As
a result, private rather than public actors often
fund, manage and run Internet and communi
cation networks, including critical information
infrastructure. This situation calls for new co
operative models of regulation and enforcement
between governments and private industry on
different levels – national, regional and inter
national. It raises the challenge of developing
effective approaches to co- and self-regulation
to address offences in cyberspace and make in
formation infrastructure resilient and safe.
In this regard, the common notion, which do
minated in the past several years on the policymaking and business level, is that cybersecurity
and critical information infrastructure protec
tion require public-private collaboration, mul
tifaceted strategies, hands-off regulation and
recognition of the significant role that indust
ry plays in securing the information networks.
However, the increasing dependency on criti
cal information infrastructures have made a
turn in the policy making and have led to the
calls for hierarchical top-down command-andcontrol solutions. The recent discussions and
legislative developments, especially on the level
of the EU and its member states, raise many
concerns about shifting the balance in cyber
security from collaboration to a heavier regula
tion. With all the substantial efforts that have
already been taken in building solutions for
co- and self-regulation in fighting cybercrime
and addressing cybersecurity threats, the shift
from supporting voluntary approaches to the

state coercion might disregard the trust and ca
pacity that have been built in the last decade.
The differences between national approaches
to collaboration and different levels of trust bet
ween industry and governments on the national
level create further tensions and fragmentation
of the regulatory approaches to public-private
collaboration in fighting cybercrime and cyber
security.
The project aims to provide input into solving
the problem of finding approaches to publicprivate cooperation in this field by, first, aca
demic research, and second, capacity-building
efforts. The project includes the study of the
current and potential approaches to self- and
co-regulation in fighting cybercrime and pro
viding cybersecurity – from ad-hoc and ac
cidental collaboration to the structured ap
proaches. Furthermore, it compares co- and
self-regulatory models existing in different ju
risdictions, especially in the European Union.
Finally, the project examines the issue of the
balance between hands-off regulation and sta
tutory intervention and analyses the problems
and drawbacks of different forms of regulation.
Another goal of the project is to build capacity
and dialogue among industry, governments and
civil society in building confidence and trust,
improving the channels for collaboration and
developing clear frameworks for self- and coregulation in cybercrime and cybersecurity.

Leitung:
Dr. Tatiana Tropina, Far Eastern
Federal University, Russland
Zeitrahmen:
2013 – 2016 (laufend)

In 2013–2014 the project activities included
the publication of the book on self- and coregulation in cybercrime, cybersecurity and
national security – and capacity-building ef
forts among industry and civil society at diffe
rent platforms, such as European Dialogue on
Internet Governance, Réseaux IP Européens
(RIPE NCC) meetings, Advisory Board for civil
society participation in the Global Conference
on Cyberspace, ICANN meetings and others.
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Funktionale Grenzen des Strafrechts / Cybercrime und Informationsstrafrecht / Projekt Nr. 31

Die Risiken der Verarbeitung
personenbezogener Daten

Leitung:
Dr. Stefan Drackert
Zeitrahmen:
2010 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 149
Die Arbeit wurde mit dem Wissenschaftspreis der Gesellschaft
für Datenschutz und Datensicherheit ausgezeichnet.

Die umfassende Kommunikationsüberwachung
durch den amerikanischen Geheimdienst NSA
und die Urteile des Gerichtshofs der Europäi
schen Union zum „Recht auf Vergessen“ sowie
zur Vorratsdatenspeicherung verdeutlichen
die Brisanz der Verarbeitung personenbezo
gener Daten: Vielfalt und Aussagekraft dieser
Daten ermöglichen mittlerweile ein Ausmaß
von Überwachung, das vor den Enthüllungen
Edward Snowdens kaum für möglich gehalten
wurde. Die Betroffenen profitieren einerseits
von innovativen vernetzten Produkten, sie
wirken jedoch andererseits an ihrer eigenen
Überwachung mit und eröffnen Missbrauchs
möglichkeiten für die unbefugte Nutzung der
Daten.
Das Datenschutzrecht wird dieser Lage nicht
gerecht: Obwohl es bereits seit den 1970erJahren existiert, herrscht noch nicht einmal
Einigkeit darüber, wovor es genau schützen
soll. Zwar wird hierzu häufig auf einschlägige
Grundrechte verwiesen – auch deren Schutz
umfang ist jedoch nicht klar. Rechtsprechung
und Literatur zum Datenschutzrecht bezie
hen sich deshalb auf Risiken der Verarbeitung
personenbezogener Daten. Unklar ist jedoch,
welche Risiken dies genau sind. Die verbreite
te Annahme, wonach jede Verarbeitung perso
nenbezogener Daten ein Risiko darstellt, ist zu
allgemein und führt in einer von Datenverar
beitungen geprägten Welt zu einem überregu
lierten und hochkomplexen Datenschutzrecht,
das in der Praxis vielfach nicht eingehalten
wird.
Die vorliegende Arbeit identifiziert deshalb
erstmals in systematischer Weise einschlägi
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ge Risiken der Verarbeitung personenbezo
gener Daten aus Datenschutzregelungen auf
verschiedenen Ebenen des Rechts (internati
onales Recht, Regelungen internationaler Or
ganisationen, Recht der Europäischen Union,
nationales Verfassungsrecht) sowie aus dem
maßgeblichen juristischen Schrifttum. Die
analysierten „Konzeptionen“ werden auf die
von ihnen aufgegriffenen Risiken untersucht
und miteinander verglichen.
Das Ergebnis ist ein Katalog typischer Risiken
der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Dieser Katalog stellt das „Substrat“ der unter
suchten Konzeptionen dar. Er kann die Aus
legung von unbestimmten Rechtsbegriffen im
Datenschutzrecht durch die Gesetzesanwender
anleiten und im Rahmen künftiger Reformen
zur Vereinfachung datenschutzrechtlicher Vor
schriften beitragen. Die identifizierten Risiken
sind zudem Voraussetzung und Ausgangspunkt
für weitere Untersuchungen in außerrechtli
chen Fachbereichen wie beispielsweise der So
zialpsychologie („Indikatorfunktion“).
Im Einzelnen ordnet die Untersuchung ein
schlägige Risiken drei Ebenen zu: erstens einer
übergeordneten Makro-Ebene, zweitens einer
Mikro-Ebene für individuelle Folgen sowie
drittens einer Ebene, bei der Wirkungen so
wohl auf übergeordneter als auch individueller
Ebene wirken. Abschließend wird eine Abgren
zung zu Nichtrisiken vorgenommen.
Die Arbeit wurde 2014 mit dem Wissenschafts
preis der Gesellschaft für Datenschutz und Da
tensicherheit (GDD) ausgezeichnet.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Cybercrime und Informationsstrafrecht / Projekt Nr. 32

Der Schutz persönlicher Daten
im Strafverfahren

Informationstechnologie ist heute allgegenwär
tig und aus dem Leben der meisten Menschen
nicht mehr wegzudenken. Dieser rasante tech
nische Fortschritt und die sich daraus ergeben
den sozialen Veränderungen haben auch auf
das Strafprozessrecht großen Einfluss. Unter
dem Paradigma der Sicherheit entstanden welt
weit neue technikgestützte Instrumente der
Sozialkontrolle. Insbesondere für strafprozes
suale Ermittlungen bietet die moderne Infor
mationstechnik bedeutende Vorteile. Allerdings
begründet diese Entwicklung auch neuartige
Gefährdungen von Persönlichkeitsrechten und
kann zu einer Einschränkung der individuellen
Selbstbestimmung führen. Erforderlich ist da
her ein angemessener Ausgleich von Freiheit
und Sicherheit unter den Bedingungen der mo
dernen Informationstechnologie.
Die Dissertation untersucht, inwieweit in den
ausgewählten Staaten ein Ausgleich zwischen
Sicherheit und Persönlichkeitsrechten gefun
den wurde. Auf Grundlage dieser Beobach
tungen werden rechtspolitische Empfehlungen
entwickelt.
Die Untersuchung basiert dazu auf einem sys
tematischen und funktionalen Vergleich des
Verfassungsrechts sowie des einfachen Rechts.
Vergleichsgegenstand sind dabei die Rechtsord
nungen Deutschlands, Koreas und der USA.
Die Auswahl beruht darauf, dass sich diese drei
Staaten sowohl hinsichtlich der Ausgestaltung
ihres Rechts als auch hinsichtlich ihrer Da
tenschutzstandards deutlich unterscheiden.
Deutschland als Vertreter der kontinentaleuro
päischen Rechtstradition verfügt über ein sehr
ausdifferenziertes Datenschutzrecht und somit
ein relativ hohes Datenschutzniveau, während
dem Datenschutz im auf dem Common Law
basierenden US-amerikanischen Recht eine
geringere Bedeutung zukommt. Die koreani
sche Rechtsordnung orientiert sich zwar bisher
am deutschen Recht, entwickelt sich jedoch
zunehmend zu einem Mischmodell mit so

wohl deutschen als auch US-amerikanischen
Einflüssen. Einfachgesetzlich beschränkt sich
die Untersuchung exemplarisch auf die Rege
lungen zum Strafregister, zur Rasterfahndung
und zur Vorratsdatenspeicherung. Die Auswahl
dieser Einzelmaßnahmen stützt sich auf zwei
Gründe. Einerseits soll ein breites Spektrum
sowohl klassischer als auch neuer datenschutz
rechtlicher Fragestellungen behandelt werden.
Das Strafregister berührt als eine klassische
Maßnahme vor allem den Persönlichkeitsas
pekt des Rechts auf Vergessenwerden. Die
beiden anderen Maßnahmen werfen neuartige
Fragestellungen auf. Dazu zählt bei der Raster
fahndung das Problem der Auswertung einer
Vielzahl von Daten unverdächtiger Personen
und bei der Vorratsdatenspeicherung zusätz
lich das Missbrauchsrisiko, welches infolge der
Mitwirkung von Telekommunikationsanbietern
an der verdachtsunabhängigen Datenspeiche
rung droht. Die Auswahl der drei Maßnahmen
begründet sich andererseits mit der dadurch
ermöglichten Darstellung aller Abschnitte des
Strafverfahrens. Zeitlich gesehen, stellt die Vor
ratsdatenspeicherung eine strafprozessrechtli
che Vorfeldmaßnahme dar, während es sich bei
der Rasterfahndung um eine strafprozessrecht
liche Ermittlung handelt und das Strafregister
eine Maßnahme nach Verbüßung der Strafe
bildet.

Leitung:
Sohyun Park, LL.M.
Zeitrahmen:
2014 – 2017 (laufend)

Die Untersuchung gliedert sich in vier Teile.
Der erste Teil stellt mögliche Gefährdungen
von Persönlichkeitsrechten durch Strafverfol
gungsmaßnahmen dar. Anschließend werden in
den drei Rechtsordnungen die Regelungen zum
Datenschutz und zur Datenauswertung analy
siert. Im dritten Teil werden die vorangehenden
Landesberichte miteinander verglichen und
bewertet. Schließlich werden mit dem Ziel ei
nes optimalen Ausgleichs von Freiheit und Si
cherheit aufbauend auf den zuvor gewonnenen
Erkenntnissen rechtspolitische Empfehlungen
erarbeitet.
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Funktionale Grenzen des Strafrechts / Wirtschaftskriminalität / Projekt Nr. 33

Compliance-Programme zur Prävention von
Wirtschaftskriminalität

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Dr. Marc Engelhart
Mitarbeiter/-innen
 Björn Baumann
 Birte Schöler
 Maria Tsilimpari
Zeitrahmen:
2010 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Band S 140

Der begrenzte Erfolg des Wirtschaftsstraf
rechts wirft die Frage auf, ob dieses durch die
Einbeziehung eines „selbstregulierten“ Nor
mensystems der Unternehmen, etwa in Form
von sogenannten Compliance-Regelungen,
ergänzt werden sollte. Voraussetzung entspre
chender kriminalpolitischer Reformvorschläge,
wie seitens des Landes Nordrhein-Westfalen
zur Einführung eines präventionsorientierten
Unternehmensstrafrechts, sind neben recht
lichen Überlegungen verlässliche empirische
Daten. Zu Compliance-Programmen liegen
bislang nur wenige Untersuchungen vor. Die
vorliegende Studie schließt diese Forschungs
lücke. Sie untersucht Inhalt und Umfang der
Compliance-Systeme in Deutschland sowie
auch die Effektivität verschiedener gesetzgebe
rischer Handlungsmöglichkeiten zur Verhütung
von Wirtschaftskriminalität. Als eigenständiger
Teil eines international angelegten Forschungs
projekts wurde sie in Kooperation insbesondere
mit der Waseda Universität Tokio erstellt.
Für die Studie wurden von Ende 2012 bis
Ende 2013 in zwei Erhebungen jeweils über
5.000 in Deutschland tätige Unternehmen al
ler Größenordnungen und Branchen nach ih
rer Umsetzung von Compliance-Programmen
und ihrer Bewertung verschiedener Strategien
zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität
befragt. Die Auswertung der jeweils mehr als
140 detaillierten Antworten von hochrangigen
Führungspersonen erbrachte wichtige Anhalts
punkte für die Forschung und Rechtspolitik.
Die Ergebnisse wurden 2014 publiziert (Sie
ber/Engelhart, Compliance Programs for the
Prevention of Economic Crimes).
Die Studie zeigt, dass Compliance-Programme
inzwischen in weitem Umfang Einzug in die
deutschen Unternehmen gehalten haben. Dies
gilt vor allem für große und börsennotierte Fir
men. Dabei steht seit dem Siemens-Skandal
die Korruptionsbekämpfung an erster Stelle.
Große Unternehmen setzen die Programme zu
sätzlich gegen andere Delikte ein, insbesondere
Betrug, Datenschutzverletzungen oder Kartell
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vergehen. Die Programme verbessern vor allem
den „tone of the top“, die Informationspolitik
gegenüber den Angestellten, und interne Kon
trollen.
Die befragten Führungspersonen bewerte
ten Compliance-Programme im Vergleich mit
sonstigen rechtlichen Lösungsansätzen (Straf
recht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Zivilrecht)
als die wirksamste Präventionsmaßnahme. Die
Antworten machten aber gleichzeitig deutlich,
dass die bisher eingesetzten Programme weiter
optimiert werden sollten, vor allem im Hinblick
auf die Aufdeckung von begangenen Straftaten.
Einer bloßen Verpflichtung der Unternehmen
zur Einführung von Compliance-Programmen
wurde in der Befragung nur begrenzte Wir
kung bescheinigt. Als wirksamste Maßnahme
bewerteten die Unternehmensvertreter straf
rechtlichen Sanktionen, die die Verpflichtung
zur Schaffung von Compliance-Elementen vor
sehen.
Die Analyse des Instituts erstreckte sich auch
auf die allgemeine Konzeption des Wirtschafts
strafrechts. Strafrechtliche Sanktionen schätz
ten die Befragten als am effektivsten ein, an
zweiter Stelle folgten zivilrechtliche Sanktio
nen. Das Ordnungswidrigkeitenrecht wurde
dagegen deutlich schlechter bewertet. Dies
spricht dafür, dass die – kontrovers diskutierte
– Abschreckungswirkung des Wirtschaftsstraf
rechts tatsächlich besteht. Für die anstehende
Reform des deutschen Unternehmenssankti
onsrechts empfiehlt sich demzufolge die Er
setzung der bestehenden Unternehmensgeld
buße durch eine Unternehmensstrafe. Für
Unternehmen mit effektiven Compliance-Pro
grammen sollten jedoch Strafen entfallen oder
gemildert werden können. Dieses System hat
nicht nur eine erhöhte Abschreckungswirkung
auf die Täter, sondern fördert auch die Motiva
tion der Unternehmen für die Schaffung von
geeigneten Compliance-Systemen als „zweiter
Spur“ zur Verhinderung von Unternehmenskri
minalität.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Wirtschaftskriminalität / Projekt Nr. 34

Die Sanktionierung von Unternehmen
unter besonderer Berücksichtigung
von Compliance-Maßnahmen
Die Arbeit widmet sich der Sanktionierung von
Unternehmen in Deutschland und den USA.
Sie zeigt, wie die staatliche Kontrolle durch das
Privat- und Wirtschaftsverwaltungsrecht inzwi
schen intensiv um unternehmensinterne Com
pliance-Maßnahmen ergänzt wird. Die verschie
denen Formen der Compliance setzen auf eigene
Maßnahmen der Unternehmen, Rechtsverstöße
zu vermeiden oder geschehene aufzudecken. Die
Untersuchung schließt eine Forschungslücke
im Bereich der Rechtsvergleichung durch die
detaillierte Analyse des deutschen und amerika
nischen Unternehmenssanktionsrechts. Um die
rechtspolitische Entwicklung anzustoßen, stellt
der Autor ein ausgearbeitetes Unternehmens
sanktionsgesetz zur Debatte. Mit dem Entwurf
eines Verbandsstrafgesetzbuchs hat das Land
NRW im Jahr 2013 diese Diskussion in konkrete
Bahnen gelenkt.
Die klassisch rechtsvergleichende Untersuchung
vermittelt zunächst einen in sich geschlossenen
Überblick über die Rechtslage in Deutschland
und den USA. Zudem werden thematisch struk
turiert beide Länder gegenüberstellt und damit
Ansatzpunkte für die abschließenden rechtspo
litischen Überlegungen gewonnen. Die USA er
weisen sich wegen ihrer langjährigen Erfahrung
mit der Bestrafung von Unternehmen wie auch
der Umsetzung von Compliance-Maßnahmen
als prototypisch. Die Analyse bezieht Gesetzge
bung, Literatur und Rechtsprechung sowie em
pirische Daten zu materiellen, sanktionsrechtli
chen und prozessualen Regelungen mit ein.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Unternehmens
strafe in den USA zu einem zentralen Element
der staatlichen Steuerung der Wirtschaft gewor
den ist. Ähnliches gilt für die ordnungswidrig
keitenrechtliche Belangung in Deutschland. In
den USA hat der Compliance-Ansatz durch die
Einführung der Strafzumessungsrichtlinien im
Jahr 1991 großen Einfluss auf Rechtsetzung und
Rechtspraxis erlangt. Compliance ist inzwischen
weit über den ursprünglichen Bereich der Straf
zumessung hinaus von Bedeutung. In Deutsch

land dagegen fehlt es an einer den Strafzumes
sungsrichtlinien entsprechenden Verankerung,
sodass kein einheitlicher und übergreifender
Compliance-Ansatz besteht.
Beiden Ländern gemein ist, dass ComplianceProgramme die Verantwortlichkeit von Unter
nehmen nur bedingt ausschließen, insbesondere
dadurch, dass sie Verantwortungsbereiche von
Mitarbeitern klären und festlegen. Größere Be
deutung erlangen Compliance-Programme im
Rahmen der Festsetzung von Sanktionen, bei
denen sie als effektive Programme mildernd be
rücksichtigt werden, als ineffektive Programme
jedoch auch zu einer Verschärfung der Sanktion
führen können. Von überragender Bedeutung
sind sie in den USA auch im prozessualen Be
reich, vor allem als informelle Sanktionsmög
lichkeit der Staatsanwaltschaft. Eine äquivalente
Bedeutung findet sich im deutschen Verfahrens
recht nicht.

Leitung:
Dr. Marc Engelhart
Zeitrahmen:
2005 – 2010 (1. Aufl.)
2012 (2. Aufl.)
Publikation:
Band S 121, 2. Aufl. 2012

Die Arbeit zeigt auch, dass nur die gleichzeitige
Betrachtung von Verantwortlichkeit, Sanktionen
und Verfahrensrecht eine konsistente Belangung
von Unternehmen ermöglicht. Deren Einbezie
hung im Rahmen einer regulierten Selbstregulie
rung durch staatliche Vorgabe der Rahmenbedin
gungen der Compliance, die die Unternehmen
anschließend konkretisieren, erweist sich als
vielversprechendes Mittel zur Schaffung von
unternehmensinternen Strukturen, die Rechts
brüchen entgegenwirken und eine Aufdeckung
erleichtern. Die rechtspolitischen Überlegungen
zeigen, dass sich Compliance und Sanktions
recht zu einem schlüssigen Gesetzeskonzept zur
Prävention von Wirtschaftskriminalität verbin
den lassen.
Die Arbeit wurde 2010 unter dem Titel „Sank
tionierung von Unternehmen und Compliance“
veröffentlicht und mit der Otto-Hahn-Medaille
der MPG und dem Preis der „Wirtschaftsstraf
rechtlichen Vereinigung (WisteV)“ ausgezeich
net. 2012 erschien eine überarbeitete und erwei
terte 2. Auflage.
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The International Involvement of Private
Companies in Criminal Investigations
Finding the Best Regulatory Instrument

Leitung:
Dr. Els De Busser
Zeitrahmen:
2010 – 2016 (laufend)

Der grenzüberschreitende Austausch von In
formationen zwischen privaten Unternehmen
und Strafverfolgungsbehörden zum Zweck der
Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung
von Straftaten ist fester Bestandteil der heu
tigen Rechtswirklichkeit. Strafverfolgungsbe
hörden bauen immer größere Datenbanken
mit Informationen auf, welche als Leitfaden
für ihre operativen Tätigkeiten dienen. Dieses
„intelligence-led policing“ wird durch techni
sche Innovationen wie RFID-Tags und GPS
sowie die weitverbreitete Nutzung des Internets
maßgeblich erleichtert. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Zusammenarbeit für die Strafver
folgungsbehörden mit privaten Unternehmen,
welche personenbezogene und nicht personen
bezogene Daten verarbeiten, als besonders inter
essant und notwendig dar. Diese Art der Zusam
menarbeit kann auf gesetzlichen Regelungen
beruhen, die Verpflichtungen der privaten Seite
enthalten, bei deren Nichtbefolgung strafrecht
liche Sanktionen drohen. Die Studie beschränkt
sich auf die Untersuchung von grenzüberschrei
tenden Beteiligungen privater Unternehmen in
strafrechtlichen Ermittlungen, d.h. auf Konstel
lationen, in denen sich die ersuchende Strafver
folgungsbehörde, die Daten aus einem privaten
Unternehmen anfragt, im Ausland befindet und
somit anderen Gesetzen unterliegt als das priva
te Unternehmen. Durch diese grenzüberschrei
tende Wirkung können private Unternehmen in
die Situation geraten, dass die Übermittlung von
Daten in einem Land rechtskonform ist, jedoch
in einem anderen Land gegen nationales Recht
verstößt.
Diese Verpflichtung zur Übermittlung von Da
ten zum Zweck der Prävention, Aufdeckung
und Untersuchung von bestimmten Straftaten
(zumeist Terrorismus) ist durch spezifische Ab
kommen zwischen der EU und den USA ge
regelt. Beispiele sind das SWIFT-Abkommen
und die Vereinbarung über den Transfer von
Passenger Name Records (PNR). Die Frage
bleibt, ob der Abschluss besonderer Vereinba
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rungen für solche Fälle die optimale Weise der
Regulierung darstellt, denn diese Abkommen
lösen nicht den Konflikt zwischen den gelten
den Rechtsvorschriften. Darüber hinaus ist das
private Unternehmen keine Vertragspartei dieser
Vereinbarungen, wird aber dennoch durch ihre
Bedingungen gebunden.
Das Forschungsprojekt ist in drei Schritte un
terteilt. Im ersten wird untersucht, inwieweit
die Nachfrage einer Strafverfolgungsbehörde,
um Daten von einer privaten Firma in eine an
dere Gerichtsbarkeit zu übertragen, einer Regu
lierung unterliegt. Im zweiten Schritt wird der
Frage nachgegangen, welche Art von Rechts
vorschriften (z.B. internationale Abkommen,
„codes of conduct“) verwendet werden, um die
Nachfrage sowie die Übertragung von Daten zu
regeln. Im dritten Schritt wird dann analysiert,
welche Art von Rechtsvorschrift sich als geeig
net darstellt, um privaten Unternehmen die
Möglichkeit der Übertragung von Daten und In
formationen – zum Zweck der Prävention, Auf
deckung und Untersuchung von Straftaten – an
Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen, ohne
dabei gegen nationales Recht zu verstoßen. Die
diesbezügliche Eignung einer Rechtsvorschrift
wird über drei Eigenschaften definiert: die
Rechtsnorm soll entsprechend den geltenden
Datenschutzregeln aufgestellt sein, sie soll die
Zulässigkeit des Beweises im Zielland berück
sichtigen, und sie soll eine Lösung für mögliche
Zuständigkeitskonflikte bieten. Methodisch
basieren die ersten beiden Phasen der Unter
suchung vor allem auf einer Analyse der ein
schlägigen Rechtsvorschriften (einschließlich
bilateraler, multilateraler und EU-USA-Abkom
men) und nicht rechtlicher Instrumente (ein
schließlich unternehmensinterner Vorschriften
wie Datenverarbeitungs- und Verhaltenskodi
zes). In der dritten Phase des Projekts wird eine
Auswertung vorgenommen, basierend auf den
obengenannten Kriterien für geeignete Rechts
vorschriften.
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Entscheidungen unter Unsicherheit
Die Grenzen (straf-)rechtlicher Ermöglichung und Absicherung der Bankenaufsicht

Auf einer Konferenz im Jahr 2012 fragte der
Chefökonom der Englischen Notenbank, An
drew Haldane: „What is the secret of the watch
dogs’ failure?“ – Weshalb waren die Regulierer
bei all dem im Nachhinein zur Schau gestellten
Maß an Verständnis für die Krisenzusammen
hänge nicht in der Lage, ihre entsprechende
Expertise im Vorhinein gewinnbringend einzu
setzen und die Risiken in den Bilanzen der Ban
ken zu erkennen? Dies ist eine in weiten Teilen
von Ökonomen zu beantwortende Frage. Im
Hinblick auf das Regulierungs- und Aufsichts
recht erscheint es zumindest zweifelhaft, dass
der Kern des Problems in zu starken rechtlichen
Bindungen der Regulierungs- und Aufsichtsbe
hörden oder unzureichenden Sanktionsandro
hungen liegen könnte.

Geschäftsleitern vorsieht. Die zur Definition
des tatbestandsmäßigen Verhaltens in Bezug
genommenen Teile von § 25c KWG enthalten
überwiegend keine Verhaltensanforderungen,
sondern abstrakt formulierte Zielbestimmun
gen. Aufgrund welchen Verhaltens die Ziele als
erreicht oder verfehlt zu gelten haben, ist im
erwähnten Kooperationsverhältnis von Regulie
rungsbehörde und Reguliertem zu entwickeln
und wird damit im Ergebnis von der Behörde be
stimmt. Dies spiegelt sich wider in § 54a Abs. 3
KWG, wonach Fehlverhalten „nur strafbar [ist],
wenn die Bundesanstalt dem Täter durch An
ordnung […] die Beseitigung des Verstoßes […]
aufgegeben hat, der Täter dieser […] Anordnung
zuwiderhandelt und hierdurch die Bestandsge
fährdung herbeigeführt hat.“

Aus juristischer Sicht rückt neben der Frage
nach der Erfolgseignung der rechtlich indu
zierten Regulierungsmaßnahmen vielmehr eine
weitere Frage in den Fokus: Ist eine rationale
normativ-rechtliche Überformung des Regulie
rungs- und Aufsichtshandelns noch möglich?
Oder begründen die Eigenschaften des regulier
ten Sachverhalts einen unauflösbaren Zielkon
flikt zwischen normativer Kontrolle sowohl der
Finanzmarkt- wie auch der staatlichen Akteure
einerseits und der wirksamen Regulierung auf
grund eben jenes Sachverhalts andererseits?

Es ist das Ziel dieser Arbeit, die Grenzen des
Einsatzes von Rechtsnormen und damit auch
von (straf-)rechtlichen Sanktionen zum Zweck
der Regulierung von Sachverhalten wie dem
Finanzmarkt herauszuarbeiten. Hierfür ist es
notwendig, das Regulierungsproblem präzise zu
verstehen. Worin liegen die rechtlichen Heraus
forderungen, vor die der Finanzmarkt die Praxis
stellt – und entspringen die Probleme tatsäch
lich dessen Sacheigenschaften mit der Folge
weitgehender Alternativlosigkeit oder handelt es
sich vielmehr um Artefakte einer inadäquaten
Erfassung des Gegenstands?

Trotz der immer weiter ausufernden Produktion
von Regulierungsrecht lässt sich das behördliche
Handeln nur noch sehr unvollkommen rechtlich
abbilden und damit korrespondierend kontrol
lieren. Sanktionsnormen stellen in weiten Teilen
Verwaltungsungehorsam unter Strafe, während
die materiellen Verhaltensanforderungen an die
Regulierten in einem Kooperationsverhältnis
von Regulierer und Reguliertem unter Berück
sichtigung einer Vielzahl von zu bewertenden
und zu gewichtenden Faktoren erzeugt werden.

Ein Ergebnis der Arbeit ist, dass unter bestimm
ten Umständen Komplexität das Recht an seine
Grenzen führt, indem die durch Normen fixierte
Eindeutigkeit ausgewählter Sinnbezüge unmit
telbar in Zweifel gezogen wird. Der Finanzmarkt
wird regulierungsrechtlich als eine dieses Prob
lem auslösende komplexe Ordnung konstruiert.
Die rechtsinternen Mechanismen der Erzeu
gung und Verarbeitung dieser Komplexität wer
den in der Arbeit dargestellt.

Beispielhaft für die sogar kriminalstrafrechtli
che Sanktionierung von Verwaltungsungehor
sam lässt sich § 54a KWG anführen, der unter
bestimmten Umständen die Strafbarkeit von

Mit der Identifizierung von Komplexität als
Kernproblem lassen sich darüber hinaus in An
sätzen alternative Herangehensweisen aufzei
gen.

Leitung:
Patrick Köppen
Zeitrahmen:
2011 – 2016 (laufend)
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Die Architektur des Sicherheitsrechts
Prävention und Repression zwischen Strafrecht, Polizeirecht und Nachrichtendienstrecht

Leitung:
Dr. Marc Engelhart
Mitarbeiter/-innen:
Maja Serafin
Zeitrahmen:
2014 – 2018 (laufend)
Das Projekt wird im Rahmen einer
Otto-Hahn-Gruppe gefördert.

Die Otto-Hahn-Gruppe „Die Architektur des
Sicherheitsrechts“ untersucht die Architektur
des modernen Sicherheitsrechts, insbesonde
re die Grenzen des Strafrechts gegenüber dem
Polizei- und Nachrichtendienstrecht. Die tra
ditionelle Diskussion verläuft entlang der di
chotomischen Unterscheidung zwischen der
repressiven Funktion des Strafrechts und der
präventiven Gefahrenabwehr im Polizei- und
Nachrichtendienstrecht. Damit wird von einer
klaren Aufgaben- und Funktionsverteilung zwi
schen diesen Rechtsgebieten ausgegangen.
Eine derartig scharfe Trennung hat jedoch in
dieser Form nie bestanden und wird zudem in
den letzten Jahren durch Überschneidungen
beider Bereiche mehr und mehr verwischt. Das
Strafrecht ist seit jeher stark präventiv geprägt.
Klassische Beispiele sind die Strafzwecke der
General- und Spezialprävention oder die im
StGB geregelte Sicherungsverwahrung zum
Schutz der Gesellschaft vor möglichen zukünf
tigen Taten eines Täters. In neuerer Zeit hat
der präventive Aspekt an Bedeutung zugenom
men. Dies zeigt sich an den Delikten des sog.
Präventionsstrafrechts, das wie der Besuch ei
nes ausländischen Terrorcamps (§ 89a StGB)
als Vorfeldkriminalisierung dem vorbeugenden
Schutz von Rechtsgütern dient. Wie aber die
Rekrutierung von Personen in Europa durch
ISIS zeigt, stößt hierbei das Strafrecht schnell
an seine Grenzen und wirft die Frage nach
alternativen polizei- und nachrichtendienstli
chen Mitteln auf.
Hinzu kommt, dass das Strafverfahrensrecht in
den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend Er
mittlungsmaßnahmen vorsieht, die ursprüng
lich nur der Polizei oder den Nachrichten
diensten vorbehalten waren. Auch wurden im
Polizei- und Nachrichtendienstrecht, insbe
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sondere im Bereich der Polizeien des Bundes
(BKA, Bundespolizei, Zollkriminalamt) sowie
des Bundesamts für Verfassungschutz, immer
umfassendere Zuständigkeiten und Eingriffs
befugnisse geschaffen, die der Verhinderung,
aber auch der Aufklärung von Straftaten die
nen.
Die Abgrenzungen von Aufgaben und Befug
nissen zwischen Strafrecht und präventivem
Gefahrenabwehrrecht verschwimmen daher.
Die Folge ist eine Mehrfachzuständigkeit von
Straf- und Sicherheitsbehörden. Rechtsstaat
liche Grenzen einerseits und die Rechte der
Betroffenen andererseits sind oftmals unklar.
Die umfangreichen Ermittlungspannen im
NSU-Fall zeigten, welche Probleme Mehrfach
zuständigkeiten und die Einbindung der Nach
richtendienste in strafrechtliche Ermittlungen
schaffen können.
Die Arbeit dient der Modellbildung der un
terschiedlichen Ansätze zur Bestimmung der
präventiven und repressiven Grenzen im Be
reich des Sicherheitsrechts, deren Bewertung
sowie der Entwicklung von Reformansätzen.
Die Modellbildung erfolgt durch einen funkti
onalen Rechtsvergleich der deutschen Rechts
lagem mit der Entwicklung im Common Law
(Vereinigtes Königreich und USA) mit der
Rechtssetzung auf internationaler (insbeson
dere europäischer) Ebene. So sollen Ansätze
gefunden werden, die das Strafrecht auf sei
ne rechtsstaatliche Belastbarkeit überprüfen,
weiterentwickeln und in eine rechtliche Ge
samtkonzeption einer Sicherheitsarchitektur
einbinden, die sowohl der Gewährleistung von
Rechtssicherheit durch Strafrecht als auch der
Begrenzung hoheitlicher Machtausübung im
Spannungsfeld von Repression und Prävention
gerecht wird.
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Die Rolle des Richters im adversatorischen
und im inquisitorischen Beweisverfahren
Modelltheoretische Ansätze, englisches und deutsches Beweisführungssystem,
internationalrechtliche Dimensionen

Zur Lösung von sozialen Konflikten müssen
Lehre, Justizpraxis und Rechtspolitik fortwäh
rend für die Bereitstellung von funktionsfähi
gen strafprozessualen Mechanismen sorgen. In
diesem Kontext und im Hinblick auf die Ent
wicklung von Grundlagen für neue (alternati
ve) Prozessformen hat die rechtsvergleichen
de Forschung einen besonderen analytischen
Wert. Die sinnvolle Implementierung von Ele
menten fremder Rechtssysteme auf nationaler
Ebene und die reibungslose Verwirklichung der
Ziele der internationalen Strafjustiz setzen mit
Blick auf das Normensystem ein wechselsei
tiges Grundverständnis zwischen den Rechts
ordnungen unterschiedlicher Rechtstraditio
nen voraus. Demgemäß befasst sich auch die
rechtsvergleichende Grundlagenforschung mit
diversen Dynamiken in der Beziehung zwi
schen westlichen Strafrechtssystemen und mit
Fragen zur Inter-, Trans- und Supranationali
sierung des Strafrechts. Dabei wird auch die
Frage aufgeworfen, ob die jüngeren Entwick
lungen in den Rechtssystemen angloamerikani
scher und kontinentaleuropäischer Prägung die
Konvergenz, die Durchmischung oder eher die
Divergenz der unterschiedlichen Strafverfah
rensformen und Justizinstitutionen andeuten.
Die vorliegende rechtsvergleichende Arbeit
beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Be
weisstrukturen, die in nationalen und internati
onalen Strafrechtssystemen westlicher Prägung
zur Aufklärung eines streitigen Sachverhalts
bestehen. Sachlicher Ausgangspunkt der Un
tersuchung ist die Unterscheidung zwischen
angloamerikanischen und kontinentaleuropäi
schen Verfahrenstraditionen sowie die in Praxis
und Lehre weitverbreitete Gegenüberstellung
der Begriffe „adversatorisches“ und „inquisi
torisches“ Straf- bzw. Beweisverfahren, deren
einzelne Bestandteile bisher nicht in klarer
und allgemein anerkannter Weise bestimmt
worden sind. Die generellen Ideen hinter der
artigen schematischen Gegenüberstellungen
werden in der Arbeit in logisch-systematischer
Weise aufgearbeitet. Dabei werden die deter

minierenden Elemente der Unterscheidung
zwischen Idealtypen des Strafverfahrens iden
tifiziert. Diese Vorgehensweise dient zugleich
der funktionalen Rechtsvergleichung als For
schungsmethode.
Die herrschenden Abgrenzungen zwischen
zentralen „Modellen“ und ihre essenziellen Ele
mente werden insbesondere in Bezug auf das
gerichtliche Beweisverfahren erst abstrakt und
dann konkret anhand der englischen und der
deutschen Rechtsordnung sowie im Hinblick
auf internationalrechtliche Entwicklungen
(EGMR, IStGH) näher untersucht. Zentraler
Ausgangspunkt für die abstrakt-theoretischen
Untersuchungen und die daran anschließen
den konkreten rechtsvergleichenden und klas
sifizierenden Analysen ist die Entwicklung von
reinen (Beweis-)Verfahrensmodellen. Für die
Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen
westlichen Systemen mit ihren vielfältigen
kulturellen, politischen und rechtlichen Kon
vergenzen und Wechselwirkungen wird somit
ein zweckmäßiger Analyserahmen auf der Basis
bestimmter prozessualer Ideale gewährleistet.
Dieser trägt insbesondere zur vertieften Unter
suchung der Unterschiede von bestimmten be
weisstrukturellen Aspekten des Strafprozesses
und ihrer Ziele, zur Ermittlung der Effektivität
der diversen zur Feststellung der Schuld ange
wandten Methoden sowie zur Bestimmung von
Leitsätzen für die Annäherung der Rechtssys
teme bei.

Leitung:
Dr. Emmanouil Billis, LL.M.
Zeitrahmen:
2012 – 2015 (laufend)
Publikation:
Band S 151

Die Dichotomie zwischen common law- und
civil law-Strafverfahrenstypen betrifft unter
anderem die unterschiedliche strukturelle Aus
gestaltung des Beweisverfahrens. Den Kern
dieser Forschungsarbeit bilden die heuristische
Zusammenstellung von analytisch wertvollen,
extremen Prozesstypen und die rechtsverglei
chende Modellanwendung mit Blick auf das
nationale (englische und deutsche) sowie das
internationale (EGMR, IStGH) Straf- und Be
weisverfahrensrecht.
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Wahrheit, Gewissheit und Rechtfertigung
Ein Vergleich epistemischer Voraussetzungen des Strafprozesses
in den USA und Deutschland

Leitung:

Lena Petri
Zeitrahmen:

2011 – 2015 (laufend)

Die Wahrheitsfindung und ihre Stellung im
Strafprozess sind im deutschen und US-ameri
kanischen Rechtsraum Themen, die für Prak
tiker und für Rechtstheoretiker von höchster
Bedeutung sind. Genau daraus ergibt sich einer
seits eine teils unübersichtliche Materialfülle,
andererseits Präzisierungsbedarf für die Rechts
vergleichung. Zwischen den Rechtskulturen
bestehen gerade im Bereich des Strafprozesses
trotz offensichtlicher Regelungskonvergenzen
weiterhin Missverständnisse, die zum Teil auf
unterschiedliche implizite Grundwertungen zu
rückzuführen sind.
Deshalb beabsichtigt diese Arbeit, analytisch
zwischen der Wahrheit in der Tatsachenfest
stellung, der Methodik zur Tatsachenfestellung
und der rechtspolitischen Rolle der Tatsachen
festellung im Strafprozess zu trennen. Diese
Ebenen beeinflussen einander in der unsyste
matischen Rechtspraxis natürlich; trotzdem ist
aus einer solchen wertevergleichenden Präzi
sierung ein nützlicher Beitrag zur Rechstver
gleichung zu erwarten, da der Vergleich einzel
ner Regelungen nur unter möglichst konkreter
Berücksichtigung des rechtstheoretischen und
rechtspolitischen Kontextes einzelner Rechts
ordnungen stattfinden kann.
Die Grundfrage dieser Arbeit lautet, ob we
sentliche Unterschiede in der strafprozessua
len Tatsachenfestellung zwischen den beiden
Systemen auf unterschiedliche Auffassungen
des Grundwertes der Wahrheitsfindung zurück
zuführen sind, oder eher auf unterschiedliche
Auffassungen der Rolle dieses Grundwertes im
rechtspolitischen Projekt des Strafrechts.
In beiden Systemen gilt im formellen Strafpro
zess die möglichst zweifelsfreie Feststellung re
levant erachteter Tatsachen als grundsätzliche
Vorbedingung für einen akzeptablen Schuld
spruch. Die beiden Systeme unterscheiden sich
allerdings stark in ihren Prozessen und Strategi
en, um diese Tatsachenfeststellung möglichst so
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zu gestalten, dass sie unabhängig von Identität
und Interessenlage der beteiligten Individuen in
jedem beliebigen Prozess zu glaubwürdigen Re
sultaten führt. In den USA wird darauf gesetzt,
dass der geregelte Wettkampf zwischen Ankla
ge und Verteidigung mögliche Zweifel aufzeigt
und ausräumt. In Deutschland hingegen wird
der Richter als neutraler Dritter eingesetzt, um
die Untersuchung der Tatsachenlage solange
fortzuführen, bis ausreichende Sicherheit be
steht. Diese unterschiedlichen institutionellen
Erkenntnisstrategien lassen sich als zwei prin
zipiell zielführende Methoden innerhalb einer
gemeinsamen, rationalistisch-empirisch gepräg
ten philosophischen Tradition verstehen.
Allerdings ist es sinnvoll, die unterschiedliche
Methodenwahl als Ausdruck zweier deutlich
verschiedener Auffassungen der wünschens
werten Orientierung des Strafrechts zur poli
tischen Ordnung zu sehen. Demnach positio
niert sich der US-amerikanische Strafprozess
innerhalb der für das politische System der
USA typischen Spannung zwischen dem Willen
der Mehrheit und der Freiheit des Einzelnen.
Daraus ergibt sich, dass im US-amerikanischen
Strafprozess häufig eine von Deutschen als
unangebrachte Abkürzung oder Umgehung
der formellen Tatsachenfeststellung durch Er
messen der Entscheidungsträger oder Zustim
mung des Angeklagten gerechtfertigt wird. In
Deutschland existieren hingegen Systemmerk
male, die konzipiert sind, den Strafprozesses
von direkter politischer Einflussnahme zu iso
lieren und ungesteuerte Ermessensspielräume
zumindest idealerweise zu vermeiden. Hier wird
das Gericht, v.a. in der Person des Richters, als
Garant der Gerechtigkeit sowohl für den Ein
zelnen als auch für die Allgemeinheit durch die
neutrale Anwendung des Gesetzes verstanden.
In diesem Kontext steht die Verantwortung für
die vollständige Tatsachenermittlung deutlich
weniger zur Disposition der Prozessbeteiligten
als in den USA
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Haft ohne Urteil
Strafprozessuale Freiheitsentziehungen im deutsch-französischen Vergleich

Der Versuch, terroristische und andere schwer
wiegende Gefährdungslagen mit den Mitteln
des Strafrechts zu erfassen, hat zu einer be
trächtlichen Ausdehnung seines herkömmli
chen Anwendungsbereichs geführt. Folge der
funktionalen Neuausrichtung ist eine – auch das
strafprozessuale Instrumentarium erfassende –
Verschiebung der Grenzen zwischen Prävention
und Repression. Nicht selten wird diese Ent
wicklung von einer bereichsspezifischen Abwer
tung prozessualer Garantien begleitet, die auch
auf andere Deliktsfelder überzugreifen droht.
Besonders deutlich tritt der Konflikt zwischen
den Erfordernissen einer effektiven Verbre
chensbekämpfung und der Wahrung rechts
staatlicher Standards bei der Frage zu Tage, ob
und inwieweit Eingriffe in die körperliche Bewe
gungsfreiheit auch ohne rechtskräftiges Urteil
zulässig sind. Zwar gebieten Unschuldsvermu
tung und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beim
Einsatz entsprechender Maßnahmen höchste
Zurückhaltung. Indes kann sich der frühzeitige
Zugriff auf gefährliche oder verdächtige Perso
nen in bestimmten Situationen als unentbehr
lich erweisen. Angesichts terroristischer Be
drohungen wird vor allem über die Zulässigkeit
einer längerfristigen Präventivhaft diskutiert.
Jedoch stellen auch und gerade kurzfristige Frei
heitsentziehungen ein effektives und vielseitig
einsetzbares – und nicht minder missbrauchs
anfälliges – Mittel im Kampf gegen kriminelle
Aktivitäten dar.
Ziel der Arbeit ist es, die im französischen und
im deutschen Recht im Vorfeld eines Urteils
vorgesehenen Möglichkeiten und Grenzen
freiheitsentziehender Eingriffe systematisch
herauszuarbeiten, gegenüberzustellen und auf
strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschie
de zurückzuführen. Geklärt wurde insbeson
dere, zu welchen Zwecken und mit welchen
verfahrensrechtlichen Absicherungen Freiheits
entziehungen ohne Urteil stattfinden und wie
konsistent dabei die der Ausgestaltung beider

Rechtsordnungen zugrunde liegende Unter
scheidung von Prävention und Repression ver
wirklicht ist.
Die Auswahl der Rechtsordnungen erfolgte
einerseits mit Blick auf den für einen ergiebi
gen Vergleich förderlichen kriminalpolitischen
Grundkonsens, der sich in der historisch be
dingten Sensibilität beider Länder gegenüber
missbräuchlichen Internierungen in Krisenzei
ten widerspiegelt. Andererseits versprach die im
Hinblick auf die Finalität freiheitsentziehender
Maßnahmen auszumachende Inkongruenz bei
der Rechtsordnungen interessante Ansatzpunkte
für eine Gegenüberstellung: So steht etwa dem
im deutschen Gefahrenabwehrrecht als Stan
dardmaßnahme fest verankerten präventiv-po
lizeilichen Gewahrsam das französische régime
répressif mit seinem weitgehenden Verzicht auf
freiheitsentziehende Maßnahmen verwaltungs
rechtlicher Natur im Vorfeld eines Tatverdachts
gegenüber. Umgekehrt sieht die französische
Strafprozessordnung mit ihrer garde à vue ei
nen Polizeigewahrsam eigens zum Zwecke der
Ermittlung, insbesondere der Vernehmung vor,
welcher im deutschen Recht keine funktionale
Entsprechung kennt.

Leitung:
Dr. Harald Weiß
Zeitrahmen:
2010 – 2015 (laufend)
Publikation:
Band S 148
Die Arbeit wurde mit der OttoHahn-Medaille ausgezeichnet.

Nach einer einführenden Darstellung der poli
zei- und strafprozessrechtlichen Grundstruktu
ren beider Länder werden zunächst die jeweils
zugrunde liegenden verfassungs- und konventi
onsrechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt
und verglichen. Dann werden die in beiden
Ländern einschlägigen Ermächtigungsgrundla
gen herausgearbeitet, geordnet und im Lichte
der Vorgaben aus Verfassung und EMRK ge
würdigt und gegenübergestellt. Aufbauend dar
auf wurden die vorgefundenen Rechtsinstitute
nach finalen Kriterien klassifiziert und daraufhin
untersucht, ob und inwieweit sie sich wider
spruchsfrei in das sicherheitsrechtliche Gesamt
gefüge der jeweiligen Rechtsordnung einordnen
lassen. Die Arbeit schließt mit einer rechtspoli
tischen Bewertung.
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Die Aussagefreiheit deU%HVFKXOGLJWHQEHL
GHUSROL]HLOLFKHQ%HIUDJXQJLPGHXWVFKHQ
und türkischen Recht
Ein Rechtsvergleich im Lichte der EMRK

Leitung:
Dr. Mehmet Arslan, LL.M.
Zeitrahmen:
2011 – 2015 (laufend)

Der Beschuldigte steht im Mittelpunkt des
Strafverfahrens. Kennzeichnend für seine
Rechtsstellung ist in den drei untersuch
ten Rechtsordnungen (Türkei, Deutschland,
EMRK) der Grundsatz, dass der Beschuldigte
nicht verpflichtet ist, an seiner Überführung
mitzuwirken: nemo tenetur se ipsum accusare.
Dieser zentrale Grundsatz eines jeden rechts
staatlichen Strafverfahrens wird, wie in Art.
38 Abs. 5 der türkischen Verfassung, entweder
ausdrücklich oder implizit durch Art. 6 Abs. 1
EMRK sowie Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1
GG gewährt. Das Dissertationsprojekt hat he
rausgearbeitet, dass sich die Aussagefreiheit
des festgenommenen Beschuldigten in den drei
Rechtsordnungen in vier Bestandteile gliedern
lässt: Schutz vor Aussagezwang, Umgehungs
verbot durch verdeckte Ermittlungen, Schutz
rechte und Beweisverwertungsverbote.
Die zentrale Norm für den Zwangsschutz in der
EMRK ist das Folter- und Misshandlungsverbot
nach Art. 3. Über diese krassen Verstöße hin
aus prüft der EGMR im Fall von geringfügigerer
Ausübung von Druck den „voluntary character“
eines polizeilichen Geständnisses nach Art. 6
Abs. 1 EMRK. Unmissverständlich zum Aus
druck gebracht hat der EGMR ferner in seinem
Allan-Urteil, dass das Schweigerecht eines Be
schuldigten effektiv umgangen wird, wenn die
Ermittlungsorgane ihm durch Anwendung ei
ner Täuschung belastende Aussagen entlocken.
Darüber hinaus sind als Schutzrechte der Aus
sagefreiheit der Rechtsprechung des EGMR
die Informations- und Gewährleistungsrechte
anerkannt, namentlich die Belehrung des Be
schuldigten über gegen ihn erhobene Beschul
digungen nach Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK, über
das Schweigerecht nach Art. 6 Abs. 1 EMRK
und das Recht auf Verteidigerkonsultation nach
Art. 6 Abs. 3 lit. c EMRK sowie die Gewährung
des Zugangs zu einem Verteidiger nach Art. 6
Abs. 3 lit. c EMRK. Schließlich gewinnt die
Geltung der Aussagefreiheit in der Rechtspre
chung des EGMR dadurch an Schärfe, dass der
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Gerichtshof bei aller Zurückhaltung in Fragen
des Beweisrechts für Aussagen, die unter Ver
stoß gegen die genannten Konventionsrechte
erlangt worden sind, u.U. ein Verwertungsver
bot fordert.
Mit Blick auf diese menschenrechtlichen Vor
gaben wurde die einschlägige Rechtsanwen
dung in Deutschland vom EGMR im Fall Gäf
gen einer strikten Prüfung unterzogen. Eine
Verurteilung wegen der Verletzung des Rechts
auf ein faires Verfahren war von deutschen Ge
richten erfolgreich abgewendet worden, indem
die unter Folterandrohung erlangte Aussage
des Beschuldigten im konkreten Fall für un
verwertbar erklärt worden war. Bei der Frage
der Fernwirkung scheint die deutsche Recht
sprechung allerdings in gewissen Fällen hinter
den Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK zu
bleiben. Dagegen hat der BGH im Hinblick auf
die Grenzen einer verdeckten Befragung des
Beschuldigten mit Straßburg eine bemerkens
werte Annäherung erzielt.
Eine ähnliche Rechtsharmonisierung fand/
findet in der Türkei bedauerlicherweise nicht
statt, obwohl sie mehrmals wegen Verstößen
gegen die Aussagefreiheit seitens des EGMR
verurteilt wurde. Markante Unzulänglichkei
ten stellte der Gerichtshof bezüglich nach Art.
3 EMRK verbotenen Vernehmungsmethoden
fest. Die türkische Regierung reagierte darauf
in zweierlei Hinsicht: durch die Ankündigung
einer „Null-Toleranz“-Politik gegen Folter und
Misshandlungen im Polizeigewahrsam und
die Inkraftsetzung einer neuen StPO im Jahr
2005, die die Rechte des festgenommenen Be
schuldigten beachtlich ausbaute. Die Untersu
chungsergebnisse belegen allerdings eindeutig,
dass insbesondere der türkische Kassationsge
richtshof trotz des geltenden türkischen Rechts
und der ziemlich schlecht ausgefallenen Bilanz
in Straßburg die Aussagefreiheit des Beschul
digten nur unzureichend beachtet.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Übergreifende Fragen / Projekt Nr. 42

Beweisverwertungsverbote im Strafverfahren
Eine rechtsvergleichende Forschung des deutschen, US-amerikanischen
und chinesischen Rechts

Während zur Rechtslage der Beweisverwer
tungsverbote in Deutschland und den USA be
reits zahlreiche Arbeiten existieren, befasst sich
die rechtsvergleichende Forschung in China
erst seit etwa zehn Jahren mit diesem Thema.
Dabei betrachtet sie das Problem aber vor allem
aus US-amerikanischer Perspektive. Historisch
betrachtet folgt das chinesische Strafverfah
rensrecht jedoch der kontinental-europäischen
Tradition. Das chinesische Strafverfahrensrecht
steht daher vor der Frage, welches System der
Beweisverwertungsverbote für eine zukünftige
Reform des Prozessrechts als Vorbild dienen
soll.
Vor diesem Hintergrund verfolgt die Disser
tation das Ziel, durch eine rechtsvergleichen
de Analyse der Beweisverwertungsverbote in
Deutschland, den USA und China Reform
vorschläge für das chinesische Recht zu entwi
ckeln. Methodisch werden die zu vergleichen
den Rechtsfragen mittels einer funktionalen
Rechtsvergleichung anhand übereinstimmen
der Sachprobleme in den drei Staaten identi
fiziert. Erforderlich ist dabei eine Rechtsver
gleichung anhand konkreter Fälle, um die aus
abstrakten normativen Regelungen folgenden
Unterschiede zwischen den drei Staaten besser
deutlich zu machen.
Die Rechtslage in Deutschland, den USA und
China wird in drei Landesberichten dargestellt.
In jedem Landesbericht werden die Beweisver
wertungsverbote zunächst in ihrer historischen
Entwicklung und im Hinblick auf das jewei
lige Prozessmodell betrachtet. Anschließend
werden Sachverhalte, Theorien, Zwecke und
Kriterien der Beweisverwertungsverbote unter
sucht und wesentliche Fragestellungen mittels
konkreter Fallkonstellationen vergleichend dis
kutiert. Im Anschluss an die Landesberichte
folgt eine rechtsvergleichende Erörterung der
darin identifizierten wesentlichen Aspekte,
insbesondere der Zwecke und Kriterien der
Beweisverwertungsverbote. Im Rahmen einer
abschließenden Bewertung werden Ansätze zu

einer chinesischen Reform der Beweisverwer
tungsverbote entwickelt.
Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass die
deutschen Beweisverwertungsverbote dem
Zweck des Individualrechtsschutzes folgen,
während die US-amerikanischen Beweisverwer
tungsverbote eine Abschreckung gegen rechts
widrige Ermittlungsmaßnahmen bezwecken.
Der deutsche Individualrechtsschutz wird von
einer staatlichen Fürsorgepflicht und Selbstbe
schränkung geprägt. Der Abschreckungszweck
in den USA entspringt einem historisch beding
ten Misstrauen gegenüber Regierung und Po
lizei und ist zudem eine Reaktion auf weitver
breitete Fälle von Korruption und Missbrauch
im Polizeiwesen. Das chinesische Recht stellt
beim Umgang mit Beweisverwertungsverbo
ten die Gewährleistung der materiellen Wahr
heitsfindung in den Mittelpunkt und unter
scheidet sich insofern deutlich vom deutschen
und US-amerikanischen Recht. Die deutsche
Rechtsprechung macht Beweisverwertungsver
bote im Wesentlichen von einer Interessenab
wägung unter Betrachtung der Umstände des
Einzelfalls abhängig. Auch in den USA finden
sich angesichts der dortigen Einzelfallrecht
sprechung keine allgemein gültigen Kriterien.
Die Rechtsprechung nimmt häufig ein sog.
benefit-cost-balancing vor, was einer inhaltlich
reduzierten Interessenabwägung entspricht. In
China richtet sich die Verwertbarkeit vor allem
nach absoluten gesetzlichen Verwertungsverbo
ten sowie nach Regelungen zur nachträglichen
Heilung von Verfahrensverstößen, so dass die
Verwertbarkeit von Beweismitteln abhängig
von der Art des Beweismittels rein mechanisch
bestimmt wird. Angesichts dessen wäre es für
China mit Blick auf eine Reform des Prozess
rechts sinnvoll, in Zukunft den Zweck der Be
weisverwertungsverbote stärker auf den Schutz
von Individualrechten zu verlegen und Beweis
verwertungsverbote anhand einer Interessen
abwägung im konkreten Fall differenzierend zu
bestimmen.

Leitung:
Yukun Zong, LL.M.
Zeitrahmen:
2011 – 2015 (laufend)
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Wandlungen der Strafverteidigung
in der Bundesrepublik Deutschland
Unter besonderer Berücksichtigung des beruflichen Selbstverständnisses
von Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern

Leitung:
Prof. Dr. Jörg Arnold
Mitarbeiter/-innen:
Jasmin Marjam Rezai Dubiel
Zeitrahmen:
2013 – 2016 (laufend)

Strafverteidigung, besonders das Wirken von
Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern,
steht zunehmend im Fokus der Öffentlichkeit.
Das betrifft vor allem spektakulär wahrgenom
mene Fälle von Verteidigung (z.B. die Fälle Ka
chelmann, Mollath, Zschäpe). Daneben sorgte
jene Entscheidung des BVerfG für Aufsehen,
mit der die Absprachen im Strafprozess so
wohl für verfassungsgemäß erklärt als auch für
einschränkungserforderlich angesehen worden
sind.
Aus solchen, hier nur grob skizzierten, Konstel
lationen ergeben sich wichtige Fragen nach der
Wandlung von Strafverteidigung:
– Welche Faktoren beeinflussen die Wandlun
gen der Strafverteidigung?
– In welcher Weise sind sie tatsächlich von
Einfluss?
– Welches sind die Innenansichten der Straf
verteidigerinnen und Strafverteidiger selbst?
Diskutiert werden bisher zwei größere Einfluss
faktoren auf die Strafverteidigung: zum einen
insbesondere der Einfluss der Medien auf den
Strafprozess, der Ausschluss der Öffentlichkeit
und die Verschiebung hin zu einer Informati
onsgewinnung aus den Medien, zum anderen
die Verständigung bzw. die Absprachen im
Strafprozess, der sogenannte „Deal“. Daneben
existieren jedoch weitere mögliche Einflussfak
toren, die bislang weniger beachtet wurden:
– rechtliche und dogmatische Wandlungen,
– internationalrechtliche Wandlungen,
– persönliche Wandlungen,
– berufsstrukturelle Wandlungen,
– soziale Wandlungen,
– mediale Wandlungen sowie Wandlungen in
der öffentlichen Wahrnehmung.
Ob und inwieweit führen solche Einflussfak
toren zu Wandlungen der Strafverteidigung?
Dabei ist zu verifizieren, inwiefern diese
Wandlungen die Praxis der Strafverteidigung
betreffen, beispielsweise zur Erhöhung bzw.
Verringerung von Professionalität führen, neue
Betätigungsfelder hervorbringen oder auch
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eine Verschiebung von verteidigender Tätig
keit zu einem „Opferanwalt“ mit sich bringen.
Von besonderem Interesse ist auch die Frage
nach den Wandlungen des beruflichen Selbst
verständnisses von Strafverteidigerinnen und
Strafverteidigern. Hierbei spielen insbesondere
folgende Aspekte eine Rolle:
– Von der „Konfliktverteidigung“ zur „Konsen
sualverteidigung“?
– Was ist der „Anwalt neuen Typs“?
– Was ist ein spezifisch politisches Verständnis
von Strafverteidigung?
– Gibt es die Auffassung von einem unpoliti
schen Anwalt im Rechtsstaat oder einem unpo
litischen Anwalt des Rechtsstaats?
– Was ist ein „kämpferischer Anwalt“?
– Verteidigt der Strafverteidiger die Tat und/
oder den Täter? Welche Identifizierungen fin
den auf dieser Ebene statt?
– Welche Rolle spielen die Berufsvereinigun
gen und -organisationen wie BRAK, DAV,
Strafverteidigervereinigungen, RAV? Welche
Wandlungen sind dabei festzustellen?
– Welche Rolle spielen die immer häufiger und
intensiver gewordenen Fortbildungsveranstal
tungen für Strafverteidiger/-innen?
– Was ist unter „Ethik der Strafverteidigung“ zu
verstehen?
– Welche rechtsphilosophischen Prinzipien wir
ken sich auf den Wandel von Strafverteidigung
aus und unterliegen diese Prinzipien selbst ei
nem Wandel?
Diesen Fragen wird durch die Herausarbeitung
von historischen Entwicklungslinien zu Stellung
und Selbstbild der Strafverteidigerinnen und
Strafverteidiger in der Bundesrepublik nach
gegangen. Auf diese Weise wird es möglich,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Straf
verteidigung in Vergangenheit und Gegenwart
aufzuzeigen. Anschließend soll außerdem die
Frage beantwortet werden, ob es möglich ist,
eine „ideale“ Strafverteidigung nach Funktion
und positivrechtlichen Voraussetzungen zu be
stimmen. Der zeitliche Beginn für die Heraus
arbeitung von historischen Entwicklungslinien
liegt Anfang der 1960er Jahre.

Funktionale Grenzen des Strafrechts / Übergreifende Fragen / Projekt Nr. 44

Grenzen des Rechtsgüterschutzes
Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des Geschwisterinzests

Eine zentrale Frage für die Grenzen des Straf
rechts ist der Rechtsgüterschutz. Dies zeigt
sich besonders im Sexualstrafrecht. Durch den
Fall zweier getrennt aufgewachsener Geschwis
ter geriet in Deutschland die Strafbarkeit des
Inzests in die öffentliche Diskussion. Über die
Verfassungsmäßigkeit der Bestrafung hatte das
Bundesverfassungsgericht zu entscheiden, das
zuvor ein rechtsvergleichendes und krimino
logisches Gutachten des Max-Planck-Instituts
eingeholt hatte. Anlässlich dieses Gutachtens
wurde ein umfassenderes Forschungsprojekt
durchgeführt, das die strafrechtlichen und kri
minologischen Aspekte des einverständlichen
Inzests zwischen Erwachsenen näher unter
suchte.
Ziel des strafrechtlichen Teils des von beiden
Abteilungen durchgeführten Projekts ist die
Beantwortung der Frage, in welchen der be
teiligten Rechtsordnungen einvernehmliche
sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen
Verwandten unter Strafe stehen und wie die
Entscheidung für oder gegen eine Pönalisierung
begründet wird. Daneben wird untersucht, ob
und inwieweit unabhängig von der Inzestnorm
andere Bestimmungen ausreichenden Schutz
vor inzestuösen Handlungen gewähren, die
unter erschwerten Bedingungen, insbesondere
unter Anwendung von Gewalt oder im Rahmen
von Autoritäts- oder Abhängigkeitsverhältnis
sen begangen werden.
Methodisch hat die Untersuchung einen
funktionellen rechtsvergleichenden Ansatz. Es
werden 22 Länder einbezogen, die verschiede
ne Rechtssysteme und Regionen repräsentie
ren. In den entsprechenden Landesberichten
wird jeweils zunächst auf die geschichtliche
Entwicklung und die rechtspolitische Begrün
dung der (Nicht-)Bestrafung des Inzests ein
gegangen. Darauf folgt (soweit vorhanden) die
eingehende Analyse der eigentlichen Inzest
norm sowie ein Überblick über das daneben
möglicherweise einschlägige Sexualstrafrecht.

Es schließt sich ein rechtsvergleichender Teil
an, der die nationalen Rechtsordnungen gegen
überstellt und sie vergleichend analysiert.
Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass zahl
reiche Rechtsordnungen ohne eine Inkriminie
rung des einverständlichen Inzests zwischen
Erwachsenen auskommen. Nachdem 2014 in
der Türkei der einverständliche Inzest unter
Strafe gestellt wurde, verbleiben sieben un
tersuchte Rechtsordnungen, in denen solche
Handlungen nicht strafbar sind. Besteht eine
Inzestnorm, so ist bei ihrer Ausgestaltung ein
Kernbereich von Rechtsordnungen feststellbar,
die die Strafbarkeit des Inzests auf fortpflan
zungserhebliche Handlungen zwischen nahen
Blutsverwandten beschränken. Jedoch sind
auch andere Regelungen zu verzeichnen, bei
denen der erfasste Personenkreis und/oder die
erfassten Tathandlungen weiter gefasst sind.
Bezüglich der Strafhöhe ergibt sich ein höchst
differenziertes Bild, das von einer Höchststrafe
von sechs Monaten bis zu lebenslanger Frei
heitsstrafe reicht. In den meisten Rechtsord
nungen ist die Tat jedoch mit maximal zwei bis
fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht.

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht
 Dr. Konstanze Jarvers
Mitarbeiter/-innen:
12 interne und 12 externe
Landesberichterstatter/-innen
zu 22 Rechtsordnungen
Zeitrahmen:
2007 – 2015 (laufend)

Die Begründung der Pönalisierung ist sehr un
einheitlich. Sowohl moralische Erwägungen als
auch der Hinweis auf genetische Gefahren wer
den in einigen Rechtsordnungen als nicht ent
scheidend angesehen. Demgegenüber scheint
der Aspekt des Familienschutzes durchgängig
von Bedeutung zu sein. Bei den Sexualdelik
ten, die mit inzestuösen Handlungen in Zusam
menhang stehen können, erfolgt die Ausgestal
tung unabhängig davon, ob in der betreffenden
Rechtsordnung der freiwillige Inzest zwischen
Erwachsenen unter Strafe steht. Die Rechts
ordnungen erfassen den spezifischen Unwert
gehalt, wenn bei der Tat Gewalt im Spiel ist,
einer der Beteiligten minderjährig ist oder ein
besonders Autoritäts-, Abhängigkeits- oder Ver
trauensverhältnis ausgenutzt wird.
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Ökologisches Strafrecht
Ein Gesetzgebungsvorschlag zu den Straftaten gegen die Pacha Mama
im neuen Strafrecht Ekuadors

Leitung:
Jan-Michael Simon
Zeitrahmen:
2012 – 2015 (laufend)
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Gegenstand des Projekts waren die Straftat
bestände des ökologischen Strafrechts. Ekua
dors altes Strafgesetzbuch enthielt in seinem
Besonderen Teil einen Abschnitt zu Umwelt
straftaten. Verglichen mit dem Strafrecht an
derer Länder Lateinamerikas, waren dessen
Struktur und Systematik mit zentralen Tatbe
ständen zum Gefahrstoff-, Abfall- und Natur
schutzstrafrecht dabei durchaus fortschrittlich.
Ekuadors neue Verfassung von 2008 verlieh der
Natur dann jedoch einen neuen Stellenwert,
ähnlich wie ein Jahr später die neue Verfassung
Boliviens – d.h. zwei Verfassungen, die von der
verfassungspolitischen Bewegung des neocons
titucionalismo in Lateinamerika inspiriert sind.
Während Bolivien – anders als die deutsche
bloße Staatszielbestimmung in Art. 20a GG –
ein Grundrecht auf eine gesunde, geschützte
und ausgewogene Umwelt festlegt (Art. 33–34
Verf-BOL), geht die neue Verfassung Ekuadors
allerdings noch weiter, indem sie die Natur als
Pacha Mama, als Mutter Erde (que.) erfasst
und diese mit eigenen Grundrechten ausstat
tet (Art. 10 II i.V.m. Art. 71–74 Verf-ECU).
Dieser große Sprung nach vorn, von einem
verfassungsrechtlich verbürgten Umweltschutz
hin zu einem verfassungsrechtlich verankerten
ökologischen Umgang mit der Natur, gibt dem
ekuadorianischen Gesetzgeber die Qualität des
Rechts vor, an der sich die Gesetzgebung zu
orientieren hat, sobald es um die Natur geht:
Ökologisches Recht statt Umweltrecht. Dies
hat Konsequenzen für das Strafrecht. Wäh
rend Umweltstrafrecht den strafrechtlichen
Schutz der Natur als Umwelt des Menschen
zu rechtfertigen hat, muss ökologisches Straf
recht den strafrechtlichen Schutz der Natur in
ihrer verfassungsrechtlich verbürgten Eigen
schaft als Person gegenüber der menschlichen
Person rechtfertigen – selbstverständlich nicht
naturalistisch, sondern als Ausgleich zwischen
Rechtspersonen. Entsprechend dieser neu
en Verfassungslage können daher Menschen
im Umgang mit der Natur eigene Rechte der
Natur verletzen. Deswegen kann auch ökologi
sches Strafrecht dann, wenn es seinen Einsatz
mit dem Schutz von Rechtsgütern rechtfertigen

sollte, auf den üblichen Verweis auf die Rechts
güter Dritter verzichten. Denn aus dieser Per
spektive beruht im Einzelfall die Strafbarkeit
menschlichen Umgangs mit der Natur immer
darauf, dass menschliches Verhalten unmittel
bar Rechtsgüter der Natur verletzt.
Vor diesem Hintergrund entwickelte das vor
liegende Projekt für den Código Orgánico In
tegral Penal Ekuadors von 2014 (COIP) einen
Gesetzgebungsvorschlag zu „Straftaten gegen
die Pacha Mama“. Neben den drei Grund
straftaten gegen die Fauna und die Flora so
wie der Kontaminierung der Natur und ihren
entsprechenden Qualifikationen, die bereits
in eigenen Vorarbeiten zum Umweltstrafrecht
zwischen 2008 und 2009 für einen Vorentwurf
des Besonderen Teils zur Reform des Strafge
setzbuchs Boliviens entwickelt worden waren,
entwickelte das Projekt weitere Straftatbe
stände zum Gewässer-, Bodenschutz- und
Gefahrstoffstrafrecht. Darüber hinaus schlug
das Projekt u.a. Straftatbestände zum illegalen
Artenhandel und zur Falschbeurkundung, zu
Regelungen von Ausnahmetatbeständen, zur
Tätigen Reue, zu Strafen juristischer Perso
nen und zu Nebenstrafen, zu strafprozessualen
Bestimmungen zum Opportunitätsprinzip und
zur Popularklage, zu Regelungen über die Si
cherstellung zum Zwecke der Gefahrenabwehr
sowie Begriffsbestimmungen vor. Während der
ekuadorianische Gesetzgeber des COIP von
2014 den Vorschlag einer Grundstruktur des
ökologischen Strafrechts in drei Grundstraftat
beständen nicht übernehmen wollte und in
folgedessen auch nicht der Tatbestandssyste
matik folgte, sondern vielmehr nur vereinzelt
Vorschläge des Projekts aufnahm, rezipierte der
Vorentwurf des Strafgesetzbuchs Argentiniens
von 2014 unter dem Titel „Straftaten gegen die
Umwelt, die Fauna und die Flora“ die vorge
schlagene Grundstruktur und im Wesentlichen
auch die Systematik der Grundlage des Gesetz
gebungsvorschlags für Ekuador, einschließlich
der Tatbestandselemente seiner drei Grund
straftatbestände.
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Non-Convition-Based Confiscation

Der Satz „crime should not pay“ entspricht
nicht nur einer allgemeinen Überzeugung.
Dass Verbrechen sich nicht lohnen dürfen, ist
auch ein grundlegendes Prinzip der Gerech
tigkeit und zentrales Element einer erfolgrei
chen Kriminalpolitik. Letzteres gilt besonders
im Bereich von wirtschaftlich kalkulierenden
Staftätern, insb. im Berereich der Wirtschafts
kriminalität.
In der Praxis werden dieser Grundsatz und die
ses Erfordernis einer effektiven Kriminalpolitik
derezeit nicht erfolgreich umgesetzt. Die Eu
ropäische Kommisssion stellte dazu 2012 fest,
dass die Konfiszierung von strafbar erlangtem
Vermögen in Europa viel zu wenig verwirklicht
wird. Der Grund für diese Situation ist darin
begründet, dass in den meisten europäischen
Staaten die Einziehung von Verbrechensgewin
nen eine strafrechtliche Verurteilung des Tä
ters und einen klaren Herkunftsnachweis der
einzuziehenden Vermögenswerte voraussetzt,
dies jedoch an den hohen strafrechtlichen Be
weisanforderungen (insb. dem Grundsatz „in
dubio pro reo“) scheitert.
In vielen Staaten wird deswegen darüber nach
gedacht, die Einziehung von Straftatgewinnen
von einer strafrechtlichen Verurteilung zu „ent
koppeln“. Einzele Staaten haben insoweit auch
bereits erfolgreiche Einziehungsmodelle entwi
ckelt, die anschaulich mit dem Begriff der „non
conviction based asset forfeiture“ umschrieben
werden. Diese Modelle verzichten auf eine
strafrechtliche Verurteilung und z.T. auch auf
einen strafrechtlichen Vorwurf gegen den Tä
ter, fordern dann aber für die Einziehung auch
keinen vollen Tat- und Herkunftsnachweis
im Hinblick auf die vermuteten illegalen Ge
winne. Die entsprechenden Vorgehensweisen
werden dabei teilweise als zivilrechtliche Ver
fahren konstruiert, in denen andere Beweis
standards gelten als im Strafrecht. Eine weitere

Konstruktion verläuft entlang einer präventivpolizeilichen Begründung, nach der Geld in der
Verfügungsmacht von gefährlichen Personen
eine Gefahr darstellt und deswegen entzogen
werden kann. Auf dieser Grundlage werden ei
nem mutmaßlichen Straftäter Vermögenswerte
z.B. entzogen, wenn er schon einmal wegen
bestimmter Straftaten verurteilt wurde und die
legale Herkunft seines Vermögens nicht nach
weisen kann.
In den USA werden entsprechende Verfahren
teilwesie nicht nur gegen Personen geführt,
sondern auch gegen bestimmte Sachen oder
Gelder, deren Eigentümer dabei nicht bekannt
sein muss. Falls der Eigentümer sich nicht mel
det und nicht persönlich zur Verteidigung sei
nes Vermögens in den USA erscheint, wird das
Vermögen eingezogen. Dieses Vorgehen zeigt
erneut die aktuelle kriminalpolitische Tendenz,
das Strafrecht aufgrund seiner rechtsstaatli
chen Sicherungen zu meiden und auf andere
Rechtsdisziplinen des entstehenden neuen Si
cherheitsrechts auszuweichen.
Das Projekt analysiert deswegen die entspre
chenden Konstruktionen im amerikanischen,
englischen, italienischen und deutschen
Recht. Es untersucht weiter, ob und inwieweit
diese Vorgehensweisen strafrechtliche Garanti
en umgehen und verletzen oder aus allgemei
nen Gesichtspunkten des europäischen Men
schenrechtsschutzes rechtswidrig sind. Ziel ist
die Bestimmung des legitimen Anwendungs
bereichs der neuen effektiven Strategien der
„non-conviction based asset forfeiture“ unter
Beachtung des europäischen Menschenrechts
schutzes sowie weiterer nationaler Garantien.
Die für das Projekt erstellten Berichte wurden
dazu 2012 auf einem Seminar in Tromsø, Nor
wegen, diskutiert. Sie werden 2015 in einer
Monographie veröffentlicht.

Leitung:
 Prof. Dr. Jon Petter Rui, Universität Bergen
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
Mitarbeiter/-innen:
 Dr. Els De Busser
Externe Mitarbeiter/-innen:
 Alan Bacarese, London/UK
 Associate Prof. Dr. Johan Boucht,
Oslo/Norwegen
 Stefan D. Cassella, Baltimore/
USA
 Prof. Dr. Robert Esser, Passau/
Deutschland
 Adjunct Prof. Dr. Roberto Flor,
Verona/Italien
 Associate Prof. Dr. Michele
Panzavolta, Leuven/Belgien,
Maastricht/Niederlande
 Gavin Sellar, Edinburgh/UK
 Ian Smith, London/UK
 Prof. Dr. Joachim Vogel †, München/Deutschland
Zeitrahmen:
2012 – 2015 (laufend)
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Die Bedeutung subjektiver Merkmale
im Strafrecht

Leitung:
Dr. Benjamin Vogel, LL.M.
Zeitrahmen:
2014 – 2016 (laufend)

Das Strafrecht steht beim Umgang mit subjek
tiven Tätermerkmalen vor neuen Herausforderungen. Einerseits schafft die Digitalisierung
auch privater Lebensbereiche zunehmend
Transparenz menschlicher Gedanken. Dies
ermöglicht vielfach die auch staatliche Kenntnisnahme von geistigen Dispositionen und
lässt eine vermehrt subjektive Begründung von
Strafbarkeit erwarten. Andererseits besteht in
der Risikogesellschaft auch ein verstärktes Be
dürfnis nach Bestrafung von gefährlichem Ver
halten unabhängig vom Vorliegen eines Schädi
gungsvorsatzes. Hierbei verliert die subjektive
Beziehung des Täters zu den Folgen seiner Tat
für die Begründung von Strafe an Bedeutung.
Beide Entwicklungen sind für ein zunehmend
präventives Strafrecht kennzeichnend und kön
nen hergebrachte dogmatische Grundsätze in
frage stellen.
Die Funktion von Absichten und anderen geis
tigen Phänomenen ist im deutschen Strafrecht
allerdings keineswegs hinreichend geklärt.
Subjektive Merkmale werden hier vor allem als
ein Maßstab der Gefährlichkeit einer Tat und
als Kriterium für die Verantwortlichkeit des
Täters berücksichtigt. Offenbar unterschätzt
wird damit jedoch die große Bedeutung, die
der geistigen Haltung des Täters zu den Fol
gen seines Handelns im Rahmen sozialer In
teraktionsprozesse zukommt. Ihre insoweit
unzureichende Rezeption der sozialen Praxis
moralischer Werturteile setzt die Strafrechts
dogmatik der Kritik aus. Denn mit einer einsei
tigen Fokussierung auf Tatgefährlichkeit und
Verantwortlichkeit läuft das materielle Recht
Gefahr, den ethischen Inhalt sozialer Konflikte
unzureichend zu verarbeiten und infolgedessen
den Rechtsanwendern nur lückenhaft praxist
augliche Entscheidungsparameter zur Verfü
gung zu stellen.
Ziel des Projekts ist daher die Identifizierung
der Bedeutung subjektiver Merkmale für die
Begründung von Kriminalstrafe. Untersucht
werden dafür die moral- und rechtsphilosophischen Gründe für die strafrechtliche
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Berücksichtigung geistiger Phänomene. Im
Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit für die
Begründung von Strafe auch solche weder die
Gefährlichkeit einer Tat noch die Freiverant
wortlichkeit des Täters betreffenden subjekti
ven Merkmale herangezogen werden können.
Für weite Teile des Kernstrafrechts ist eine
darüber hinausgehende Bedeutung zu vermu
ten. Strafe soll nicht nur auf die Schädlichkeit
oder Gefährlichkeit einer Tat reagieren, son
dern auch auf die in der Tat zum Ausdruck
kommende innere Haltung des Täters zu den
Folgen der Tat. Vermutet wird zudem, dass
die insofern defizitäre Würdigung subjektiver
Merkmale seitens der deutschen Strafrechts
dogmatik maßgeblich auf eine zu einseitige
Rezeption der Rechtsphilosophie Immanuel
Kants zurückgeht. Einige auf dieser Grundla
ge etablierte strafrechtsdogmatische Prämissen
bedürfen vor dem Hintergrund jüngerer, auch
neurowissenschaftlich gestützter moralphilo
sophischer Erkenntnisse der Ergänzung. Auf
gezeigt werden sollen damit Notwendigkeiten
und Grenzen der Berücksichtigung subjektiver
Merkmale in einem präventiv ausgerichteten
Strafrecht.
In einem ersten Teil der Untersuchung werden
die deutsche Strafrechtsdogmatik des 20. Jahr
hunderts und die darin unterstellten Funktio
nen von Vorsatz und Schuld analysiert. Neben
der Darstellung der dort vertretenen Ansätze
werden die auf die Strafrechtsdogmatik maß
geblich Einfluss ausübenden rechtsphilosophi
schen Prämissen herausgearbeitet. In einem
zweiten Teil wird die Bedeutung subjektiver
Merkmale in der Rechtsphilosophie des Deut
schen Idealismus untersucht und diese im
Lichte der Philosophie des Geistes des 20.
Jahrhunderts einer kritischen Prüfung unterzo
gen. Die damit verbundene Kritik der im ersten
Teil bestimmten Prämissen kann schließlich
unter Hinzuziehung der Erkenntnisse einer
phänomenologischen Ethik den Blick auf ein
modernes Verständnis von Vorsatz und Schuld
eröffnen.
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Kriminalpolitik nach der Diktatur
Straflosigkeit und Transitional Justice in Brasilien

Gegenstand des Projekts war die Transitional
Justice (TJ)-Politik in der Kriminalpolitik süd
amerikanischer Staaten nach der Diktatur –
speziell die TJ-Politik Brasiliens. Der brasilia
nische Staat war zwischen 1964 und 1985 eine
Militärdiktatur, unter der von Staats wegen
schwerste Straftaten gegen Personen begangen
wurden. Während diese Art von Kriminalität
unter der Diktatur straflos blieb, ging der Staat
rigoros gegen politisch motivierte Taten Oppo
sitioneller vor. Schließlich erließ der brasilia
nische Staat in der letzten Phase der Diktatur
ein Amnestiegesetz und erkannte nach deren
Ende die schwersten Straftaten offiziell an, die
zuvor seinetwegen begangen worden waren.
Eine Strafverfolgung dieser Taten blieb dabei
unter Verweis auf die Amnestie aus. Hier liegt
das wesentliche Problem der brasilianischen
TJ-Politik.
Im Anschluss an eine landesweite Debatte
über die Verfassungsmäßigkeit und Reichwei
te des Amnestiegesetzes befand der Oberste
Bundesgerichtshof Brasiliens (STF) das Gesetz
für verfassungsmäßig. Der STF stellte dabei
fest, dass die Amnestie von Staats wegen be
gangene schwerste Straftaten und politische
Taten Oppositioneller gleichermaßen umfass
te. Ein obiter dictum verwies ferner auf die
Verfolgungsverjährung einschlägiger Straftaten.
Monate später befand der Interamerikanische
Menschenrechtsgerichtshof jedoch, dass die
Art und Weise, wie die brasilianische Justiz das
Amnestiegesetz interpretierte und anwendete,
die Aufklärung und Bestrafung von Menschen
rechtsverletzungen (MR-Verletzungen) verhin
derte – und verurteilte Brasilien zur Aufnahme
von Ermittlungen über die MR-Verletzungen
und zur Bestrafung der Verantwortlichen. An
schließend setzte die brasilianische Bundesre
gierung eine nationale Wahrheitskommission
mit dem Ziel ein, die MR-Verletzungen zu un
tersuchen und sie aufzuklären, um den Opfer
rechten auf Gedenken an diese Straftaten und
auf Kenntnis der historischen Wahrheit zu ge
nügen. Eine effektive Strafverfolgung der durch
den Staat begangenen schwersten Straftaten

fand indes bis heute nicht statt – v.a. unter Ver
weis auf das Urteil des STF, einschließlich der
Strafverfolgungsverjährung. Diese Probleme
der brasilianischen TJ-Politik nach der Militär
diktatur sind Konstanten der Kriminalpolitik in
Südamerika.
Das Projekt verfolgte das Ziel, eine Grundlage
dafür zu schaffen, um Brasiliens TJ-Politik in
die südamerikanischen Kriminalpolitiken – be
zogen auf Amnestien, Wahrheitskommissionen
und die Strafverfolgungsverjährung – einzuord
nen. Als Projektergebnis lässt sich festhalten,
dass die südamerikanischen Rechtsordnungen
im Anschluss an die jeweiligen Diktaturen zwei
Arten von Kriminalpolitiken für den Umgang
mit MR-Verletzungen verfolgen. Zum einen
existiert eine nicht juristisch-statische – wenn
auch in rechtlicher Form ausgestaltete – TJPolitik, deren Komponenten im Wesentlichen
nicht unter der Bedingung des Einsatzes
strafrechtlicher Sanktionen stehen, sondern
wesentlich Elemente des Restorative JusticeParadigmas enthalten. Zum anderen existiert
eine Kriminalpolitik, die im Ganzen unter
der Bedingung des Einsatzes strafrechtlicher
Sanktionen operiert. Entscheidungen über die
Akzentuierung entsprechender Politiken sind
dabei jeweils von den Zielsetzungen und -kon
flikten abhängig, die sich in den einzelnen Ge
sellschaften aktuell in jeder Phase des langen
politisch-gesellschaftlichen Übergangs von der
Diktatur zur Demokratie herausbilden. Dabei
ist für Südamerika festzustellen, dass während
der ersten Übergangsphasen der Einsatz straf
rechtlicher Sanktionen weniger akzentuiert ist
als in späteren Phasen, in denen bei dem Um
gang mit MR-Verletzungen durch die Diktatur
der Ausnahmegedanke der Transitional Justice
zunehmend dem Normalprogramm des Straf
rechts zu weichen scheint. Der brasilianische
Weg ist dabei keine Ausnahme. Leichte und
schnelle politische Lösungen für die jeweilige
Übergangsphase gibt es nach den südamerika
nischen Erfahrungen jedenfalls ebenso wenig
wie allgemeine normative Gewissheiten über
den richtigen Weg.

Leitung:
 Jan-Michael Simon
 Prof. Dr. Ana Lucia Sabadell
(Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
 Prof. Dr. Dimitri Dimoulis
(Escola de Direito da Fundação
Getulio Vargas, São Paulo)
14 externe Mitarbeiter/-innen:
aus Brasilien, Argentinien,
Chile, Uruguay und den Vereinten
Nationen
Zeitrahmen:
2012 – 2014 (abgeschlossen)
Publikation:
Sabadell/Simon/Dimoulis, Justiça
Transiçao, 2014.
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Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht
Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse

Leitung:
 Prof. Dr. Albin Eser
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Prof. Dr. Jörg Arnold (Projektkoordinator)
Zeitrahmen:
1996 – 2012
Publikation:
Band S 82.14

Das 20. Jahrhundert war eine Epoche von
politischen Systemumbrüchen und Transi
tionen, die in der Ablösung vordemokratischer
Sys
teme durch die Herausbildung von Zivil
gesellschaften bestehen. Diese Entwicklung
setzt sich im neuen Jahrtausend fort. Recht
und Justiz in den Transitionsgesellschaften ste
hen dabei vor der Aufgabe, ihren Stellenwert
beim Umgang mit früherem systemtypischem
Unrecht zu bestimmen (Transitional Justice).
Auf Unrechtstaten des abgelösten Systems
kann einmal durch strafrechtliche Verfolgung
reagiert werden. Andere Reaktionsformen sind
Entschädigung, Rehabilitierung und der Ein
satz von Wahrheitskommissionen. Das Projekt
widmet sich dem Vergleich dieser unterschied
lichen Reaktionsformen und zielt dabei auf die
Klärung der Rolle des vornehmlich nationalen
Strafrechts beim Umgang mit schweren Men
schenrechtsverletzungen nach dem Wechsel
politischer Systeme. Vor diesem Hintergrund
will das Projekt Funktion und Grenzen des
Strafrechts bei der Ablösung politischer Sys
teme und der Verarbeitung von Systemunrecht,
einschließlich der dabei in den verschiedenen
Ländern beschrittenen Wege, untersuchen.
Die Forschungsmethode ist dem jeweiligen
Verlauf der Transitionsprozesse und den Reak
tionen auf systemtypisches Unrecht angepasst.
Erforderlich dafür sind Längsschnittstudien,
die durch einzelne Landesberichte aus über 20
Ländern unterschiedlicher politisch-geografi
scher Regionen erstellt wurden.
Als Ergebnis des Projekts kann resümiert wer
den, dass das nationale Strafrecht des System
übergangs beim Umgang mit Systemunrecht
des alten Systems als ein Transitionsstrafrecht
erscheint, dessen Ausprägungen, Wege und
Facetten abhängig sind von jener Politik der
Transition, mit der die Vergangenheit im jewei
ligen Land reflektiert wird. Diese Vergangen
heitspolitik wird beeinflusst durch eine Viel
zahl von Zielen und Faktoren – u.a. politischer,
historischer, personeller und ökonomischer
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Art –, die jedes Land als konkreten Einzelfall
ausweist. Es ist aber nicht immer eindeutig zu
erkennen, welchen spezifischen Einfluss diese
Ziele und Faktoren auf den strafrechtlichen
Umgang mit der Vergangenheit ausüben. Hin
gegen lässt sich die Aussage treffen, dass die
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
nicht in erster Linie als Aufgabe der Strafver
folgung angesehen wird. Im Vordergrund ste
hen andere Reaktionen der Politik: eine neue
demokratische Gesetzgebung, Opferentschädi
gung und Rehabilitierungen sowie institutions
bezogene Reaktionen wie die Schaffung von
Aufklärungsbehörden.
In den meisten der untersuchten Länder wird
auf Strafverfolgung zwar nicht gänzlich verzich
tet, jedoch wird diese nur sehr eingeschränkt –
in den jeweiligen Ländern quantitativ sehr
unterschiedlich – praktiziert. Die Einschränkun
gen werden einerseits in tatsächlicher Hinsicht
nach Personen, Tatbeständen und Zeiträumen
vorgenommen, andererseits erfolgen sie durch
gezielte Maßnahmen der Straffreistellung wie
Amnestien, Begnadigungen und die Anwen
dung von Verjährungsvorschriften. Maßnahmen
der Straffreistellung führen in einigen Ländern
zu einer umfassenden Straflosigkeit. Im We
sentlichen sind drei Hauptwege zu erkennen,
die die Länder auf je unterschiedliche Weise
beschreiten: die Wege der Straflosigkeit, des
Strafverzichts sowie der Strafverfolgung. Keine
dieser Varianten kann als ein „Königsweg“ des
strafrechtlichen Umgangs mit der Vergangenheit
nach politischen Systemwechseln bezeichnet
werden. Welcher Weg im Einzelnen beschritten
wird, bestimmt die „Vergangenheitspolitik“ des
jeweiligen Landes in ihrem konkreten histori
schen Kontext während der Transition.
Die Arbeiten am vergleichenden und rechts
politischen Abschlussband mit dem Titel
„Transitionsstrafrecht und Vergangenheits
politik“ wurden im Sommer 2011 abgeschlos
sen. Mit Veröffentlichung des Abschlussbuchs
2012 liegen 14 publizierte Bände vor.
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Monetized Justice

Monetary sanctions are rarely discussed, alt
hough money is the most frequently used me
ans of punishing and regulating throughout
the legal system. Until now, legal innovations
involving monetary sanctions have been poorly
understood. This project is based on the idea
that these innovations are a direct consequence
of the changing meaning of money. Against the
background of the “meaninglessness” of mo
dern money, the project explores the view that
contemporary penal governance is less concer
ned with disciplining individuals and corpora
tions and more concerned with regulating be
havioural flows and the costs associated with
these flows.
Three questions are being investigated in five
distinct but inter-related areas: law, sociology of
punishment, criminology, macroeconomics and
legal history:
1) How does government rationalization of the
use of monetary sanctions adapt in response to
changes over three historical periods (pre-En
lightenment, Codification, 20th Century) re
garding the significance of money This question
is divided into two: a) What is the relationship
between monetary sanctions and other penal
ties, such as imprisonment, and how has this
relationship been influenced by the changing
meaning of money in the course of the last three
centuries? b) What conditions must be fulfilled
in order for monetary sanctions to be imposed?
2) How does governance through monetary
sanctions disseminate in consumer societies?
3) What changes is governance through mone
tary sanctions provoking in crime control strate
gies, particularly in those related to corruption,
terrorism, and organized crime?
The project explains different strategies of con
structing punishment and regulation by view
ing their development as a story of constant

reformulation in response to shifting political
pressures, changes in institutional arrange
ments, and intellectual developments that have
altered ideological commitments. In so doing,
the project will develop new intellectual tools
for understanding the social and legal functions
of monetary sanctions and will provide extensi
ve illustrations of their past developments and
future implications within consumer societies.
The interdisciplinary study is based on the
analysis of the meaning of money and mone
tary sanctions in consumer societies. It uses
a mixed-methods design, which is a procedu
re for collecting, analysing, and “mixing” both
quantitative and qualitative data during the
research process. Three case studies will be
used to understand the research problem more
completely. Quantitative research is designed
to test some hypotheses related to the use, in
practice, of monetary sanctions (for example,
the hypothesis that the imposition of fines and
imprisonment in response to the non-payment
of a fine is not applied equally to male and
female offenders), while qualitative research
attempts to study some aspects on a more the
oretical level (for example, the genealogy and
ideological bias of the tendency to punish eco
nomic crimes by fining corporations, thus avoi
ding imprisonment of corporate managers, and
the influence of feminist approaches on the re
distribution of the fine to victims’ associations).

Leitung:
Prof. Dr. Patricia Faraldo Cabana
Zeitrahmen:
2012 – 2015 (laufend)

Analysis of the development of criminal and ad
ministrative law on fines during the nineteenth
century and of the advantages of the use of fi
nes as a punishment against corporate offen
ders is complete. The study of the influence of
ideological issues concerning the use of impri
sonment and fines during the Italian, German,
and Spanish dictatorships and economic crises,
on the one hand, as well as the influence of
motoring offences on the widespread use of fi
nes during the twentieth century, on the other,
has begun.
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Dritter Forschungsschwerpunkt:
Veränderungen der Forschungsmethode

„Strafrechtsvergleichung und
internationale Strafrechtsdogmatik“

Strafrechtsvergleichung / Projekt Nr. 51

Internationales Max-Planck-Informationssystem
für Strafrechtsvergleichung
Projekt zum Allgemeinen Teil des Strafrechts

Leitung:
 Prof. Dr. Ulrich Sieber
 Dr. Konstanze Jarvers
 Emily Silverman, J.D. (Berkeley Law),
LL.M.
Mitarbeiter/-innen:
52 Wissenschaftler/-innen zu 27 Rechtsordnungen weltweit
Zeitrahmen:
Beginn 2004 – 2018 (laufend)
Publikationen:
Bände
S 128.1.1,
S 128.1.2,
S 128.1.3,
S 128.1.4
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Die Veränderungen der Globalisierung führen
zu einem erheblichen Bedeutungszuwachs der
Strafrechtsvergleichung und ihrer methodischen
Grundlagen: Die Erfassung der internationalen
Veränderungen des Strafrechts, die Entwicklung
von allgemeinen Rechtsgrundsätzen und die
Gestaltung der zukünftigen Kriminalpolitik ver
langen eine umfassende, systematische Rechts
vergleichung unter Einschluss einer Vielzahl
von Rechtsordnungen. Inwieweit eine solche
universale Strafrechtsvergleichung theoretisch
und praktisch in der Zukunft überhaupt noch
möglich sein wird, ist jedoch bislang nicht ge
klärt. Das Institut erforscht diese Frage mit dem
Projekt „Internationales Max-Planck-Informati
onssystem zur Strafrechtsvergleichung“.
Ziel dieses Projekts ist vor allem die Entwicklung
einer internationalen Metastruktur des Straf
rechts und einer internationalen Strafrechts
dogmatik. Hierfür musste zunächst geklärt
werden, ob die zahlreichen unterschiedlichen
Strafrechtsordnungen der Welt überhaupt noch
eine Gesamtstruktur des Strafrechts ermögli
chen, die als Grundlage für eine systematische
und funktionale Rechtsvergleichung dienen
kann. Eine solche Metastruktur des Strafrechts
ist Voraussetzung für die Analyse der weltweit
bestehenden Lösungsmodelle, für die Bestim
mung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen so
wie für die Entwicklung einer internationalen
Strafrechtsdogmatik und von Modellgesetzen.
Eine Arbeitsgruppe des Instituts hat deswegen
auf der Grundlage von zwölf repräsentativ aus
gewählten Rechtsordnungen eine solche uni
versale Metastruktur für den Allgemeinen Teil
des Strafrechts entwickelt und gleichzeitig diese
Struktur durch Landesberichte erprobt. Dieses
Pilotprojekt ist inzwischen abgeschlossen. Seine
Ergebnisse sprechen für eine erfolgreiche Lö
sung der Aufgabenstellung. In einem weiteren
Schritt hat zur vertieften Erprobung der entwi
ckelten Metastruktur eine zweite Gruppe ihre
Arbeit aufgenommen, die Landesberichte in
englischer Sprache zu derzeit 16 zusätzlichen
Rechtsordnungen erstellt. Die Aufnahme weite
rer Länder ist geplant. Parallel hierzu werden die

Landesberichte der Pilotgruppe aktualisiert und
ins Englische übersetzt.
Über dieses grundlagenorientierte Forschungs
ziel einer internationalen Strafrechtsdogmatik
hinaus hat das Projekt ein sekundäres, anwen
dungsorientiertes Ziel: die Entwicklung eines In
formationssystems zur Strafrechtsvergleichung
für die einbezogenen Rechtsordnungen. Dabei
geht es nicht nur um eine umfassende Enzyk
lopädie des Strafrechts und um die von Roxin
1999 geforderte klassische Gesamtdarstellung
des Strafrechts als „Zukunftsaufgabe der Welt
strafrechtswissenschaft“. Mit dem entstehenden
hochstrukturierten Datenbestand wird auch ein
elektronisches, internetbasiertes System ange
strebt, das die Möglichkeiten einer computer
basierten Rechtsvergleichung weiterentwickeln
kann. Die Analyse der einbezogenen Rechtsord
nungen soll nicht nur im Volltext der Landesbe
richte und mit einem hierarchisch strukturierten
Ordnungssystem möglich sein, sondern auch
mit der Abfrage rechtsvergleichend ermittelter
Meta-Parameter.
Die Ergebnisse des Pilotprojekts wurden zu
nächst 2008–2010 in fünf deutschsprachigen
Bänden publiziert. Mittlerweile sind sechs Bän
de in englischer Sprache erschienen. Das Infor
mationssystem macht den vollständigen Daten
bestand online zugänglich. Die Metastruktur
ermöglicht einen Vergleich der Rechtsordnun
gen zu sämtlichen Themen und bildet zugleich
den Orientierungsrahmen für die Ergebnisse
der Volltextsuche. Das Informationssystem
bildet damit die technische und inhaltliche
Grundlage für die geplante Erstellung rechts
vergleichender Parameter. Die anschließende
rechtsvergleichende Auswertung soll die ersten
Bausteine zur Entwicklung einer internationa
len Strafrechtsdogmatik schaffen. Das Projekt
ist deswegen nicht nur die zentrale Grundlage
für den Forschungsschwerpunkt des Instituts
zur Strafrechtsvergleichung, sondern auch für
seinen Schwerpunkt zur internationalen Straf
rechtsintegration.

Strafrechtsvergleichung / Projekt Nr. 52

Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe im
deutschen und englischen Recht am Beispiel von
Notwehr und Notstand
Notwehr und Notstand stehen im Mittel
punkt der Vorschriften, die die Strafbarkeit
einer Tat im Interesse von Einzelfallgerech
tigkeit ausnahmsweise ausschließen. Für die
Rechtssicherheit ergeben sich daraus aber er
hebliche Herausforderungen. Letzteren soll in
Deutschland durch eine klare Kategorisierung
dieser Rechte in Rechtfertigungs- und Ent
schuldigungsgründe begegnet werden. Not
wehr und Notstand werden als allgemeine
Rechte anerkannt und im Gesetz einheitlich
geregelt. Dadurch werden die Auswirkungen
sowohl auf die Strafbarkeit des Täters als auch
im Rahmen der Beteiligungslehre von vornhe
rein klargestellt. Im englischen Recht werden
dagegen Notwehr und Notstand als Verteidi
gungseinreden (defences) nur sehr wenig sys
tematisiert. Entsprechende Regelungen finden
sich verstreut sowohl in zahlreichen Gesetzen
als auch im Richterrecht. Ihre Annahme führt
zu einem nicht weiter qualifizierten Freispruch
des Angeklagten. Insbesondere angesichts der
in der deutschen Dogmatik wieder vermehrt
diskutierten Unterscheidung von Unrecht und
Schuld verdient das Fehlen einer solchen Dif
ferenzierung in England besondere Beachtung.
Die Dissertation untersucht die Grundlagen,
Systematik und Ausgestaltung der Notwehr
und des Notstands als Strafausschließungs
gründe im deutschen und englischen Recht.
Die Lehre und der Gesetzgeber haben in Eng
land jüngst versucht, die inhärenten Defizite
des common law- Systems in Bezug auf Not
wehr und Notstand zu bewältigen. Der Crimi
nal Justice and Immigration Act 2008 und der
Crime and Courts Act 2013 haben es jedoch
nicht geschafft, Klarheit in die Notwehrrege
lung zu bringen. Durch die Verschmelzung des
allgemeinen Notstands mit dem Nötigungsnot
stand wurde die Rechtslage in den vergangenen
Jahren sogar noch verkompliziert. Das englische
Recht verschiebt auf diese Weise verstärkt die
Problemlösung reaktiv auf die Verfahrensebene
(Opportunitätsprinzip, absolute discharge).

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die
Frage, ob es in England insbesondere trotz der
fehlenden Unterscheidung zwischen Recht
fertigung und Entschuldigung zu ähnlichen
Ergebnissen wie im deutschen Recht kommt.
Zu vermuten ist, dass die fehlende dogmatische
Differenziertheit sich in England sowohl auf die
Rechtssicherheit als auch auf die Einzelfallge
rechtigkeit negativ auswirkt. Durch die Bildung
zweier prima facie sehr unterschiedlicher Mo
delle für den Ausschluss der Strafbarkeit soll
herausgearbeitet werden, inwieweit sich Refor
mimpulse für das jeweils andere Rechtssystem
identifizieren lassen. Die Untersuchung soll die
neueren Entwicklungen des englischen Rechts
sowohl für die deutsche Diskussion als auch im
Hinblick auf den Prozess einer zunehmenden
europäischen Harmonisierung des Strafrechts
fruchtbar machen. Für das deutsche Recht
steht dabei insbesondere eine stärkere Konkre
tisierung der Merkmale der „Gebotenheit“ bei
der Notwehr sowie der „Angemessenheit“ beim
Notstand im Vordergrund.

Leitung:
Maria Tsilimpari, LL.M.
Zeitrahmen:
2014 – 2017 (laufend)

Methodisch wird die Untersuchung mittels
einer funktionalen Rechtsvergleichung vorge
nommen. Die Rechtslage wird in zwei Lan
desberichten im Wege der Gesetzesauslegung
wie auch der Rechtsprechungs- und Literatur
analyse ermittelt. Die Rechtsprechungsanalyse
ist insbesondere bei dem Landesbericht Eng
land aufgrund der dort herrschenden Rolle der
Rechtsprechung als Quelle des materiellen
Strafrechts von großer Bedeutung. In den Lan
desberichten werden Notwehr und Notstand
nach einer Einführung in die Strafausschlie
ßungsgründe detailliert analysiert. Anschlie
ßend werden die theoretischen Grundlagen,
die Struktur und die Wirkung der Notwehr und
des Notstands als Strafausschließungsgründe
verglichen. Auf dieser Grundlage werden die
herausgearbeiteten Unterschiede im Hinblick
auf Rechtssicherheitsanforderungen und Ein
zelfallgerechtigkeit bewertet.
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Strafrechtsvergleichung / Projekt Nr. 53

Unterlassungsdelikte im deutschen,
französischen und englischen Strafrecht

Leitung:
Hannes Schrägle
Zeitrahmen:
2012 – 2015 (laufend)

88

Die Frage, wann das Unterlassen dem Tun tat
bestandlich gleichsteht, ist nach einem Worte
Roxins (AT II, § 32 Rn. 2) „das heute noch
umstrittenste und dunkelste Kapitel“ in der
Dogmatik des Allgemeinen Teils. Den Proto
typ strafbaren Unrechts bildet das Begehungs
delikt, bei dem der Täter aktiv in eine fremde
Sphäre einbricht. Beim Unterlassungsdelikt
hingegen führt die zentrale Fragestellung, wann
der Einzelne in fremdem Interesse tätig wer
den muss, zu besonderen zurechnungsdogma
tischen Schwierigkeiten. Das gilt für traditi
onsreiche europäische Strafrechtskulturen wie
die deutsche mit ihrer weltweit beachteten
Dogmatik, die englische mit ihrem Common
und Case Law und die französische mit ihrem
ausgeprägten Kodifikationssinn. Alle eint das
Problem, das begehungsgleiche Unterlassungs
delikt nicht befriedigend gelöst zu haben: Das
deutsche Strafgesetzbuch bietet eine wenig
aussagekräftige Generalklausel, zu deren Kon
kretisierung eine allgemein anerkannte Leh
re fehlt. In England ist es Sache der höheren
Richter, zu bestimmen, wann eine legal duty
vorliegt. Und in Frankreich beruft man sich
vielfach darauf, dass man die commission par
omission nicht habe und empfindet scheinbar
auch kein Verlangen nach ihr. Den Anforde

rungen des rechtsstaatlich-demokratischen Be
stimmtheitsgrundsatzes genügt im Bereich der
Erfolgsabwendungspflichten gegenwärtig kein
nationales Strafgesetzbuch und keine nationale
Dogmatik.
Dieser Befund macht den Forschungsbedarf
unbestreitbar. Mit der Studie soll versucht wer
den, das „dunkelste Kapitel“ des AT aufzuhel
len. Ziel ist es, die Handlungspflichten neu zu
begreifen und die begehungsgleichen Unterlas
sungstatbestände im Dienste der Rechtsstaat
lichkeit schärfer zu umreißen.
Hierfür wird das Problem auf europäische Ebe
ne gehoben. Das europäische Strafrecht soll
ein neues und besseres werden. Es muss sich
seiner nationalen Geschichten und Rechtstra
ditionen vergewissern, aus ihrem Erfahrungs
schatz und dem Mehrwert ihrer vergleichenden
Analyse schöpfen und das Gefundene weiter
denken und entwickeln. Mit diesem Ziel wer
den die Rechtsordnungen von Deutschland,
England und Frankreich herangezogen, die zu
gleich den Reiz bieten, bis zu einem gewissen
Grade gegensätzliche Denk- und Arbeitsweisen
verknüpfen zu können.

Strafrechtsvergleichung / Projekt Nr. 54

Normbefolgungsunfähigkeit im deutschen und
amerikanischen Strafrecht
– Verbotsirrtum, Schuldunfähigkeit und Cultural Defense –

In allen Rechtsordnungen stellt sich der Fall,
dass ein Einzelner nicht in der Lage ist, sein
eigenes Verhalten nach rechtlichen Maßstäben
zu steuern, weil er die einschlägigen rechtli
chen Maßstäbe nicht kennt und deswegen die
Rechtswidrigkeit der Handlung nicht verste
hen kann. Diese Art von Normbefolgungsun
fähigkeit wird sowohl vom deutschen als auch
vom US-amerikanischen Recht im Grundsatz
als Verbotsirrtum (§ 17 StGB) bzw. als mistake
of law anerkannt; allerdings sind die Voraus
setzungen und Rechtsfolgen dieser beiden Fi
guren unterschiedlich. Ein zweiter vom Straf
recht zu berücksichtigender Fall der fehlenden
Normbefolgungsfähigkeit ist die Konstellation,
dass die fehlende Steuerungsfähigkeit auf ei
ner seelischen Störung beruht. In Deutsch
land wird von der herrschenden Meinung die
Auffassung vertreten, dass diese – unter dem
Begriff der „Schuldunfähigkeit wegen see
lischer Störungen“ (§ 20 StGB) anerkannte
– Normbefolgungsunfähigkeit ein Unterfall
des Verbotsirrtums sei, während in den USA
die strafausschließende Wirkung des Verbots
irrtums im Einzelfall davon abhängt, dass ein
Verbotsirrtum als Verteidigungsargument mit
einer insanity plea verbunden wird. Ein dritter
spezieller Fall der Normbefolungsunfähiugkeit
beruht auf der kulturellen Prägung des Täters:
Wer eine abweichende Konzeption der in der
Gesellschaft geltenden verrechtlichten Werte
hat oder wer diese Werte nicht kennt, kann
ebenfalls unfähig sein, sein Verhalten nach
diesen Maßstäben zu steuern. Für diese drit
te Fallkonstellation, die nach deutschem Ver
ständnis dem klassischen Verbotsirrtum ähnelt,
aber auch Bezüge zur Schuldunfähigkeit wegen
seelischer Störung aufweist, ist die rechtliche
Behandlung in beiden Ländern nicht weniger

divergent. Im US-amerikanischen Recht kann
hier die sog. cultural defense greifen, die aber
als Verteidigung nur dann greift, wenn ein Zu
sammenhang mit einer insanity plea hergestellt
wird.
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei
der Behandlung dieser drei Fallkonstellatio
nen bilden den Forschungsgegenstand dieses
Projekts. Dessen Ziel ist, Probleme und Pers
pektiven der verschiedenen Fallkonstellationen
aufzuzeigen, um daraus ein besseres Modell
zur Behandlung der verschiedenen Phänomene
und insbesondere des Verbotsirrtums zu entwi
ckeln. Dabei sollen vor allem die existierenden
Kriterien zur Überprüfung der Vermeidbarkeit
der Normbefolgungsunfähigkeit erweitert und
der Rahmen für eine konsequentere Umset
zung des Schuldprinzips geschaffen werden.

Leitung:
Alejandra Castillo Ara
Zeitrahmen:
2014 – 2016 (laufend)

Methodisch bedient sich die Arbeit der funk
tionalen Rechtsvergleichung. Diese hat bei
der Ausarbeitung des Forschungskonzepts
der vorliegenden – zunächst auf den klassi
schen Verbotsirrtum beschränkten – Arbeit
die Zuammenhänge zwischen den genann
ten Fallkonstellationen erst aufgezeigt. Mit
einer funktionalen Gesamtbetrachtung der
genannten und bisher meist nicht als zusam
mengehörig verstandenen Lebenssachverhal
te werden nunmehr auf der Grundlage einer
für alle drei Fallkonstellationen geltenden ge
meinsamen Gliederungsstruktur die Sachver
halte und die rechtlichen Lösungen für diese
Fallkonstellationen verglichen. Dabei erfolgt
sowohl ein Vergleich der verschiedenen un
terschiedlichen Regelungstechniken als auch
der jeweiligen Wertmaßstäbe der einschlägi
gen Bestimmungen.
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Strafrechtsvergleichung / Projekt Nr. 55

Strafrechtlicher Strukturvergleich

Innerhalb der strafrechtlichen Grundlagenfor
schung ist die Strafrechtsvergleichung sowohl
eine wichtige Forschungsmethode als auch
ein zentraler Forschungsgegenstand. Dabei er
schließt sie neues Wissen über das ausländische
Recht sowie Ähnlichkeiten und Abweichungen
verschiedener Rechtsordnungen. Neben der
Grundlagenforschung ist die Strafrechtsver
gleichung anwendungsorientierte Forschung,
die de lege lata entweder der Ausfüllung des
geltenden Rechts dient oder der Bestimmung
seiner Anwendungsvoraussetzungen. In ihrer
anwendungsorientierten Funktion unterstützt
sie de lege ferenda die Gewinnung von neuen
rechtspolitischen Lösungen und deren Bewer
tung mit Hilfe von ausländischen oder interna
tionalen Erfahrungen.

Leitung:
 Prof. Dr. Eser
 Prof. Dr. Walter Perron,
Universität Freiburg (Projektkoordinator)
Mitarbeiter/-innen:
6 interne und 3 externe
Landesberichterstatter/-innen
zu 8 Rechtsordnungen
Zeitrahmen:
1995 – 2015 (laufend)
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Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des
Projekts Regelmäßigkeiten (Übereinstimmun
gen wie auch Abweichungen) herauszufinden,
nach denen die zu untersuchenden Rechts
ordnungen im Bereich des materiellen Straf
rechts organisiert sind. Die Untersuchungs
methode trägt sowohl der rechtstatsächlichen
als auch der normativ-dogmatischen Seite

Rechnung. Zu einem konkreten Thema wurde
jeweils ein Satz von praktischen Fällen – zu
nächst vorrangig aus dem Bereich der Tötungen
des tyrannischen Ehegatten durch die Ehefrau
– gebildet, für die in jedem Land untersucht
wurde, mit welchen materiellrechtlichen Kate
gorien die Fälle erfasst und wie sie in der Praxis
durch das Strafverfolgungssystem transportiert
werden. Das geschieht unter Zugrundelegen
der Hypo
these, dass die Differenzierungen
des mate
riellen Rechts nicht ausschließlich
aus sich bzw. aus normativ-dogmatischen Er
wägungen heraus verstanden werden können,
sondern maßgeblich auch von den praktischen
Konsequenzen der Rechtsanwendung be
stimmt werden. Um diese rechtstatsächliche
Seite zu erfassen, wurden für jedes Land Juris
ten aus verschiedenen Berufsgruppen (Richter,
Staatsanwälte, Verteidiger, Hochschullehrer)
zu der materiellrechtlichen Lösung, prozessua
len Behandlung und konkreten Sanktionierung
der einzelnen Fälle befragt. Nachdem das um
fangreiche Manuskript seit Frühjahr 2015 voll
ständig im Lektorat vorliegt, soll das Projekt in
diesem Jahr redaktionell bearbeitet und mit der
Publikation abgeschlossen werden.

Strafrechtsvergleichung / Projekt Nr. 56

Das Verhältnis von Religion
und Meinungsäußerungsfreiheit
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Annäherungsmöglichkeiten

Die Internationalisierung und die damit ein
hergehende Entstehung einer globalisierten
Gesellschaft stellen die Rechtswissenschaft vor
die Herausforderung, auf diese Veränderungen
und neu entstehende Risiken zu reagieren.
Fraglich erscheint nun, wie das Strafrecht in
einer globalen Gesellschaft ausgestaltet sein
muss, wenn nicht alle ihre Mitglieder das glei
che Verständnis von schützenswerten Rechts
gütern und Werten haben.
Die Veröffentlichung der Mohamed-Karikatu
ren im Jahr 2005 hat die politische Sprengkraft
von unterschiedlichen Wertvorstellungen zwi
schen dem muslimischen und dem westlichen
Teil der Welt gezeigt. Innerhalb der globalen
Gesellschaft haben die Karikaturen zwei gänz
lich unterschiedliche Reaktionen hervorgeru
fen. Im muslimischen Teil wurden die Kari
katuren als Religionsbeschimpfung aufgefasst
und stellen somit eine strafbare Handlung dar.
Im Westen hingegen wurden die Karikaturen
von der Meinungsfreiheit und der Pressefrei
heit – sogar trotz ihrer beleidigenden Bedeu
tungen – geschützt.
Die Dissertation klärt zunächst, worauf diese
rechtlichen Unterschiede basieren und wel
che Hintergründe die unterschiedlichen juris
tischen Verständnisse haben. Dazu überprüft
die Arbeit die epistemologischen, moral- und
rechtsphilosophischen Grundlagen der west
lichen und muslimischen Wertepyramide.
Dadurch wird eine verfassungsrechtliche und
strafrechtliche wertvergleichende Untersu
chung zwischen dem deutschen und dem
iranischen Rechtssystem – als repräsentative
Beispiele der Rechtsordnungen – möglich. Auf
dieser Ebene sucht die Arbeit nach den recht
lichen Gemeinsamkeiten und Unterschieden
zwischen beiden Rechtssystemen, und ver
gleicht, wie Schutz der Religion und Meinungs
äußerungsfreiheit in ihnen kollidieren.

Die Forschung bezieht sich, wo nötig, auch
auf die soziologischen Unterschiede, welche
die juristischen Entscheidungen stark beein
flussen. Die unterschiedlichen westlichen und
muslimischen Kulturelemente beeinflussen die
juristischen Interpretationen und Entscheidun
gen ebenfalls auf internationaler Ebene. Ohne
Berücksichtigung der Kulturunterschiede be
schuldigen die westliche und die muslimische
Seite der globalen Gesellschaft einander, einen
Angriff gegen Grundwerte geführt zu haben.
Die Klärung der normativen Fragen erfolgt
vor allem im Wege der Rechtsvergleichung.
Hierbei greift die Arbeit hauptsächlich auf die
funktionale und werteorientierte Verfassungsund Strafrechtsvergleichung zurück. Analysiert
werden soll nicht nur das „Law in the Books“
sondern auch das „Law in Action“. Anhand
der Erfassung der Rechtstatsächlichkeit des
deutschen und iranischen Verfassungs- und
Strafrechtssystems und der vergleichenden Ge
genüberstellung soll ein besseres gegenseitiges
Verständnis gefördert werden.

Leitung:
Seyed Emadeddin Tabatabaei,
LL.M.
Zeitrahmen:
2011 – 2016 (laufend)

Die Veränderung der Risiken der globalen Ge
sellschaft macht die Berücksichtigung der tief
in dieser Gesellschaft verwurzelten kulturellen
Grundlagen notwendig. Die Herausarbeitung
und Vergleichung dieser beiden unterschied
lichen transnationalen Werteordnungen in
nerhalb der globalen Gesellschaft verhindern
die Akkumulierung der Missverständnisse,
die zur Verschärfung der bereits bestehenden
Spannungen führen. Im ersten Schritt erklärt
die Entdeckung der Unterschiede die Miss
verständnisse, die gegenseitig respektiert wer
den sollten. Im zweiten Schritt ermöglicht die
Feststellung von Gemeinsamkeiten eine An
näherung der Systeme. Dadurch lassen sich
Kompromisse aufzeigen, die für beide Seiten
annehmbar sein könnten.
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