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Gründe für eine Reform des
Verbandssanktionenrechts

von Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel, Univer-
sität Augsburg / Prof. Dr. Elisa Hoven, Universi-
tät zu Köln

I. Einleitung

Das Justizministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen hat im Jahr 2013 den Entwurf eines Ver-
bandsstrafgesetzbuches vorgelegt, der eine in-
tensive und fruchtbare wissenschaftliche Debat-
te ausgelöst hat. Durchschlagende kriminalpoliti-
sche Folgen hatte er jedoch nicht. Das liegt we-
niger an seinen (durchaus vorhandenen) Schwä-
chen,1 sondern vor allem daran, dass dieser Ent-
wurf nicht über den Bundesrat dem Gesetzge-
bungsprozess zugeleitet worden ist. Ein vom Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz erarbeiteter Entwurf ist vor der Bundes-
tagswahl 2017 nicht mehr in die Ressortabstim-
mung gelangt.

Damit sind die kriminalpolitischen Fragen nur ver-
tagt, nicht aber abschließend beantwortet wor-
den. Denn das geltende Ordnungswidrigkeiten-
recht bedarf in Bezug auf die Sanktionierung von
Unternehmen und anderen Verbänden einer Re-
form.2 Es weist nicht nur strukturelle Schwächen
auf, sondern wird – wie Ergebnisse einer empiri-
schen Untersuchung zeigen – auch nur unzurei-
chend und ungleich angewandt (II). Verfassungs-
rechtliche Vorgaben schließen eine solche Reform
nicht aus, und auch das Schuldprinzip eignet sich
nicht als eine Art dogmatischer Diskussionsstop-
per (III.).

Wirtschaftspolitische Erwägungen sprechen eben-
so wenig gegen eine Novellierung des Unterneh-
menssanktionenrechts. Im Gegenteil: Eine Reform
läuft – wenn man sie richtig angeht – den Inter-
essen der Unternehmen nicht zuwider, sondern
dient der Gleichheit der Wettbewerbsbedingun-
gen sowie der Vorhersehbarkeit der Rechtsanwen-
dung und erlaubt überdies eine Honorierung von
Compliance-Maßnahmen; überdies lässt sich auch
die prozessuale Stellung von beschuldigten juris-
tischen Personen verbessern. Schließlich könnte
das Verbandssanktionenrecht auch so ausgestal-
tet werden, dass auch ausländische Unternehmen
häufiger sanktioniert werden können; damit wür-
de der Wettbewerbsnachteil deutscher Unterneh-

men, die sich dem harschen Vorgehen auslän-
discher Strafverfolgungsbehörden ausgesetzt se-
hen, ausgeglichen.

Eine künftige Bundesregierung sollte daher die
Impulse des NRW-Entwurfes sowie aus der Wis-
senschaft aufgreifen und das Projekt der Re-
form des Unternehmenssanktionenrechts voran-
treiben.

II. Schwächen des geltenden Rechts

1. Rechtlich-strukturelle Schwächen

Unternehmen und andere Verbände haben ei-
nen Einfluss auf die Gesellschaft, der die Wirkun-
gen des Handelns einer natürlichen Person erheb-
lich übersteigt. Das gilt sowohl in positiver als
auch in negativer Hinsicht: Einerseits tragen Un-
ternehmen entscheidend zur Wertschöpfung der
Gesellschaft und ihrem Wohlstand bei, anderer-
seits haben die Folgen von Straftaten, die aus ei-
nem Unternehmen begangen werden, ein erheb-
lich größeres Schädigungspotenzial als Straftaten
von Personen, die nicht in und für Unternehmen
handeln.

Wenn Personen, die für Unternehmen handeln und
dabei eine Straftat begehen, Pflichten des Un-
ternehmens verletzen oder zugunsten des Unter-
nehmens handeln, kann diese Straftat der juristi-
schen Person zugerechnet werden (§  30 OWiG).
Die durch diese Zurechnung ermöglichte Sank-
tionierung soll vor allem der Verhinderung (künf-
tiger) Straftaten im Unternehmen im Wege der
Abschreckungs- und Spezialprävention dienen, ist
aber auch eine Reaktion auf eine Straftat oder
eine Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG) sol-
cher Leitungsperson, durch die die juristische Per-
son handelt. Eine zumindest parastrafrechtliche
Verantwortung von Unternehmen ist dem gelten-
den deutschen Recht also nicht fremd.

Allerdings weist das geltende Recht erhebliche
Schwächen auf. Diese liegen nicht so sehr dar-
in, dass ein einfacher Fahrraddiebstahl eine Straf-
tat darstellt und eine Strafe nach sich zieht, wäh-
rend kriminogene Aufsichtsmängel in einem Kon-
zern „nur“ als eine Ordnungswidrigkeit behandelt
und als solche mit einem Bußgeld belegt werden.
Die Schwächen sind vielmehr nicht symbolischer,
sondern vor allem praktischer Natur. So begrenzt
§ 30 Abs. 2 OWiG die Bußgeldhöhe auf zehn Mil-
lionen Euro. Die Sanktionshöhe orientiert sich al-
so – anders als die natürliche Personen treffen-
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de Strafe – nicht an der individuellen Leistungs-
fähigkeit, beispielsweise dem Ertrag eines Unter-
nehmens, sondern ist gedeckelt. Das gedeckel-
te Bußgeld führt zu ungleichen Belastungen klei-
nerer und mittlerer Unternehmen, da diese bei
einer Bebußung erheblich stärker getroffen wer-
den als Großunternehmen, für die selbst die Aus-
schöpfung der Höchstgrenze von zehn Millionen
Euro keine spürbare Folgen hat. Strafverfolgungs-
behörden versuchen die niedrige Sanktionshöhe
daher durch eine großzügige Schätzung des ab-
zuschöpfenden Mehrerlöses auszugleichen. Dies
vermengt jedoch die Abschöpfung von Gewinnen
mit dem Gedanken der Strafe und führt überdies
in Fällen, in denen der Abschöpfungsanteil unge-
nau oder zu hoch geschätzt wird, zu weiteren Un-
gleichbehandlungen.

Weitere Schwächen des geltenden Rechts zei-
gen sich, wenn das deutsche Wirtschaftsstrafrecht
(auch) als Wettbewerbsfaktor verstanden wird.
Denn ausländische Unternehmensstrafrechtssys-
teme, beispielsweise das der USA, sehen erheblich
drastischere Unternehmensstrafen vor und haben
zudem einen erheblich weiteren Anwendungsbe-
reich. Während deutsche Unternehmen folglich für
Handlungen auf den Weltmärkten mit der Ver-
hängung harscher Strafsanktionen durch auslän-
dische Staaten rechnen müssen, gilt für das deut-
sche Ordnungswidrigkeitenrecht ein striktes Ter-
ritorialitätsprinzip (§ 5 OWiG). Das heißt, dass ei-
ne Verhängung einer – vergleichsweise sehr mil-
den – Geldbuße nach § 30 OWiG gegenüber aus-
ländischen Unternehmen schon von vornherein
nur in Betracht kommt, wenn die Straftat oder
die Aufsichtspflichtverletzung im Inland erfolgt ist.
Dies ist bei typischerweise transnationalen Wirt-
schaftsstraftaten selbst dann nicht der Regelfall,
wenn die Straftat ein deutsches Unternehmen
oder andere inländische Interessen verletzt.

Der wesentliche Mangel des geltenden Rechts be-
steht aber darin, dass bei der Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten nicht das Legalitäts-, sondern
das Opportunitätsprinzip (§ 47 OWiG) gilt. Verfol-
gungsbehörden haben daher ein weites Ermes-
sen, ob und wie sie einem Verdacht nachgehen. In
der Praxis machen Staatsanwaltschaften von die-
sem Ermessen ganz unterschiedlichen Gebrauch.
Der Ablauf einer Ermittlung oder Bebußung eines
Unternehmens hängt somit vom Sitz der Staatsan-
waltschaft ab, wie die Ergebnisse der nachfolgend
beschriebenen Studien zeigen.

2. Empirische Befunde

Das geltende Ordnungswidrigkeitenrecht offen-
bart erhebliche Defizite in der Anwendungspraxis.
Zwar wird eine bundesweite Statistik über die Ver-
hängung von Geldbußen nach §  30 OWiG nicht
geführt. Bisherige Studien haben jedoch gezeigt,
dass die Verhängung von Geldbußen gegen Unter-
nehmen nach § 30 OWiG selten und bundesweit
nicht einheitlich erfolgt.3

Eine im Rahmen des Forschungsprojekts der Uni-
versität zu Köln durchgeführte Fragebogenunter-
suchung in 12 Staatsanwaltschaften aus 8 Bun-
desländern sowie eine Auswertung von 91 Ver-
fahrensakten von 20 Staatsanwaltschaften aus 13
Bundesländern und flankierende Leitfadeninter-
views mit ExpertInnen bestätigt diese Befunde.

18 der ursprünglich angefragten 49 Staatsan-
waltschaften nahmen an der Befragung bereits
nicht teil, da sie in den vergangenen fünf Jahren
(2011-2016) keine (!) Geldbußen gegen ein Unter-
nehmen verhängt hatten. Die schlussendlich be-
fragten StaatsanwältInnen gaben mehrheitlich an,
dass in ihrer Behörde jährlich weniger als 3 Geld-
bußen gegen Unternehmen verhängt werden. Die
Mehrheit der Befragten schätzte die Wahrschein-
lichkeit, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen
des §  30 OWiG auch tatsächlich eine Geldbuße
verhängt werde, auf unter 20% ein. Die Frage, ob
Staatsanwälte gelegentlich auch bei an sich kla-
ren Sachverhalten von einer Geldbußen absehen,
beantworteten nahezu alle Befragten positiv.

Im bundesweiten Vergleich zeigt sich zudem eine
deutliche Diskrepanz in der Häufigkeit und Höhe
verhängter Sanktionen nach § 30 OWiG. So wer-
den im Norden Deutschlands weniger Geldbußen
nach § 30 OWiG verhängt als in Süddeutschland.
Die befragten Staatsanwaltschaften in Schleswig-
Holstein und Sachsen verhängten in den vergan-
genen fünf Jahren jeweils nur in einem Verfahren
eine Geldbuße nach §  30 OWiG. In Baden-Würt-
temberg und Bayern liegt die Anzahl der rechts-
kräftig abgeschlossenen Verfahren in diesem Zeit-
raum bei 27.

Die Anwendungspraxis ist in erheblichem Maße
abhängig von einer Spezialisierung der Staatsan-
waltschaft. In Schwerpunktstaatsanwaltschaften
für Korruption und Wirtschaftskriminalität werden
jährlich in deutlich mehr als drei Verfahren gegen
Verbände Geldbußen verhängt. Die Schwerpunkt-
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staatsanwaltschaften in Köln und Frankfurt führ-
ten innerhalb der letzten fünf Jahre jeweils 7, die
Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Braunschweig
6 und die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Karls-
ruhe sogar 10 Verfahren gegen Unternehmen.
Auch in den geführten Interviews wurden der Er-
fahrungsmangel im Bereich des OWiG und fehlen-
de personelle Ressourcen als wesentliche Grün-
de für das zurückhaltende Vorgehen gegen Unter-
nehmen genannt.

Die empirischen Befunde machen deutlich, dass
das derzeit geltende Ordnungswidrigkeitenrecht
in der Praxis kein wirksames Instrument zur
Ahnung von Unternehmenskriminalität darstellt.
Angesichts der Überlastung vieler Staatsanwalt-
schaften werden Verfahren nach § 30 OWiG nicht
oder nur in seltenen Fällen geführt. Für Verbände
vermag das deutsche Recht – anders als etwa das
US-amerikanische – damit kaum abschreckende
Wirkung zu entfalten; ein Anreiz, sich zu „verbes-
sern“, ist es ebenfalls nur in höchst eingeschränk-
tem Maße.

III. Rechtsrahmen der Änderungen

Den oben unter II. beschriebenen Schwächen lässt
sich abhelfen, ohne mit dem verfassungsrecht-
lichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Konflikt
zu geraten. Im Gegenteil: Verhältnismäßiger als
die jetzige Regelung ist eine Rechtslage, die ei-
ne Anpassung der Geldbuße an die tatsächliche
Leistungsfähigkeit des Unternehmens ermöglicht
und eine willkürlich-zufällige Anwendung und da-
mit einhergehende Ungleichbehandlung von Un-
ternehmen verhindert. Unplausibel ist es demge-
genüber, jede Änderung der Rechtslage als unver-
hältnismäßig zu bezeichnen,4 zumal das BVerfG
dem Gesetzgeber diesbezüglich einen ausgespro-
chen weiten Ermessensspielraum belässt.5 Kurz-
um: Ob die o.g. Schwächen des geltenden Rechts
beseitigt werden sollen, ist eine genuin politische
Frage. Die Politik kann sich dieser Frage nicht mit
dem schlichten Verweis auf die Verfassung entzie-
hen.

Bei einer grundlegenden Reform des Verbands-
sanktionenrechts muss eine Vielzahl materiell-
rechtlicher, prozessualer und praktischer Fragen
bedacht werden. Deren Beantwortung spricht ge-
gen eine „minimalinvasive Lösung“, d.h. eine
Überarbeitung der Regelungen im OWiG. Es sollte
vielmehr eine Ausgliederung des Verbandssank-
tionenrechts in ein eigenes Gesetz angestrebt

werden, dies zumindest für Straftaten bzw. Auf-
sichtspflichtverletzungen als Anknüpfungstaten.

1. Grundsätzliches

Ein modernes Verbandssanktionenrecht sollte auf
eine kriminogene Unternehmensstruktur reagie-
ren und eine Veränderung defizitärer Strukturen
anstreben. Die Ahndung von Verbandsverfehlun-
gen reagiert jedoch nicht nur auf ein Systemver-
sagen, sondern dient auch Präventionszwecken.
Nicht die Abschreckung steht dabei an erster Stel-
le, sondern die Spezialprävention: Verbände sol-
len im Zuge des Verfahrens und der Sanktionie-
rung dazu angehalten werden, ihre Compliance zu
verbessern und wieder zu einem „good corporate
citizen“ zu werden.

Ein effektives Verbandssanktionenrecht knüpft
tatbestandlich an von Mitarbeitern begangene
Straftaten bzw. das Unterlassen wirksamer Auf-
sichtsmaßnahmen an. Hierbei muss es sich um
Straftaten handeln, die einen unmittelbaren Be-
zug zum Verband aufweisen; etwa, weil der Ver-
band durch die Begehung der Tat bereichert wer-
den sollte oder weil der Mitarbeiter eine den Ver-
band treffende Pflicht (z.B. die Einhaltung umwelt-
rechtlicher Bestimmungen) verletzt. Um die Straf-
barkeit des Verbandes nicht zu weit zu fassen,
sollte seine Verantwortlichkeit auf das Tun oder
Unterlassen seiner Leitungspersonen beschränkt
werden.

Ob die Sanktion tatsächlich „Verbandsstrafe“ ge-
nannt werden soll, steht im Ermessen des Ge-
setzgebers, ist also primär eine politische Ent-
scheidung. Entscheidend sind dabei pragmati-
sche Überlegungen: Während die Signalwirkung
eines „Strafrechts“ höher sein mag, dürfte die
Bezeichnung etwa als „Verbandssanktionenrecht“
oder „Verbandsverfehlungsrecht“ geringeren Wi-
derstand auslösen. Der Satz, dass die Strafe
Schuld voraussetze, spricht weder in verfassungs-
rechtlicher noch in strafrechtsdogmatischer Hin-
sicht gegen die Übertragung des Begriffs „Strafe“
auf juristische Personen.6 Das Schuldprinzip wird
zum Schutz des Einzelnen verfassungsrechtlich in
Art. 1 Abs. 1 GG verankert. Da juristische Perso-
nen nicht am Würdeschutz des Art. 1 Abs. 1 GG
teilhaben, kann das so begründete Schuldprinzip
auch nicht der Einführung eines Unternehmens-
strafrechts entgegengehalten werden. Soweit er-
gänzend auf das Rechtsstaatsprinzip Bezug ge-
nommen wird, wäre darzulegen, was genau dem
Rechtsstaat „genommen“ wird, wenn auch juristi-
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sche Personen bestraft werden. Es müsste, anders
gewendet, eine begrifflich klare und rechtsstaat-
lich relevante Grenze aufgezeigt werden, die mit
der Überführung des Verbandssanktionenrechts
vom OWiG in das Strafrecht verletzt wird. Eine
solche Grenze existiert nicht. Zwar wird behaup-
tet, dass dem Bußgeld jener sozialethische Ta-
del fehle, der kennzeichnend für die Strafe sei.7
Eine solche sanktionsbezogene Unterscheidung
zwischen Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
lässt sich aber nicht durchführen. Die Rechtsfol-
ge kann keinen substanziell stärkeren sozialethi-
schen Gehalt aufweisen als die Norm, auf deren
Verletzung das Recht reagiert.8 Zwischen straf-
rechtlich und ordnungswidrigkeitenrechtlich sank-
tionierten Verhaltensnormen bestehen aber nicht
durchweg substanzielle Unterschiede. So ist bei
vielen Straftatbeständen des Kernstrafrechts der
sittlich-ethische Gehalt der in Bezug genomme-
nen Verhaltensnorm so stark ausgedünnt, dass et-
wa die Straffolge des §  298 StGB kaum stärker
sozialethisch eingefärbt ist als die für einen Ver-
stoß gegen §  1 GWB verhängte Geldbuße. Um-
gekehrt sind nicht alle Normen des Ordnungswid-
rigkeitenrechts sozialethisch belanglos. Sämtliche
theoretischen Versuche, strafwürdiges Verhalten
von „bloßen“ Ordnungswidrigkeiten abzugrenzen,
sind daher gescheitert.9 Aus diesem Grund müss-
ten diejenigen, die das Unternehmensstrafrecht
in Konflikt mit dem Schulddogma sehen,10 diesen
Konflikt auch – und erst recht – bei § 30 OWiG aus-
machen und für dessen Streichung plädieren.11

2. Sanktionen

Als Sanktion gegen den Verband kommt in ers-
ter Linie eine Geldsanktionen in Betracht. Anders
als im Entwurf des Landes Nordrhein-Westfalen
(2013) und dem geltenden Ordnungswidrigkeiten-
recht sollten keine starren Obergrenzen festge-
legt, sondern die Bemessung der Geldstrafe an Er-
trag oder Umsatz des Verbandes gekoppelt wer-
den. Ein wichtiges Element einer spezialpräven-
tiv angelegten Regelung muss die Möglichkeit ei-
ner teilweisen Aussetzung der Verbandsstrafe zur
Bewährung sein. Dem Verband könnte dann ein
Teil der Sanktion erlassen werden, etwa wenn er
den verursachten Schaden kompensiert und ge-
eignete technische, organisatorische und perso-
nelle Maßnahmen ergreift, um künftige Verbands-
straftaten zu vermeiden. Hierdurch wird dem Ver-
band ein Anreiz gegeben, seine internen Struktu-
ren langfristig zu verbessern. Vergleichbar dem
US-amerikanischen Modell wären die Bemühun-

gen des Verbandes durch einen externen Monitor
zu überwachen.

Gegenüber anderen Sanktionen, wie der Ver-
bandsauflösung oder dem Ausschluss von Verga-
beverfahren, ist hingegen Zurückhaltung gebo-
ten. Sie widersprechen dem spezialpräventiven
Ansatz, der – auch im Interesse der Beschäftigten
und Anteilseigner – nicht auf eine Schädigung des
Verbandes, sondern auf eine Verbesserung seiner
Compliance zielt.

3. Prozessrecht

Das materielle Verbandssanktionenrecht muss
durch prozessuale Regelungen flankiert werden,
da sich die (para)strafrechtliche Verfolgung von
Verbänden in einer Vielzahl von Punkten von ei-
nem Individualstrafverfahren unterscheidet. Ein
Verbandssanktionengesetz wird etwa die Frage
nach einem Schweigerecht des Verbandes, seiner
Vertretung vor Gericht sowie dem – derzeit hoch
umstrittenen – Umgang mit den Erkenntnissen aus
internen Untersuchungen zu beantworten haben.
Ebenso hat der Gesetzgeber eigenständige Vor-
aussetzungen für die Einstellung von Verfahren zu
formulieren; die Regelungen der §§ 153  ff. StPO
lassen sich auf die besondere Situation der Ver-
bände nicht übertragen.

Ein zentraler Aspekt der Neuregelung muss
schließlich auch die Einführung einer Ermittlungs-
pflicht der Strafverfolgungsbehörden nach den
§§ 152, 160, 170-172 StPO sein. Denn der nach
§  47 OWiG derzeit bestehende Ermessensspiel-
raum stellt – wie empirische Erkenntnisse zeigen
– ein wesentliches Hindernis für die konsequente
und bundesweit einheitliche Anwendung von Ver-
bandssanktionen dar.

4. Praktische Folgen

Ein wirksames Verbandssanktionenrecht erfordert
eine kompetente und gut ausgestattete Justiz.
Die konsequente strafrechtliche oder parastraf-
rechtliche Verfolgung von Verbänden bedeutet ei-
ne wesentliche Neuerung im System der Straf-
justiz und muss daher institutionell abgesichert
sein. Ein Blick auf die USA zeigt, dass dort hoch-
spezialisierte und ressourcenstarke Ermittler mit
der Verfolgung von Verbänden betraut sind. Ein
effizientes und faires Vorgehen gegen Verbän-
de setzt Kenntnis von unternehmensinternen Ab-
läufen und Strukturen, Umsatz- bzw. Ertragsbe-
rechnungen sowie geltenden Compliance-Stan-
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dards voraus. Um die notwendige Expertise und
Erfahrung zu garantieren, sollte die Anwendung
des neuen Rechts spezialisierten Abteilungen in
Schwerpunktstaatsanwaltschaften (mit möglichst
geringer Fluktuation) übertragen werden. Hier-
durch entstehende personelle Mehrkosten dürften
problemlos durch die staatlichen Einnahmen ge-
deckt werden, die im Wege von Verbandsgeldstra-
fen zu erzielen sind.

1 Umfassende Würdigung bei KubicielHoven
in: Jahn u.a., Das Unternehmensstrafrecht
und seine Alternativen, 2016, S. 160 ff.

2 So auch Keul, RuP 2017, 282, 285.
3 Kirch-Heim, Sanktionen gegen Unterneh-

men, 2007; Geismar, Der Tatbestand der
Aufsichtspflichtverletzung bei der Ahndung
von Wirtschaftsdelikten, 2012. Eine Praxis-
befragung des Justizministeriums NRW be-
stätigt diese Defizite. 19 Staatsanwaltschaf-
ten in NRW wurden befragt, ob sie einen re-
levanten Anwendungsbereich für Unterneh-
menssanktionen erkennen. Als relevant wur-
de ein Fallaufkommen von über 25 Prozent
in einem Deliktsbereich definiert. Innerhalb
von fünf Jahren (2006 bis 2011) wurden in 9
Staatsanwaltschaften insgesamt nur 27 Ver-
fahren gegen Verbände rechtskräftig abge-
schlossen. 10 der 19 befragten Staatsan-
waltschaften hatten in dem gesamten Zeit-
raum kein einziges Verfahren zu den §§ 30,
130 OWiG geführt, wenngleich mindestens 6
dieser 10 Staatsanwaltschaften ein entspre-
chend hohes Fallaufkommen vor allem bei
Wirtschafts-, Korruptions- und Umweltdelik-
ten bejahten.

4 In diese Richtung aber offenbar Zöller, Zur
Frage der Einführung eines Unternehmens-
strafrechts. Gutachten im Auftrag der Stif-
tung Familienunternehmen, 2017, S. 42 f.

5 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 12.12.2006 - 1 BvR
2576/04 - BVerfGE 117, 163, 189 m.w.N.

6 Umfassende – positive – Prüfung der ver-
fassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Ver-
bandsstrafe bei Jahn in: ders. (Fn. 1), S. 53 ff.

7 Kühl, Festschrift für Tiedemann, 2008, S. 29,
42 f. Krit. dazu Jahn/Brodowski, JZ 2016, 969,
973.

8 Dazu und zum Folgenden Kubiciel, ZStW
129, 473, 488 f. (2017)

9 Jahn/Brodowski, JZ 2016, 969, 972 f.
10 So zuletzt Greco, GA 2015, 503 ff.
11 In diese Richtung geht offenbar Schüne-

mann, ZIS 2014, 1, 6, dessen Text ebenfalls

auf einem Gutachten basiert, das die Stif-
tung Familienunternehmen in Auftrag gege-
ben hatte.

2

Gebot bestmöglicher
Sachverhaltsaufklärung bei
Entscheidungen über die Fortdauer der
Maßregel (§ 63 StGB)

Orientierungssätze zur Anmerkung:

1. Die Aussagen oder Gutachten eines Sach-
verständigen hat der Strafvollstreckungs-
richter selbstständig zu beurteilen; er hat
die Prognoseentscheidung selber zu treffen
und darf sie nicht dem Sachverständigen
überlassen (vgl. BVerfG, 22.01.2015 - 2 BvR
2049/13 u.a. Rn. 31 - BVerfGE 58, 208).

2. Ob sich das Gericht im Rahmen der Erhe-
bung eines Sachverständigenbeweises mit
dem zugezogenen Sachverständigen begnü-
gen darf, hängt auch von den Umständen
des jeweiligen Falles ab.

3. Einer Erledigung der Unterbringung gem.
§  67d Abs.  6 Satz 1 Alt. 1 StGB steht ent-
gegen, wenn nicht mit der erforderlichen Si-
cherheit festgestellt werden kann, dass bei
dem Untergebrachten kein Defektzustand
vorliegt, der als schwere andere seelische
Abartigkeit i.S.d. §§ 20, 21 StGB einzuordnen
ist.

Anmerkung zu BVerfG, Nichtannahmebeschluss
vom  16.08.2017, 2 BvR 1496/15
von Dr. Jens Peglau, RiOLG

A. Problemstellung

Die verfassungsgerichtlichen Anforderungen an
Sachverhaltsaufklärung und Begründung ge-
richtlicher Entscheidungen in Maßregelvollstre-
ckungssachen sind hoch (gerade bei länger an-
dauernden Unterbringungen nach §  63 StGB).
Sie sind aber erfüllbar. Das zeigt der vorlie-
gende Fall, in dem die Strafvollstreckungskam-
mer die Nichterledigung der Maßregel nach § 63
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StGB gegen den Sachverständigen beschlossen
hat.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Verurteilte war wegen schweren sexuellen
Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit se-
xueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von
zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt wor-
den. Gleichzeitig hatte das Tatgericht seine
Unterbringung in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus angeordnet, welche derzeit vollstreckt
wird. Im Überprüfungsverfahren (vgl. §  67e
StGB) ordnete die Strafvollstreckungskammer
die Fortdauer der Maßregel an. Eine Erledigung
nach §  67d Abs.  6 Satz 1 StGB, weil die Vor-
aussetzungen der Maßregel nicht mehr vorlä-
gen, lehnte sie ab. Der in diesem Verfahren
tätige Sachverständige hatte erklärt, dass bei
dem Verurteilten lediglich eine Pädophilie, die
aber die Einstufung als schwere andere see-
lische Abartigkeit i.S.d. §§  20, 21 StGB nicht
rechtfertige, vorliege. Eine Persönlichkeitsstö-
rung konnte er nicht feststellen. Das überzeugte
die Strafvollstreckungskammer nicht. Sie mein-
te, dass für eine Erledigung der Maßregel si-
cher festgestellt werden müsse, dass die Vor-
aussetzungen des §  63 StGB nicht mehr vor-
lägen und dass sie das trotz der Angaben des
Sachverständigen nicht könne. Zwar sei eine
Pädophilie nur dann als schwere seelische Abar-
tigkeit einzustufen, wenn die sexuelle Präferenz
den Täter in seiner Persönlichkeit so nachhal-
tig verändert habe, dass sein Hemmungsvermö-
gen in Bezug auf strafrechtlich relevantes Sexu-
alverhalten erheblich herabgesetzt sei. Dafür,
dass dies beim Verurteilten der Fall gewesen
sei, spreche nach Auffassung des Landgerichts,
dass – wie ein anderer Sachverständiger im Jah-
re 2009 festgestellt habe – bei dem Verurteilten
eine pädophile Hauptströmung vorläge und er
bereits wenige Monate nach Vollverbüßung ei-
ner mehrjährigen Jugendstrafe mit der Anlasstat
wieder in Erscheinung getreten sei. Außerdem
habe der Verurteilte in der Unterbringung Ver-
haltensauffälligkeiten gezeigt, welche von der
Maßregelvollzugseinrichtung als Ausdruck einer
passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung ein-
gestuft worden seien und die zu der eben-
falls früher sachverständig diagnostizierten dis-
sozialen Persönlichkeitsstörung passten. Da das
Gutachten des jetzigen Sachverständigen nicht
überzeugender sei, als die Sichtweise der be-
handelnden Therapeuten, sei nicht auszuschlie-

ßen, dass bei dem Verurteilten eine passiv-ag-
gressive Persönlichkeitsstörung und eine Pädo-
philie i.S.d. §§ 20, 21 StGB vorlägen. Ähnlich sah
dies im Beschwerdeverfahren dann auch das
Oberlandesgericht.

Mit der Verfassungsbeschwerde hat der Verur-
teilte geltend gemacht, dass bei Vorliegen sol-
cher divergierender Einschätzungen ein Ober-
gutachten hätte eingeholt werden müssen.

Die 3. Kammer des 2. Senats hat die Verfas-
sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung ange-
nommen. Sie verweist zunächst darauf, dass
die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2
Satz 2 GG auch verfahrensrechtliche Bedeu-
tung habe. Der Freiheitsentzug müsse auf ei-
ner zureichenden richterlichen Sachaufklärung
beruhen, sog. „Gebot bestmöglicher Sachver-
haltsaufklärung“. Dies gebiete bei Prognose-
entscheidungen, bei denen geistige und see-
lische Anomalien in Frage stünden, regelmä-
ßig die Hinzuziehung eines erfahrenen Sachver-
ständigen. Die Umstände, die die Gefährlich-
keit des Täters bestimmen, seien für den Rich-
ter oft schwer erkennbar und abzuwägen. Ein
solches Sachverständigengutachten sei zwar
aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht zwin-
gend bei jeder Überprüfung einzuholen. Dort,
wo die Begutachtung nicht durch einfachgesetz-
liche Vorschriften geboten sei, habe das Ge-
richt ein Ermessen. Die eigentliche Prognose-
entscheidung dürfe hingegen nicht dem Sach-
verständigen überlassen werden, sondern müs-
se vom Gericht getroffen werden. Dabei müsse
(wenn eingeholt) das ärztliche Gutachten hin-
reichend substantiiert sein und den Richter in
den Stand versetzen, sich die Voraussetzungen
für seine Entscheidung zu erarbeiten. Das Ge-
bot bestmöglicher Sachverhaltsaufklärung sei
jedenfalls dann verletzt, wenn das Gericht zu
einer bestimmten Überzeugung noch nicht hät-
te kommen dürfen, weil bekannte oder erkenn-
bare noch nicht verwertete Beweismittel einen
Sachverhalt erbringen könnten, welcher die bis-
herige richterliche Überzeugung in Frage stellen
könnte.

Vorliegend hätten Landgericht und Oberlan-
desgericht richtig geurteilt. Das BVerfG bestä-
tigt zunächst, dass, soweit nach dem aktuellen
Sachverständigengutachten im Raume gestan-
den habe, die Voraussetzungen des § 63 StGB
nie vorgelegen hätten, dieser Umstand vorlie-
gend irrelevant sei. In Fällen rechtlicher Fehlein-
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weisung sei infolge der Rechtskraft des tatrich-
terlichen Urteils für eine Erledigungserklärung
nach § 67d Abs. 6 Satz 1 StGB kein Raum.

Weiter führt das BVerfG aus, dass sich die In-
stanzgerichte mit dem Sachverständigengut-
achten des aktuellen Überprüfungsverfahrens
auseinandergesetzt hätten. Gebunden seien sie
an dieses aber nicht. Wolle man abweichen,
so bedürfe das einer gründlichen Begründung,
welche hier vorliege. Landgericht und Oberlan-
desgericht hätten dem Sachverständigengut-
achten die genannten übrigen Erkenntnisse ge-
genübergestellt und sich aufgrund dessen nicht
die für die Erledigung notwendige Überzeugung
vom Nicht(mehr)vorliegen der Voraussetzun-
gen der Maßregel verschaffen können (womit
das BVerfG auch den angewandten Prüfungs-
maßstab bestätigt). Eines Obergutachtens ha-
be es auch nicht bedurft. Das Landgericht ha-
be den aktuellen Sachverständigen zu der ihm
widersprechenden Stellungnahme der Maßre-
gelvollzugseinrichtung Stellung nehmen lassen
und auch noch einmal diesen sowie die behan-
delnden Ärzte mündlich angehört. Der Sachver-
ständige habe erklärt, dass es im Wesentlichen
um „Wertungsunterschiede“ gehe. Diese hätten
aber – so das BVerfG – nicht durch ein Obergut-
achten aufgelöst werden müssen, sondern die
Strafvollstreckungskammer habe auf der Basis
der abweichenden Einschätzungen eine eigene
Entscheidung treffen müssen.

C. Kontext der Entscheidung

Das BVerfG mahnt immer wieder die Einhaltung
des Gebots bestmöglicher Sachverhaltsaufklä-
rung an (vgl. z.B. BVerfG, Beschl. v. 22.01.2015
- 2 BvR 2049/13 u.a.). Das heißt, dass alle
bekannten oder erkennbaren Erkenntnisquel-
len, die die Entscheidung beeinflussen könnten,
auszuschöpfen sind. Die Vollstreckungsgerich-
te müssen sich dann – das macht die vorliegen-
de Entscheidung deutlich – auf der Basis der
ausgeschöpften Quellenlage – mit den einzel-
nen für oder gegen eine Erledigung sprechen-
den Umständen bzw. Einschätzungen auseinan-
dersetzen und eine eigenständige Entscheidung
treffen. Ergibt die Quellenlage kein eindeutiges
Ergebnis und liegt dies letztlich an Wertungs-
fragen unterschiedlicher Beteiligter, so bedarf
es der Einholung eines Obergutachtens nicht.
Denn diese Wertung zu treffen ist gerade Aufga-
be des Gerichts. Nur wenn die Quellenlage noch

nicht ausreichend ist – etwa weil Sachverstän-
digengutachten unzureichend erstattet worden
sind etc. – kommt also die Einholung eines wei-
teren Gutachtens in Betracht. Das BVerfG zeigt
auch auf, dass der Aufwand zur Sachverhalts-
ermittlung variieren kann. So wird man auch
in Fällen wie dem vorliegenden nicht verlangen
müssen, dass in jedem Überprüfungsverfahren
aufgrund der Aufklärungspflicht jeweils erneut
ein Sachverständigengutachten eingeholt wer-
den muss. Dies soll auch dann gelten, wenn sich
etwa aufgrund der inzwischen auch bundesge-
setzlich vorgeschriebenen (§  463 Abs.  4 Satz
1 StPO) Pflicht zur Einholung einer gutachter-
lichen Stellungnahme der Maßregelvollzugsein-
richtung sowie auch aufgrund sonstiger Quel-
len (etwa dem Vortrag des Verurteilten) keine
Anhaltspunkte für eine gegenüber der letzten
Überprüfung veränderte Sachlage ergeben. Die
gutachterliche Stellungnahme muss dann je-
doch aussagekräftig sein. Nach dem Willen des
Gesetzgebers soll sie einem Umfang jenseits ei-
nes bloßen „Arztbriefes“ haben und sich (u.a.)
auch zu durchgeführten Behandlungsmaßnah-
men und Behandlungsverlauf erklären (vgl. BT-
Drs. 18/7244, S. 36). Damit dürfen nunmehr (an-
ders noch BVerfG vor der Änderung des § 463
Abs. 4 Satz 1 StPO) auch ohne Einwilligung des
Verurteilten Erkenntnisse über die Behandlung
des Verurteilten an die Vollstreckungsgerichte
weitergegeben werden. Die gesetzliche Pflicht
zur Abgabe einer gutachterlichen Stellungnah-
me schränkt – wenn die Regelung nicht leerlau-
fen soll – die ärztliche Schweigepflicht ein.

D. Auswirkungen für die Praxis

Das BVerfG bemängelt immer wieder auf ei-
nem unzureichend ermittelten Sachverhalt ba-
sierende oder unzureichend begründete Maßre-
gelfortdauerentscheidungen. Schöpft man bei
Überprüfungsentscheidungen im Maßregelvoll-
streckungsverfahren die Erkenntnisquellen hin-
gegen aus und setzt sich in seiner Entschei-
dung mit den ggf. unterschiedlichen geäußer-
ten (sachverständigen) Ansichten und Tatsa-
chen auseinander, hat man gute Chancen, dass
die Entscheidung jedenfalls nicht wegen der
Verletzung des Gebots bestmöglicher Sachver-
haltsaufklärung vom BVerfG beanstandet wird.
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E. Weitere Themenschwerpunkte der Ent-
scheidung

Im Rahmen der Prüfung, ob eine Maßregel nach
§  67d Abs.  2 StGB zur Bewährung auszuset-
zen ist, sind neben der Rückfallwahrschein-
lichkeit die Bedeutung der durch einen sol-
chen gefährdeten Rechtsgüter und die Dau-
er der Unterbringung im Rahmen einer Ab-
wägung zwischen dem Freiheitsinteresse des
Untergebrachten und die Sicherungsinteressen
der Allgemeinheit zu berücksichtigen. Verfas-
sungsrechtlich war es im vorliegenden Fall un-
bedenklich, dass die Vollstreckungsgerichte bei
der bestehenden erheblichen Gefahr für Taten
des (schweren) sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern im Falle der Entlassung des Untergebrach-
ten das Sicherungsinteresse der Allgemeinheit
höher bewertet haben.

3

Strafzumessungsfragen im Bereich des
Cybercrime

Orientierungssatz zur Anmerkung:

Vorliegen eines besonders schweren Falles
gemäß § 303b Abs. 4 StGB bei fehlgeschlage-
ner Infektion von Internetroutern mit Schad-
software

Anmerkung zu LG Köln, Urteil vom  28.07.2017,
118 KLs 4/17
von Dr. Gunnar Greier, OStA

A. Problemstellung

Das Urteil des LG Köln betrifft, wie trotz der An-
onymisierung anhand der parallelen Medienbe-
richterstattung nachvollziehbar, den durch ei-
nen Hacker-Angriff im November 2016 herbei-
geführten zeitweiligen Ausfall von ca. einer Mio.
Routern in Deutschland. Die gerichtlichen Fest-
stellungen gewähren einen guten Einblick in das
an Bedeutung zunehmende Deliktsfeld der Cy-
berkriminalität und befassen sich mit deliktsbe-
zogenen Strafzumessungsfragen.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Angeklagte, der im Selbststudium IT-Kennt-
nisse erworben hatte, ist britischer Staatsange-
höriger und war zur Tatzeit in Zypern wohn-
haft. Im Jahr 2016 bot ihm ein Bekannter, der
für ein liberianisches Telekommunikationsun-
ternehmen tätig war, monatliche Zahlungen da-
für an, dass der Angeklagte Internetangriffe auf
die Internetpräsenz eines liberianischen Kon-
kurrenzunternehmens veranlasst, um dieses zu
diskreditieren. Der Angeklagte nahm dieses An-
gebot an und plante eine sog. Distributed Deni-
al-of-Service (DDoS)-Attacke, bei der über mit-
tels Schadsoftware infizierte internetfähige Ge-
räte eine derart hohe Anzahl zeitgleicher Zugrif-
fe auf die angegriffene Internetpräsenz gestar-
tet wird, dass der entsprechende Server wegen
der Überlastung nicht mehr erreichbar ist. Um
die für einen derartigen Angriff benötigte Infra-
struktur, also infizierte Geräte, zu kontrollieren
und ein sog. Botnetz zu erstellen, nutzte der An-
geklagte eine bereits existierende und frei ver-
fügbare Schadsoftware, die er über eine eben-
falls im Internet bekannte Sicherheitslücke im
Fernwartungssystem eines bestimmten Routers
auf diese Geräte aufspielen wollte. Ziel war es,
die Router zu infizieren und damit unter die Kon-
trolle des Angeklagten zu bringen, ohne deren
Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen. Lediglich
der an sich für die Fernwartung bestimmte Zu-
gang sollte nach erfolgreicher Infektion gesperrt
werden, um eine nachträgliche Bereinigung der
Geräte zu vermeiden. Der Angriff sollte von den
Nutzern der Router an sich nicht bemerkt wer-
den. Um seine Täterschaft zu verdecken, nutzte
der Angeklagte bei den für die Tatbegehung er-
forderlichen Registrierungen von IT-Strukturen,
z.B. für die Steuerung des Angriffs benötigten
Servern, Pseudonyme.

Wenig später setzte der Angeklagte die Infek-
tion der Router in Gang und integrierte welt-
weit eine Vielzahl von Geräten in sein Botnetz.
Aufgrund der Programmierung der in Deutsch-
land verwendeten Router gelang der Angriff hier
indes nicht, sondern führte zu einer Funktions-
störung. Bei über einer Mio. Routern kam es
zu einem Ausfall der internetbasierten Dienste,
der sich auch durch einen Neustart der Geräte,
die direkt wieder infiziert wurden, nicht behe-
ben ließ. Der betroffene deutsche Anbieter er-
fuhr ca. eine Woche später, an einem Sonntag,
von den Störungen, die u.a. die Stadtentwäs-
serungsbetriebe Köln betrafen. Infolge der bis
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Ende des Monats andauernden Störungen wa-
ren dem Diensteanbieter nach eigenen Anga-
ben Schäden i.H.v. ca. zwei Mio. Euro entstan-
den, im Wesentlichen durch Personalmehrauf-
wand.

Die Angriffe auf das liberianische Unternehmen
waren im Übrigen erfolgreich.

Im Verlauf der durch das Bundeskriminalamt
geführten Ermittlungen gelang es, den Ange-
klagten aufgrund eines Haftbefehls im Wege der
Rechtshilfe in Großbritannien zu verhaften und
anschließend nach Deutschland zu überstellen.

Das Gericht konnte sich hinsichtlich der Fest-
stellungen auf ein umfassendes Geständnis des
Angeklagten stützen und schätzte die entstan-
denen Schäden unter Berücksichtigung großzü-
giger Sicherheitsabschläge auf rund eine Mio.
Euro.

Die Kammer wertete die Tat zutreffend als ver-
suchte Computersabotage gemäß den §§ 303b
Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2, Abs. 3, 22, 23 Abs. 1
StGB. Der Angeklagte wollte den Datenbestand
der angegriffenen Router verändern und die Da-
tenverarbeitung des deutschen Telekommuni-
kationsanbieters, nämlich die Möglichkeit der
Nutzung des Fernwartungssystems der an die
Nutzer ausgegebenen Router, erheblich stören,
indem er in Nachteilszufügungsabsicht Daten –
nämlich die Schadsoftware – übermittelte. Ein
vermögenswerter Nachteil muss nicht Ziel der
Tat i.S.d. § 303b Abs. 1 Nr. 2 StGB sein (Fischer,
StGB, 64. Auflage, § 303b Rn. 12a). Da die Infek-
tionen auf einer Handlung beruhten, nahm das
Gericht auch nur eine einheitliche Tat an (Koch-
heim, Cybercrime und Strafrecht in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, Rn. 618).

Dabei lehnte das Tatgericht einen besonders
schweren Fall i.S.d. §  303b Abs.  4 StGB ab.
Zwar habe der Angeklagte einen Vermögens-
verlust großen Ausmaßes i.S.d. § 303b Abs. 4
Satz 2 Nr. 1 StGB herbeigeführt, insoweit aber
nicht vorsätzlich gehandelt. Er habe ja auf ein
Gelingen der Infektionen auch deutscher Rou-
ter vertraut. Die bei dem deutschen Dienste-
anbieter entstandenen Schäden waren von sei-
nem Vorsatz daher nicht umfasst. Das Merk-
mal der Gewerbsmäßigkeit i.S.d. § 303b Abs. 4
Satz 2 Nr. 2 StGB nimmt die Kammer hingegen
an, verneint indes einen besonders schweren
Fall, weil im Rahmen der erforderlichen Gesamt-

schau andere Strafzumessungsfaktoren, insbe-
sondere das Geständnis, die erlittene Untersu-
chungshaft und die auch in Großbritannien dro-
hende Strafverfolgung, die indizielle Wirkung
des Regelbeispiels kompensierten.

Im Ergebnis verhängte die Kammer eine Frei-
heitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten,
deren Vollstreckung sie angesichts einer güns-
tigen Sozialprognose zur Bewährung aussetzte.

C. Kontext der Entscheidung

Die gerichtlichen Feststellungen belegen ein-
drucksvoll das internationale Szenario von Er-
mittlungen im Cyberbereich. Tatmotiv waren
Auseinandersetzungen auf dem Telekommuni-
kationsmarkt in Liberia, der Täter war in Zypern
ansässig und die Folgen der Tat zeigten sich
weltweit. Dem war auch im Rahmen der Ermitt-
lungen zu entsprechen, die im Wege der Rechts-
hilfe zu einem Fahndungserfolg führten.

Die Nichtannahme eines besonders schweren
Falles trotz der Höhe der monatlichen Entloh-
nung und der professionellen Tatbegehung er-
scheint nicht zwingend. Hier dürfte sich indes
auswirken, dass Cybercrime eher dem Bereich
des white-collar-crime zuzurechnen ist und Tä-
ter oft Strafmilderungsgründe aufweisen, die
z.B. Täter im Bereich der Betäubungsmittel-
oder Eigentumskriminalität seltener aufweisen.
Auch die Problematik, dass entstandene Schä-
den nur bedingt dem Täter zugerechnet werden
können, ist grundsätzlich nicht Cybercrime-spe-
zifisch. Angesichts der nicht fernliegenden Mög-
lichkeit, dass Infektionen nicht – nur – zu dem
erhofften Erfolg führen, dürfte es sich auch hier
indes vorrangig um eine Frage des Einzelfalles
handeln.

D. Auswirkungen für die Praxis

Als Antwort der Justiz auf die Zunahme von Cy-
bercrime sind zwischenzeitlich in jedem Bun-
desland spezialisierte Zentral- und Ansprech-
stellen errichtet worden. Die fundierten Ausfüh-
rungen der Kammer zu den technischen Tat-
umständen dürften im vorliegenden Fall auch
darauf zurückzuführen sein, dass die 18. Gro-
ße Strafkammer des Landgerichts Köln eine
Sonderzuständigkeit für bestimmte Cyberdelik-
te hat und bei der Staatsanwaltschaft Köln zu-
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dem die Zentral- und Ansprechstelle Cybercri-
me Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) angesie-
delt ist, die auch die Ermittlungen in dem der
Verurteilung zugrunde liegenden Verfahren ge-
führt hat.

Die gerichtliche Aufarbeitung des Gesamtkom-
plexes dauert für den Angeklagten indes noch
an, da gegen ihn aufgrund eines Europäischen
Haftbefehls der britischen Behörden bereits
Auslieferungshaft angeordnet wurde, u.a. we-
gen des von dem Urteil des LG Köln nicht um-
fassten Angriffs gegen das liberianische Tele-
kommunikationsunternehmen.

4

Anforderungen an die Anordnung nach
§ 63 StGB

Orientierungssätze zur Anmerkung:

1. Die für die Unterbringung nach §  63
StGB erforderliche Vorfrage der Schuldun-
fähigkeit bzw. beschränkten Schuldfähigkeit
ist prinzipiell auf Grundlage einer mehrstu-
figen Prüfung zu entscheiden. Zuerst ist
die Feststellung erforderlich, dass beim Tä-
ter eine psychische Störung vorliegt im
Sinne eines der psychopathologischen Ein-
gangsmerkmale des §  20 StGB. Im nächs-
ten Schritt sind der Ausprägungsgrad der
Störung und deren Einfluss auf die sozia-
le Anpassungsfähigkeit des Täters zu un-
tersuchen. Durch die festgestellten psycho-
pathologischen Verhaltensmuster muss die
psychische Funktionsfähigkeit des Täters
bei der Tatbegehung beeinträchtigt worden
sein.

2. Eine Persönlichkeitsstörung vom Border-
line-Typ kann nicht ohne weiteres einen Zu-
stand i.S.d. §§ 20 StGB, 21 StGB begründen.

Anmerkung zu BGH, Urteil vom  06.07.2017,
4 StR 65/17
von Dr. Philipp Schulz-Merkel, RA, FA für Ver-
sicherungsrecht, FA für Verkehrsrecht und FA für
Strafrecht, Schmidt Nickl Fürst & Partner, Nürn-
berg

A. Problemstellung

Der BGH hatte zu entscheiden, welche Anforde-
rungen an die Anordnung einer Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus zu stel-
len sind. In diesem Zusammenhang war auch
auf die Frage einzugehen, ob eine Persönlich-
keitsstörung vom Borderline-Typ bereits ohne
weiteres einen Zustand i.S.d. §§  20 StGB, 21
StGB begründen kann.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Der Angeklagte wurde erstinstanzlich vom LG
Siegen wegen versuchter schwerer Brandstif-
tung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Die
Staatsanwaltschaft legte hiergegen Revision
ein, mit welcher sie die Nichtanordnung der
Maßregel nach § 63 StGB rügte.

Der BGH hat die Revision als unbegründet ver-
worfen, da die tatrichterliche Wertung der Straf-
kammer einer rechtlichen Prüfung standhal-
te. Der Angeklagte litt zum Zeitpunkt der Tat
zwar unstreitig an einer Persönlichkeitsstörung
vom Borderline-Typ, jedoch habe das Landge-
richt eine sich hieraus ergebende Schuldunfä-
higkeit oder zumindest beschränkte Schuldfä-
higkeit nicht zweifelsfrei feststellen können. Die
Voraussetzungen einer Anordnung nach §  63
StGB seien insoweit nicht gegeben.

C. Kontext der Entscheidung

Das Rechtsmittel der Revision im Strafverfahren
muss nicht zwingend umfassend eingelegt wer-
den. Möglich – und in der Praxis der Regelfall –
ist die Beschränkung des Rechtsmittels auf ge-
wisse Teilaspekte. Nach ständiger höchstrich-
terlicher Rechtsprechung ist die Beschränkung
der Revision auf die Nichtanordnung der Maßre-
gel nach § 63 StGB grundsätzlich zulässig (BGH,
Urt.  v. 23.04.1963 - 5 StR 13/63 - NJW 1963,
1414; BGH, Urt. v. 22.04.1969 - 1 StR 90/69 -
NJW 1969, 1578). Ausgeschlossen ist eine der-
artige Beschränkung nur bei Bestehen eines un-
trennbaren Zusammenhangs zwischen Schuld-
und Maßregelausspruch. Die Anordnung einer
Maßregel ist generell immer vom eigentlichen
Schuldspruch und der Strafzumessung trennbar
(BGH, Beschl.  v. 09.09.2015 - 4 StR 334/15 -
NStZ 2016, 105).
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Die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus nach §  63 StGB setzt voraus,
dass der Täter bei der Tatbegehung schuldun-
fähig (§  20 StGB) oder zumindest beschränkt
schuldfähig (§ 21 StGB) gewesen ist und hier-
für auch mitverantwortlich war. Die Entschei-
dung über ein Vorliegen der §§  20 StGB, 21
StGB erfolgt mittels einer mehrere Schritte um-
fassenden Prüfung. Zuerst ist die Feststellung
erforderlich, dass beim Täter eine psychische
Störung im Sinne eines der psychopathologi-
schen Eingangsmerkmale des §  20 StGB vor-
liegt. Im nächsten Schritt sind der Ausprägungs-
grad der Störung und deren Einfluss auf die
soziale Anpassungsfähigkeit des Täters zu un-
tersuchen. Durch die festgestellten psychopa-
thologischen Verhaltensmuster muss die psy-
chische Funktionsfähigkeit des Täters bei der
Tatbegehung beeinträchtigt worden sein (BGH,
Urt. v. 12.03.2013 - 4 StR 42/13 - NStZ 2013,
519; BGH, Urt. v. 01.07.2015 - 2 StR 137/15 -
NJW 2015, 3319, 3320).

Bei diesen beiden Aspekten handelt es sich je-
weils um Rechtsfragen, weshalb deren Beurtei-
lung folglich eine konkretisierende und wider-
spruchsfreie Darlegung erfordert (BGH, Urt. v.
01.07.2015 - 2 StR 137/15 - NJW 2015, 3319,
3320; BGH, Beschl. v. 19.12.2012 - 4 StR 417/12
- NStZ-RR 2013, 145, 146).

In diesem Zusammenhang ist bei Vorliegen ei-
ner Persönlichkeitsstörung beim Täter, die si-
chere Feststellung erforderlich, dass sich die-
se im Wege eines inneren Zwangs zur Tatbe-
gehung ausgewirkt hat. Alleine die Diagnose ei-
ner Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ
führt nicht zur Einschlägigkeit des §  21 StGB
(BGH, Beschl. v. 18.07.2013 - 4 StR 168/13 - NJW
2013, 3383, 3385; BGH, Beschl. v. 25.02.2003 -
4 StR 30/03 - NStZ-RR 2003, 165, 166).

D. Auswirkungen für die Praxis

Mit dem vorliegenden Urteil bestätigt der BGH
seine ständige Rechtsprechung.

Damit wird den Tatgerichten bei der Beurtei-
lung, ob eine Unterbringung in einem psychia-
trischen Krankenhaus nach § 63 StGB angeord-
net werden darf, ein grundsätzlich weiter Spiel-
raum eingeräumt. Die diesbezüglichen Vorfra-
gen hinsichtlich des Vorliegens der Vorausset-

zungen der §§ 20 StGB, 21 StGB sind nach An-
sicht des BGH eben nur vom Tatrichter zu beant-
worten und damit nur auf offensichtliche Fehler
bei Beantwortung der Rechtsfragen zu überprü-
fen.

Allerdings sind die Tatgerichte insoweit einge-
schränkt, dass bei Anordnung einer Unterbrin-
gung nach § 63 StGB konkrete und vollumfäng-
liche Ausführungen zum Vorliegen eines Ein-
gangsmerkmals des §  20 StGB sowie dessen
Auswirkung auf die Einsichts- oder Steuerungs-
fähigkeit des Angeklagten erfolgen müssen.

Die Tatgerichte können sich diese mehrstufi-
ge Prüfung auch nicht durch bejahen einer Per-
sönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ erleich-
tern, sondern müssen auch deren konkrete Aus-
wirkungen auf das Verhalten des Täters darle-
gen.

Dieses Urteil zeigt erneut, dass eine nachträg-
liche Rechtsmitteleinlegung zur Erreichung der
Unterbringung nach § 63 StGB nur in Ausnah-
mefällen begründet sein wird.


