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4. DerJuristentag und

das neue Insoluenzrecht

Eine Darstellung der Arbeit des Juristenrages auf dem Gebiet des Zivilverfahrensrechts bliebe unvollständig, wäre das Insolvenzrecht unerwähnt, um dessen Neukonzeption der Juristentag sicher große verdiensre erworben har. Es war der
54. Juristentag 1982 in Nürnberg. der sich dem Stand der Reformen widmete,r2l
nach dem gerade die A¡beir der Insolvenzrechtskommission erste Ergebnisse zeigte,
un 7985/86 ihren Abschluss zu finden.122 Zu diesem Zeitpunkt srand die deursche
Diskussion stark unrer dem Eindruck der französischen Enrwicklung, die den
lJnternehmenserhalt und die arbeitsplatzerhaltende Sanierung zum selbständigen
zweck eines Insolvenzverfahrens erhoben hàtrc.123 Diese Vorstellung sichene dem

Reformvorhaben auch die Zustimmung der Gewerkschaften.l2a obwohj Gutachten, Referate und Beschlüsse insoweir dem erwas kurzlebigen Zeitgeíst enrsprâchen, konnte derJuristentag dem künftigen Fortgang der Reform prägende und
maßgebliche Anstöße geben. Sie blieben zu einem guten Teil einfluisreich, als die
Reform sich stärker am neoliberal geprägten u.S.-Modell zu orientieren begann,
dæ Sanierung nur im Rahmen einer'werwerwirklichung zurässt, wie sie auch bei
Liquidarion erreichbar wäre, also die Sanierung als Verfahrenszweck der Gläubigerbefriedigung unterordner. ob die neue Inso hier nicht bereirs e[was dogmatisierend des Guten zu viel getan hat und tut, ist eine andere Frage.l2sJedenfalis stehen
die verdienste desJuristentages um das neue Insolvenz:,echttrotz des späteren neoliberalen'W'echsels des Reformkurses unângetastet.
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Schlussbemerkung

Deutsche Juristentage ak Spiegel der

l{riminalpolitik'

DasdeutscheStrafgesetzbuchundderDeutscheJuristentagsind-wennmanbei

der
jenem die Vorarbeìten einbezieht oder bei diesem die unrerbrechung nach
in
sie
dass
gemeinsam'
haben
Beide
alt'
et\iva gleich
abzidnt
telbstauflösun

g

1933

-

'wandlungen srarken veränderunmateg.., ,rri,á"g"n. Die Enrwicklung des geschriebenen und des praktizierten
Redingungen
rieilen Straftech$ unrer den wechselhaften (rechts-)politischen
allein schon die wahl der
spiegelt sich in den Tägungen des DJT so, dass vielfach
als die nicht immer von
aussagt
mehr
tn.ä.r, in den jewei.ligen Tagungsjahren
sollte der'W'ert der
Strafrecht
im
Gerade
Beickrlurrãrr.rrrg.tt.
Zufálligkeiten fteien
gemessen werd91 inwieweit
Verhan"dlungen und ihrer Ergebnisse nicht (nur) daran

Abhängigkeit'rron d.r, allgemeinen lolitischen

Besctrlüsse alsbald
die meist atî Empfetlungen an den Gesetzgeber formulierten
Vielfach wirkt
wurden.
umgesetzt
oder auch nie in konkreä Gesetzgebungsakìe
Meinung des
gecroffene
Mehrheit
großer
,,'it
einã
auf
auch die Möglichkeir, sich
über die
Auseinandersetzungen
d.tt
itt
meinungbild.Ãd
können,
DJT berufenL
wenn
dann'
auch
Iriterpretation des geltenden Straftechts und in der Rechtspolitik'

mit de1 füih getroffedie Legislative andãre'W'ege beschritten hat. Das hängt auch
sich aus der AuszrlsâÍrnen,
vereins
des
.r.r, Eãs.h.id,rng zum Sãlbswerständnis
formulierungganzerReformgesetzencwürfeherauszuhalten,umeherpunktuellzu
einzelnen

fhÃe"

Meinungstendenzen bekannt zu geben'
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den eínzelnen Deutschen
kann das Deußche Recht mít einem lichxttahl ætgleíchen, der in
zerlegt unrde Das all'
Bestandteile
gefärbten
seine
einzelnen
in
weíse
aus kùnstlkher
zu uereínigen,
gr*r;rÏ, Druxrh, Strafgesetzbuch hat die Aufgabe, diesen kiinstlích zerlegten StrahL

deutschen Snafrecht

l.DJT

,,NoturendigÞeít eines alþemeínen Deutsthen stralgesetzbuclu..

,,4'

und in seíner ursprünglíchen Karheít wieder herzustellen' "4

1860 in Berlín, der sich erst einrnal noch mrt der

befassen hatte:

und mit dem ,\ntrag zu

Der DJTwlIe eíne Petition an säntliche Deußche Regierungen richten
und,in

tragen:

derselben bean-

die deutschen Regíerungen gemeinschaJttrch tru'Hauí, möchten,
ein ÀrEr^"*",
sches strafgesetzbuch durch eine wn ihnen zu wahtinde
Kommission entwfen .u losrîn und. mntuell
nach geeignetur Prüfung dæselbe in ihren Staaten einJühren;

B'

der

dass

o*r-

DJTwlle mit Ausfihrung

dieses seines Beschlusses seine stàndige Kommissíon
(ugl.

vorläujgen Ordnung) betrauen und namentlích:

$

10 der

C, di-esu Kommissíon auJtragen, díe unter A bezeichnete Petítion nebst eíner
motiuierenden Denþsthrft ausarbeiten lassen und beide schriften- (...) í* Namen und AuJtrag
desJuristentÇs sämtri_
chen Deußchen Regierungen zu ùberreichen.,,

Die

Ausgangslage wurde damals

von Appenarionsgerichtsrath von l{raetuer

eus
Naumburg in einer 'w'eise beschrieben, die uns aus heutiger Sicht
unweigerrich

dazu bringt, die Parallelen und [Jnrerschiede zur Diskussion
um die Schãff,rng
eines einheitlichen Europäischen Strafrechts zu erkennen:
,,Man könnte meinen, der Culturzustand in den einzelnen Deutsthen Lìindern sei
d.er verschieden, døss es

des Stralgesetzbuch

zu

nicht

whr

mögrich eruheine,

erlassen.4

einfir
-

so sehr uoneinanaile Deußchen staaten greichmLaJú getten_

Als Gegenargument machte man damals gertend, dass ja auch schon
das mit einem
einheitlichen Strafrechr lebende preußen ,,von der ftanzösischen
bis zur russischen
Grenze" reiche ,,und das ösrerreichische (Strafgesetzbuch) sogar für
die verschiede_
nen Völkerstâmme Geltung hat".z
Und immerhin war man damals auch der Meinung, dass die Klage über
,dte Zer_
fah¡enheit und den Parrikularismus des Deutschen Rechts ...
für das Srrafrecht noch

1r

*.--sa"n

berechtigt sein werde, weil das einzíge, frir ganzDeutschland geltende

Gesetzbuch gerade die carorina, also ein smfiesetzbuch war.
Aber sár dem

Erscheinen der carolina iJ. 1532 ist sie sich selbst riberlasse., g.bli.berr,.;
*.il i' d.r,
mehr als 300 Jahren dazwischen die Deutsche Reichsgesetiçborrg
.ri.hr, Erheb_
liches für_die Fortbildung des gemeinen Deutschen St.a&echtJgetan"habe,
während
die einzelnen Lãnder ,,desto rühriger" in der Schaffirng .ig.rr".,

Sächsischen Strafrechren beschrieb uon Kraanr mit der hübschen
Metapher:

1

2
3

Yon KraarcIPrct.1. DJT S.39
Von l<raevylPrct.aaO
Von Kraeuel a¿O. 5.37 -

(deutschen) und- de.n heuHier hören unsere Parallelen zwischen dem damaligen
(."-p"tschen) Strafrechtsvereinheitlichungsbestrebungen auf' weil niemand

,ig.t

äi. s.h"trr.rg eines gemeinsamen Europäischen Strafrechts sei so
uãn",rir.r,
.wiederherstell,.rng

efwas

eines verloren gegengenen Zustandes. Aber der Aus*. ¿i.
isr doch hilfreich beim Verscändnis der
Diskussionen
g"ìgsp,rrrkr der damaligeã
Inkrafttreten des mit zahlreichen /!ndedem
nach
vor
und
Ennvicklung
weireren
Die Strafrechtliche Âbteirungen noch heute gãlt..rd"r, SIGB vom 15. Maí 1871.
einstimmig, unter
schließiich
iorri a., 1. Deursche Juristentages 1360, beschl-oss
Appell:
den
V.rkär"rrng eines Antrags uon I{raeuelss,
,,DerDJTunlteanerkennen,dasseinAlþemeinesDeußchesStralgesetzbucheindringendesBedinfnß

ist-'6

DiedarinzumAusdruckkomrnendeZurückhaltungbeidenVorgaben.fiirden
das künftige
G.,.t"g.b.. hängt mit einem wichtigen Besclrluss zusa[unen, der für

stellend war: Kein GerinSelbswãrstândnis des Deurschen Juriitentages Weichen

g.... ,1, der Heidelberger Stradecht'prof""o' Carl Joseph Anton Mittermaier' det
í.ho' al, Sekretär Feueibarhs a,, dt"e" Bayerischem Strafgesetzbuch mitgewirkt
stellte
hatte,T

und 1826 dæ Feuerbach'sche Lehrbuch des Strafrechts neu bearbeitet
einenalsFnrwurffìireinesatzungserweiterungrnitll'Pangrefenausformu]ierten
eine ,,weitere
allr.^g, dessen Annahme bedeurei hätte ($ 1), dass der DTJ sich als
zu überGeselze
solcher
Enrwürfen
von
Bearbeitung
ar.rfg"b." gesetzt hätte, ,,die

,r.hä.r,

Interesse
ãeren Erlassung fìir das gesamte Deutsctrland ein allgemeines

hat".8

Antrages lapidar:
Das Protokoil vermerkr über die Behandlung dieses
,,BeríchttiberdenAntragdesceh.RatlrDt.MíttermaíerønHeídelberg(,,1r'5derDrucksachen).
'ni"
zum Be-

uird wn der Versammlung
Abrritung beantrag; Abtehnung derselben' Díeset Antrag

schluss erhoben."9

DamithattesichderDeutscheJuristentagvonAnfangandieSehstbeschránkung
.in.L deutsctrlandweit geltenden Srrafgesetzbuch und
auferlegt, die A¡beiten
"r,
beratend zu-begleiten
damit íber auch in Zuku.'ft alle Reformbestrebungen zwar
und,,sichaufVorschlägezuverständigen,welchegeeignetsind'dieRechaeinheit

st."rg.;trbri.ir..

[Jnd das historisóh evolurionäre Verhâttnis Ãschen dei theoretisch
fort geltenden carolina und jenen Bayrischen, österreichischen, preußischen
und
ge\¡/esen seien.3
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,,Man
"I-andesgesetzen

Die Anftinge: Suche nach einem eínheítlichen

Das begann be¡eits beim

Strafrechß

a

Von Krauel aaO. S-38-

s protokoil S.58: ,,Der DJTwolle anerkennen, dass ein Allgemeines Dzusches strâfgesetzder einzelnen Deut¡r.r"t, *"i.t", d-iejerugen Cå"¿tio1 adoptien, die in den.Gesètzbüchern
und dem Deutschen
Rechtswissenschaft
D"oo.h"r,
á.i
,i"d';;Jl;
;il; S;; ""iirlrã.,
in Erwägung ziehen,
ihre Begründungi"¿"", .io drirrg"rrd"r Bedürfnis ist, sowie
Recheleben
befriedigt werden köme'"
aufwelche weis" .i' B.dütfrJr;;-;;.ut:i.tift"" *d schnellstens
6 Prot. 1.DJI S.320.
Strafrecht, Berlin 1925' S' 303 Fn' 2'
' i. U¡pp¿iO'""tsches
Protokoll 1' DJT S' 60 tr
"e Anrrtg Míurr^¿íer'
Protokoll 1.DJT S'339'
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zu ffirdern",l0 sich jedoch eus der Erarbeicung ausformulierter Kodifizierungsvor- auch über die von Mittermaier vorgesehene Bildung von Kommissionen

sch,läge

herauszuhaiten.

l

-

1

Folgerichtig haben sich die dann folgenden
Jurisrentage ím materiellen StraË
recht zunächst rnit Einzelaspekten eines künftigen einheithchen Strafgesetzbuches
befæst: Der 2.DJ'f 1861 in Dresden mit der Frage, ob neben deiStrafverfolgungsvegährung auch eine ,,ve{ährung rechtskráfrig erkannrer Strafen" einzuführen sei, der j.DJT 1862 ín Wíenmit der Frage, ãb ,,entehrende Srrafen dem
Gerechtigkeits- und Besserungszwecke der Strafe widersprechen únd dass solche
d.,lralb bei Bearbeitung eines gemeinsamen Deutschen Strafgesetzbuches keine
Aufnahme ûnden mögen". Der 4.DJ'r 1863 ín Maínz hatre das Thema:
,,Betr.
TodesstraG und Strafrnaß" und mündere in den Beschluss,
,,dass die Todesstrafe,
als mit den Grundsätzen einer richtigen sffefgesetzgebung unvereinbar, abzu-

schaffen sei".12
Danach befassre sich erst wieder der 9. DJT 1871 in stuttgalt mir. dem materiellen
strafrecht, als es imJahr des Inkrafttretens des SIGB galt, ãen seit 1g69 voriiegenden ,,Enrwurf eines Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund.. zu bewerten.
Nach dem Inkrafttreten des SIGB stellte (und bejahrel3) d.er 12.DJT 1g75 in
Nürnberg die Frage: ,,Sind die Antragsverbrechen überhaupt legislarorisch zu rcchtfertigen?", der 13. DJT 1876 in salzburgbefzssre sich mir dem óehkt der Gläubigerbegänstigung vor dem Konkun mit einem interessanten Gutachten von Dabþel\
'wer
heure den Band der verhandlungen des 16. DJ'r (gg2 ín Kassel) aufsc\Ìägt
und auf das Thema des Gutachter von u. Liszt stößt, mag seinen Augen nicht
trauen, 'l"ss man sich schon damals fragte: ,,Sind gleiche Grundsätze des internationalen Strafrechts für die europäischen Staaten ânzustreben, und eventuell welche?,.
Der Gutachter stellte zu Beginn seiner auch heue noch lesenswerten Âusführungen klar, dass es (auch schon) nach damaligen Verständnis bei dem BegriffInternationales Strafrecht galt, zwischen drei Aspekten zu unterscheiden, dieJedoch einer
Gesamtschau zugefügt werden müssen. Neben dem ersten Aspekt, den wir heute
die grenz- und narionalirärenüberschreitende Geltung desjewãils nacionalen StraÊ

rechts nennen würden, und dem zweiten Aspekt, der fir die internationale
Rechtshilfe auf srrafrechtlichem Gebíet galt, behandelte der Gutachter und dann
die Abteilung das Internarionale StraÊecht mit Blick auf die Forderung nach inter_
nationalen vereinbarungen und den dabei zu schaffenden Rechtssätzei
,,zum Zuæcke des schutzes gaaísser Rechtsgüter gegen internationale Angrrfe". Der Gutachter
zoø
Liszt verdetttltchte dieses rechtspolitische Bedürfris mjt einem damals aktuellen

der
]-j:^S_l
-1. DJT
1860 S.3.
11 Dies ist

,,Vorläufrgen Ordnung

für den Deurschen

Juristenrag.., Verhandlungen des

auf we3rg.: Ausnahmen-bis heute so geblieben. Auf dem 47.DJT 196g i¡ Nürnþi;
,berg mechte sich
einmal die stmfrechtliche r{bteilung ernen Gesetzentwurf der-,,r{Jternatiçrofessoren" zur Reform des sexualstrat*h5 g der weisã zu Eigen, das der Gesetzieb.. ,.rfg.io.d.n
wurde, die weiteren Ârbeiten an der Reform auf dieser G-rundlage ,rooInb."irg.rr. i.i.
s.zor
zu Fn.58.
12 Das Protokoll
lag mir nicht vor.
rr Vgl. GutachtenJahn in Reprint 1999,5.223tr.
1a Verhandiungen
13. DJT Gutachten S. 37 ff

des

mateilellen

Sttafrechts
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gegen die Ausschreitungen
Beispiel: ,,Man denke an internationale Suaftlrohungen
15
"
der anarchistischen Bewegung'
dass man damals offenbar in erster Linie
Historisch ist freilich
"irr.iJinr"..rr"nt,
eine Einschránkung, ðie uon Líszt
an das verbrechen des Königsmordes dachtel6 -

,i, .irr" zu weir gehende ö.t"illi.*.rg

und

a1s

eine unzweckmäßige Selbstbe-

zu diesem Punkt wie folgt formuschränkung bezeichnete, weshalb er seine These
gewisse Rechtsgüter das Bedürfnis
auf
Angriffe
internafionale
lierte: ,,Soweit durch
Vereinbarungen
i1-,,.,l-'".ionalen Abwehr erzeugt wird, sind internationale
wünschenswert'"
"i1-'..
Rechtsgüter
dieser
strafrechtlichen Schutz

lb., gl.i.h*Eßigen

In"derDiskussionhieriiberkamesdannimAnschlussanAusführungendes

einer Debatte über die hinrei'Referenren Rechtsanwalt stengelein aus Leipzig zu
Verbrechens, so dass mit
chende Definierbarkeit des Èegriffi des þoütischen
unterblieb'l7
hierüber
uon Liszt sclthelJlictieine Besclilussfassung

Z,rrri-*,-rrrg
*bei
Det17.n¡r6sa+inWarzburþbefasstesichmitden,\ussagedeliktenunddort

anderen Behörden als den Gerichten strafbar
mir der Frage, ob Meineid auch
hafte den ,,verrar von Geschäfts- und FabrikStettin)
(1ggs
in
DJT
sein soll. r¡1, ls.
Gegenstand und der 21. DJT (1891 in Köln) dis;;;"1*;"." als Vãrbrechen.. zumTiuãksucht
als eigenständige¡Deryt unter Strafe
irrA.rr. über die Möglichkeit, die
der 24' (1898 ín Posen) und der
Bremen),
ín
zu stellen- Auch der 23.DJT (1895
Srrafzumessungsfragen und
einzelnen
rnir
sich
ú.aìrt.o
is o¡r (g00 in Bamberg)

Tèil¡ des SIGB
,orrri!..t'durchaus i.tt..ärr,,tt" Einzelaspekten des allgemeinen
behandelten
1898
der
ebenfalls
bis hin zu
1åot.rr""rr..r.,ralis und Strafvefährung
nach den Kolonien als Stnfe").
Èrag.: ,,E*pûehlt sich ein VerJuch dei Deporrarion

III.ErsteReformüberlegungenzulnRSrGBseitderJahrhundertwende
Beím26'DJT(1902inBerlin)nahmmansichwiedereinumfassendesundgrund-

vor, nachdeâ offenbar das inzwischen 3TJahte alte ReichsscrafgeOb einer Reform' sondern nur
setzbuch als nicht mehr zeitgemáß galt' Nicht das
lautete:
,,Nach welchen Grundsätzen ist die
das V/ie schien fraglich. lrí 11r"-""
nehmen?" Wiederum wat es uon
zu
Aussicht
in
n.,ririo., des Sra{esetzbuches
Straîì¡or, au ¿u Gutíchten erstâttete' als Zweitgutachter.fungierte,von Kalþa'war die
Überlegungen
,..háprof.*or in Straßburg. Ausgangspunkt der damaligen

särz[ches

T-h.-"

t.

Grenzziehung zwi-

Aspekten:
erkennte Revisionsbedü*[rcit
""r.r-foig.rrd.n
(das
bloßem
und
Übertretungen
schen den im S'GB ger.gelî."
"Polizeistrafrecht"
Vordie
ob
Frage,
die
wir heure oryi-Recht nJrr.r.r würden), aber auch 2- ernett
angesichts der inzwischriften über das internationale Straftecht Lücken aufweisen

schendurchausbestehenden',zerstreutenBestimmungeninvölkerrechtlichenVer(Jnschönheit im
rt'æ.;'", und sctrließlich 3. unte, dem Aspekt det ,,archítektoníschen
1s Verhandlungen 16. DJT S. o.
16 Von Liszt 16. DJT Protokoll S' 29'
17 Verhandlungen 16. DJT S. 319'
18 Verhandlungen 26.DJ-1 S. 276, 227
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im verhäitnis zwischen dem SIGB einerserts und
130 Ergänzungsstrafgesetzen" (leeute würde man sagen:
,,e_rwa
nebenstrafrecht_
Ie
AuJbau unserer strafgesetzgebung"

des materiellen

StraJrechts
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Während sích Radbruch und Kohlrausclz mit unterschiedlichen Ausgestaltungen irn
prinzrp für eine gesetzliche Privilegierung des sog. ,,Übe.r.ogungsverbrechers" iln

lichen Tarbeständen).
Breiten Raum nahm ín dieser Debatte auch die Frage
ein, ob man eine verminderte Schuldåhigkerr anerkennen und wìe man sie
bei den Sanktionen zu berück_
sichtigen har. Bei der Beschlussfæsung wurde generel
,,die Revision des heudgen
Strafgesetzbuches vom 15. Mai igTllab eine"dringende,{ufgabe
der Reichsge_

stellW'ege der Verhãngung einer weniger entehrenden Freiheitsstrafe aussprachen,
gerichtet
da¡auf
die
Antlåge,
u.
a.
dezidierce
Goldschmidt
Dohna,
cral
ten
James
*rr.rr, ái. in dem damaligen $ 20 SIGB enthaltene Möglichkert der Festungshaft,

wenn der Tärer (nichr) mit ,,ehrloser Gesinnung gehandelt hat", auszubauen, um
diese
dem politisch oder religiös morivierten Straftäter gerecht zu werden, ohne
auszuweiten.
Delikte
alle
auf
no.r
ÜIb..zeugongstaten
Honorierung
der
Art
um die Bedeutung dieses Juristentages ã1 ermessen, ist es nonvendig, sich das
und
damalige Sysrem der Freiheitsstrafen, aber auch die i.nnenpoütische Vorzu
führen.
Nachgeschichte vor Augen
Gefdngnis für ,,gemeine" verbrechen
Es gab Zuchthaus für Kapitalverbrechen,
.W'ochen)
für Ùbertretungen. Daneben sah das
und \ie.gehen, ,,]Hafr" (1 Täg bis 6
Gerev lber auch im Besonderen Teil bei einzelnen Delikten (namentl-ich bei
Hochverrat) ausdrücklich vo¡ sowohl alternativ zur Zuchthatsstrafe als auch altern'Itiv zu Gefángnisstrafe eine ,,custodia honesta"23 zu verhängen, die nach $ 17

setzgebung" anerk¿nnt.
Bei seinen konkreten Empfehlungen unterschied
der Dçutsche Juristentag zwischen der ,,äußeren Gestaltung diesei Revrsion",
bei der ei eine A"usscheidung des
PolizeistraÊechrs empfahl, aber.eine Einarbeitung
der nebensrrafrechdichen (,,straÊ
rechtlichen Ergãnzungsgesetze") ,,mindestens inåweir
..., als er zur vereinfachung
der gesetzlichen Tatbestände wünschenswerr und zur
Beseitigung der aus der Gele_
genheitsgesetzçbung erwachsenen zarrlreichen Inkongruerír.""".*."Jig
*r,..,o
Bei der inhaklichen Gestaltung der ars überfállig angesehenen
Reform forderte die
Abreilung ersrmarige Regerungen zur strafrecîdic-hen
Behandr""g iÇdr.tr..
Personen, zur strafrechtlichen Behandrung der
,,geistig Mind.rwerån,,,"d.. ,t."Ê
rechtlichen Behandlung von, Rückfal, g.iooir.rtr.i,.-ãßigen
und gewerbsmäfrigen
verbrechertums, der richterrichen straizumessung verbunden
mic der strafrecht_
lichen Behandlung des versuchs, sowie u. a- auch ãer
Sch.urdausr.hri.a""grg*rra.,
insbesondere des Mangels der Rechtswidrigkeit
und des Notstandes.2l
Mit diesen Themen befassten sich dann in der Forgezeit die
strafrechtrichen

Auf
RSTGB damals ,,Festungshaft" hieß und später ,,Einschließung" heißen sollteFestungshaft konnte als eine ,,lebenslängliche oder eine zeitige" erkannt werden,
und sie war stets für besondere Fdlle solcher Delikte angedroht, auf die in erster
Linie Zuchrhaus oder GeÊángnis srand. Die voraussetzungen walen in $ 20 stGB
so definierr: ,,wo das Gesetz die watl n¡¡ischen Zuchthaus und Festunçhaft
gestattet, darf a:uf Zuchthaus nur dann erkannt werden, wenn festgestellt wird,
Lss die srrafbâr befundene Handlung aus einer ehrlosen Gesinnung entsPrungen
lst. "'
Aus heuriger Sichr in höchstem Maße erstaunlich ist der lJmstand, dass man sich

Ablgflungen des 27. (1904.in rnnsbru,ck), des 28. (1906
riíel) und des iL
rtstz
in wien), wo man sich mit einem denkba. knrpprc..r Stimmenverhãrtnis
von 159
zu i58 für die Beibehaltung der Todesstrafe aussprach.22

lji

in d.i Mirte der'Weimarer Repubtk, als die staatliche Verfassungsordnung
ion allerlei exrremistischen Gruppierungen und Bestrebungen bedroht war, in diegerade

IV Die Bedro.hung

mit einer Privilegierung solcher eben auch politisch motivierter StraÊ
täter befasste, denen bei den unterschiedlichsten politischen und ideologischen
Ausrichtungen ihrer Aktivitäten doch wohl die eigene Überzeugtheit v,n der
Richtigkeit ihrer Handlungen auch dort gemeinsam war' wo sie gegen geltendes

der Weimarer Republik. durch

,, Üb erz eugrng suerb

ser Intensität

re cherl,

Nach der durch den ersren wehkrieg bedingren pause
verdient das protoko'über
die V_erhandlungen und Berchlusfasurrg..r"d., 34.
DJT (1926 ín rcainj
ar^

Strafrecht verstießen.
In de¡ Diskussion erwähnte der forensische Psychiater Aschafenburg aus Köln als
Beispiele für (Jberzeugungstârer die Tèilnehmer des mitteldeutschen ,\ußtandes
Arbeirerbewegungen vom Mãrz t921), aber auch den Prozess gegen Lieb-

ol4g=

historisch-polirischen HinreÇund, aber auch je."de
"o,
a,rs rr.,rlig.. sr.r*
mit Blick auf die Diskussion um das ,,Feindsrafrechc, eire
besondere Beãchtung.
Man befasste sich mir dem Thema:

ftinùr

skh die AuJnahme-dy ín 7r des neuen strafgesetzentuarfs
$
"Enpfehlt
enthaltenen Batimmuno.
na¡h unhher an Stelle wn Zuchthnus oder C,eJängnis ,E;nürh"nurg"
titen solt,
zu der Tät auJGrund. seiner siulíchen, retþiaienid", polttirch"n

knecht wd ,,die Ereígnßse, die 1923 stattgefundenhaben"'25
Vor dem 1. Weltkrieg wurde KarI Liebþnecht ru einer Festungshaft verurteilt, weil
man seine antirniliterislischen ,,Propaganda" nt¡at als Vorberei¡ung zum Hochverrat

Referenten warcn Gustau Radbruch und Eduard Kohlrausch,
das Gurachren hatte der
'Wiener
Strafrechsprofesso¡ und Generalprokurator Höpler
uon Hermingen ersrattet.

Frank. SIGB, 18. Aufl. 1931, ç 17 Anm.l: ,, Die Festungshaft (im EnO;vurf_,,EinscFrüeßung")
weil
ist wie die GefJn!-n-istrafe lediglicË Freiheirsstraê. Sie ist abei schon deshalb milder als diese'
sie keinen ArbeiÃarang, sond"ern nu¡ eine Beaufsichtigung d9r fr,e1 ø9wä!]ten) Beschäfti-gung

*"";r;lu;::::ri

ùfer.r;;r;;ir";;;pJtirirriärrr,,

a

und Lebensweise des öefangenen kennr.

le

Verhandlunge n 26. Dl'l S. 216.
zu Verhandlungen26.Dl't
S. 601

'r

drittschwerste Freiheitsstrafe;

ff

í.ü ri"

"b..

... Der

die leichteste24 RGBI. I s.295.
2s Aschffinburg, Verhandlungen des 34. DJT,

Verhandlungen 26. DIT S. 602.
-S
572 Fn. 1.

22 Y. Hippel
Strafrecht I

ti,.

Idèe nach ($20) ist,die_Festungshaft die
gilt, tatsächlich dem Inhalte nach

als custodia honesta

S-

398.
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einstufte, ihm aber wenigsrens noch die von polirischer überzeugung gerragene
dass die als strafbar befundene Handlung nicht a,r, .i.,..
ehrlosen Gesinnung entsprungen sei. In der allgemeinen militaristischen Begeisterung des 1. weltkrieges wurde Liebknecht wegen des gleichen Delikts ,,ins Z,.cht.

Motivation zubilligte, so

haus geschickt".26

Eine solche Verschärfung blieb einem anderen Festungshäfrling ersparr, der nur
zweiJahre vor dem 34. DeutschenJuristentag ebenfalls wegen Hochverrats zu der

dafir angedrohcen Mindeststrafe von fìinf Jahren Festungshaft verurreilt wurde,
nícht ohne ihm gleichzeitig schon im tarrichterlichen (Jrreil in Aussicht zu srellen,
dass seine StraG nach nur sechs Monaten bereirs zur Bewãhrung ausgesetzt werden
könne, was dann auch geschah. Gemeint ist hieÉ7 narürlich Adof Hítter, der nach
seinem misslungenen, aber in seinen Auswirkungen verheerenden Münchener
Putsch am 8./9. November 1923 außerordenrìich versrändnisvolle Richrer fand,
die ihm seine ehrenhaft vaterländische Gesinnung bei den Ausschreitungen, bei
denen immerhin drei Menschen ums Leben kamen,
hielten. Der Mit^tgote
angeklagte Erth Ludendorf wurde freigesprochen, protesrierte
aber vor einem laut

applaudierenden Publikum gegen diesen Freispruch, weil er sich dadurch in seiner
mit der Hiders konformen úberzeugung herabgeserzr empfand. Das heute im
Internet als - Êeiiich ohne die ausführlichen Gründe28
- Faksimile vefigbare
urteilze enthãlt im Tenor keinen Paragraphen, also weder die Benennung des wohl
mit,,Hochverrat" gemeinren $ 83 RStGB noch den $ 20 RSIGB.
Als nun ausgerechner in dieser zeít (Hìtler nurzre seine kommode Einschließung im Festungsgeångnis Landsberg dazu, den ersren Teil seines pamphletbuches
,,Mein Kampf ' zu schreiben, das vollständi g 1925 ptúltzíert wurde) die Diskussion
um die Behandlung von LJberzeugungstätern auch den DJT erfasste, spielten die
damals akruellen politisch rnilitanten K,ámpfe durchaus eine Rolle. Der^Gurachter
Höpler meínte (wobei freilich das Protokoll ,,'widerspruch" vermerkte), es handele
sich um eine vorübergehende Zeiterscheinung:
leben in einer Zeit der Cärungen, in einer kit des poLitischen KampJes. Was ist in
eíner solchen
Zeít die uorn¿hmste lflicht des Qset4eberc? Er daf sich uon einer sobün Welle nícht tragen lasen,

,,Wit

et muss sie auszugleichen uersuchen, er muss sie uor allen Dingen im Auge behalten; er da/ sich
nícht
wm Eínzefall beeinfussen lassen, er muss aber auf Einzefälle eínstellen, die uiellekht nirgen durch
andere überholt unrden. Heute ßt die Welle die, dass sie politische Wrbrechen bñngt.
Díe'Zeit wird
wíeder wnibergehen. Die polítßchen Delíþte wrden sich wíeder in jenen Winþel uerkriechen,
wie in
det Vorktíegszeit: auf den Balkan. Wir uærden dann im übrigen Europa häclst selten dauon übelascht

'u J1*"t Coldschmidt, Verhmdlungen 34.DJT, 5.412 bezeichnere Lerzreres als ein Fehlurteil,
bemerkte eber erwàs fat¿lisdsch, dass dies dem Wandel in den allgemein.n \X¡.r,rrrg", ir, .-..
durch den Krieg um seine Exisrenz ringenden Stæt geschu.ldet seil
27 und wæ auch von
Aschaffenbuig mit den ,þreignissen, úe 1923 stattgefunden haben..
gemeint, s.o.
æ Dre. urteilsgrü1de sind u. a. abgedruckt
bei ouo crißchneder, Bewährungsftist fü¡ den Tèrroristen Adolf H. - Der Hitler-Putsch und die bayerische
Justiz, Mùnchen 199"0, s. 71 ff Bei den
Strafzrmessungsgründen heißt es aao. S.92: ,,Aulh das Gericht ist z, de, überz""g"ì; ga""gt,
dass-die Angeklagten bei ihrem Tun von rein vaterländischem Geiste und dem
ed.ktË, sËlistlosen
Willen geleitet waren." Die unangemessene Milde des Gerichts b.i de. Strafrr-.ssuog *r.a.

,

u-a.vondemTèilnehmerdes34._DJl GrafzuDohnainDJZrg24,330ffheftigr..itiri.itl
2e

http://ww.dhm

.de

/lemo /hln[/we-imar/gewalt/urieil,/index.html
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des materiellen

unrden, einen polítßchen Verbtecher zu fnden (Widercpruch
Staaßmaschíne wieder ganz andets funktioniett "30

)
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Sttaftech*

Ich hofe es Mni¡stens'

wnn

dîe

Schlaglicht darauf, dass es imJahre L926bei den versammelten
eingetreteStrafuristen offenbar auch noch an Vorahnungen der dann tatsächlich
Des

Zirtt wirft ein

Möglichkeit an, dass es
nen Encwicklung fetrlte. Niemand deutete auch nur die
Macht ergreifen", um
tiberzeugrngstãter
,,die
dass
einmal dazu kommen könnte,
zu
begehen. Auch dass
offiziell
Gesetzgeber"
gleichsam
,,als
Verbrechen
dann ihre
könnte, dass eine
werden
es infolge einer solchen Enrwicklung einmal norwendig
verpflichtet hält,
für
Gewissensgründen
Gruppe von Personen sich aus ehrenhaften
um
als
verstoßen,
,,Tyrannenmörder"
zu
gegen die dann geltenden Strafgesetze
Natürlich wäre
weiteres von den Herrschenden ausgehendes Unheil abzuwenden.
Tyrannenmord gesetzlich zu
es irnmer widersinnig, darüber zu sprechen, ob der
auf die Staatsführung
eines
Attentats
regeln sei. Dass in einer Dikt¿tur das Gelingen
aufwirft, wie
Freiheitsstrafe
der
Form
ebenso wenig die Frage nach der richtigen
differenzie¡enden
und
gerechten
mit
nicht
erst recht im Falle des Misslingens
(wenn sie überhaupt tätig werden darf) zu rechnen ist,
der
Reaktionen

Justiz

behandelt zu werden.
brauchte nicht vom DJT lZJalte vordem 20. þnt 1944
(Jms[urzes
Beseitigung der'W'eimarer
durch
Aber die Frage, ob der Gefahr eines

Straftlrohung vorgebeug werden kann, die den Tätern
Úb..r.ngong handeln, war auch
nur
,,Ehren-Haft" in Aussicht stellt, wenn sie
"oi
der Verhandlungen. So war
mehr oder weniger nur ln Andeutungen Gegenstand
die Anziehunçkraft einer
um
in manchen Beitrågen durchaus von der Sorge
einer ,,honoriInaussichstellung
durch
Belohnung fü r Überzeugungsverbrecher
Rede.31
die
Märtyrertums
vermehrten
eines
der
Gefahr
gen Freiheisstrafe mit
des $ 71 des damaligen EntVorschrift
die
man
ob
Frage,
die
um
Die Diskussion
auf alle Delikte
wurß, der die Möglichkeit der Verhângung von custodia honesta
für verpflichtet
Úberzeugung
seiner
ausweiten sollte, wenn der Täter sich aufgrund
oder als
Mussvorschrift
einer
in
j
dies
a-ob
wenn
hielt, die Tät zu begehen und man die
wie
darum,
auch
sich
drehte
sei,
vorzusehen
ei¡e bloße Sollvorschrift
(oder nicht widerlegen,
lnnere lJberzeugung des Angeklagten überhauPt beweisen
wird) soilte. Der
behauptet
wenn sie nur zum Zwecke der Milderung der Haftart
der ihm gegenRichter",
hohen
Referent Radbruch itaerte einen,,hochverehrten
sei
in
stiller Gelehrerzeugungsverbrechers
Üb
des
über geäußert habe, der TYPus
[Jnd um zu
vor'
nicht
gar
Praxis
der
in
komme
und
worden
tenstube ersonnen
ein
durchaus
demonsErieren, dass dies falsch sei, weil der Üb.t'eugongtverbrecher
zunächst,,die
Radbruch
erw'áhnte
sei,
in der Praxis häufig vorkom¡nender TätertYP
ja leider keine BeisPiele
politischen Verbrecher j eder A¡t und Farbe, für die je wir
BeisPiele für,,Überzeuweitere
auch
dann
folgen
es
,\ber
zu geben br¿uchen".32
(!) . . ., der Duelgungsverbrecher kleinen Kalibersi':,,Der überzeugte ImPfgegner
aus Affekt oder
nicht
und
handelt
Iant ...., wenn er aus einem Ehrbegriffheraus

Demokratie

30

mit eine¡

Verhandlungen34.DJTS.394.

,:-jaunzätùigen religiös motivienen
t' iräifrrurri t""o s. ¡szj'tPoth
-^!-i^+-ñ fjber.""T {T
"tth
die uon der
"btt die
Ließen
hiirichttt
als
Mârryrer
sich
"und
,".rgongrd.r., ii Aün.r.n¡rttt',rnderten,
þntËol¡sllten X¡nhe hzute ats Heílige ætehtt untden"
32 Verhandlungen 34. DJT S- 355'
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2- Die Einschliefung
3

'

Die Ausscheidung

soll

nichtfir

,..irr,

der einzelnen

Deliþte

nurfir

posititnn

Seite

eines Täters subjektiv
Augen gestanden habå, dass in der
gilt und die
höherwertig
Strafnormen
den staatlichen
,,seine" Moral als gegenüber
habe'
honorieren
ja
zu
sogar
3ir"¡""1" di"s "r, ãrp.ktieren,
derzeit in der von Ctinther Jakobs
Das ist aber g"nr,-, d"r-ðtgË"ttí dessen' wæ
von dessen Ânhängern geltend
,r*"¿",
,,Feindstrafrecht"
Diskussion
angestoßenen
gesamte
verkürzt gesa$) dafür
"tt'..*t DeLin*.är.frç wirð,.3s Jakabs spricht sich ftiier
den
noch
nur
,,bürgerlichen
rechtssteatlich. srr"í...ht'o.rd Strafprozessrecht
aufzukündivorzubehalten und den ,,Ftittdttt" unserer Rechcsordnung

;;;;;;;"
tt3r"

rrrrfr".htliche Âbteilung

ðes

67'DJT (2008 in Efurt) hat im.Kontext.des

gefasst, darunter nur elnen elfìstmThemas Beweisverbote zahlreiche Besctrlüsse

mig,

efoþen und nícht auf politi-

sche Deliþte beschränkt unrden.

DíeGefiihrdungend'urchneueErscheinungsþrmenderotgartisiertenlQiminalít¿tunddesinternatio.
Gtundsijtzen þcin ,,ptoTèrrorismus ,r,rhçuigrrleine Abkehr wn rechtstaatlíchen

4' Die Voraussetzungenfir

eine ,EircchlieJJung' sollen nicht aus dem C,esichxpunkt eines sittlirhen
werturteils (eben solche odu uertichtlíche cæinnung), auch nicht ím sínne
du in $ T1 Entwurf
urcchtiebenen Begrtfs dx Überzeugungsuerbrechersfestgestellt uzrden; uielmehr
ktiei politischen

nal operierenden

,

nri,olr

Feíndstrufetht " )'3

6

DJT sich bei einer der nächsten Gelegenheiten
zuwenden und ihm eine ebenso einFeindstrafrecht
auch dem materiellrechtlichen
sollte nicht so weit gehen wie 1926,
deutige Absage erteilen könnte. Das muss und
bereiten wollte' Denn die parBoden
als man eher einem ,,Freundstrafrecht" den
der damals gefæsten BeNeucralität
religiöse
teipoiitische, weltanschauliche und
wâren - letztlich darauf hinausgelaufen,
schlüsse wäre - wenn sie Gesetz geworden

Es wäre wünschenswert, wenn der

Delikten auf EircchlieJlung zu erkennen, ,nnn die Handlung nich¡ aus einem
eigercachtþen
Bewggrund, sondern ín der ()berzeugung begangenen wrde, dirch sie das
wohr deisøates oder
der Geselkchaf zu þrdern. "

umgesetzr wurde dieser Beschluss durch den Geserzgeber nicht. Die nationalsozia_
Iistischen Machthaber änderren aber bereirs im Gesetz vom26.5.1933

den $20
SIGB durch umkehrung des Regel-Ausnahmeverhärrnisses und gaben ihm
for-

rnit welcher der Täter
Anerkennen und Honorierenjener " Überzeugung',
Íìirdern
zu
", in der BeurGesellschaft
geglaubt hat, ,,das'Wohl des Staates oder der
hätte
wiederum
Dies
hàrte.37
gelegen
teilungskomPetenz des Richters im Einzelfall
politisch-motivierten
bei
insbesondere
dass
im Extremfall dazu führen können,

dass das

gende Fassung:

,,wo das cesetz díe wahl zwischen.Zuchthaus und Festungshtfi gestnttet, d,atf auf Festungshaf.
nut etþannt wden, unnn díe Tât sich fliclrrt gegen das Wohl des Vilkes gerichtet und'der

Tatir aus-

schlieJilích aus ehrenhaften Beu.egründen gehandeb hat.

V Folgerungenf.ir

,,rechtg1äubig",

o¿"",

;r;"".

bestímmte Delikte in Frage kommen.

soll nach der

253

bei
lJnd auch ù.i ¿.., sittùchen Überzeugungen muss der Versammlung
Möglichdie
stets
Zieldiskusion doch
"r".t."
,ll.n u,,...,.t,ieden in der rechtspolitischen
'w'ertewelr

das neue Stnfgesetzbuch aufzunehmen.

alle, sondern

Strafrechts

trberzeugungalssolchezuhonorieren,ohneeinen(Jnterschiedzwischenpolitischzu
häretisch oder auch nur andersgläubig
llnks, religiös

Radbruch Ãinzu: ,,Die
Geschichte isr an ihren großen
voleiúberzeugungsverbrecher.
Die großen Märryrer, die großen Ketzer, die großen Revolutionãre,'was sind
sie
anders als Úberzeugrrngsverbrecher? und übeãe,rgungsverbrecher
sind auch viele
Gestalten der großen Dichtung, von Sophokles Antigone, Shakespeares Brurus,
Schillers Tell, Kleists Michael Kohlhaas bis zu Romain Rollands clérambault...33
Als Ergebnis dieses bemerkenswerren 34.DJT von 1,926, der numerisch3a
genau
in der Mirre aller bis 2010 stattgefundenen 6g Kongresse liegt, ist am Ende des
Sit_
zungsprotokolls vermerkt:
in

materiellen

;;;"*r..
oder politischen flberzeugung"
^o. den mitunrer âus elner ,,sittlichen, religiösen Gefihrlichkeit strafschärfend zu
b.ror,ã.r.,
Alsdruck
;r;;;il;; ah
:ï"*n
ir[, auf, dass durchweg 'w'ert darauf gelegt wurde' die
ilä:'il^Arã.i.*

und den Blick auf die große polirik zu richren, fr)gte
.wendepunkten

der ,,Einschliefung,, ßt

d.es

begangenen Straftaten ging' zw denen sich
religiöser oder politischer Mocivation
Erwägung gezofür.rerpflichtet hielt. Keiner der Redner hat auch-nurin

Konvention". Radbruch berichcete dann vom einem Fail,
,,dass ein katholischer
Pfarrer poinische wanderarbeirer-paare, die ein Kind erwarteten, weil die
fiir die
standesamtliche Trauung norwendige papiere nicht schnell genug zu
beschaffen
waren, eus Gewissenspflichc vor der standesamtlichen Trauung hrchtich
traute..
(was damals offenbar strafbar war), oder auch den
,,Sohn, .,ro' J"r' die Zeitungen
berichteten, dass er, um seine Mutter vor den Brutaritäten d.es trunksüchtifen
Vaters zu retten, den Vater totschlug,,.
(Jm aber wieder von solchen individueren Fallbesonderheiren
wegzukommeq

,,1. Die Stafart

Arbeit und Wrleungen auf dem Cebiet

iîít

díe heutige Disþussíon um das ,,Feindstrafrecht,,

Bedeutsam an dem Thema, dem Verlauf und dem Ergebnis des 34.
DJT aus heuti_
ger Sicht ist vieles. Foigendes sei hervorgehoben: Zum einen filli auf,
dass es
immer nur um die Anerkennung im Sinne einer priuílegíerung der aus sittlicher,

- li

schaft. NJW 2005, S. 1703.

33 Verhandlungen
34. DJT s.3s5.

ra Die Gründe. warum die
numerische Z3bJ:ung nichr der kalendarischen folgen konnte, sind
bekannt urd weáen in dieser Festschrifr im Beitng von Kiesoul 5.4tr.
behandelt."

37
34.

1.

v".L".tdltttgen

67-

DJT Bd' II/2;S' L 180-
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straftätern defenige Angeklagte die größte chance hat, das privileg einer bloßen
Einschließung zuerkannt zu bekommen, der das Glück hat, .,ror ei.ren Sympathi-

santen als Richter a) geraten. Nichts anderes dürfte im Falle des prozesses gegen
Hítler u.a. der Grund für die fatale Fehlentscheidung und die durch sie ausgelöste
weitere Enrwicklung gewesen sein.38 'was sich hier abgespielt hat, wäre auch bei
weniger evidenten Geistesverwandtschaften zwischen Richtern und Angeklagten
in politisch, moralisch, religiös oder sonsr wie wertanschaulich aufgeladÃen prozessen wahrscheinijch in subtilere¡ Form zu befürchten gewesen.
Aus heuriger Sicht wäre also ein so durch den Gesetzgeber geÍìirdertes
,,Freundstrafrecht" genauso abzulehnen wie der Entzug verfassungsrechtlich, materiellrechtlich und verfahrensrechdich begrÍindeter Garantien fìii besrimmte üb..".ugungstãter auf dem Gebiet des Terrorismus oder der organisierten Kriminaiität im
Wege des Jakoås'schen Feindstrafrechts.

Strafrecht

Aber die interessanre Lekcüre der damaligen verhandlungsprotokolle von 1926
kann auch noch zu einer weiteren Betrachtung und úberlegurrg ..rr"g..r,
Die ,,kleine schwester" der überzeugungsrâr isr die Tät ohne unrãchtsbewusstsein. Das Strafrecht kennt zwei ganz entgegengesetzte Formen: Der eine Täter
begeht seine Tat, weil er davon überzeugt ist, gesetzeskonform zu handeln. Er verwirklicht einen Straftatbestand im Verbotsirrtum. Der andere will sich srrafbar

machen, verkennt aber, dass sein Tun oder lJnterlæsen keinen Straftatbestand
efiilt. wir sprechen hier vom ,,'wahnverbrechen" oder purativdelikt. In der ersten
Hálfte der Geltung des SIGB spielten beide Typen in der Strafusriz eine ähnlich
marginale Rolle, so dass sowohl der verbotsirrtum als auch das w'ahndelikt die
Strafrechtsdogmatik, die Lehrbücher und die akademischen Theorienstreite, kaum
aber jemals die Gerichte beschäftige. Dem entsprechend gab es lange zeít auch
keinen Grund für den DJI sich de lege ferenda .''ir der einen odeid.er anderen
Rechtsfigur auseinander zu setzen.
Die vorstellung, dass jemand eine Srraftat in der Meinung begehen könnte, sein
verhalten sei erlaubt, hielt man in der ersren Hálfte der Geltung des stGB noch für
so kurios, dass es wirklich nur noch dem gedachten Fall vergleichbar erschien, dass
sich jemand strafbar machen wolle, zu seinem verhalten aber partout kein Straftatbestand passen wiIl.3e
Ob das Bewusstsein

der Rechtswidrigkeit eines objektiv strafbaren Verhaltens
ein selbständiger Teil der Schuld sei (schuldtheorie) oder ob es (vieileicht auch nur
dann, wenn in der betreffenden Strafnorm die Rechtswidrigkeir ausdrücklich als
æ
, vgl- otto
2007.

crißchnieder,

Der Hitlerprozess und sein Richter Georg Neithardt, München

3e Franþ stGB, 1931,
nannre als (sicherlich ausgedachtes) Beispiel die ,,widernarürliche
ljnzucht.zwrschen Fnuenspersonen", wobei man hi-ãzudenke.r
jie ,,Tat.rinn.n..
-orit", drs
geglaubt hätren, damir den damalsja noch lange Zeit in Knft beÊndtichen
åben nur auf
männliche Homosexualität anwendbuen Srraftaibestand des 175 a.E SIGB zu"ber
erÂium.
$

materiellen

StraJrechts

255

wird) als Bestandteil des Vorsatzes zu
Strafbarkeitsvoraussetzung hervorgehoben
kaum eine Rolle'
nrüfen ist, war umstritten, spielte aber in der Praxis
t'i;'*iä;;;;r""fb;r,;s
auch im Bewussrsein der nichr jurisrisch geschulten
war' so das-manBeispiele wie
Bevölkerung evident st,af*'ú'dig und strafbedúrftig
konnre: ob ein Lehrer, der Schtiler verprügelt,
dieses auch der Theorie riberbsän
auf seiner Seite zu haben'
weil er fahrlässigerweise annimmt, ein Zùchtigungsrecht
könne'ao - der Fall
werden
etwa nur wegen fahrläs,'gtì K;tp"*" tletzunlbeicraft
kein Gericht, weil
aber
beschäfcige
d., univenirát,
taugte für prúfungsarbeitËr,
"of

derMissstand,dassmandamalsLehrernundLehrherrenallgemeinein'Ziúc}ltigungsrechtzuerkannte,vonvornehereinStrafanzeigenalsaussichtsloserscheinen
ließ.

ErstdieweitereEnnvicklungdesmateriellenStrafrechtsmitdenerheblichen
Hálfte

Ausweitungen ,rna

vo*J"gttít'gt"

des Strafrechtsschutzes ab der

zweiten

die früheren ähnlich praúsfernen
J* zo.j"ft.î"rr¿".t,
stâtistisch auseinandergelebt haben'
Irrtumsformen w'ahndeìikt und verbotsirfium
'Wáhrend es heute so gut wie unmöglich geworden ist' noch ein.Wahndelikt zu
verhaltensweise gibt,
begehen, weil es r",r* ,ro.r, .i.r. g.rãlr.hi'ftlich-misbilligte
Interpretaausweitenden
der
im'wege
sfätestens
die nicht auch strafbar wäre oder
Tätbebestehender
don durch di. n..ftt,p"th"t'g i" att' Anwendungsbereich
Steuer-'
Wirtschafts-'
im
B'
in denen z'
stánde subsumiert wird, haben?ie Fálle'
die Frage des Verbotsirrtums
lJmweltstraftecht
im
und
KorrupdonsBörsen-,
mehr sich legaie und illegale

ttrU.,, à"""o

W. Exþ,urs: Irrtümer und lrrungen im

des

geprüft werden

gãfin",

dass sich

*"*, d;;';-zugenommen'a1

Je

ist die Wahrscheinlichkeit' dass
Handlungswelr.., tiUtt*t""iden, ãesto höher
fern gelegen

Beschuldigte g'ot.

Ctü"Jt gtl"t'á *"tht" können'

habe, sich strafbar machen zu

weshalb es ihnen

wollen'

eindeutigen øt eirrcr difusen und
Diese Enwricklung von einer ursprünglich
verankerten Grenze zwischen
Rechtsbewusstsein
eben nicht mehr im allgemeinen
Folge der Zunahme von Verbotsirrtüstraflosem und strafbaren Verhalten mit der
des BGH im März
mern nahm ihren,\usgang bei der Große-Senats-Entscheidung

hatte'
Es ging um einen Rechtsanwalt, der geglaubt
Honorarverernübersteigende
Gebühren
einem Mandanten eine die gesetzlichen
der Mandatskündigung abnödgen zu dürbarung mit der kurzfristigen Androhung
SIGB, wie er bis 1943 gegolten,hatte,
fen. Dies wäre unter der Geltung des $ 240
Denn danach konnte Nötigung
kein Problem und eindeutig straflos gewesen.
Drohung mit der Begehung
durch
oder
überhaupt nur durch Gewaltanwendung
Dies aber war den Nazis viel
werden.
begangen
eines Verbrechens oder Vergehens
sie die Drohung mit einer Straftat
zu bestimmt, zu klar und zu eng- Also haben

1952 @GHSI

2, 194tr.).

(Jbel".

Dt

dann aber auch
Zív:J}Jage z17t
einer
manche eindeutig rechtmáßigen Androhungen
haben sie
wáre,
gewesen
strafbar
Durchsetzung berechtigter ZahlungsansPrüche
ersetzt durch die Drohung

mit

einem,,emPfndlíchen
z.

mit der fatalen Gummiklausel

B. die mic

eigens
des $ 240 Abs- 2 SIGB die Rechtswidrigkeit

voh HíPPeI' Lehrbuch
ao Durch Aufrrerfen der so nur rhetorisch gestellten Frage verneinend
5'
ÊnI41
S1932,
,
des Strafrechts
auf die zahlreichen dazu in den letzten beiden Jahrzehnten
+r ,\is Beleg mag hier der
s-GH-N*t und unte¡ SIGB $ 17 in BGHR genügen'

*ri*.¡
..s"";ä;;äü-Ë"""r'"i¿""gîiî"i
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deûniert und ziemlich unbestinìmt eingeengt. Die Gummiklausel heißt heute
,,verwerflich" und hieß zwischen L943 tnd 1953 (also auch noch zt;r Zeit der Entscheidung in BGHST 2, 194): ,,dem gesunde'n Volbsempfnden widersprícht".a2 Damir
war das Tor geöffnet frir allerlei Verbotsirrtiimer, und je mehr sich solche normativen und von der-W'ertung im Einzelfall abhängigen Strafbarkeitsvoraussetzungen
(,,verwerflich",,,unbefugt", pflichrwidrig") in das Strafrecht einschlichen, desto
dringender wurde auch eine gesetzliche Regelung des Verbotsirrtums. Bis dahin
brauchte die ,,Einsicht in das Unrecht des Tüns" nur unter dem Aspekt eine Rolle
zu spielen, ob der Täter dazu die persönlich.e Fähigkeit hatte, oder ob sie patholo-

VII. Der

ffiateriellen Sttafrechts

DJT nach 1950

weit auszuführen, als
wieder
Verfasungslage angePassæn -Form
schutzvorschrift.n ir, .i""t ãt' tttott'
Norstrafrechtlichen
Fraget
man die
"W'elche
herzustellen waren' So bt"'*'tt"
Beschlüsse
itiutz des Staates? "' Die Diskussionen und
empfelìler, ,itft
men
'""ugt;;î;nder
""*
¿." un_liebsamen Frfahrungen einer Lrberspannung
Absicht,
Lehren zu
"",
áes sr.afrechtlichen Staatsschutzes
und missbráuchlichen *;;;;,
antiAbwehr
die
für
Verfassung
ãemokratische
ziehen und gleichzeitrg åì;;;t
schwierig
wieder
immer
soäter
auch
Die

Es ist eine Ironie der Rechtsgeschichte, dass es ausgerechnet ein Rechtsanwalt
war, dessen Honorargebaren in jener Grundsatzèntscheidung zu der Erkenntnis des

BGH fiihrte:

B.,tt"boÇt 'î *"tt'
der nicht seinen
z*)is".i;-"i;'*.i,r',"n.n ï..ht rt"rr, seine
Grundprinwillen
Erhaltung
den paradoxen itäù;";;;' um seiner
Normgeltung be-

demokratische.

zu findende Balance

,,Das Beu,vssßein, Unrecht zu tun, kann ím einzelnen Falle auch beim zurechnungsfahígen Menschenfehlen, unil er die Verbotsnorm nicht kennt oder uerþennt. Auch ín diesem Falle des Verboxirrtums ist der T¿iter nicht in der Lage, sich gegen d.u U¡nrecht zu enßcheiden. Aber nicht jeder Verbot*
irrtum schlieJlt den Vowf der Schuld aus. Mäøgel ím Wissen sind bís zu einem gøuisen Crad
behebbar- Der Mensch íst, wil er auffreie, sittlhhe SeL:hstbestimmung angelegt ßt, auch jederzeit in díe

Feinden

zur unverbrüchlichen
zipíen eufntgeben, und dem Bekenntnis
Diskurs'aa
den
hier
när.r.hr. beieits
der Eindient noch der wiederherstellung
Auch der 39. DJT (19;l;;;;;'gart)
sich mit
befasste
i¡t'f"""ngsordnung' Man
passung des Strafrecht' i; dit
Berücksich-

ueranttwrtliche Enßtheidung geruJen, sich als Tèìlhabet der Rechtsgemeínschaft rechtmäfig zu verhalten

"tãt
á"'ît"r*tttt"b'ítht'

untËr besonderer

,,Grundftagen d.' Bt""'iit'î*
und der Tatbestandstechnik' "
dgung der Suafzwecke, dJt Si"f'omtsungsnormen
Dr' K' Schneidewin' RÂ Dr'
Prof'
Ctl"Sn
Referenten w"r.n P'ot'ö"î' i"t'
Resümee spiegelt

und dæ IJnrecht zu termeiden. Dieser Pjícht genùgt er nicht, unnn er nur das nicht tut, was ihm als
lJnrecht þIar uor Augen steht. "ai

'Was

dann noch folgt, ist ein Hin und Her an Zwar und Aber, dessen Brauchbarkeit
dessen Unbestimrntheit unter dem Aspekt des Art. 103 Abs. 1
GG mehr vernebelnd als klärend wirken k,cnnte. Damit war totz der erwas verschämten Vermeidung der Vokabel ,,Volksernpûnden" auf ehen Sctrlag sowotrl die
Voraussetzung der Strafbarkeit von Nötigung als auch die Frage der Srraflosigkeit
eines sich darauf beziehenden Verbotsirrturns in die Veranwvortung des Richters
im Einzelfall gelegt. Damit hatte der Bestinmtheitsgrundsâtz seine lJnschuld verloren, und der Strafgesetzgeber verlor den Zlusammenhang zwischen der dann folgenden Karriere des Verbotsi¡rtums mit der imrner mehr verwischten Grenzen
zwischen Erlaubtem und Strafbarem immer mehr aus den Augen.
Rückschauend lässt sich bedauern, dass es auch dem DJT trotz wiederholter
Ansätze in der Zeít nach seiner Wiederbelebung imJahre 1950 nicht geiungen ist,

für die Praxis und

Ackermann;BerichterstattJr
sich am Besten in

ät"t'*î"¿esanwalt Max Gùde'Das

ztrÍÍL DJT
c.l.i*ort der Juristischen Rundsch^awider:
"irr.ìCt"t"n: "FünfJahre Deutscher Juristentag")

ä#åil;rr.

i*

lt"ä iiø"

ben untden þönnen'"45

in Hamburg)'
Kongress war der 40' DJT (1953
Ein auch heute noch bedeusamer
diskuúerte
viel
Vorgaben)
*fgJ"{ europáischer
Es ging um die

jetzt;;;(";th
ãt S""fU"'Li'
t'

Frage: Empûett,

ttTTt".nr",

vorzuder juristischen Person gesetzlich

'itn,

die Referenten Engisch
wichtige Vorúage in
die
pirt rssionsteilnehmer srelken
und R \ Hartung*"¿ ãJ
gegen eine jurissankdonen
,i.r' strafrechtliche
das Zentrum ihre, B.rä;;;,-ou
es ein
und
d"* ît;"lãP'it'"ip i" ElnkllS bringen ließen
'ob
tische Person
das
könnce'
"ú,
Strafue?ahreÃ"tht geben
rechtsstaatlichen Grundsätzen genügendes
Vertretern
ihren sesellschaftsrechtlichen
Aktieng.r.Ur.fr"f, ã¿., i-UË bzw.

Enovicklung umzukehren.

mrde mar in

(mein spâterer Doktorvater) Etnst Heinitz'

jene dem lrrdi,,id"euto"Àt"ùJaig""

der Rechtsprechrrng nicht mehr ausdrücklich verwendet, weil
seit dem Kontroll-Rat Prot. 11 Nr.3 eine Bestrafirng wegen des Verstoßes gegen das,,gesunde
Volksempfinden" nicht meh¡ zulâssig war. Die Rechtsprechung verh:Jf sich damit, dæs sie die
Klausel spnch.lich schönte, indem man dem Richter erlaubte, solmge er'Willkùr vermied, das
,,allgemeine Rechtsempfinden" mßgebLich sein zu lassen; BGH NJ 1,95L, 161 und BGHST 1,
84ff 87 (,,Das ist ein alter Grundsatz rechtsstaatlicher Stnftechtspflege.").
a3 BGHST 2, 794,207.
Jene Formel

1953

tænn es um groJSe grundlegende Erneuerunvielleícht das unsicherste cebiet,
lekht durch
,,Das strafrecht ist heut!
herwnretenl'id
stharf
besonders
'nnigtt'n
pn geht, unil hìer ¿¡'
j9.
beßeite sescho'
du
Juristentagæ)
i,tdeen,, ßeht schö, dí, ilt." Th;r;';;' Sirjr*Wirnr" Âbteítung

einer

a2
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galt es
den frühen Jahren der Bonner Republik
Nach Reaktivierung des DJT in
insoauch
öso * F'ankfurt)' das neue Grundgesetz
erst einmal auf dem 38'Dli i'
Staatsaufgehobenen
¿i. å"rit das Konrrollrarsgeserz Nr. 11

gisch bedingt aufgehoben oder vermindert war.

diese

wiederbelebte

des

tierte. Als Ergebnis
schichte

f;;;i;

Ab';í"ng

des Juristentages:

24.
aa Besctrlüsse in Verhandlungen 37' DJT S E 97 und F
as HedemannJR1953,377

t:'

prozessualen' Rechte garanBesctrlüsse in der Ge-

'o'tthtt'ät"
einen der küJesten
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empfehh sich nicht, Kriminaktrafe gegen jurístische Personen
oder anderc personenuerbànde uor',Es
zusehen Eine solche S*aJbarkeit uürde nicht im EinÞlang stehen
mit den Sínn- untl Wesenselementen einer Strafe, wie sie sich auf Crund einer jetzt
gefe*þlen Tiadítíon in unserem Kulturkreis heraus-

gebildet haben. "ae

Dieser Besch-luss har bewirkt, dass es euwa vierJahrzehnre
ruhig blieb um die For_
derung nach einem verbandsstrafrecht. Nachdem sie in IetzteiZeit
wieder aufge-

lebt ist, kann nur jedem Befürworter die Lektüre der damaligen
verhandlungen
empfohlen werden, in denen durchaus auch die Mögüchkeit
dãr Einfìih¡ung eines
nicht strafrechtlichen systems körperschaftsgemäßei sichernder
Maßnahmen für

erwägenswerr bezeichner ftrartung), einem sich norwendigerweise
vom Schuidprinzip lösenden KollektivstraÊecht aber eine überzeugende
Àbsage erreilr wurde.aT

,

Wil.

Cescheiterte GroJ3e Strafrechßreform

des

materiellen

Strafrechß
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InMünchenbefasstemansichmitden,,kriminalpolitischenAufgaben-derStraÊ

und Bundesrichter Prof'
rechtsreform,,. Gutachter waren Prof. Reinhardt Maurach
Gutachten erst so spät
letztgenannte
das
war
ir. Dietrich I'ang'Hinrichserz. Jedoch
es bei seinen AusfühSchröder'
Horst
Referent,
erste
de.
dass
*o"rd.n,
i.rrig g.rt.ttt
dem Referen;;d.; nicht berúcksichtigen konnte' Auch der ,'-E 60" konnte vonvor
der Tägottg
unmittelbar
erst
ten nicht ausgewerret *..ã..r, da dieser Encwurf
.\rorl"g. D., {eferent ziuerte im Rahmen seiner K¡itik die von einem Mitglied der
eines
gebrauchte kritische Bezeichnung des Enwvurß als

Strafrechtskomrnission
,,krirninalp olitischen Märchenbuches"'
das Thema
Der zweite Referent, Professor Ewin FrE aus Zürich' behandelte
auf den
zunächst
wies
Er
eus'
des Schweizer Rechtsgelehrten

,roã irrrrdprrnkt

des Diskussionsthemas hin' Dem Enwvurf
,,gefáhrlich weit gespannten Rahmen"
Referent besonders hervor, dass es sich
der
hob
erteilend,
Lob
als Gesamwverk ein

beiihmnichtumein,,neoklassisches..-Werkhandele,sondernumeineigenständi_

g"rErr.og.ti.unsererZeit.IoderK¡itikfolgteerseinemVorrednerinderAblehDanach folgte die Zeit, in-der man es für möglich hieh,
durch eine große Kommis_
.w.eg
sion eine Gesamtreform des materie[en Strafrechts vorzubereiten
und auf den
in das Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Diese 1954 vom Bundesjustizminister
Fritz Neumayel eingeserzte Große strafrechtskommission bestand
24 Mirgri.dern (u. a. aus Professoren, Richtern und Bundestagsabgeordneten)".r,
und tagte von
1954 bis 1959. Resultat waren mehrere Gesetzesenrwrirfe,
darunter der oben schon

erwähnte letzte

Enrwurf aus demJahre 1962 (E 1962¡.+a Wie bekannt, scheiterte
das LJnternehmen vollständig. Der DJT hane in Konsequenz
seiner Grundentscheidung aus demJahre 1860 (s.o.) darauf verzichtet, eine
eigene Kom¡nission zur
Herstellung eines Reformennvurß einzusetzen oder der poritik
anzubieten, serbst
als'fiäger dieses anspruchsvollen Vorgangs zu fungieren.
Stactdessen nahmen sich der 41-DJT (1955 in Berrin)
und der 43.DJT zum 100jährigenJubiläum (1960 in München) absrrakrerer Themen
an. In Bertn fand nach
einer außerordentlich fundierten Vorbereitung eine relativ
kurze Diskussion zu der
Thematik sta*, \Melchen Ermessensspiert",rmãi. Strafgesetze dem
Richter bei der
Zumessung der Rechtsfolgen einrâumen sollten. Gutachter
waren Karl peters und
Horst schrôder, Referenten Bundesrichter werner Sarstedr
und Rechma nwalt werner

Auf vorschlag des vorsitzenden (furisr, srrafverreidiger und Berliner
A-bgeordneter) PauI Ronge wu¡de die Beratung nichr
mit einer"Beschrussfassung
Kalsbach.

über die sehr diferenzierten Thesen der GutacÀter und
Referenten abgeschlossen,

weil dies (,,obwohl sich die Reihen, das spricht für die Güte
des Thîmas, recht
wenig gelichter haben") doch nur ,,Zufalliergebnisse,, erbrachr
netr.. st"ri¿.rr.r,

fasste man den

einstimmigen Beschluss, die voã beiden Referenteno,
Thesen demJuristentag als Material zuzuweisen.5o
46 NJW 1953,1.463.
a7 Ygl.'1",u auch
Hamm N,IW.
48 E 7962,
BT-D¡s. IV,2650".
ae Die Gut¿chter
hatten keine beschlussfáhigen Thesen formuliert.
50 Verhandlungen
41. DJT D 90_

-ro.g.bo.t,.r,

;""g ã.r;

Maßregelneingehenden Regeiung der bãssernden und sichernden

zu übersehen'
D.r'íü.k.olose Katalog.'.rrr.r"lht Utlttt, dtt Syscem als Ganzes
die allerdings
Beschlussfassung,
einer
mit
Abschluss
ihren
f"nã
Die Diskussioo

der Zweispurigkeit ein
nur hinsichtlich des Schuldgrundsarzes und des Grundsatzes
gewátrlt:
Formulierung
to.ttt.t., Ergebnis fand. Hlerbei wurde folgende
,,DerDeußcheJuristentagstimmtdeøschuldgrundsatzunddenGtundsatzdetZunísputigkeítwn
zu'
S*afe und Mafrcgeln als Ctundlagen der Saafrechxreform
Darüber,obwndemzunitenGtundsatzbeschtänþtAusnahmenzuzulassenseien'sowíeüberdie
Frage,obdíeAussetzung*,uoJl,"c,tnzuliissígseinsolle,høtdiestrafechtlírheAbteilungverhan.
dett, jedoch Þtinen Beschluss gefasst'

DieíndenWrhandlungeniiberdasVollstrccþungsgerkhtunddieSicherungsaufskhthelwrgetretÊnen
u'eíteren Gang der Gesetz'
díe Abteitung der besonãeren Aufmerþsamkeit im
punkte
Gesirht

gebung."

"*p¡eilt

DaswarnuninZeiteneineroptimistischenGesamtstimmungnichtgeradeeinfet_
KompromissL, n.g"brrir. Aber es spiegelt in seiner Ehrlichkeit und bescheidenen
*i. bei den anspruchsvollen, aber gescheiterten Groß-

fr"frrìi"r, wider,

dass

.t.riro

und Kausalisten, aber
enrwürfen der Kommission, die Griben z*is.hen Finalisren
vorstellungen der
auseinanderklaffenden
auch zwischen den im¡ner noch stark
Právention und
ver_sus.
Vergeltung
der
Strafzr¡¡ecke
Rechtswissenschaft über die

HilfezurBesserungunüberbrückbarwaren,sodassmanebendochweitvoneinem
und vorzugs'4t-úrKonsens entfernt war, welches Strafrechtssystem das ,,Richtige"

juristentagen der 60-erJahre erst einmal
dige sei. A-lso ging man bei den folgenden
und Möglichkeiten für Teilreformen
Fãgenkreise
wieder dazu über, sich einzelne
vorzunehmen'
SIGB
des
irn Besonderen Tèil

Der44.DJT(Lg62inHannover)befasstesi.chaufderGrundlageeinesGut_

Bundesrichterin Elsg Kofrka wd
achrens von Prof. Eb. schmídtund Referaten von
der Geseøgeber die
empfetrle
sich
es
ob
Prcf. Paul BockebnannJt ¿t' Frage:
"dass
Fragen der àrzrhchenAufklärungspflicht regelt"'
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Auch hierbei ging die Versammlung von einem vorscrrìag aus dem E 1960 aus
und kam zu dem Ergebnis, dass der dort vorgesehene i62 S.GB im prínzip zu
$
befürworten sei, wobei aber im Einzelnen formurierte Ânderungen rro.g.r.lrl"g.n
wurden, deren Erörterung hier unterbleiben kann, weil ohnehin der G-esetzgeber
den vorsctrlag nicht aufgegriffen hat und auch derzeit keine Bereirschaft dazu zergtDer von der Rechtsprechung eingeschlagene, aber unter dem Aspekt der Subsidiarität und Akzessorietär des Scrafrechrs zweifeihafte vzeg Íìihrt überall dort, wo die
Ziv[geúchte hohe haftungsbewehrre Anforderungen an die ärztliche ,{ufldärung
stellen, dazu, diese auch gleich mit Strafbarkeit zu wappnen, während überall dorq
wo es an zivilrechtlichen Vorgaben fehlt, originär strafrechtliche Pfljchten richterrechtlich begründet werden.

IX.

Tèilrefo r men zwis chen no twendiger Mo der nitat und Zeítgeß thor igkei

t

Der 47-DJT (1968 in Nürnberg) Êel in eine Zeir alJgemeiner werrediskussionen,
Stundentenunruhen undJugendbewegungen, die sich das ziel gesetzt hatten, elte
verkrustere gesellschaftliche Srukturen aufzubrechen. Dazu gehörre auch die
,,sexuelle Revolution", die viele Täbus brach und damit auch óenkprozesse über
die Schutzgüter des Sexualsrrafrechrs in Gang serzre. Der E 1962 hattl noch sowohl
an den überkommenen Begriffiichkeiren @lutschande, Muntbruch, unzucht,
Schändung, Kuppelei, wollust) festgehalten, um reils als ,,srrafraten gegen Ehe,
Familie und Personenstand", reils unrer der úberschrift ,,srraftaten g"gãrial" srrrlichkeit" so gut wie alles, was bis d¿hin mir Strafe bedroht *".,
künfrig zu
",r.À
pönalisieren. Das reichte vom Ehebruch ($ 18 E62) über die künstliche
Samen_
übertragung (ç203 862), dem ,,A¡ilocken zur (Jnzucht" (5224 862) bis zur (Jnzucht zwischen Männern (ç5216,2r7 E 62). rn der Begründung waren durchaus
auch die rechtspolitischen ,tuffassungen der Befürworter einer Modernisierung im
'wege
der Zunicknahme des Staates aus den Sctrlafzimmern der Bürgerinnen und
Bürger referierr.sl Aber es harte sich durchweg die konservative êegenansicht
durchgesetzt, deren Grundhaltung mit der ars ,,unbestreitbar" da.gesã[ten Erkenntnis umschrieben wurde, ,,dass díe Reinheít und Gesundheit des õeschlechtslebens
eine aullerordentlich wichtíge und die Baaahrung der natürlichen Lebensordnung,, seí.

Im Jahre L968, rechrzeitig vor dem 47.DJT, der sich der Frage wiãmere, ob es
sich empfietrlt, die Grenzen des sexualstraJrechts neu zu bestímmen, erlebte die in der
Rechtswissenschaft heftig gefihrre Diskussionen über diesen Teil des E 1,962 lhten
vorläuûgen Höhepunkt durch einen Gegenenrwurf aus den Reihen der liberal eingestellten Scrafrechtslehrer.52 Dieser Alternariventwurf stand im krassen Kontrast zu
51

E 7962, S-359: ,,Die Geserzgebung müsse sich die größte Zurückhalrung auferlegen, weir
mch allg¡. f,façungen der vergangenhãit das Strafrechr g-erade auf diese- c.Ëi.i . . .-'i.*
.

Schaden als Nutzen sti.ften könne52 Die ,{utoren waren die?¡ofessotenJürgen

-"t

Baumann, Anne-Eua Brauneck, Gerald Gùnwald,

Errct walter Harnack, Armin rco"f"1"!:arthui Kaufman, urrich Ktug, Ernst-¡orchin

tn

p", Throa*
Schmitt, Iians schiltz, Grinter ititenurrth,

Iznrknet; I'vener Maihder, Peter Noll,-Kaus Roxin, Rudotf
Walter Streh unrer Mirârbeir von SteJan euensel unð,RË Eberhard

Wohle.
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Lippenbekenntnissen
1962, weil er frei von Emotionen und moralischen
Strafrechts bemühte' Die Mittel des
werden' wo es zum Schutz des EinKriminalrechts soilten ,t,r, ,,oih dort eingesetzt
'w'esentliche Teile des E62
unabweisbar erscheint'

demE

sich um eine rationale Ausgestaltung des

z.lnen ode. der Allgemeinheit
eingeschränkt oder auf
wurden nicht übernommen, und andere Tèile erheblich
neue'W'eise geregelt.

lJnterdemVorsitzvonWernersarstedtundaufderBasiseinesfundiertenGut_

Illit Referâten der fortschrittlichen Staatsanwältin
Køl
zu den ,,AlternativProfessoren"
nicht
dem
norUiol^t-Oahlmann,
-gehörenden
Diskuseine
fand
Pallin
Franz
I-acþ.ner wddem österreichischen Generalprokurator
staft, die man ohne tibertreibung ais denkwürdig

achrens von Ernst walter Hanack,

sion und Beschlussfassung
(und
bezeichnen darf. Nichr ,ri., d"r, der damalige Bundesjustizminister

spâtere

an bis fast glnz a)m F¡rdç persönBundespráside nt) Cusfav Heine,non' von Anfang
ohne sich zu.wort zu mellich anwesend war und den Beratungen der Abieilung und
l"l - f.r"fgt wa¡s3 auch die wiederholten'w'ortbeiträge des Abgeordneten
Fesworcrag
lesenswerten
noch
heute
n..haä*Jt Adolf Arndt, der mit seinem
den Kongress auf eine dem
über das ,,strafrecht in ei.ter offenen Gesellschaft"sa
gerecht werdende Liberale Kriminalpolitik eingescimmt

Srellenwert des Strafrechs
äußerlich diesen
sclùießlich die Ãrt der Beschlussfassung haben schon
t"*,

""¿

Juristentagvonvielenanderenabgehoben'
. - sondern.sukzessive
-^-r^--..,r
' Di. B.î.Htisse wurden nicht Ã Ende der Diskussion gefasst,

Vorsctrläge' So zeichnete sich zu einem sehr
war, die Meinungsbildung
A¡fr"r, Z"itp.rnkt ãach den Referaren ab, dasi es sinnvoll

,r".1 E.rt.h.idungsreife einzelner

unter erBeibehaltung der Str¿fbarkeit von Flomosexualirit
Teilnehmern
von
ZalJ'
große
eine
der
wachsenen Männern noch z'i einer Zeit, in
Vorsitzende kurzerhand zur
anwesend waren, herbeizuführen, worauflrin der

Ãn fr^g. der

die Beibehaltung

Ãfrri**rrog aufrief. Ergebnis: Gegen drei Sfimmen' die sich für
stimmte-die ganze
J., a"*"hgãr, $ tzS Stõn "t"'p'"ãht" und zwei Enthaltungen
viele Einzel-

[n diesem Sinne ging es über
der Tägung der Tübinger Ordinarius
Ende
4"g"" *.i.î, bis schließlich geg"en
in der'Weise dem E 1992 eír:.e
möge
DJT
tttltã,ãt'
Ulrich Weber den Antrag
empgesetzgebenden Organen und Körperschaften
Abfuhr erteilen, dr.,
"."d."
Alternaden
Sexualstrafrechts
Beratuãgen lur Reform des

Versammlung für die ,tbschaffung'ss

fehle, ,,füren weireren
dann ohne weitere Ausprache
dvenrwrrrf zugrunde ,o ttgt"'i ^Auch dies wut-rte
und 8 Enthaltungen be6
Stimmen
nur
gegen
mit einer eindeutigen Meñrheit
schlossen.56

war so, dass damit sogar die
Das Echo auf diese BeraCungen und dieses Ergebnis
des
DJT abgewendet wurde.
Gefahr eines wehanschaulicheã Auseinanderbr..h..n

cerhañ.Dilcherso|ItespäterinderRiickchaudieseBedeutunggeradedieserstraÊ
rechtlichenBeratungenmitZitatenausderallgemeinenPressewiefolgtumschreiben:
s3 Dankesrede des Vonitzenden S¿¡s¡ed¡, Verhandlungen 47' DJT S' K187
sa Verhandlungen (Sitzunçsberichte) 47. DJTJ 5 tr'
s5 Verhandlungen isitzungsberichte) 47 -DJT K77 '

s6 aaO.

S.

K 178'
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,,In der ganz groJSen Breite des Meinungsspeletrums bis hin zu eher þonseruatiuen
Stimmen wird das
ak positiu beuærtet (,,die d.eußchen Juristen jeden_t'ark haben buiesen,
daf sie besser sind ars ihr
Ruf"), allenfalls yon linþtr Seite_ein ,,zu spät,, beklagt, die Verbindung
,"^ Zrrilt,^"-i"Çr*U,
(,,heikamer schocþ des ,hetfm Fnjhjahrs' in ãu BuTdarepubtik*).
Die cefahr einer Abspartung
der progressiven Krâje unter den-Juristen uom DJT
sei dadurch gebannt. óie s^*rgriì:b"ürr*
Nùrnberg mit dem vorsthrag du Direknmhr der síandigen
Deputatio, wird der
poritkthei

srí**urg

gemiifS unter dem Aspekt ,,mehr Demokratíe" geseh"rl
Nu, uereinzert wírd, uieder unter Bezug auf
dæ Sexualstrafrechl ,,Aujösung s;n1icler
?rd:un,sb"grrf,r. o;r, ,,Kotau vor dem Zeitgeist,.gerügt
aber auch die DDR_presse siehl
fn.Refor*iorrïhtíg* zìm Sexuakaa-t'recht neben Entrümøe_
lung ,,zunehmende IJnmoral und. Deþaden)
*,U¡orrnrilrunru

-

!

der ,,letzten Reste eines humanístkchen

Weltbildes.,,57

-it"rtryi; üìì ,'r;rr;;;ri;r::;,

,
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ihrer Tärigkeit nicht entgegenstehen." Es folgen dann aber eine Reihe von (teil*.is. *ejer grober Rechtsstaâtswidrigkeit auch wieder zurückgenommener6l)
Beschlüssã die mehr das Verfahrensrecht und das Gebiet der Verfolgr:ngsstrategie
gefasst
berreffen. Aber immerhin ist auch als Besctrluss Nr. 10 noch der Foigende
worden:
,,Díe Tatbestànde des wír*thaftsstraJrechß

sínd gesetzgebungstechnisch

zu

uereinJachen und

im

engen

konzípieren, unter
Zusammenhang mít der ReJorm der Vermögenssttaftatbestände in der Weße neu zu
und ín
Wahrung des érundsatzes der Tatbestundsbestímmtheít zuJßsen, daJl sie in ihrer Reichuníte
Rechnung
StraÍaten
der
eínzelnen
det
Soziakchàdtichk¿it
Schære
verschíedenen
der
den Aeihtsfolgen
tragen. "62

Nach diesen Erfahrungen, die jedenfalls nicht geeignet waren, dem Gesetzgeber,
der bis heute es nichr einmal geschafft hat, auch nur die vermögensdelikte
(namentlich die (Jntreue in $ 266 SIGB) rechtsstaatsvercräglich im Sinne von Adof
Àrndt .in"ugr"nzen, eine wirkliche Hilfe zu bieten, tat die Ständige Deputation
gur daren, ãem nächsten rnir materiellem Strafrecht befassten 51.DJ'l Q976 in
ít.rttg"rt¡ ein bescheideneres, aber gleichwohl rechtspolitisch interessantes Thema

aufr.[eben, ,,Empfiehlt

es sich,

in bestim¡nten Bereichen der kleinen Eigentums-

und iermögenskri¡ninalität, insbesondere des Ladendiebstahls, die strafrechtlichen

Sanktionen durch andere, zum Beispiel zivilrechtliche Sanktionen abzulösen?
Gegebenenfalls durch welche?"
ðutachter waren die Professoren Wofgang Naucþt

Erwin Deußch. Die Refe''d Strafrechtslehrer Cunther
dem
von
Sicht
rate wurden gehelten aus strafrechtlicher
Arzt wd aus zivilrechrlicher von Prcf. Hans stoll. sie alle befassten sich mit teilweise konkret formulierten Gesetzesentwürfen mic Entkriminalisierungsmöglichder
keiten. Das Ergebnis der Abstimmung war ein Kuriosum: Nicht ein einziger
Beschlussgerichteten
Rechgs
geltenden
des
auf Änderung."n od.. Prázisierungen
antrag erhielt eine Mehrheit.
Thema
Da war dann doch der 5 j. DJT 1980 ín Berlin produktiver, als es um das
ging: ,,Empfiehlt es sich, die Straftatbestände des Mordes, des Totschlags und der
Kindestötung ($$ 217 bis 2I3,217 SIGB) neu abzugtenzen?" Prof ' Albin Eserhtrte

abzuals Gutachter in erster Linie vorgeschlagen, die lebenslange Freiheitsstrafe
noch
immer
er
den
,,Mord"
Regelfall,
im
Tötung
vorsätzliche
für
schaffen und
um für
nennen wollte, eine zeitige F¡efü eitsstrafe nicht unter 8 Jahren anzudrohen,
die
den privilegierten Fall der Tötung (,,Totsctr1ag" aus einer ,,Gemütsbewegung,
einemJahr
von
Sffafrahmen
den
lst
.l
den lJmständen nach mensctrlich begreiflich
bis l0Jahre vorzusehen. Alternativ für den Fall, dass die lebenslange Freiheitstrafe
nicht abgeschafft werden sollte, schlug er statt des 2-stuûgen ein 3-stufiges System
vor, bei dem die Erhöhung aufLebenslang nur für (mit Regelbeispielen aufgezätrlten) ,,besonders schwere Fälle" anzudrohen gewesen wáre. Die Versammlung
und Prof'
bejahte im Grundsatz nach den Referaten von RjBGH Hans Fuhtmaw¿

s7 Dílther in:
Der Deubche Juristentag 1860 bis 1,994,5.g2,s.a.
S. 125
s8 Verhandlungen
47. DIT, srtzungsberichte S.J 8.
5e Arndt
e O. S.I- 9.
60 NJW 1972

f

61

und AufbeEin Besctrluss, ,,wonach Aufzeichnungen und Geschäfupapiere, deren Führung

Nota¡en
*rh-;; g"r.;ì.h iorgeschrieben ist, auãh bei Steuerberatern, Rechtsanwálten undüber
die¡"rlil"årfi-, *..d.r, fö.rr".r,; *.d" am 2. Sitzungsøg duch erneute Abstimmung
;;î;ti;, ,¡oit g-ße. M.h¡heit" wieder aufgehoben' Dazu NJW 19'72'-207-5tr'
ã' V.*t"íd""!"n 49. DJT Sitzungsberichte' Zitien nach IrIJW 7972' 2076'
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I'acþner die Reformbedürftigkeit der Tötungsdelikte
bei gleichzeiriger Beibehal_
tung der rerminologischen Kennzeichnung als
,,Mord" ,.,rrã,,f]ocr.uig,. und wohr
auctr. die Beibehaltung der- absoiur angeã.oht.n lebensrangen
Freihîitsstrafe

,,höchststrafwijrdige Fálls.,.e:

für

DerGesetzgeberhatzwardurchdas6.Strafrechtsreformgesetzvom20.7.199g64
den Srraftahmen des $ 213 SIGB erhebLich angehoben,
im Librigen sowohl
"õ..
die Gesetzessystematik. als auch die aügemein als reformbedü.frig"e.t"n.rt.o,
Abgrenzung der Täwarianten beibehaken. Es wäre gur, wenn
die Ei"innerung an
den 53. DJT beim \Jmzugder geserzgebenden Körperschaften
dorthin, wo er sÞrrfand, nicht verbiasst wäre.

Ha*en die Tötunçderikte zu der zeít ihrer Behandlung imJahre
19g0 schon
mehr oder weniger unver!1{ert gegorren, so ging die Ständige D;eputarion
bei der
'w'ahl
des Themas fur 57 Dlr (I9gg in Mainz)oã.rb"r
rro., .irr., gå.i"g..." u"ruwertzeit des ersr am 7.7.1980 in Kraft gerretenen 29.
Abschnirrs der ltGB aus.66
Nicht, dass die dabei in das SrGB .r.dì'g..t.., Straftatbestände zum
Schutze der
[Jmwelt in ihrer Substanz neu gewesen wären, aber man hatte
sie aus ihren je_
ursili.gen neberutrafrechtlichen verwaltungsrechtlichen Kontexten
herrosgelöst und
dabei übersehen, dass damit auch der Beáeutungszusammenhang
der .."ä..rd.t.r,

Begriffichkeiten verloren ging. Das brachte die durch die Aufwertung

des

[Jmweltstrafrechts aktivierten Staatsanwdlte und tei]weise
auch die Gerichte auf die
Idee, das Prinzip der verwartunçakzessorierät überhaupt aufzugeben
und Tätbe-

wie Rechts\Ã/idrigkeitsmerkmale (,,nachteirig .,.å.rd...r.,]
,,verunreinigen,.,
,,unbefugt") originär strafrechdich zu definieren. Damir entsranden inforge der

stands--

wohl eher plakativ gemeinten Entscheidung des Geserzgebers, die
Tätbestände in

einem eigenen Abschnitt des SIGB zu konzinrrieren, sehr vier
Rechtsunsicherheit
sowìe unbefriedigende ,{btäuG und Ergebnisse der gehäufr
geführten Erminrungs-

verfahren gegen Industriemitarbeiter, aber auch gegen Amtstrâger
aus den AuÊ
sichtsbehörden. In dieser Situation machre es Sinn, schon
nach kurzer Zeit das
Thema ,,Empfehlen sich Ánderungen des srrafrechtlichen umwerrschurzes
ins_
besondere in verbindung mit dem Verwaltungsr.cht?.' auf
die r"g.ro.a.r,-r.rg .irr.,

Juristentags zu nehmen.
,{uf der Basis eines sehr fundierten Guachtens der damaligen Mitarbeiter
beim
MPI in Freiburg cünter Heine (heute strafrechtslehrer in Basei) und
volker Meinberg
(heute Rechtsanwalt in Hamburg) und der aus der jeweiligen
teruflichen perspek_
tive gehaltenen Referate des (leider inzwischen rrerstorbenãn)
Ministerialdirigenten
Prof. RoIf I{eller, des öffenrlich-rechrrichen ordinarius Frítz ossenbühr
und, mir
selbst brachte die reilweise konrrovers, aber srets auch
konstruktiv geführte oirt,rr_
sion eine Reihe von Beschlüssen hervor, die auf eine Beibehak,irrg
d.. verwartungsakzessorietät, aber auch eine innere Harmonisierung
des umîerrtrafrechts
Beschlussprorokoll, Verhandiungen, Sitzungsberichte
53.DJT, S.M15 1 ff, Besctrlüsse
nicht leicht zu lesen]weil bei wlchsernder :¡.;tri.t-..""1r1
vielfach wegen
O.:3:.:11o: *:stellten Annäge nur die pro_Stimm.r, ,rg"çb., ,ind.
"" _6G.Bl. I, 164,ber. durch Gesetz vom3.4. I99B SCËt. I, ZOZ.
6s ugl. Fkcher SIGB,
56. ,\ufl. 20.09, vor ç Zf f n-. f l-.N.
66 Eingefügt
durch das 18. SßÄc ,omä8. ¡. rssO-, BðBr, I, S.373.
. -t] -?l
M
163 isr insgesâmr
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gerichtet waren.67 Der Gesetzgeber hat die Empfehlungen im 31. stRlic6s nur
inso*.it übernommen, als er versucht hat, durch Schafung eines Tatbestandes
gegen Bodenverunreinigung ($32aa SIGB) und durch venelbständigung de¡ Tätã.ira.r¿. der $$325 und 325a SIGB einen gleichwertigen Schutz aller umweltmedien herzusteilen. Es würde den Rahmen dieses Beitrages sPrengen' der Frage
nachzugehen, ob ihm dies gelungen ist.

des 59. DJT (1992 in Hannouer), der sich rnit
der Suche nach Alternativen zur FreiheitsThema
rechtspolitischen
dem wichtigen
Schöch; Referenten Staatssekretär R¿i¿¿r
Heinz
war
Prof.
(Gutachter
befasste
sffafe
Robra, Lrd.SrÌr Heinz Stöcl<El und RÂ Peter Darckert), kann hier nicht hinreichend
gewürdigt werden. Das ist insofern bedauerlich, als es sich immerhin um den ersten
handelte, was sich z. B. in dem
;:uriste.rtag nach der Deurschen'W'iedervereinigung
niederschlug:
Beschluss
folgenden

,\och di. ausfüh¡Liche Behandlung

uotsah, waren eingebettet in dæ
,,Díe ambulanten sanktíonen, díe das stc9 der ehemalígen DDR
Deußchland sein
Cesamtrechßsystem der DDR, das als solches kein Modeltfir die Bundevepublík
und
kann. Zu prlfen bteíbt aber, ob einzelne Rechtsinstitute sích aus díesem Kontext heraushsen

sinwoll ín unser StraJrecht íntegtieren læsen'

"

Die sehr ausgewogenen und ausdifferenzierten Besctrlüsse zu ei¡zelnen Alternariven
zu dem eigÃtlicÈarchaischen Frefüeitsentzug haben im Übrigen durchaus Impulse
auch für weirefihrende Überlegungen z.B. irn Strafrechtsausschuss des DAV gegeEntwurf
ben.6e Auch die damaLige Bundesregierung hat am 2. Jamat 2004 den
einden
GeseCzgebungsgang
in
eines ,,Gesetzes zur Reform des Sanktionenrechts"
der
die
Regierung
das
aufgenommen,
wieder
gebracht und damit ein vorhaben
Diskontider
aber
das
hatte,7o
eingebracht
2002
bereis
1
1.
am
i+. Wat lp.;ode
Juni
nuitär velàllen war. Diese Bemühungen, die insbesondere den mit großer Mehrheit
'wiederg.rtgefasten DJT:Beschluss zur Förderung der .,symbolischen sozialen
.".h,r.rg in Fo¡m von gemeinnüráger ArbeitTl aufgrifl wird sicherlich auch noch
den Gesetzgeber in der laufenden Legislaturperiode besch'áftigen'
Eine weirreichende Bedeurung für d1e Gesetzgebung sollte dem 61. DJT (1996
in Karlsruhe) zukommen, der in einer Zeít, ín der bereits ein Gesetzentr'vurf der

Bundesregierung zur Verschárfung der Bestechunçdelikte und ein noch weitergehender-des Bundesrares vorlag, sowolrl nach materiellrechtlichen d: T:l verfahrensrechtlichen Lösungen suchte. Das Thema lautete: ,,Empfehlen sich Ânderungen des SrraÊ und Strafprozessrechts, um der Gefahr von Korruption in Staat,
-Wirtschaft
und Geselischaft wirksam zu begegnen?"
Bereits der Gutachter Prof . Díeter DöIIing hate sich dafür ausgesprochen, das
schwer nachweisbare Erfordernis der ,,(Jnrechtsvereinbarung" i.S. der Vorteilsannahme/-gewährung gegen eine þestimmte) Diensthandlung aufzugeben und
67

zt

den Beschlüssen

im Einzelnen s. verhandlungen, Siøungsbericht

des

57.DJl

S.L

279tr.
68

2.UKGv.27.6.7994 (BGBI. I, 1440).
ut OÀV, n.ø.- des sraÀechtlichen Sanktionensystems. Alternativentmrf des StraÊechsausschusses des

Deutschen Anwaltve¡eiru, 2000.

70 BT:Drs 14/9359.
71 Besctrluss VI, 2 in Verhandlungen, Siøungsberichte S'

O 187'
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die Strafbarkeit schon dort beginnen zu lassen, wo überhaupt ein Zusamrnenhang
besteht.T2 Außerdem sprach er sich dafür i.rr,
die Vorreils",,,.h
gewãhrung an Drirte in die Strafbarkeir einzubeziehen, sehr wohl
sehend,
dass die
Befürworter dieser Ausweitung im -w'esentlichen nicht den
Rechtsgüterschutz,
sondern in erster Linie die úberwindung von Beweisschwierigkeiten
im Auge hat_
ten. Dass die weitgehende übernahme dieser vorschläge drr.cã
d.., G.s.rrg.b.. i.,
dem bereits einJahr später beschrossenen KorruptionsbekâmpfungsgesetzT3
iu

mit dem Amt

Gesetzeslage

gefiihrt hat, die der Rechnprechung ,rnd

rv*.ÃÃrft

einer

ane Mühe

bereitete, um die eigentlich nunmehr vom -w'ortlaut erfasste
Drittmittelforschung
uld da¡ sponsoring wieder herauszudefinieren,i4ließ niemand ais Einwanã
gelten.
Nach den engagierten Referaten des damaligen Hessischen
Generalstaatsanwalts
Hans chrktoph schaefer und von prof . Kraus volþ verli.ef
die Diskussion erwarrungs_
gemäß höchsr kontrovers. verrauf und Ergebnis der Diskussion
zu weireren,\spekten des Themas lassen sich nicht besser darstellen als mir
den'worten des vorsitzen_
den der A.bteilung, olG-prásident prof. Dr. Reinhard Böttcher
in der gemeinsamen
Schlu ssveranscaltung:
,,Im Hinblick darauf,
ætschieben

-

stichwrt:

trägers zu präzisieren.
missionsabspræhen

Ein

hochþ.ontroærser

geschafen un.rden

punkt uar,

ob eín strafatbesmnd

grg"n ,rihtíudrig" sub-

yaie dies in beiden genanntcn Geseaentwarfen,oîgesehen
ist. Díe Abøilung hat dies mit einer eher þreinen Mehrheít
bejiht und in der Eínzerau,rgnrtr;^ig ar^
vorschlag des Bundesraß den vorzug gegeben. wir sprarhin
uns

yü,

im ùbrigen ourn¡ì, *rrrnira"n

andere Austnitungen der gertenden stuafutbestãnde
geþn Knrruptíon aus indfiir eine moderate ver_
schafung der strafrahmen ilber den ungrff du jeltenden
Rìchts und ourí übu die vorriegenden
Gesetzentwüfe grffin wir hinaus mit dem vorschlag
zu prüfen, ob straftatbestànde grgrn s1i^irrgeldzahlungen in geselkchaflichen Bereichen *ie dl^ Piofsport
oder iem Journatíin\ts notuzndig

sind.

"

Der bisher letzte Juristentag ztt''. marerienen Strafrecht war der
66. DJT 2006 in
stuttgart- Er behandelre eine-rhemarik, die 20
Jahre n'or (56. DJT I9s6 in Berlin)
unter dem Titel ,,Recht auf den eigenen Todl Strafrecht ì- sp""rrrr.r.rgsverhdrtnis
zwischen Lebenserhalrungspflicht und Serbstbestimmung.., (Guàchrer:lrcf.
Harro
o#o; Referenten: Prof. Tiöndre, prof . Dr. meir. Híersche) schon einmar
auf dem pro-

grarnm stand.

Nunmehr machte das Thema

:

,,patienrenautonomie und straÍiecht bei der
Sterbebegleitung" von vorneherein deutlich, dass juristische, aber
auch auße{ uristische Interdisziplinaritát geûas sein würde, und ãass es auch
darum gehen würde,
inwieweit die richtþn,{nrworten auf die medizinischen, ethischenînd
teilweise
auch religiösen Fragen überhaupt durch das straf¡echt
und innerharb des Strafustizbetriebs gegeben werden können.
Das sehr ausdifferenzierte und für die Be".fungen hilfreiche
Gutachten des Bonner
Kriminologen und Strafrechtslehrers Thorsten wrrel und, die Referate
von Richrer
am BGH Kl^aus Kutzer, RAWofgang putz wd,prof. Dr.
tned- Gian Domíníco Borasío
72 Dölling Verhandlungen
/r Geserz vom 13.8. 1997 61. DJT I,Gutachten
@GBl. 203g)
7a Ygl. FischerSIGB,
56 Aufl. $ 331 Rn.
f.

íl
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bei
schufen eine gute Grundlage für eine ernsthafte und konstrukcive Diskussion,
durchzuDJT:Grundsatz
alten
den
fiel,
der es allerdings offenbar besonden schwer
kommen
halten, das nur individuelle Teilnehmer (Mitgtieder und Gäste) zu wort
als Funkoder
vertreter"
niemand
wfürend
gefragt
sind,
,,als
Meinung
ihrer
mit
und
Hier
donär eines Inte.essenrirbandes sprechen und Beschlussanträge stellen sollte'
von
Reihe
eine
(DGHS)
e.V
Sterben
hatre die Deutschen Gesellschaft für Humanes
wurden.
abgelehnt
ausnahmslos
freilich
die
Beschlussanträgen gestellt,
der
Grundsätzlich wurde der Regelungsbedarf bejaht, wobei insbesondere bei

der Primat des
Frage der strafrechtlichen BedeuCung von Patientenverfìigungen
7s
Zivilrechts ein großes Adiegen der Mehrheit war'
Zur umstrittãnen Frage, ãb un¿ unter welchen Voraussetzungen auf lebenserhaltende medizinische Maßnahmen verzichtet werden darf, fasste die Versammlung
den folgenden Bescirluss:
ist im
,,Es
'Mofnoh*e,

a)"unnn
sich die Crenzen zwischen iffentlichem und nicht ¿ffenttichem
Bereich starþ.
priuatßierung -, trítt die
abtiílung dafir eín, a", sît binaørgriî ir, ,4**_

dass

des materiellen

j;ir

stc1

þlarzustellen, dass das (Jnterlnssen, Begrenzen oder Beenden lebenserhaltznder

straiose Behandlungsbegtenzung ßt þßher sog' ,,Passive Strrbehiþ")'
besteht, (97:5:5)
sou;he MaJlnahmen keine medizintsche Indikation þnehr)

b)rr.eondíesuomBetrffinenausdrÌicklichundernstlichuerlangtwird,(107:4:6)
den FaII
uænn diæ uom (ein rilligungsunJähígen) Betrofenen in einer Patientenvefûguflg für
Eínwílligungsunfähigl<eit angeordnet *urde, (1 01 : 6:7 ) - "

i

Dass

i¡

nicht

seíner

den vier Jahren seit diesem Juristentag der Gesetzgeber die Beschlüsse noch

umgese

tzt h^t, ist der Komplexität der Gesamtthematik und nicht

ztlJerzt

auch dem umstand zu verdanken, dass auch der Nationale Ethikrat sich offenbar

sehr schwer tut, seiner Beratungsfunktion durch klare vorgaben nachzukommen.
einer
Bei de¡ Sterbehilfe steht auf der einen Seite das gesellschafdiche Interesse an
Aufrechterhaltung
durch
dem
Leben
vor
Achtung
allgemeinen
der
Stabi]isierung
während
des Törungsverbors, was für eine Beibehaltung der Strafbarkeit spricht,T6

nicht
andererseiã dogmatisch die Abgrenzung zur erlaubten passiven Sterbelilfe
auf
Dilemma
dieses
wird
Vielleicht
verläuft.77
ganz ohne Argfrmentationsbrüche
Arzt-Patientendes
Kernbereich
einen
wirJuristen
indem
ó"o.. ,r.r. zu lösen sein,
eine ,{¡t
vertrauensverhâltnisses und der berußethischen Täbuzone des Arztes als

von rechtsfreiem Raum anerkennen. Dagegen mag sich bei den Befürwortern
einer rechtlichen Totaldurchdringung allen gesellschaftlichen Lebens manches
eigentlich
sträuben. Aber die Anerkennung eines súr4Êechtsfreien Raums sollte
seinkonsensfdhig
Grundsatz

7s Besctrluss

Nr.6: ,,Die Voraussetzungen eine¡ auch für

im

das Strafrecht verbindlichen Patienten-

on [¡r"t ."ht geset"Jicñ geregelt werden." (i05:8:5) Nr. 7: ,,Patientenverfügun".fi;;;;li;
g;;-r-.ü.; verbindlich ,.ìt, ,oärn fotgeãde"vorau":tt"lgt:.Y:tlitsln' 1)i.tnd¡¡,1si"it "td
(Einwilligungsunå3il";i;rb.r;"nheit b) Feirlen konkreËr,\nhaltspunkte füi Willensmângel
zwischenzeitlihiskeit. Irrtum' Täuschung, Zwang); c) Fehlen ko.nk,ete. Anhalspunkte für.eine
oder konkludentei widerruf). d) Schriftform; e)
.T? \i;il;;;*;.-üi;;;'"U."'íiáruckl'.h..
"
sonstige verlässliche ñokumentation (2. B. VideoaufnahmQ
76 ÑK-SIGB
Rn'1'
$216
-Neumann,2.Aufl,-2005,
'
77 Weber-Hæsemer FS Hamm, 2008' S. 838'
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X.

Schlussbemerkung

Damit sch-ließt sich ein K¡eis, dem die Beobachtung der strafrechdichen Berarun_
gen aus 150 Jahren DeutscherJuristentag gefolg ist. von den Anfingen der Bemühungen um ein einheitlich deutsches Strafrecht mir der damals nochleibsrverständlìchen Beschränkung seiner Aufgabe auf die Sicherung des ethischen Minimums

über die zahlreichen Reformbemühungen mir der aus heuriger Sicht geradezu
rührenden, aber eben auch poliuisch fatalen Diskussion über die privilegiÃng des
Úbe.ze.rgurrgsverbrechens, áer Demokratisierung des Strafrechts nach dãr Zwangspause der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft mit ihren Entgrenrrrrrg.r, ã.,
Strafrechts, das bis heure nicht vollständig wieder eingedämmr *--,r.d.
1Bàispiel.,
$$240, 266 stGB), zu einer Außpaltung der Krimina[otdk in eine Tèndenz der
Entkriminalisierung auf dem Gebiet des Sexualstrafrechts bei gieichzeiriger Schließung aller strafbarkeitslücken auf dem Gebiet des 'wirtschafts- und del Korruptionsstrafrechts lassen sich Enrwicklungslinien zeigen, die ein rechtshistorischis,
aber auch kriminalpolitisches Bild zeichnen, das noch der wissenschaftlichen Aus_
füllung und Farbgebung bedarf.
vielieicht gelingt es ja dann, die beiden Aussagen in dem schon wiederholr
zitierten Fesworrrag von Adolf Arndl aus demJahre 196g miteinander in Einklang
zu bringen, der einerseils von der Erkenntnis sprach, dass allein Sozialschädlichkeit
zum Strafen legitirniert, was dazu geführt habe, dass die Geschichte des Strafrechcs
zur Geschjchte seine¡ Abschaffung wurde, wâhrend er sich andererseits
,,scho-

ckiert" zeigte,

,,dass
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Die fachliche Arbeit der DeutschenJuristentage und ihre
Wirkungen auf dem Gebiet des Strafprozessrechts

Gliederungsübersicht

I.
II.
III.

-

wäre dies wünschenswert.

-

3.
4.
5.

IV

ArndtnO.

S.J 12.

Die Rechtsmittel in Stnfsachen
1. Juristentage im Vorfeld der Reichsjusrizgesetze
2. Auseinandersetzung mit den Reichsjustizgesezen
3. Die Eminger-Verordnung von 7924 und der Salzburger
Juristentag 1928

4. Die Zisur von 1933 bis 1949
5. Höhepunkt der Diskussion: DerJuristenteg von

1978 in Wiesbaden

a) Vonusgehende Enwvicklung

b)
c)

Gutachten und Refente

Diskusion und Abstimung

d) Würdigung

Neuauflagin: bieJuristentage von Münster 1994 und Leipzig 2000
a) Münster 1994
b) Leipzig 2000
Verständigung im Strafrrozess

6.

V

des 58. DJT 1990
Gutâchten und Refemte

1. Themenstellung

jetzt

2.

3. Diskusion und,{bstimung
4. Würdigung

VI.
7e Adolf

ausgedehnte Beteiligung von Laien
Deutsche Juristentag und das Geschworenengericht
Nach der Abschafirng des Geschworenengerichs:
Der 33. und der 35' DJT
Späteres Schweigen des Juristentags und seine Gründe
Wirkungen bis heute?

1- Für eine möglichst

Ernst-.w'alter Hanack in seinem für diesen (47.)
Juristentag ersrâtteren Rechtsgut_
achten bei einigen simplen und dem Alltag angehörenden Tätbeständen mit Recht
feststellt, sie seien krirninologisch noch zu unerforscht, als dass gesetzgeberische
Vorschläge schon gemacht werden könnten."78
Der Deutsche Juristenrag sollte sich die Lösung dieses nichr auf das SexualsrraÊ
recht beschränkten Rätsels für seine künftige A¡beit vornehmen. Auch mit Blick
auf die mit der Siruarion in Deurschland imJahre 1860 vergleichbaren großen AuÊ

begleitet durch den EuropäischenJuristenrag

Die straft rozessualen Themen auf Deutschen Juristentagen
Die LaienbeteiJigung im Strafprozess

2. Der

nach rund 70 Jahren Bemühungen um Strafrechrsreform

gabe der Harmonisierung Europäischer nationaler Strafrechtsk.rlt.ier,

Stellenwert des Straþrozessrechts auf Deutschen Juristentagen

l.

Schluss

Stellerutnrt des Strafprozessrechts auf Deutschen Jurßtentagen

Man überrreibt nicht, wenn man sagr, das Strafprozessrecht habe in den zurückliegenden 150 Jahren auf den Deutschen Juristentagen eine wichtige Ro1le gespieltSchon der 1. Deursche Juristentag 1860 befasste sich mit einer strafprozessualen
Frage, nämlich der Abgienzung der Befugrris der Polizei, der Staatsanwaltschaft
..rrã d., untersuchungsìichters in den strafrechtLichen Vorerrnittlungen. Auf der
Tagesordnung des 68. DJT imJubiläumsjahr 2010 steht mit dem Beschleutiguns-

