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Zusammenfassung: The article examines – with a multitude of examples – the
complex method, in which criminal rules evolve in contemporary law. This hap-
pens in a continuing process, to which – in addition to the citizens – the legisla-
tor, criminal courts and the Federal Constitution Court contribute. The courts are
not confined to applying the laws enacted by the legislator, which would be in
accordance to a simple model of the separation of powers. The laws rather have
to undergo an on-road test by the courts, during which they can prove to be prac-
ticable, difficult to handle or not practicable at all and therefore void. The legis-
lator for his part takes note of the judicature and that often brings him to make
further decisions. These include the abstaining from establishing new laws, the
(plain or modifying) reception of some jurisdictional opinions, the changing of
laws against their jurisdictional interpretation and the transformation of other
than the jurisdictionally interpreted laws. All in all the criminal law proves to be
a good example for the incremental evolution of norms, which occurs in a speci-
fic division of labour between the legislator, the criminal courts and the Federal
Constitution Court.

Schlagwörter: Criminal law, separation of powers, evolution of norms, judicial
law making, principle of legal certainty

1 Einführung
Der folgende Beitrag ist für einen Workshop zur Genese und Rechtfertigung von
Normen verfasst worden, über dessen Fragestellung und Konzeption der Einlei-
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tungsaufsatz von Susanne Hahn und Oliver Schlaudt berichtet.¹ Das Strafrecht
bildet² in diesem Zusammenhang eines unter vielen sehr heterogenen Beispielen
für Prozesse der schrittweisen bzw. inkrementellen Herausbildung von Normen.
Sachlich orientiert sich diese Entwicklung– jedenfalls aus der internenPerspekti-
ve der an ihr mitwirkenden Juristen – an dem Ziel, ein Überlegungsgleichgewicht
zwischen allgemeinen Normen und ihrer einzelfallbezogenen Konkretisierung zu
erreichen.³ Institutionell hat sich im Strafrecht eine komplexe Verteilung der Zu-
ständigkeiten für die Normsetzung entwickelt. Beide Gesichtspunktemachen das
Strafrecht zu einem interessanten Exempel einer Normsetzung ,unter Berücksich-
tigung der Praxis‘.

Die im Titel dieses Beitrags enthaltene Aussage, dass strafrechtliche Norm-
setzung unter Berücksichtigung der Praxis erfolgt, bedarf vorab in mehreren
Hinsichten der Präzisierung:

– Um welche Normsetzer geht es?
– Um welche Praxis?
– Wie sieht die Berücksichtigung dieser Praxis durch den Normsetzer aus?

Als Normsetzer kommt zunächst einmal der Gesetzgeber in Betracht, d.h. im heu-
tigen deutschen Strafrecht der Bundesgesetzgeber.⁴ In der Folge werde ich mich
vorwiegend mit dieser Art der Normsetzung beschäftigen. Aber auch Gerichte,
vor allem die Strafgerichte, daneben zunehmend das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG), wirken an der Schaffung des für die Bürger letztlichmaßgeblichen Straf-
rechts mit. Schließlich gibt es eine umfangreiche Normsetzung der Exekutive, die
durchRechtsverordnungenundVerwaltungsaktedie abstraktenVorgabendesGe-
setzgebers konkretisiert. Das ist in erster Linie für das Verwaltungsrecht, dane-
ben aber auch für verwaltungsakzessorischeGebiete des Strafrechts,wie etwadas

1 Hahn/Schlaudt, Logic, Morals, Measurement. Origins and Justification of Norms, Analyse &
Kritik 38(2), S. 311–315.
2 Hier und in der Folge wird als ,Strafrecht‘ das heutige deutsche Strafrecht bezeichnet.
3 Zum von John Rawls geprägten Begriff des Überlegungsgleichgewichts siehe Hahn, Reflec-
tive Equilibrium – Method or Metaphor of Justification?, in: Löffler/Weingartner (eds.), Know-
ledge and Belief, Proceedings of the 26th International Wittgenstein Symposium, 2004, S. 237ff.
Ein strafrechtsdogmatisches Beispiel für die Orientierung an einem Überlegungsgleichgewicht
findet sich bei Kuhlen, GA 2008, S. 282ff. (mit Bezugnahme auf Rawls auf S. 289).
4 Die früherwichtige Landesgesetzgebung ist imheutigen Strafrecht nichtmehr von Bedeutung;
der europäische Gesetzgeber spielt im Strafrecht noch keine entscheidende Rolle; und selbst das
Völkerstrafrecht ist in einemdeutschenGesetz geregelt, demVölkerstrafgesetzbuch aus dem Jahr
2002.
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Umweltstrafrecht, von großer Bedeutung,⁵ kann jedoch in der Folge nicht weiter
erörtert werden.

Die Praxis, auf die der Strafgesetzgeber achtet, ist zunächst einmal die Ge-
richtspraxis, insbesondere also die Rechtsprechung zu den von ihm erlassenen
Strafgesetzen. Die Frage, wie er damit umgeht, steht im Zentrum der folgenden
Überlegungen. Allerdings ist dies nicht die einzige Form der Praxis, die bei der
Schaffung strafrechtlicher Normen Berücksichtigung findet. Vielmehr kann da-
für auch die Praxis der Bürger, also der Adressaten der strafbewehrten Primär-
normen, bedeutsam sein, insbesondere ihre Akzeptanz dieser Normen. Denn ob-
wohl Normen weder durch ihre Befolgung bestätigt noch durch ihre Missachtung
widerlegt werden, ist ein dauerhafter und verbreiteter Mangel an Anerkennung
durch die Normadressaten in einer Demokratie wohl nicht durchzuhalten.⁶ Aber
das ist ein weites Feld und liegt außerhalb meines Themas.

Drittens schließlich stellt sich die Frage, wie der Normsetzer eine Praxis be-
rücksichtigt. Dass überhaupt eine Berücksichtigung der Rechtsprechungspraxis
durch denGesetzgeber stattfindet,⁷wobei er seine Gesetze einemPraxistest durch
die Gerichte unterzieht, gilt im heutigen deutschen Recht als selbstverständlich.
DieArt undWeise,wiedas geschieht,will ich in der Folge (unter III.) anBeispielen
aus dem Strafrecht verdeutlichen. Zuvor möchte ich aber (unter II.) zeigen, dass
die Gerichte die Strafgesetze nicht unbesehen anwenden, sondern ihrerseits de-
ren Praxistauglichkeit prüfen. Bei alledem geht es mir um eine angemessene Be-
schreibung. Ich werde also weder normativ zu den diversen Rechtsfragen Stellung
nehmen, die in der Folge angesprochen werden,⁸ noch das von mir Beschriebene
zu erklären versuchen.

5 Und hat zur Folge, dass dort das für den Bürger maßgebliche Strafrecht entgegen dem klas-
sischen Modell des Gesetzlichkeitsprinzips (nach dem der Gesetzgeber die Strafgesetze schafft,
die der Richter dann bloß anwendet) in arbeitsteiligem Zusammenwirken von Gesetzgeber und
Exekutive erzeugt wird. Vgl. dazu Kuhlen, Das Gesetzlichkeitsprinzip in der deutschen Praxis, in:
Hilgendorf (Hrsg.), Das Gesetzlichkeitsprinzip im Strafrecht. Ein deutsch-chinesischer Vergleich,
2013, S. 45 (49ff.).
6 Beispiele dafür sind die Reformdes Abtreibungsstrafrechts durch denGesetzgeber und die Än-
derung der strafgerichtlichen Judikatur zu Sitzblockaden als Nötigung. Vgl. dazuMerkel, in: No-
mos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2013 (NK), Vor §§ 218ff. StGB Rn. 7ff. (Abtreibung);
Rengier, Strafrecht Besonderer Teil II, 17. Aufl. 2016 (BT II), § 23 Rn. 2ff. (Nötigung).
7 Und nicht etwa nur eine einseitige Berücksichtigung der Gesetzgebung durch die das Gesetz
anwendenden Gerichte.
8 Das zu tun, ist – soweit es de lege lata geschieht – die Aufgabe der Rechtsdogmatik.
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2 Akzeptanz von Strafgesetzen durch die Gerichte
Ein erster Praxistest von Strafgesetzen ist damit verbunden, dass sie von den Ge-
richtenals verbindlicheNormenakzeptiertwerdenmüssen.Das setzt voraus, dass
sie überhaupt praktikabel sind, d.h. sich mit Hilfe der juristischen Auslegungs-
methoden so konkretisieren lassen, dass sie auf Einzelfälle angewendet werden
können. Insofern lassen sich drei Fallgruppen unterscheiden.

2.1 Praktisch bewährte Strafgesetze

Im Standardfall bereitet die Auslegung von Strafgesetzen den Gerichten zwar ei-
nige Probleme, aber keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. In demMaße, wie
solche Probleme von der Judikatur in einer praktisch (wenn auch nicht rechtlich)
verbindlichen Weise gelöst werden, sich also zu zunächst noch offenen Ausle-
gungsfragen eine gefestigte Rechtsprechung herausbildet, kannman sagen, dass
sich das Gesetz praktisch (d.h. justizpraktisch) bewährt hat.⁹ Vielfach wird die so
verstandene Bewährung eines Strafgesetzes als so selbstverständlich betrachtet,
dass weder Gerichte noch Gesetzgeber sie für erwähnenswert halten. Als Beispie-
le seien die Straftatbestände¹⁰ der vorsätzlichen Tötung bzw. Körperverletzung,
des Diebstahls oder des Betruges genannt, die in einer langjährigen Praxis seit
dem Inkrafttreten des Reichsstrafgesetzbuchs von 1871 bis heute ausgelegt und
handhabbar gemacht worden sind. Wird die Legitimität bestimmter Tatbestände
dagegen in Frage gestellt, gilt ihre justizpraktische Bewährung als wichtiges Ar-
gument für ihre Beibehaltung durch den Gesetzgeber und ihre Akzeptanz durch
die Gerichte.

a) Aus der Vielzahl möglicher Belege sei der Tatbestand der Beleidigung ge-
nannt, der insofern einzigartig ist, als das Strafgesetzbuch (StGB) hier eine nähere
Umschreibung des tatbestandsmäßigen Verhaltens gar nicht erst versucht, son-
dern in lapidarer Kürze erklärt: „Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe [. . . ] bestraft“ (§ 185 StGB). Das hat naheliegender-
weise zu demVorwurf geführt, dieses Strafgesetz sei nicht ausreichend bestimmt,

9 Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob es sich bei den Bürgern praktisch bewährt hat, also
insbesondere von ihnen in nennenswertem Umfang befolgt wird.
10 Als Straftatbestand beziehungsweise Tatbestand bezeichnet man im Strafrecht die Beschrei-
bung des besonderen Deliktstyps. Im Regelfall werden die Tatbestandsvoraussetzungen im Ge-
setz näher umschrieben, bei der Sachbeschädigung etwaals vorsätzliches Zerstören oder Beschä-
digen einer fremden Sache (§§ 303 Abs. 1, 15 StGB). Vgl. dazu und zu anderen Tatbestandsbegrif-
fen Stratenwerth/Kuhlen, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2011, § 7 Rn. 2ff.
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verstoße deshalb gegen das Gesetzlichkeitsprinzip¹¹ und sei folglich nichtig. Das
BVerfG hat im Jahr 1995 diesen Vorwurf zurückgewiesen und dies unter ande-
remdamit begründet, dass der Beleidigungstatbestand durch eine „über hundert-
jährige und im wesentlichen einhellige Rechtsprechung“ hinreichend konturiert
worden sei.¹²

b) Auch die bis dahin sehr umstrittene Bestimmtheit des Tatbestandes der
Untreue (§ 266 StGB) hat das BVerfG in einem grundlegenden Beschluss aus dem
Jahr 2010 bejaht und dabei entscheidend auf die Konkretisierung dieses an sich
nur wenig bestimmten Gesetzes durch die Judikatur abgestellt.¹³ Die praktische
Bewährung von Strafgesetzen ist also ein wichtiger Grund dafür, dass sie von Ge-
richten akzeptiert und vom Gesetzgeber beibehalten werden.¹⁴

2.2 Missglückte Strafgesetze

Eine zweite Fallgruppe bilden Strafgesetze, deren Auslegung den Gerichten so
große Schwierigkeiten bereitet, dass für den Gesetzgeber Anlass besteht, ernst-
haft über eine Neuregelung nachzudenken. Das wird häufig, muss aber nicht im-
mer an der geringen Bestimmtheit dieser Gesetze liegen. Dazu zwei Beispiele,
in denen die fehlende Praktikabilität des Strafgesetzes von der Rechtsprechung
selbst kritisiert wird oder doch zu waghalsigen dogmatischen Manövern der Judi-
katur führt.

11 Das gleich lautend inArt. 103Abs. 2 Grundgesetz (GG) und in § 1 StGBanordnet: „Eine Tat kann
nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmtwar, bevor die Tat begangenwur-
de“. Dieser Norm entnimmt man herkömmlich vier Teilpostulate: Bestimmtheitsgrundsatz und
Rückwirkungsverbot (an den Gesetzgeber gerichtet) sowie Verbot gewohnheitsrechtlicher Straf-
begründung und Analogieverbot (an den Richter adressiert). Neuerdings ergänzt man diese um
das (für den Richter geltende) Präzisierungsgebot. Vgl. Kuhlen, Zum Verhältnis von Bestimmt-
heitsgebot und Analogieverbot, in: Dannecker u.a. (Hrsg.), Festschrift für Harro Otto, 2007, S.
89ff. ZumPräzisierungsgebot BVerfG NJW 2010, 3209 Rn. 81mit Anm.Kuhlen JR 2011, 246 (248ff.).
12 BVerfGE 93, 266 (292). Dazu Kuhlen, Die verfassungskonforme Auslegung von Strafgesetzen,
2006, S. 24f.
13 BVerfG NJW 2010, 3209.
14 Da dieser Grund normativ umstritten ist, sei angemerkt, dass es bei der Beurteilung neuer
Gesetze natürlich nicht darauf ankommen kann, ob sie bereits praktisch bewährt sind, sondern
nur auf eine entsprechende Prognose. Dogmatisch lässt sich das so verstehen, dass ein Strafge-
setz nur dann ausreichend bestimmt ist, wenn es praktikabel ist, sich also von den Gerichten
ausreichend präzisieren lässt. Diese Praktikabilität wird bei älteren Gesetzen durch die wirklich
erfolgte gerichtliche Präzisierung, also die praktische Bewährung belegt.
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a) Besonders bekannt ist insofernder TatbestanddesMordes (§ 211 StGB), des-
sen Neufassung derzeit auf der rechtspolitischen Tagesordnung steht.¹⁵ Er nennt
(alternativ) neunverschiedeneMerkmale (die sog.Mordmerkmale), bei derenVor-
liegen aus einer vorsätzlichen Tötung¹⁶ ein Mord wird, der mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe zu ahnden ist. Einer der Gründe für die seit langem anerkannte Re-
formbedürftigkeit dieses Gesetzes ist das Mordmerkmal des Handelns „aus nied-
rigenBeweggründen“, das sehr unbestimmt ist unddieVerhängungder schärfsten
Strafe, die unser Recht kennt, von einer durch denGesetzgeber kaumangeleiteten
richterlichen Wertung abhängig macht.¹⁷

Ein ganz anderes Problem wirft das Mordmerkmal der heimtückischen Tö-
tung auf. Es ist, als „Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers“,¹⁸ recht
präzise definiert und damit gut handhabbar. Gerade daraus ergibt sich aber ei-
ne Schwierigkeit für den Rechtsanwender. Denn eine heimtückische Tötung kann
auch erfolgen, wenn das Opfer eine erhebliche Mitschuld an der Tat trifft, so dass
die Tatbegehung etwa durch einen zuvor vom späteren Opfer provozierten und
schwer gekränkten Täter trotz heimtückischer Begehungsweise immerhin nach-
vollziehbar ist. In einem solchen weniger gravierenden Fall der vorsätzlichen Tö-
tung lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, scheint nach der Formulierung
von § 211 StGB zwingend zu sein. Aber es wäre verfassungswidrig¹⁹ und deshalb
müssen die Strafgerichte irgendeinen Weg finden, um dieses Resultat zu vermei-
den.²⁰

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in einem derartigen Fall für die sog.
Rechtsfolgenlösung entschieden.²¹ Sie besagt, dass zwar der Tatbestand des heim-
tückischen Mordes erfüllt ist, dies aber ausnahmsweise keine lebenslange Frei-
heitsstrafe, sondern²² lediglich eine herabgesetzte Freiheitsstrafe von 3–15 Jahren
zur Folge hat. Aus der bei unbefangener Gesetzeslektüre zwingenden Verknüp-
fung von Mordtatbestand und lebenslanger Freiheitsstrafe²³ wird also die Aussa-

15 Vgl. etwa Deckers/Fischer/König/Bernsmann NStZ 2014, 9ff.; T. Walter NStZ 2014,
368ff. sowie den am 28.06.2015 erstatteten Abschlussbericht der Expertenkommission
http://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/experten-wollen-keine-radikale-reform-des-
mordparagrafen-13674013.html, abgerufen am 22.08.2016.
16 Totschlag, der gem. § 212 Abs. 1 StGB mit Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren bestraft wird.
17 Näher dazu Neumann, in: NK, § 211 StGB Rn. 26ff.
18 Zu dieser allgemein akzeptierten Ausgangsdefinition Neumann, in: NK, § 211 StGB Rn. 50ff.
19 So das 1977 ergangene Grundsatzurteil des BVerfG zur lebenslangen Freiheitsstrafe (BVerfGE
45, 187).
20 Dazu Neumann, in: NK, § 211 StGB Rn. 1.
21 BGHSt 30, 105.
22 Nach der analog anzuwendenden Milderungsvorschrift des § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB.
23 „Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft“ (§ 211 Abs. 1 StGB).
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ge: „Die heimtückische Tötung ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen,
wenn nicht ausnahmsweise eine Strafmilderung geboten ist“. Das ist natürlich ei-
ne sehr überraschende ,Auslegung‘ des Gesetzes, die zudem zu erheblichen Fol-
geproblemen führt²⁴ und in der Literatur meist abgelehnt wird.²⁵

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein wichtiger Grund für die derzeit
vom Gesetzgeber unternommene Reform des § 211 StGB in den Schwierigkeiten
liegt, die die Anwendung dieser Vorschrift den Gerichten bereitet.

b) Einweiteres Beispiel für ein nur schwer anwendbares Strafgesetz bietet der
Tatbestand desDiebstahls mit Waffen. Nach § 244 Abs. 1 Nr. 1a StGBwird ein Dieb-
stahl besonders streng geahndet, wenn der Dieb bei der Tat „eine Waffe oder ein
anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt“.²⁶ Der Gesetzgeber, der diese Re-
gelung im Jahr 1998 eingeführt hat,²⁷ hielt sie für unproblematisch, weil die Ge-
richte bei der Auslegung des Begriffs „gefährliches Werkzeug“ ja an die bewähr-
te Rechtsprechung zum Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung anknüpfen
könnten, der als einen Qualifikationsgrund die Verwendung einer Waffe oder ei-
nes anderen gefährlichen Werkzeuges enthält.²⁸ Nach dieser Rechtsprechung ist
ein gefährliches Werkzeug ein beweglicher Gegenstand, der nach der konkreten
Art undWeise seiner Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizu-
führen.²⁹ Dieses Begriffsverständnis funktioniert bei der Körperverletzung recht
gut. Sticht der Täter mit einer Nagelschere mehrfach in das Gesicht des Opfers, so
dass dieses eine schwere Augenverletzung erleidet oder doch erleiden könnte, so
wird die Schere als gefährliches Werkzeug verwendet; nicht dagegen, wenn der
Täter mit ihr dem Opfer einen Stich in den Fuß versetzt.

Allerdings lässt sich das – was der Gesetzgeber übersehen hat – auf den qua-
lifizierten Diebstahl nicht übertragen, denn für diesen reicht es, dass der Dieb
das gefährlicheWerkzeug bei sich führt. Bleibt es dabei, wird also der Gegenstand
nicht gegen das Opfer eingesetzt, fehlt die Grundlage, um über seine Gefährlich-
keit zu urteilen. Beispielhaft: Der Täter trägt, wie auch sonstmeistens, beimDieb-
stahl eine Nagelschere bei sich. Ist das ein gefährliches Werkzeug? Gerichte und
Rechtsdogmatik haben verschiedene Ansätze entwickelt, um diese Frage zu be-

24 So zu der Frage, wann denn ein solcher Ausnahmefall vorliegt.
25 Vgl. zur Kritik Neumann, in: NK, Vor § 211 StGB Rn. 161f.
26 Die gleiche Qualifikation findet sich beim Raub (§ 250 Abs. 1 Nr. 1a StGB), so dass es sich in
Wahrheit um zwei Beispiele handelt.
27 1998 trat das 6. Strafrechtsreformgesetz (StRG) in Kraft, das zahlreiche Straftatbestände des
StGB änderte. Zuvor war als „Diebstahl mit Waffen“ nur der Fall erfasst, dass der Dieb „eine
Schusswaffe bei sich führt“.
28 § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB.
29 Paeffgen, in: NK, § 224 StGB Rn. 14 m.w.N.
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antworten: Objektive Gefährlichkeit, typische Verwendung, Verwendungsabsicht
sowie Kombinationen dieser Merkmale.³⁰

Wirklich überzeugend ist keiner der Lösungsvorschläge und der BGH hat des-
halb in einem Beschluss aus dem Jahr 2008 ausgeführt: „Bereits die Anzahl der
geschilderten Lösungsansätze weist darauf hin, dass die Fassung des § 244 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. a) StGB missglückt ist. Diese lässt von vornherein keine Auslegung
des Begriffs des anderen gefährlichen Werkzeugs zu, die unter Anwendung all-
gemeiner und für jeden Einzelfall gleichermaßen tragfähiger rechtstheoretischer
Maßstäbe für alle denkbaren Sachverhaltsvarianten eine in sich stimmige Geset-
zesanwendung gewährleisten könnte [. . . ] Beachtet man zudem die Untauglich-
keit des vom Gesetzgeber erteilten Auslegungshinweises, so wird deutlich, dass
mit denMittelnherkömmlicherAuslegungstechnik eineumfassende, sachgerech-
te Lösung für alle denkbaren Einzelfälle nicht zu erreichen ist“.³¹

Das ist ein, in dieser Deutlichkeit seltenes, Urteil des höchsten deutschen
Strafgerichts über die fehlende Praxistauglichkeit eines Strafgesetzes. Und es ist
ein unmissverständlicher Appell an den Gesetzgeber, dieses Strafgesetz zu än-
dern. Immerhin geht der BGH nicht so weit, dem Gesetz wegen fehlender Prakti-
kabilität³² die Gefolgschaft zu versagen.³³Möglich wäre auch das. Damit sind wir
aber bereits bei der dritten Fallgruppe.

2.3 Wegen fehlender Bestimmtheit nichtige Strafgesetze

Die fehlende Praxistauglichkeit von Strafgesetzen stellt sich verfassungsrechtlich
vor allem als Bestimmtheitsproblem dar. Sind Strafgesetze im verfassungsrecht-
lichen Sinn unbestimmt, verstoßen sie gegen den Bestimmtheitsgrundsatz als
einen der Bestandteile des Gesetzlichkeitsprinzips (Art. 103 Abs. 2 GG). Ob sie das
sind, haben die Fachgerichte zu prüfen. Gelangt ein Strafgericht zu dem Ergeb-
nis, ein Strafgesetz sei verfassungswidrig, darf es dieses allerdings nicht selbst
verwerfen, sondern muss die Frage³⁴ dem BVerfG vorlegen.³⁵

30 Vgl. etwa die Darstellung bei Rengier, Strafrecht Besonderer Teil I, 18. Aufl. 2016 (BT I), § 4
Rn. 19ff.
31 BGHSt 52, 257 Rn. 24.
32 Verfassungsrechtlich formuliert: Wegen fehlender Bestimmtheit und damit wegen Verstoßes
gegen Art. 103 Abs. 2 GG.
33 Der Senat erklärt vielmehr, man müsse unter Verzicht auf eine allgemein gültige Begriffsbe-
stimmung von Fall zu Fall dem konkreten Sachverhalt angepasste Antworten finden (BGHSt 52,
257 Rn. 24ff.).
34 Wenn sie für die Entscheidung erheblich ist.
35 Art. 100 Abs. 1 GG (Verwerfungsmonopol des BVerfG).
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a) In der strafrechtlichen Literatur wird die verfassungsrechtliche Unbe-
stimmtheit zahlreicher Tatbestände³⁶undganzerDeliktsgruppenbehauptet.³⁷Die
Praxis ist insofern aus guten Gründen wesentlich zurückhaltender. Das BVerfG
akzeptiert ein erhebliches Maß an strafgesetzlicher Unbestimmtheit³⁸ und macht
es im Gegenzug den Strafgerichten zur Pflicht, durch fallbezogene Konkretisie-
rung der Gesetze ihrerseits an der Bestimmung des Strafrechts mitzuwirken.³⁹
Das Strafrecht als für den Bürger orientierungsfähige Normordnung wird nach
dieser Konzeption⁴⁰ in arbeitsteiligem Zusammenwirken von Gesetzgeber und
Gerichten geschaffen. Darauf wird zurückzukommen sein.

b) Wenn es auch selten ist, kommt es doch vor, dass Strafgesetze wegen feh-
lender Bestimmtheit für verfassungswidrig erklärt werden. So hat im Jahr 2002
das BVerfG die erst wenige Jahre zuvor eingeführte Vermögensstrafe⁴¹ wegen der
Unbestimmtheit ihrer gesetzlichen Regelung (§ 43a StGB) für nichtig erklärt.⁴² Da
diese EntscheidungGesetzeskraft hat,⁴³war damit die Vermögensstrafe ohnewei-
teres abgeschafft.

c) Ebenfalls wegen fehlender Bestimmtheit hat im Jahr 2004 der BGHden Tat-
bestand der schweren Steuerhinterziehung⁴⁴ als verfassungswidrig betrachtet.⁴⁵
Dieser Straftatbestand war erst kurz zuvor (Ende 2001) eingeführt und, da er of-
fensichtlichmissglückt war, schon im folgenden Jahr geändert worden.⁴⁶ Er stufte

36 Etwa der Untreue (§ 266 StGB), der Nötigung (§ 240 StGB) oder der Nachstellung (§ 238 StGB).
Vgl. dazu die Hinweise bei Rengier, BT I, § 18 Rn. 1a, 1b (zur Untreue); Toepel, in NK, § 240 StGB
Rn. 29 (zur Nötigung); Rengier, BT II, § 26a Rn. 10 (zur Nachstellung).
37 Wie die Fahrlässigkeits- und die unechten Unterlassungsdelikte. Vgl. dazu die Hinweise bei
Kuhlen (Fn. 12), S. 95f.
38 Natürlich nicht im verfassungsrechtlichen, sondern im rechtstheoretischen Sinn. Zu dieser
Unterscheidung Kuhlen, Unbestimmtheit und unbegrenzte Auslegung des Strafrechts?, in: Mur-
mann (Hrsg.), Recht ohne Regeln? Die Entformalisierung des Strafrechts, 2011, S. 19 (21ff.).
39 BVerfG NJW 2010, 3209 Rn. 81 (Präzisierungsgebot).
40 Die neueren Datums ist und vom klassischen Verständnis des Gesetzlichkeitsprinzips erheb-
lich abweicht.
41 Also eine dritte Strafart neben Freiheitsstrafe und Geldstrafe, durch die der Gesetzgeber die
organisierte Kriminalität treffen wollte.
42 BVerfGE 105, 135; dazu Kuhlen (Fn. 12), S. 83f., 88f.
43 § 31 Abs. 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
44 § 370a Abgabenordnung (AO).
45 BGH NStZ 2005, 105; dazu Kuhlen, Grundfragen der strafbaren Steuerhinterziehung, 2012, S.
117ff.
46 Zur Gesetzgebungsgeschichte Kuhlen (Fn. 45), S. 117 m.w.H.
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die schwere Steuerhinterziehung als Verbrechen, also als besonders gravierendes
Delikt ein.⁴⁷

Der Tatbestand setzte unter anderem voraus, dass es sich um eine Hinter-
ziehung „in großem Ausmaß“ handelte. Das war nach Ansicht des BGH für die
Umschreibung eines Verbrechens zu unpräzise und auch imWege der Auslegung
nicht zu reparieren.⁴⁸ Zwar vermied der Senat eine Vorlegung an das BVerfG, er-
klärte aber unmissverständlich, dass er die Norm nicht akzeptieren werde, und
zog sie damit praktisch aus dem Verkehr. Abgeschlossen wurde dieses legisla-
torische Debakel dadurch, dass der Gesetzgeber die Vorschrift mit Wirkung zum
01.01.2008 wieder aufhob. Sie hatte ihren Praxistest nicht bestanden.

3 Reaktionen des Gesetzgebers auf die Judikatur
der Strafgerichte

,Der Gesetzgeber‘ ist in unserer Rechtskultur, in der wichtige Entscheidungen
der Gerichte ausführlich begründet, in einer ständig wachsenden Zahl von Zeit-
schriften veröffentlicht und von praktisch wie akademisch tätigen Juristen viel-
fach kommentiert werden, über die Rechtsprechung der Strafgerichte und ih-
re Entwicklung gut informiert. Die meisten tagtäglich ergehenden Urteile und
Beschlüsse werden ihn freilich genauso wenig interessieren wie die juristische
Fachöffentlichkeit. Entscheidungen zu umstrittenen oder neuen Fragen sind ihm
dagegen zugänglich, so dass er auf sie reagieren kann. Dazu hat er verschiedene
Möglichkeiten.

47 Während die einfache Steuerhinterziehung (§ 370 AO) ein bloßes Vergehen ist. Verbrechen
und Vergehen werden im StGB nach der Höhe der Strafdrohung unterschieden (§ 12 StGB).
48 Denn„dieNachbesserung eines unbestimmtenGesetzes“ sei „demStrafrichter versagt“ (BGH
NStZ 2005, 105, 106). In anderen Fällen kommt es allerdings zu erheblichen ,Nachbesserungen‘,
insbesondere zur Korrektur zuweit gefasster Tatbestände durch energische und nach demNorm-
text fern liegende Restriktionen des Gesetzes durch Strafgerichte und BVerfG. Solche Nachbesse-
rungen gelten heute als zulässig und werden in vielen Fällen von den Strafgerichten als verfas-
sungskonforme Auslegung sogar verlangt, umdie ansonsten drohende Verfassungswidrigkeit von
Strafgesetzen zu vermeiden. Näher dazu Kuhlen (Fn. 12) mit Hinweis auf drastische Korrekturen
von § 261 StGB (Geldwäsche) durch das BVerfG (S. 52ff.) und § 331 StGB (Vorteilsannahme) durch
den BGH (S. 67ff.).
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3.1 Unterlassen einer Reaktion

Seine häufigste Reaktion besteht darin, dass er gar nichts unternimmt. Die Ent-
scheidung der vielen einzelnen Fälle, mit denen die Strafgerichte befasst sind,
ist eben deren Aufgabe und das gilt für rechtlich triviale Fälle ebenso wie für in-
teressante. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass auch diese Konstellation für
den inkrementellenWandel des Strafrechts vongroßerBedeutung ist. Denndieser
Wandel erfolgt in erheblichem Umfang durch die sich entwickelnde Spruchtätig-
keit der Strafgerichte, ohne dass der Gesetzgeber dazu seinerseits etwas beisteu-
ern müsste. Die Art und Weise, wie er sich vollzieht, nämlich angestoßen durch
einzelne Fälle, orientiert an deren angemessener Entscheidung, gleichzeitig aber
bemüht um deren Integration in ein übergreifendes normatives Gefüge, und da-
bei kontrolliert durchhöhere Instanzen, BVerfGund (Fach-)Öffentlichkeit, ist sehr
komplex und nicht leicht zu verstehen.

3.2 Rezeption von Rechtsprechungsauffassungen durch den
Gesetzgeber

Wenn der Gesetzgeber mit bestimmten Auffassungen der Rechtsprechung einver-
standen ist, kann er sie übernehmenund in den Rang eines Strafgesetzes erheben.
Weil das einen gewissen Aufwand erfordert, wird er das allerdings nur tun, wenn
es dafür einen ausreichenden Grund gibt. Ein typischer Anlass für solche Rezep-
tionen sind umfassende Gesetzesreformen.

a) So hat bei der letzten Reform des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs⁴⁹
der Gesetzgeber eine Reihe von Regelungen getroffen, die zuvor von den Strafge-
richten entwickelt und praktiziert worden waren. Das gilt etwa für § 17 StGB, wo-
nach derjenige, der sich in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum befindet, ohne
Schuld handelt und deshalb nicht bestraft werden kann. Das Reichsgericht (RG)
hatte, trotz vielfältiger Kritik, den „strafrechtlichen Irrtum“ immer für unbeacht-
lich erklärt.⁵⁰Der BGHhatte dagegen bereits 1952 in einer Grundsatzentscheidung
aus dem Schuldprinzip hergeleitet, dass dort, wo der Handelnde zwar Unrecht
tut, das aber aus für ihn unvermeidbaren Gründen nicht erkennt, eine Bestrafung
ausgeschlossen sei.⁵¹Diese seitdem von den Strafgerichten zugrunde gelegte und

49 Die in den fünfziger und sechziger Jahren intensiv diskutiert und 1975 abgeschlossen wur-
de. Näher dazu Eser/Hecker, in: Schönke/Schröder, Kommentar zum StGB, 29. Aufl. 2014 (Schön-
ke/Schröder), Einführung Rn. 2ff.
50 In Übereinstimmung mit dem alltäglich vertrauten Satz ,Irrtum schützt vor Strafe nicht‘.
51 BGHSt 2, 194.
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dabei weiter konkretisierte Auffassung ist praktisch vor allem für dasmittlerweile
sehr umfangreiche Gebiet des Nebenstrafrechts,⁵²wegen der zunehmenden Inter-
nationalisierung sozialer Beziehungen aber auch für das Kernstrafrecht wichtig.⁵³
Der Gesetzgeber hat die Auffassung der Rechtsprechung in § 17 StGB detailgetreu
übernommen. Derartige Rezeptionen finden sich auch in anderen Vorschriften
des Allgemeinen Teils.⁵⁴ Die Rechtsansichten der Judikatur zu diesen Fragen wer-
den damit normativ aufgewertet und gegen Kritik abgesichert.

b) Vergleichbare Übernahmen erfolgten 1998 bei der letzten Reform des Be-
sonderen Teils durch das 6. Strafrechtsreformgesetz. So war zur alten Fassung des
Tatbestandes der Aussetzung⁵⁵ umstritten, ob das Opfer durch sie in Todesgefahr
geraten musste oder ob die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung aus-
reichte. Die Rechtsprechung hatte Letzteres angenommen, der Gesetzgeber folgte
dem und stellte das in der Neufassung der Vorschrift ausdrücklich klar. Solche
Klarstellungen lassen im Ergebnis alles beim Alten. Aber der Gesetzgeber ändert
doch die Argumentationssituation, indem er eine zuvor umstrittene Frage gesetz-
lich entscheidet und damit de lege lata außer Zweifel stellt.

3.3 Verzicht auf Regelungen außerhalb des gerichtlich
ausgelegten Strafgesetzes

Die gefestigte Praxis der Auslegung eines Strafgesetzes kann dem Gesetzgeber
auch einen Grund dafür bieten, eine sonst fällige Neuregelung an anderer Stelle
zu unterlassen. Das zeigt das Problem der eigenmächtigen Heilbehandlung, also
eines ärztlichen Heileingriffs, der ohne wirksame Einwilligung des Patienten er-
folgt.Wird dieser Eingriff lege artis und erfolgreich durchgeführt, so ist er nach ei-
ner in der Literatur seit langemvertretenenAuffassung nicht als Körperverletzung
strafbar, weil schon der Tatbestand dieses Delikts (§ 223 Abs. 1 StGB) nicht erfüllt
sei. Die Rechtsprechung zunächst des Reichsgerichts und nunmehr des Bundes-

52 Also etwa für das höchst komplizierte und entsprechend irrtumsanfällige Lebensmittelstraf-
recht. Näher dazu Dannecker/Bülte, Lebensmittelstrafrecht, in: Achenbach/Ransiek/Rönnau
(Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2015, S. 148–254.
53 So kann es bei Personen aus fremden Kulturen in der ersten Zeit ihres Aufenthalts in Deutsch-
land zu unvermeidbaren Verbotsirrtümern kommen, beispielsweise in dem Fall eines frisch ein-
gewanderten strenggläubigenMuslims der es (entgegen § 323c StGB) unterließ, einer spärlich be-
kleideten betrunkenen Frau Hilfe zu leisten (Urteil des Landgerichts Mannheim NJW 1990, 2212
mit Besprechung Sonnen JA, 1990, 358).
54 Das gilt etwa für das Erfordernis einer vorsätzlichen Haupttat bei Anstiftung und Beihilfe
(§§ 26, 27 StGB) und für die Anerkennung des unechten Unterlassungsdelikts (§ 13 StGB).
55 § 221 StGB. Klassischer Fall: Hänsel und Gretel.
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gerichtshofs betrachtet dagegen auch den ärztlichenHeileingriffwegen der damit
verbundenen Verletzung der körperlichen Unversehrtheit als tatbestandsmäßige
Körperverletzung, die strafbar ist, wenn sie nicht durch eine wirksame Einwilli-
gung des Patienten gedeckt und damit gerechtfertigt ist.⁵⁶Diese Judikatur schützt
also durch ihre Auslegung des Körperverletzungstatbestandes schon de lege lata
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, indem sie auch den ,medizinisch ver-
nünftigen‘, aber vom Patienten nicht gewollten Heileingriff als Körperverletzung
bestraft.

Folgtman der Gegenauffassung,müssteman, umdiesen Schutz zu erreichen,
einen neuen Straftatbestand der eigenmächtigen Heilbehandlung schaffen.⁵⁷ Der
Gesetzgeber hat das bisher nicht getanundkann sichdas leisten,weil dieGerichte
ja schon jetzt die Verletzung der Patientenselbstbestimmung bestrafen, nämlich
als Körperverletzung. Die gefestigte Rechtsprechung zu einem Tatbestand ist also
ein wichtiger Grund dafür, dass die Schaffung eines anderen Strafgesetzes unter-
bleibt.

Übrigens bietet die richterliche Praxis in dieser Frage,wennman sowill, auch
ein Argument für sich selbst. Denn dass der Gesetzgeber, der ja die Rechtspre-
chung kennt, trotz entsprechender Reformvorschläge über 100 Jahre die Gelegen-
heit ungenutzt gelassenhat, dieRechtslage zuändern, darfmanwohl alsBilligung
der gerichtlichen Praxis betrachten.⁵⁸

3.4 Änderung des Gesetzes gegen dessen Auslegung durch
die Rechtsprechung

Natürlich kommt es auch vor, dass der Gesetzgeber mit einer Gesetzesauslegung
der Strafgerichte im Ergebnis nicht einverstanden ist.⁵⁹ Er hat dann die Möglich-
keit, das Gesetz entsprechend zu ändern. Da dies⁶⁰ erforderlich ist, um die von
ihm gewünschte Regelung praktisch verbindlich zu machen, erfolgen solche Än-
derungen oft punktuell und recht kurzfristig. Auch hierfür einige Beispiele.

56 Zu diesem Meinungsstreit Paeffgen, in: NK, § 228 StGB Rn. 56ff. mit zahlreichen Nachweisen.
57 Was verschiedentlich diskutiert wurde, so bei den Beratungen über das 6. StRG. Der Regie-
rungsentwurf dieses Gesetzes ließ den entsprechenden Vorschlag eines Referentenentwurfs aus
dem Jahr 1996, der auf vielfache Kritik gestoßen war, ohne Begründung fallen. Vgl. dazu die Hin-
weise bei Paeffgen, in: NK, § 223 Rn. 26.
58 So etwa Jäger JuS 2000, 31 (35).
59 Das muss nicht auf einer anderen Wertung beruhen, sondern kann auch daran liegen, dass
die Gerichte die Strafgesetze nur auslegen, nicht aber (zu Lasten des Beschuldigten) analog an-
wenden dürfen, was gelegentlich zu Ergebnissen führt, die inhaltlich wenig einleuchten.
60 Anders als die bloße Übernahme einer vom Gesetzgeber gebilligten Rechtsprechung.
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a) Für internationales Aufsehen hat im Jahr 2012 das Landgericht Köln mit ei-
ner Entscheidung zur Beschneidung eines kleinen Jungen aus religiösen Gründen
gesorgt. Die darin liegende Körperverletzung war nach Auffassung des Landge-
richts nicht durch die Einwilligung der Eltern gerechtfertigt, da eine solche Ein-
willigung unwirksam sei.⁶¹ Zwar wurde der angeklagte Arzt in diesem Fall freige-
sprochen, aber nur wegen eines unvermeidbaren Verbotsirrtums. Für zukünftige
Fälle war dagegen nach der vomGericht vertretenen Rechtsansichtmit Bestrafun-
gen zu rechnen.

Für diese Auffassung gibt es respektable Gründe.⁶² Der Gesetzgeber war frei-
lichmit ihr nicht einverstanden,was ebenfalls nachvollziehbar ist.⁶³Also griff er⁶⁴
ein und erklärte noch im gleichen Jahr in einer umfangreichen Neuregelung⁶⁵ Be-
schneidungen auch kleiner Kinder, sofern es sich um Knaben handelt, ausdrück-
lich für zulässig.

b)Weniger spektakulär, aber für die heutige Strafrechtswirklichkeit ebenfalls
aufschlussreich ist das folgende Beispiel. DerWiderstand gegen Vollstreckungsbe-
amte (§ 113 StGB) ist eine Straftat, die z.B. dann vorkommt, wenn Bürger von Po-
lizeibeamten kontrolliert oder festgenommen werden und sich dagegen zur Wehr
setzen. Ein besonders schwerer Fall dieses Delikts⁶⁶ lag nach der bisherigen Ge-
setzesfassung in der Regel vor, wenn der Täter eineWaffe bei sich führte, um sie
bei der Tat zu verwenden.⁶⁷ In vergleichbaren Vorschriften, etwa – wie bereits an-
gesprochen – bei der Körperverletzung oder beim Diebstahl stellt das Gesetz auf
das Beisichführen oder Verwenden einer Waffe oder eines anderen gefährlichen
Werkzeuges ab. Dort versteht man als Waffe nicht alle gefährlichen Werkzeuge,
sondernnur solche, die zurVerletzunganderer Personengeradezubestimmt sind.
Ein Baseballschläger ist hiernach ein gefährlichesWerkzeug, aber (als Sportgerät)
keine Waffe.

Die Strafgerichte hinderte das nicht daran, beim Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte, wo das Gesetz nur die Waffe strafschärfend berücksichtigte,

61 LG Köln NJW 2012, 2128.
62 Insbesondere die Erwägung, dass man die Entscheidung über einen derart erheblichen kör-
perlichen Eingriff den davon Betroffenen selbst überlassen, nicht aber stellvertretend für noch
nicht entscheidungsfähige Kinder treffen sollte.
63 Sollte ausgerechnet das deutsche Recht eine Praxis kriminalisieren, die einer langen Traditi-
on von Juden und Muslimen entspricht?
64 Sehr eilig und dementsprechendwenig durchdacht. Vgl. etwa die Kritik von T.Walter JZ 2012,
1110ff. Weitere Hinweise zu den zahlreichen juristischen Stellungnahmen bei Eser, in: Schön-
ke/Schröder, § 223 StGB Rn. 12a.
65 § 1631d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
66 Verbunden mit einer erheblichen Strafschärfung.
67 § 113 Abs. 2 S. 2 Nr. 1a StGB a.F.
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auch Baseballschläger und ähnliche Gegenstände als Waffe einzustufen. Das
BVerfG wertete das im Jahr 2008 als Verstoß gegen das Gesetzlichkeitsprinzip.⁶⁸
Die Strafgerichte durften deshalb derartige Gegenstände nicht mehr als Waffen
einstufen. Der Gesetzgeber war mit dem so ausgelegten Gesetz nicht einverstan-
den. Also erweiterte er es im Jahr 2011, so dass jetzt das Beisichführen vonWaffen
oder anderen gefährlichen Gegenständen gleichermaßen strafschärfend erfasst
wird.⁶⁹

3.5 Änderung anderer Gesetze als des gerichtlich ausgelegten
Strafgesetzes

Will sich der Gesetzgeber mit dem Ergebnis nicht abfinden, das die gerichtliche
Auslegung eines Strafgesetzes hat, so muss das nicht zu einer Änderung dieses
Gesetzes führen.⁷⁰ Vielmehr kann er es unverändert lassen und stattdessen eine
neue Strafvorschrift schaffen.

a) Dieses Vorgehen hat Tradition, wie das als rechtsstaatlich vorbildlich gel-
tende und deshalb Jurastudenten bis heute nahegebrachte Beispiel des ,Strom-
diebstahls‘ zeigt. Mit dem Einzug der Elektrizität ins Alltagsleben kam es auch da-
zu, dass Leute fremde Stromleitungen anzapften und die so gewonnene Energie
für sich verbrauchten, ohne dafür zu bezahlen. Ende des 19. Jahrhunderts ent-
schied das RG, dass derartige Stromentwendungen kein Diebstahl seien. Denn
der Diebstahlstatbestand (§ 242 StGB) setzt die Wegnahme einer fremden beweg-
lichen Sache voraus, Elektrizität aber sei nicht körperlich greifbar und deshalb
keine Sache im Sinne des Gesetzes.⁷¹ Dessen ungeachtet war man sich über die
Strafwürdigkeit von Stromentwendungen einig. Der Gesetzgeber schuf daher im
Jahr 1900 einen neuen Tatbestand, der die Entziehung elektrischer Energie unter
Strafe stellt.⁷²

b) Ein ähnliches strafrechtliches Schicksal hatte eine Innovation neueren Da-
tums, nämlich die Kreditkarte. Eine der Möglichkeiten, Kreditkarten missbräuch-

68 Des Näheren gegen das Analogieverbot des Art. 103 Abs. 2 GG (BVerfG NJW 2008, 3627ff.).
69 Dabei wurde übrigens nicht bedacht, dass damit ein weiteres Strafgesetz mit dem gravie-
renden Problem belastet wird, das das Tatbestandsmerkmal „Beisichführen eines gefährlichen
Werkzeuges“ aufwirft. Vgl. Eser, in: Schönke/Schröder, § 113 StGB Rn. 63.
70 Auch im Falle der Beschneidung wurde nicht das Strafgesetz, sondern das im BGB geregelte
Familienrecht geändert, nach dem sich die Wirksamkeit der elterlichen Zustimmung zu Körper-
verletzungen des Kindes bemisst. Immerhin wurde damit – anders als in den folgenden Beispie-
len – das vom Gesetzgeber gesehene Manko an der Stelle behoben, an der es aufgetreten war.
71 RGSt 29, 111ff.; RGSt 32, 165 (177ff.).
72 Heute § 248c StGB.
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lich zuverwenden, besteht darin, dass der berechtigte Inhaber einer solchenKarte
sie zu Einkäufen benutzt, obwohl er diese nicht bezahlen kann. Den Schaden hat
dann das Kreditkartenunternehmen. Da der Karteninhaber damit seine Vertrags-
pflichten verletzt, lag es nahe, sein Verhalten als Untreue (§ 266 StGB) zu Lasten
dieses Unternehmens zu bestrafen.⁷³ Der BGH legte jedoch im Jahr 1972 den ein-
schlägigen Tatbestand (erstmals) sehr eng aus und entschied auf dieser Grund-
lage, ein Fall der Untreue sei nicht gegeben, wohl aber ein Betrug (§ 263 StGB).⁷⁴
Als das Gericht dann 1985 in einem Fall des Kreditkartenmissbrauchs⁷⁵ nicht nur
eine Untreue, sondern auch einen Betrug verneinte,⁷⁶ führte der Gesetzgeber zur
Schließung der so entstandenen Strafbarkeitslücke bereits im folgenden Jahr eine
neue Vorschrift ein, die derartige Fälle als Kreditkartenmissbrauch eigens unter
Strafe stellt.⁷⁷

3.6 Modifizierende Übernahme einer Rechtsprechung durch
den Gesetzgeber

Zwischen der Rezeption einer Rechtsprechung (Fallgruppe 2) und ihrer Änderung
(Fallgruppe 4) steht die nunmehr abschließend zu erörternde Konstellation, in
der der Gesetzgeber eine bestimmte Rechtsprechung übernimmt, aber dabei doch

73 Des Näheren kam die erste Variante von § 266 Abs. 1 StGB, der sog. Missbrauchstatbestand,
in Betracht.
74 BGHSt 24, 386ff. Der Fall betraf den Missbrauch einer Scheckkarte (der Angeklagte hatte bei
verschiedenen Banken unter Vorlage einer Scheckkarte Schecks eingelöst, wofür letztlich seine
Sparkasse haftete,weil das dortigeKonto desAngeklagten keine ausreichendeDeckung aufwies).
Die enge Auslegung des § 266 StGB schloss aber auch dessen Anwendung auf den entsprechen-
den Missbrauch einer Kreditkarte aus. Den Betrug sah der BGH darin, dass der Angeklagte die
Mitarbeiter der Banken über den Stand seines Kontos bei der Sparkasse getäuscht und dadurch
zu den die Sparkasse schädigenden Auszahlungen veranlasst habe.
75 Der Angeklagte hatte unter Vorlage von Kreditkarten bargeldlos Einkäufe getätigt, obwohl er
nicht in der Lage war, seine dadurch bei den Kreditkartenunternehmen entstehenden Verbind-
lichkeiten zu begleichen.
76 BGHSt 33, 244 (247f.). Einen vomAngeklagten begangenen Betrug zu Lasten der Kreditkarten-
unternehmen lehnte der BGH ab, weil der Angeklagte bei seinen Einkäufen die Verkäufer nicht
getäuscht habe (denn diesen konnte es egal sein, ob der Angeklagte seine Schulden bei den Kre-
ditkartenunternehmen beglich oder nicht).
77 § 266b StGB. Zur Gesetzgebungsgeschichte siehe Perron, in: Schönke/Schröder, § 266b Rn. 1.
Die Vorschrift enthält übrigens auch ein Beispiel für das Obsoletwerden von Strafgesetzen auf-
grund sozialen Wandels. Neben dem Missbrauch von Kreditkarten regelt sie nämlich den von
Scheckkarten. Da diese heute nicht mehr verwendet werden, ist der Straftatbestand insoweit
durch die Praxis (nun aber nicht der Gerichte, sondern der Banken) gegenstandslos geworden.
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erheblich modifiziert. Ich will dafür zwei praktisch wichtige und viel diskutierte
Beispiele nennen. Juristisch sind sie sehr komplex, aber an dieser Stelle kommt
es auf Details nicht an.

a) Das erste sind die Absprachen im Strafverfahren, abschätzig auch als
Deal bezeichnet. Der Sache nach geht es dabei um ein Tauschgeschäft, bei dem
die Verteidigung dem Gericht ein Geständnis des Beschuldigten jedenfalls zu ei-
nem Teil der gegen ihn erhobenen Vorwürfe anbietet. Das ist für das Gericht pro-
zessökonomisch interessant, weil sich so ein langes Verfahren mit einer umfang-
reichen Beweisaufnahme vermeiden lässt. Die Verteidigung kann dieses Interesse
steigern, indem sie mehr oder weniger explizit ankündigt, durch Beweisanträge
das Verfahren in die Länge zu ziehen, falls es nicht zu einer Einigung kommt.

Als Gegenleistung für die Abkürzung des Verfahrens bietet das Gericht eine
vergleichsweise milde Bestrafung an. Das Gericht kann den Wert seines Ange-
bots verdeutlichen, indem es darauf hinweist, dass andernfalls eine deutlich hö-
here Strafe verhängt werden könnte. Kommt die Absprache zustande, wird nach
demGeständnis des Beschuldigten die zuvor inAussicht gestellte Strafe verhängt.
Komplettiert wird dieser Tausch typischerweise dadurch, dass nach Verkündung
des Urteils Beschuldigter und Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichten.

Die Strafprozessordnung (StPO) sah bis vor kurzemeine derartige Verfahrens-
gestaltung nicht vor. Sie hat sich aber zur Vermeidung umfangreicher Verfahren
vor allem in Wirtschaftsstrafsachen in der Praxis entwickelt, wie im Jahr 1982 ein
Strafverteidiger unter dem Pseudonym „Detlef Deal aus Mauschelhausen“ einer
breiteren juristischen Öffentlichkeit erstmals bekannt machte.⁷⁸ Dass diese Pra-
xis offenbar als anrüchig betrachtet wurde, ist verständlich, denn sie steht mit
wichtigen Grundsätzen des deutschen Strafprozesses in Konflikt, wie in der an-
schließenden Diskussion vielfach betont wurde.⁷⁹ Hiernach hat das Gericht die
materielle Wahrheit über die strafrechtlichen Vorwürfe zu ermitteln, die dem Be-
schuldigtengemachtwerden.Das soll in einermündlichenundöffentlichenHaupt-
verhandlung geschehen, in der der Richter seine für das Urteil maßgeblicheÜber-
zeugung davon gewinnt, was tatsächlich geschehen ist.

Mit diesen Grundsätzen ist die Absprachenpraxis kaum verträglich. Dennoch
hat der BGH sie notgedrungen akzeptiert und versucht, sie durch bestimmte Re-
geln zu begrenzen und rechtsstaatlich erträglich zu machen.⁸⁰ Die „mit der rich-
terrechtlichen Zulassung der Urteilsabsprache verbundene Fortbildung des Straf-

78 Deal StV 1982, 545ff.
79 Vgl. etwa die das spätere Gesetzgebungsverfahren begleitenden Beiträge von Schünemann
ZRP 2009, 104ff.;Meyer-Goßner ZRP 2009, 107ff.; Kempf StV 2009, 269ff.
80 Vgl. dazu insbesondere BGHSt 50, 40ff.
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prozessrechts“⁸¹ stoße zwar an die Grenzen der Zulässigkeit einer richterlichen
Rechtsfortbildung,⁸² sei aber angesichts der geänderten Verhältnisse (umfangrei-
che Verfahren bei knappen Ressourcen der Justiz) verfassungsrechtlich noch ver-
tretbar. Zulässig sei ein solches „Verständigungsverfahren“ allerdings nur unter
bestimmtenVoraussetzungen, somüsse es imRahmenderHauptverhandlung ge-
führt werden, sein Inhalt müsse auch für das Revisionsgericht überprüfbar sein
und ein Rechtsmittelverzicht dürfe nicht vereinbart werden.⁸³

Im Jahr 2009hat dannderGesetzgeber eineRegelungder „Verständigung zwi-
schen Gericht und Verfahrensbeteiligten“ getroffen, die diese zuvor schon in der
Praxis entwickelte Verfahrensgestaltung anerkennt, aber in verschiedenen Hin-
sichten einzugrenzen versucht.⁸⁴ Damit ist immerhin eine gesetzliche Grundlage
für Verständigungsverfahren geschaffen worden.⁸⁵ Ob durch die Neuregelung der
Konflikt mit den angesprochenen Prozessgrundsätzen behoben wurde, ist eine
andere Frage und wird unterschiedlich beurteilt.⁸⁶

b) Das zweite Beispiel betrifft die Steuerhinterziehung (§ 370 AO), die ja in der
öffentlichen Diskussion in Deutschland seit Jahren eine große Rolle spielt. Wäh-
rend dieses Delikt noch vor 100 Jahren grundsätzlich nurmit Geldstrafe geahndet
wurde, ist es seitdem strafrechtlich immer weiter aufgerüstet worden, so dass es
heute, ebensowie der Betrug, in besonders schwerenFällenmit Freiheitsstrafe bis
zu zehn Jahren bestraftwerden kann.⁸⁷Dennoch gibt es hier, anders als bei sonsti-
gen Vermögensdelikten, nach wie vor das eigentümliche Institut der strafbefrei-
enden Selbstanzeige.⁸⁸ Der Hinterzieher kann sich von Strafe befreien, wenn er

81 So BGHSt 50, 40 (55).
82 Die Rechtsprechung ist nach Art. 20 Abs. 3 GG „an Gesetz und Recht gebunden“.
83 BGHSt 50, 40 (56ff.).
84 § 257c Strafprozessordnung (StPO).
85 Womit sich das Problem der Zulässigkeit einer derart weitgehenden richterlichen Rechtsfort-
bildung nicht mehr stellt.
86 Vgl. etwa die skeptische Einschätzung bei Meyer-Goßner/Schmitt, Kommentar zur Strafpro-
zessordnung, 59. Aufl. 2016, § 257c StPO Rn. 1–6. Das BVerfG hat im Jahr 2013 entschieden, § 257c
StPO sei „derzeit“ noch verfassungsgemäß (BVerfG NJW 2013, 1058). Zwar hatte eine eigens in
Auftrag gegebene Befragung von Richtern, Staatsanwälten und Strafverteidigern ergeben, dass
bei Verständigungen „in einer hohen Zahl von Fällen die gesetzlichenVorgaben“missachtet wur-
den (Rn. 117). Dies sei jedoch gegenwärtig noch als Übergangsphänomen hinzunehmen, erst eine
langfristig andauernde gesetzwidrige Praxis könne zur Verfassungswidrigkeit der Regelung füh-
ren (Rn. 118ff.). Die Entscheidung des BVerfG ist ein weiterer Beleg dafür, dass in der heutigen
deutschen Rechtsordnung Gesetze einem Praxistest unterzogen werden, den sie bestehen kön-
nen oder auch nicht.
87 Zu dieser Entwicklung siehe Kuhlen (Fn. 45), S. 23ff.
88 § 371 AO. Dazu Kuhlen (Fn. 45), S. 154ff.
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gegenüber der Finanzbehörde rechtzeitig⁸⁹ seine unrichtigen Angaben berichtigt
oder zuvor unterlassene Angaben nachholt und wenn er die hinterzogene Steuer
nachzahlt.

Nachder bis 2011 geltendenFassungdieserVorschriftwurdeder Steuerhinter-
zieher „insoweit straffrei“, wie diese Korrektur erfolgte. Die herrschendeMeinung
hielt deshalb auch eine sog. Teil-Selbstanzeige für möglich. Hiernach konnte bei-
spielsweise ein Hinterzieher von Kapitalertragsteuern, der im Jahr 2006 ein bis
dahin verschwiegenes Luxemburger Konto, im Jahr 2008 sodann ein Schweizer
Konto dem Finanzamt offenbarte, insgesamt Straffreiheit erlangen. Der für Steu-
erstrafsachen zuständige 1. Strafsenat desBGHgab im Jahr 2010diese bisher prak-
tizierte Rechtsauffassung auf und forderte für die strafbefreiende Wirkung einer
Selbstanzeige eine „Rückkehr zur vollständigen Steuerehrlichkeit“, die bei einer
Teil-Selbstanzeige fehle.⁹⁰

Bereits ein Jahr später übernahmder Gesetzgeber diese neue Rechtsprechung
in einer Neuregelung der Selbstanzeige, die auch weitere Einschränkungen die-
ser Strafbefreiungsmöglichkeit enthielt. Unter anderem wurde eine ,Selbstanzei-
ge zweiter Klasse‘ für Hinterziehungen vonmehr als 50.000 € eingeführt.⁹¹ In die-
sen Fällen unterblieb nunmehr eine Strafverfolgung nur dann, wenn zusätzlich
zur Nachzahlung des hinterzogenen Betrages 5% dieser Summe an die Staats-
kasse gezahlt wurden.⁹² In dieser Neuregelung des Jahres 2011⁹³ lag – ich ver-
weise noch einmal auf den inkrementellen Normwandel – ein zweiter Schritt⁹⁴
auf demWeg zur langfristigen Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige.⁹⁵
Einen dritten Schritt hat mittlerweile der Gesetzgeber mit einem am 01.01.2015

89 Also vor behördlicher Entdeckung der Tat.
90 BGHSt 55, 180 Rn. 11. Auch in anderen Hinsichten verschärfte diese Entscheidung die Anfor-
derungen an eine wirksame Selbstanzeige. Zu den überwiegend kritischen Stellungnahmen der
Literatur siehe die Angaben bei Kuhlen (Fn. 45), S. 155 Fn. 1095. Die Änderung der Rechtspre-
chung erfolgte übrigens im Wege eines obiter dictum, war also für die Entscheidung des konkre-
ten Falles unerheblich. Dieses Vorgehen, das sich zunehmender Beliebtheit erfreut, verstärkt die
Ähnlichkeit zwischen gerichtlicher und legislativer Normsetzung, weil es gerichtliche Normie-
rungen (Auslegungen, Rechtsfortbildungen) ohne Veranlassung durch den Einzelfall, damit aus
eigener Initiative des Gerichts ermöglicht. Zur Konjunktur des obiter dictum jüngst LeiteGA 2014,
220 (229 Fn. 71) m.w.H.
91 § 398a AO. Dazu Kuhlen (Fn. 45), S. 157f. Seit 01.01.2015 liegt diese Grenze bei 25.000 €.
92 DieHöhe der erforderlichenNachzahlung beträgt seit 01.01.2015 10%bei einer Hinterziehung
bis 100.000 €, 15% bei einer Hinterziehung bis 1 Mio. € und 20% bei einer Hinterziehung von
mehr als 1 Mio. €.
93 Die nur der Gesetzgeber, nicht aber ein Gericht treffen konnte.
94 Den ersten hat mit seinem 2010 ergangenen Beschluss der BGH getan.
95 So bereits Kuhlen (Fn. 45), S. 176f.
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in Kraft getretenen Gesetz getan, das die Möglichkeit einer Strafbefreiung durch
Selbstanzeige weiter einschränkt.⁹⁶

4 Schlussbemerkung
Aufdie Frage,wieNormsetzungauf demGebiet des Strafrechts erfolgt, gibt es eine
klassische und einfache Antwort: Der Gesetzgeber erlässt die Normen, die Gerich-
te wenden sie an (Modell 1). Dieses Modell setzt lediglich voraus, dass die Gerich-
te die Gesetze berücksichtigen, nicht aber, dass der Gesetzgeber die gerichtliche
Praxis berücksichtigt. Eine ganze Reihe von Beispielen hat gezeigt, dass dieses
Modell der Wirklichkeit der Normsetzung im Strafrecht nicht gerecht wird, weil
es den Beitrag der Gerichte zur Herausbildung strafrechtlicher Normen nicht er-
fasst.

Ein realistischeres Bild (Modell 2) zeichnet der Titel dieses Referats: Setzung
von Rechtsnormen unter Berücksichtigung der Praxis. Es liegt nahe, das so zu ver-
stehen, dass nach wie vor die Setzung der Rechtsnormen allein durch den Ge-
setzgeber erfolgt, aber unter Berücksichtigung der Justizpraxis. Hiernach gibt es
keine einseitige, sondern eine wechselseitige Berücksichtigung. Dass das so ist,
wird wohl jeder Jurist als selbstverständlich betrachten. In welch vielfältiger Art
und Weise der Gesetzgeber bei seinen Entscheidungen die Praxis der Rechtspre-
chung berücksichtigt, habe ich an Beispielen zu zeigen versucht.

DieseBeispiele solltenaber darüberhinausdeutlichmachen, dassdieheutige
Rechtspraxisweder durchdas erste nochdurchdas zweiteModell angemessenbe-
schrieben wird. Vielmehr erfolgt die Normsetzung im Strafrecht in arbeitsteiliger
Kooperation von Gesetzgeber und Strafgerichten. Beide wirken, in unterschied-
licher Weise, an der Setzung der strafrechtlichen Normen mit, die letztlich für
den Bürger orientierungsfähig undmaßgeblich sind. Die Strafgerichte entwickeln
nicht nur eigene praktisch verbindliche Lösungen für vom Gesetzgeber nicht ge-
sehene oder nicht entschiedeneProbleme. Sie urteilen auchüber dieVerfassungs-
mäßigkeit der Strafgesetze und versuchen, Defizite dieser Gesetze durch teilweise
erhebliche Korrekturen zu beheben. Dass Gesetzgeber und Strafgerichte dabei ih-
re jeweiligen Befugnisse nicht überschreiten, wird vom BVerfG kontrolliert, das
seinerseits ebenfalls auf die Gestaltung des Strafrechts Einfluss nimmt. Auch die-
ses Modell 3 ist eine Form der Gewaltenteilung, unterscheidet sich aber erheblich
von deren klassischer Konzeption.⁹⁷

96 Siehe dazuWulf wistra 2015, 166ff.
97 Auf der das strafrechtlich so bedeutsame Gesetzlichkeitsprinzip historisch beruht.
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