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Vorbemerkung 

 

Zahlreiche Reformen im Bereich des Strafrechts haben die 19. Legislaturperiode 

geprägt. Im Strafverfahrensrecht folgte eine Änderung der StPO auf die nächste, ohne 

dass die Wirkung der ersten evaluiert wurde. Im materiellen Strafrecht waren die vielen 

Änderungen vor allem durch eine Tendenz und Richtung gekennzeichnet: 

Verschärfung, Schaffung von neuen Straftatbeständen, Ausweitung strafbarer 

Handlungen weit in eine Vorfeldstrafbarkeit hinein. Auch hier, im materiellen Recht, 

wurden Evaluationen nicht beachtet oder gar abgewartet, Evidenzen wurde nicht 

Rechnung getragen. Zu beobachten war dabei – sowohl, was Änderungen im 

Strafverfahrens- und materiellen Strafrecht betrifft als auch in der praktischen 

Anwendung – eine immer stärkere Fokussierung des Strafrechts auf Opfer (anstatt den 

berechtigten Interessen Betroffener sinnvoll mit dem Gefahrenabwehrrecht zu 

begegnen), weg von dem eigentlichen Subjekt eines Strafverfahrens, dem Angeklagten. 

Zu zahlreichen Gesetzesänderungen hat der DAV durch den Ausschuss Strafrecht 

kritisch Stellung genommen. Mit Blick auf die kommende Legislaturperiode möchte der 

DAV die Gelegenheit nutzen, der neuen Bundesregierung bereits im Vorfeld Vorschläge 

für aus seiner Sicht notwendige Änderungen und für eine rationale Kriminalpolitik, 

verbunden mit einer Rückbesinnung auf den Angeklagten und seine Rechte, zu 

unterbreiten und elf – vielleicht schon für einen Koalitionsvertrag – dringend 

aufzugreifende Punkte kurz darzustellen. Wie bislang steht der DAV durch den 

Strafrechtsausschuss für eine weitere fachliche Diskussion zur Verfügung. 
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11-Punkte-Papier 

 

1. Evidenzbasierte vs. Symbolische Kriminalpolitik  

2. Ultima ratio statt prima ratio 

3. V-Personen  

4. Audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung  

5. Haftentschädigung  

6. Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses  

7. Verjährung und Einziehung 

8. Kein Verbandssanktionengesetz  

9. Reform von Mord und Totschlag  

10. Angemessene Ausstattung der Justiz  

11. Reform des Auslieferungsrechts  

 

 

1. Evidenzbasierte vs. symbolische Kriminalpolitik  

 

Während es in dem Koalitionsvertrag vom 17.02.2018 noch vielversprechend hieß:  

 

„Wir treten für eine evidenzbasierte Kriminalpolitik ein. Wir wollen, dass 

kriminologische Evidenzen sowohl bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen als 

auch bei deren Evaluation berücksichtigt werden.“, 

 

ist diesem so wichtigem Bekenntnis in der Folge – bei der Erarbeitung von 

Gesetzesentwürfen – kaum Rechnung getragen worden; teilweise wurden 

kriminologische Evidenzen im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren (insbesondere im 

Sexualstrafrecht) sehenden Auges beiseitegeschoben. Auch mit Blick auf eine ebenfalls 

dringend zu fordernde Entkriminalisierung bestehender Straftatbestände bedarf es – 

was man unter das damals ausgeworfene Ziel der ebenfalls evidenzbasierten 

„Evaluation“ fassen kann – einer auf kriminologischen Evidenzen basierenden 

Überprüfung. 

Umso dringender ist daher auch aktuell die Forderung des DAV, dass kriminologische 

Erkenntnisse, Empirie, wissenschaftliche Forschung Eingang finden müssen, um 
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symbolischer und moralisierender Kriminalpolitik Einhalt zu gebieten und einseitige 

Strafschärfungstendenzen zu verhindern.

Hiermit einher geht die Forderung, die vom Zweiten Senat des BVerfG in seinen 

Urteilen zur Professoren- und Richterbesoldung anerkannten Begründungs- und 

Dokumentationspflichten des Gesetzgebers auf Strafgesetze auszudehnen 

(Prozeduralisierung). Strafprozessuale Eingriffsbefugnisse und die mit 

Strafrechtsnormen verbundenen Sanktionsandrohungen greifen in die Freiheit der 

Betroffenen ein. Mit der Androhung, Verhängung und Vollziehung von Strafen kommt 

ein sozialethisches Unwerturteil zum Ausdruck, das den Wert- und Achtungsanspruch 

des Betroffenen berührt. Durch besondere Begründungs- und Dokumentationspflichten 

des Strafgesetzgebers wird das Ultima-ratio-Prinzip gestärkt und dadurch der Bestand 

des deutschen Strafrechtssystems vor einer Zweckentfremdung zu präventiven, 

gesellschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Steuerungszwecken geschützt.

 

Das Eintreten für eine evidenzbasierte Kriminalpolitik und das Überwinden bloßer 

Begründbarkeit von Gesetzen durch legislative Fakten sollte zukünftig nicht bloß ein 

wohlklingendes Lippenbekenntnis sein. Vielmehr sollten sich Gesetzesvorhaben hieran 

messen lassen können. 

 

 

2. Ultima ratio statt prima ratio  

 

Strafe darf – als eingriffsintensivstes staatliches Instrument – nur angedroht werden, 

wenn andere gesellschaftliche oder gesetzliche Regulierungsmöglichkeiten nicht 

ausreichen, um wichtige Rechtsgüter zu schützen. Eng verknüpft mit der Forderung 

nach einer rationalen, evidenzbasierten Kriminalpolitik ist daher die seitens des DAV 

wiederholt vorgebrachte Mahnung, dass Strafrecht ultima ratio sein und bleiben muss1. 

 

Dabei muss sowohl ein kritischer Blick auf das bestehende materielle Strafrecht 

geworfen werden als auch auf zukünftige Vorhaben, die sich an dem ultima-ratio-

Prinzip zu orientieren haben. 

In Konsequenz gilt es daher, die Entkriminalisierung endlich voranzutreiben und 

Kriminalisierungstendenzen Einhalt zu gebieten: Strafrecht als ultima, nicht als prima 

                                                 
1 Vgl. u.a. Eckpunktepapier des DAV zur Bundestagswahl 2021. 
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ratio – und insbesondere nicht als Möglichkeit der politischen Profilierung durch 

unsinnige Strafschärfungen. 

 

Wer eine evidenzbasierte Kriminalpolitik ernst nimmt und ernst meint, muss sich der 

„Verschlankung“ des Strafrechts annehmen: trotz zahlreicher Forderungen in der 

Vergangenheit findet sich nach wie vor eine Vielzahl an entrümpelungswürdigen 

Tatbeständen in den Gesetzen, die von ihrem Unrechtsgehalt nicht strafwürdig sind 

und/oder deren Ziel nicht auch ohne das scharfe Schwert des Strafrechts erreicht 

werden könnte: 

 

Beförderungserschleichung2, Besitzstrafbarkeit Cannabis3, Unfallflucht, 

Ladendiebstahl geringwertiger Sachen, Werbeverbot für Abtreibungen4, 

Gotteslästerung, Beischlaf zwischen Verwandten, § 173 StGB. 

 

Das würde zu einer massiven Entlastung der Strafverfolgung und der Justiz führen. 

 

Aber auch was zukünftige Gesetzesvorhaben betrifft und die Schaffung neuer oder 

Erweiterung bestehender Straftatbestände, bedarf es einer (Rück-)Besinnung auf den 

ultima-ratio-Grundsatz. In jüngster Vergangenheit zu beobachtende 

Vorverlagerungstendenzen und moralische, symbolische, aktionistische Vorhaben 

müssen zugunsten einer rationalen, verhältnismäßigen Kriminalpolitik zurückgedrängt 

werden. 

 

 

3. V-Personen  

 

In der deutschen Strafverfolgungspraxis werden häufig „Vertrauenspersonen“ der 

Polizei zu Ermittlungszwecken eingesetzt. Dieser Einsatz ist strafprozessual nicht 

geregelt. Der Einsatz wird auf die Ermittlungsgeneralklausel der §§ 161, 163 StPO 

gestützt, spezifische Regelungen zu den Eingriffsvoraussetzungen, den Befugnissen, 

den Grenzen des Einsatzes und zur Zusicherung von Vertraulichkeit fehlen ebenso wie 

die Regelung zur Verwertbarkeit von Erkenntnissen und zur Kontrolle der 

                                                 
2 Vgl. DAV-Statement vom 06.11.2019. 
3 Vgl. DAV-Statement vom 14.10.2021. 
4 Vgl. DAV-Stellungnahme 10/2018. 



Seite 6 von 15 

Vertrauenspersonen. Es ist eines Rechtsstaates nicht würdig, in diesem Bereich ohne 

gesetzliche Vorgaben zu arbeiten. Hier sieht der DAV gesetzgeberischen 

Handlungsbedarf. Dies gilt im besonderen Maße für den sogenannten Lockspitzel, zu 

welchem sich zuletzt auch die Rechtsprechung des EGMR5 verhalten hat. 

 

Notwendige Essentialia einer gesetzlichen Regelung wären:  

 

- Im Rahmen der Strafverfolgung eingesetzte Vertrauenspersonen müssen durch 

die Staatsanwaltschaft stärker überwacht werden. Eine solche Überwachung 

findet derzeit nicht statt. 

- Es muss ein Kontrollgremium außerhalb der Strafverfolgungsbehörden für die 

Auswahl der Vertrauenspersonen und für die Frage der Zusicherung der 

Vertraulichkeit oder deren Rücknahme sowie für den Umfang eventuell an die 

Verteidigung zu gewährender Akteneinsicht installiert werden. Es muss geregelt 

sein, unter welchen Voraussetzungen eine Person nicht als Vertrauensperson 

eingesetzt werden darf, was wiederum das Kontrollgremium zu überprüfen hat.  

- Der Einsatz einer Vertrauensperson muss zur Vermeidung der Schaffung von 

gewerbsmäßig agierenden – und damit am Ermittlungserfolg direkt finanziell 

interessierten - Vertrauenspersonen zeitlich befristet werden. 

- Die einer Vertrauensperson gewährten Vorteile müssen zur Beurteilung der 

Werthaltigkeit der von ihr gelieferten Ermittlungsergebnisse und ihrer 

Glaubwürdigkeit transparent sein. 

- Auch für die Vertrauensperson gilt das Konfrontationsrecht eines Angeklagten, 

sodass eine Vernehmung der Vertrauensperson in der Hauptverhandlung zu 

regeln ist.     

 

Der DAV hat zur Regelung des Einsatzes von Vertrauenspersonen im deutschen 

Strafverfahren im Mai 2021 einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt6. 

 

 

 

 

                                                 
5 Vgl. etwa Akbay u.a. ./. Deutschland, Urteil vom 15.10.2020, Nr. 40495/15).  
6 Vgl. DAV-Stellungnahme 35/2021. 
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4. Audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung  

  

Die – audiovisuelle bzw. zumindest akustische und zudem verschriftlichte – 

Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung, die in verschiedenen EU-

Mitgliedstaaten bereits gängige Praxis ist, ist überfällig und rechtsstaatlich geboten. Erst 

im Juli 2021 hat die durch das BMJV eingesetzte Expertinnen- und Expertengruppe 

bestätigt, dass dies rechtlich – also ohne grundlegende Brüche im System des 

Strafprozessrechts – möglich und technisch durchführbar ist. Die zukünftige 

Bundesregierung sollte daher umgehend mit der Organisation der technischen 

Ausstattung und der Planung der rechtlichen Rahmenbedingungen beginnen, damit 

endlich ein transparent protokolliertes Verfahren gewährleistet ist. 

 

Eine inhaltliche Dokumentation der Beweisaufnahme bietet zunächst eine verbesserte 

Urteilsgrundlage. Derzeit stellen die Erinnerungen der Richterinnen und Richter, 

gestützt auf eigene Mitschriften, das Fundament der Urteilsberatung dar. Beides ist 

aber fehleranfällig. Das gilt besonders, weil den (Berufs-)Richter:innen gleichzeitig 

mehrere Aufgaben zukommen, die erhebliche Konzentration erfordern: Neben der 

Anfertigung eigener Aufzeichnungen müssen sie die Verhandlung leiten, Zeugen wie 

Beschuldigte befragen und die Beweisinhalte der Hauptverhandlung aufnehmen. Auf 

diese Weise besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko von Fehlwahrnehmungen. Mit 

der zunehmenden Dauer der Beweisaufnahmen, die inzwischen länger unterbrochen 

werden kann, wird die Zuverlässigkeit der Erinnerungen stetig schwächer und der 

Bedarf nach objektiven Aufzeichnungen wächst. Der Inhalt der Beweisaufnahme ist 

ohne eine amtliche Dokumentation zudem jeglicher Kontrolle entzogen. Die Mitschriften 

der Richter sind niemandem zugänglich; ihre Richtigkeit unterliegt keiner 

Rechtsmittelkontrolle. Die Dokumentation würde in der Hauptverhandlung entstandene 

Rechtsfehler beweisbar machen. Das Plus an Transparenz könnte darüber hinaus zu 

mehr Akzeptanz von richterlichen Entscheidungen führen.  

 

 

5. Haftentschädigung  

 

Der Gesetzgeber hatte mit Gesetz vom 30.09.2020 (BGBl I S. 2049) beschlossen, die 

Haftentschädigung für zu Unrecht inhaftierte Menschen von 25 EUR auf 75 EUR zu 
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erhöhen. Das ist ein (guter) Schritt in die richtige Richtung, genügt aber den 

Anforderungen und (Selbstbeschreibungs-)Kriterien eines humanen Rechtsstaats noch 

nicht. Angesichts der existentiellen individuellen und der exzeptionellen 

verfassungsrechtlichen Bedeutung der persönlichen Freiheit, ist ein 

Entschädigungssatz von unter 100 EUR für jeden Tag zu Unrecht erlittener Haft nicht 

angemessen. Die entsprechende Forderung des DAV7 muss aufrecht erhalten bleiben. 

 

Weitere Schritte sind notwendig. Eine Studie der Kriminologischen Zentralstelle aus 

dem Jahr 2017 zeigt erheblichen strukturellen Handlungsbedarf bei der Gestaltung des 

materiellen Anspruchsverfahrens und insbesondere im Bereich der Rehabilitation und 

(Re)Integration auf. Gerade Letzteres muss im Namen eines selbstbewussten und 

humanen Rechtsstaats angegangen werden. Entsprechende Forderungen des DAV 

nach einer strukturellen Hilfe für Justizopfer müssen deshalb wiederholt werden. 

 

Der Rechtstaat ist Menschenwerk und Menschen irren. Es müsste deshalb ein 

Grundanliegen eines humanen Rechtsstaats sein, Menschen für das „Sonderopfer“ zu 

Unrecht erlittener Haft angemessen und unkompliziert zu entschädigen und Ihnen für 

den Weg zurück in die Zivilgesellschaft Hilfe anzubieten. Der DAV ist sich bewusst: 

Entzogene Freiheit ist unwiederbringlich; es kann also nur um eine symbolische 

Entschädigung gehen. Diese symbolische Kraft sollte dann allerdings auch eine 

Entschädigung aufweisen: als Respekt gegenüber dem betroffenen Menschen und 

seinem Rechtskreis. Die bisherigen Regelungen erweisen sich aber demgegenüber 

(immer noch) als kleinlich und maßgeblich fiskalisch orientiert. Zu Unrecht inhaftierte 

Menschen haben keine Lobby.  

 

Der DAV hat die Erhöhung der Haftentschädigungpauschale auf 100 EUR für den Tag 

erlittener Haft schon mehrfach gefordert. Dazu bedarf es nicht des (vielleicht zynischen) 

Hinweises auf das Reiserecht – Zivilgerichte gewähren im Schnitt 75 EUR pro Tag für 

„nutzlos aufgewendete Urlaubszeit“; Schadensersatz wegen zu Unrecht erlittener Haft 

wird gegen Private wegen falscher Verdächtigungen oder unrichtiger 

Sachverständigengutachten in der Regel in gleicher Höhe gewährt. Auf parallele 

Entschädigungshöhen kann für Rechtspraxis in europäischen Nachbarländern 

verwiesen werden (Schweiz, Niederlande, Frankreich, Spanien). 

                                                 
7 Vgl. DAV-Stellungnahme 21/2018. 
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6. Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses  

 

Für alle Bürgerinnen und Bürger sowie für alle Unternehmen muss der Zugang zum und 

die Teilhabe am Recht gewährleistet sein. Dies setzt voraus, dass sich natürliche und 

juristische Personen ihren Anwältinnen und Anwälten rückhaltlos anvertrauen können 

und keine staatlichen Zugriffe auf mandatsbezogene (mündliche und schriftliche) 

Korrespondenz, Informationen, Unterlagen etc. befürchten müssen. Daher ist der 

Gesetzgeber aufgerufen, die Reichweite des Beschlagnahmeschutzes von 

Berufsgeheimnisträgern auf sämtliche Mandatsverhältnisse zu erstrecken. 

Regelungsvorschläge wie etwa die des Verbandssanktionengesetzes, Unterlagen aus 

der Vertrauenssphäre eines anwaltlichen Mandatsverhältnisses außerhalb eines 

Verteidigungsmandats vom Beschlagnahmeverbot auszunehmen, sollten für immer in 

der Schublade verschwinden. Diese bedeuten eine Durchbrechung des Prinzips der 

Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Mandant sowie einen Angriff auf das Recht von 

Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen auf Rechtsbeistand.8  

 

 

7. Verjährung und Einziehung  

 

Der Gesetzgeber hat mit dem Zweiten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise von der öffentlichen Diskussion 

unbemerkt fundamentale Verschärfungen im Steuerstrafrecht und mit Blick auf die 

strafrechtliche Einziehung von Steueransprüchen vorgenommen.  

 

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz (BGBl. 2020 I 1512) wurde spezialgesetzlich 

- entgegen der Allgemeinregelung des § 78c Abs. 3 Satz 2 StGB - die absolute 

Verjährung auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist für 

Steuerstraftaten erheblich verlängert (§ 376 Abs. 3 AO). Dies bedeutet - in Verbindung 

mit der durch das JStG 2020 (BGBL. 2020 I 3096) eingeführten 15 jährigen 

Verjährungsfrist in den Fällen des § 376 Abs. 1 1 Hs. AO – eine verlängerte 

Verjährungsfrist bis zu 37,5 Jahre! Losgelöst von allen Verjährungsregelungen der 

Steuerfestsetzung in der Abgabenordnung können hinterzogene Steuern rückwirkend, 

dh. für Zeiträume, in denen die gesetzliche Änderung ursprünglich keine Geltung hatte, 

                                                 
8 Vgl. DAV-Stellungnahme 39/2020. 
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30 Jahre zurück eingezogen werden. Faktisch entscheiden Strafrichter an den 

Steuerexperten vorbei über den Steueranspruch. 

 

Eine solche Verjährungsfrist, die ersichtlich und ausschließlich dazu dient, 

Ermittlungsbehörden für die Aufarbeitung der Cum/Ex-Fälle mehr Zeit einzuräumen, 

entspricht in keiner Weise mehr deren Anliegen und ist auch nicht mit den geltenden 

Strafzwecken vereinbar. Die Geltendmachung einer Strafe darf nicht aufgrund 

einzelfallbezogener Gesichtspunkte - nach Belieben - hinausgeschoben werden, da 

dies einem geordneten Rechtsleben unerträglich ist. Denn das Anliegen der Verjährung 

bedeutet eine Abwägung zwischen dem durch die Verjährung angestrebten 

Rechtsfrieden und materieller Gerechtigkeit. Eine solche Abwägung rechtfertigt unter 

keinen Gesichtspunkten eine derart lange Verjährungsfrist, die im deutschen Strafrecht 

– abgesehen vom Tatbestand des Mordes - einmalig ist. Ebenso unvereinbar ist die von 

dem Gesetzgeber ermöglichte rückwirkende Einziehung bereits verjährter 

Steuerbeträge, die nach der bisherigen, gefestigten Rechtsprechung als unzulässig 

galt. 

 

Der DAV fordert den Gesetzgeber auf, die erforderliche Auseinandersetzung mit der 

Frage, ob eine solche offensichtliche Einzelfall-Verjährungserweiterung dem 

Grundgedanken der Verjährung entspricht, umgehend aufzunehmen und zu korrigieren. 

Ebenso fordert der DAV, die gesetzlich geregelte Einziehungsmöglichkeit bereits 

verjährter Steueransprüche zu korrigieren und erforderliche Einschränkungen 

vorzunehmen.9 

 

 

8. Kein Verbandssanktionengesetz  

 

Mit großer Energie hat der Gesetzgeber der 19. Legislaturperiode den Entwurf eines 

Verbandssanktionengesetzes vorangetrieben. Es wird die Aufgabe der aktuellen 

Bundesregierung sein, diesen Entwurf nicht blind zu übernehmen, sondern noch einmal 

einer rechtsstaatlichen Kontrolle zu unterziehen. Es steht grundsätzlich in Frage, ob es 

empirische belastbare Erkenntnisse gibt, die die bisherige vorgesehene Verschärfung 

                                                 
9 Vgl. DAV-Stellungnahmen 41/2020 und 80/2020. 
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der Sanktionsmöglichkeiten gegen Unternehmen losgelöst vom Verschulden mit 

existenzgefährdender Wirkung rechtfertigen.10  

 

Unabhängig von der Schaffung eines echten „Strafrechts“ für Unternehmen ist 

jedenfalls eine verfahrensrechtliche Regelung in den jetzt schon regelmäßig 

stattfindenden unternehmensinternen Ermittlungen erforderlich, wie zB.:  

 

- die bislang lückenhaften Regelungen zur prozessualen Stellung eines 

Unternehmens und seiner Vertreter  

- auf Schweigerechte von Betroffenen im Rahmen von internen 

Ermittlungen 

- den rechtlichen Rahmen interner Ermittlungen. 

  

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, eine umfassende Bestandsaufnahme, die u.a. nicht 

nur das Gesellschafts- und Aktienrecht sowie den Datenschutz, sondern auch zivil- und 

arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen sowie öffentlich-rechtliche Pflichten in den Blick 

nehmen muss. Eine Reform muss zudem ebenso die bereits geltenden 

außerstrafrechtlichen Möglichkeiten und Folgen berücksichtigen, wie z.B. den 

Ausschluss von der Vergabe, Eintragung in das Korruptionsregister, Möglichkeiten des 

Ausschlusses der Geschäftsführungs- oder Vorstandstätigkeit sowie Haftungsnormen. 

  

Ein Bruch mit den Grundsätzen der Zurechnung strafrechtlicher Verantwortung, mithin 

ein Bruch mit dem Schuldprinzip/individueller Verantwortung, ist abzulehnen.  

 

 

9. Reform von Mord und Totschlag  

 

Die Reform der Tötungsdelikts-Normen muss wieder auf die rechtspolitische Agenda!  

 

Bereits im Januar 2014 hat der DAV einen Gesetzentwurf zur schon damals 

überfälligen Reform der §§ 211 ff. des Strafgesetzbuchs vorgelegt, die „Mord“ und 

„Totschlag“ pönalisieren11.  

                                                 
10 Vgl. DAV-Stellungnahmen 7/2020, 39/2020 und 69/2020. 
11 Vgl. DAV-Stellungnahme 1/2014.  
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Die im Strafgesetzbuch enthaltenen Vorschriften über diese Delikte stammen aus dem 

Jahr 1941. Einziger Unterschied ist, dass Mord nicht mehr mit der Todesstrafe, sondern 

– ausschließlich– mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen ist. Der Mordparagraf 

§ 211 StGB ist ein Relikt nationalsozialistischen Täterstrafrechts. Er bedroht nicht in 

erster Linie ein bestimmtes Handeln mit Strafe, sondern beschreibt („Mörder ist …) 

einen Tätertyp, der die Höchststrafe verdient. Auch die im Tatbestand enthaltenen 

Mordmerkmale, zu denen die Rechtsprechung eine weit verzweigte und nicht 

konsistente Kasuistik entwickelt hat, tragen die Spuren nationalsozialistischen 

Strafrechtsdenkens. 

Der DAV hat mit seinem Reformvorschlag eine Abkehr vom Mordparagrafen 

vorgeschlagen. Durch den Wegfall dieses Paragrafen mit seinen 

Gesinnungsmerkmalen käme es zu einer klaren und allgemein verständlichen 

Konzentration auf das Schutzgut Leben. Die Strafandrohung beträgt nach dem 

Vorschlag des DAV fünf bis fünfzehn Jahre oder lebenslange Freiheitsstrafe. Die 

zwingende angedrohte lebenslange Freiheitsstrafe bei einer Verurteilung wegen 

Mordes fiele weg. 

Der seinerzeitige Bundesjustizminister Maas hat den Reformanstoß des DAV zunächst 

aufgenommen und eine Expertenkommission zur Reform der Tötungsdelikte 

einberufen, der auch zwei Vertreter des DAV angehört haben. Die Kommission hat 

verschiedene Reformideen vorgeschlagen, sich aber auf einen gemeinsamen Entwurf 

nicht festlegen können.12  

Einigen konnten sich die Mitglieder auf eine (moderate) Öffnung der absoluten 

Strafandrohung der lebenslangen Freiheitsstrafe. Ein im Bundesjustizministerium 

sodann erarbeiteter Referentenentwurf hat keinen Eingang in das 

Gesetzgebungsverfahren gefunden. Er scheiterte am Widerstand der CDU. 

Die Reformdiskussion muss dringend wiederaufgenommen werden. Die gegebene 

gesetzliche Regelung konserviert nicht nur ein für den demokratischen Rechtsstaat 

unzumutbares Relikt nationalsozialistischen Strafrechts. Sie führt zu einer disparaten 

Rechtsprechung, die nicht selten dem Zwang zur Verhängung einer lebenslangen 

Freiheitsstrafe in Fällen, in denen sie offensichtlich ungerecht wäre, in die Annahme 

                                                 
12 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;js

essionid=0140448163B9D2DA208A4B64F099DAB8.2_cid324?__blob=publicationFile&v=2. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=0140448163B9D2DA208A4B64F099DAB8.2_cid324?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=0140448163B9D2DA208A4B64F099DAB8.2_cid324?__blob=publicationFile&v=2
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verminderter Schuldfähigkeit ausweicht. Andererseits befreit der § 211 StGB die 

Gerichte von der Mühsal einer gerechten Strafzumessung in Einzelfall, wenn sich eines 

der Mordmerkmale begründen lässt. 

Vorarbeiten zu einer Reform der Tötungsdelikts-Normen sind mit dem Vorschlag des 

DAV und der Arbeit der Expertenkommission umfangreich geleistet worden. Hieran 

muss angeknüpft und eine gesetzliche Neuregelung bald gefunden werden. 

 

 

10. Angemessene Ausstattung der Justiz  

 

Gesetze allein machen keinen Rechtsstaat. Vielmehr bedarf der Rechtsstaat einer 

funktionierenden Justiz, die die ihr zugewiesenen Fälle nicht nur erledigt, sondern dem 

Recht in transparenter und verständlicher Weise zur Durchsetzung verhilft. Der 

Deutsche Anwaltverein fordert daher, für eine angemessene personelle und sachliche 

Ausstattung der Justiz Sorge zu tragen und die Länder bei der entsprechenden 

Aufgabenerfüllung zu unterstützen.  

Allein eine angemessene personelle Ausstattung der Justiz gewährleistet die Wahrung 

der Rechte der am Verfahren Beteiligten, während eine Justiz, die die 

Verfahrensbeteiligten nur als Hindernisse bei der Erreichung von Pensen wahrnimmt, 

ihre Aufgabe verfehlt. Verfahrensverzögerungen durch unzureichende 

Stellenbesetzungen sind ebenso zu vermeiden wie Überbelastungen Einzelner, die 

nicht nur zu Verzögerungen, sondern nicht selten dazu führen, dass kein wirkliches 

Verfahren mehr stattfindet, in dem Positionen und Meinungen ausgetauscht und 

erwogen werden, sondern einseitig Entscheidungen getroffen werden, die für die 

Beteiligten nicht selten unverständlich sind. Auf diesem Wege verursachte 

Akzeptanzverluste gefährden auf lange Sicht die Funktionsfähigkeit der Justiz als 

Ganzes.  

Zwar sind der Arbeitsentlastung durch Digitalisierung im Bereich der Strafjustiz engere 

Grenzen gesetzt, als dies für andere Bereiche gelten dürfte. So kann und darf eine 

strafrechtliche Hauptverhandlung nur in unmittelbarer Präsenz der am Verfahren 

Beteiligten stattfinden. Dennoch muss durch die Ausstattung mit moderner 

Technologien gewährleistet werden, dass die am Verfahren Beteiligten von unnötigem 

Arbeitsaufwand entlastet werden, um sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu 

konzentrieren.   
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11. Reform des Auslieferungsrechts  

 

Der DAV regt eine grundlegende Reform des Rechtshilferechts an. Das tradierte 

Verständnis des Rechtshilferechts als Unterstützung fremder Strafverfolgung ist längst 

an seine Grenzen gestoßen. Völkerrecht, Verträge und Unionsrecht stecken zwar den 

Kompetenzrahmen des ersuchten Staates ab, doch in Wahrheit arbeiten die 

Oberlandesgerichte in Auslieferungsverfahren ein Prüfprogramm von 

Individualinteressen ab. Die ursprünglich nur als politische Opportunitätsfrage 

aufgefasste Rechtshilfe ist im Laufe der Zeit zwar immer mehr verrechtlicht worden, 

doch ihr historisches Verständnis als bloße Unterstützung ausländischer 

Strafverfolgung geht inzwischen an den veränderten Rahmenbedingungen vorbei. Das 

auf gegenseitigem Vertrauen beruhende System der Anerkennung justizieller 

Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union zeigt besonders deutlich auf, dass 

sich der Schwerpunkt der zur regelnden Materie in das Verhältnis zwischen ersuchtem 

Staat und Verfolgtem verlagert hat. Der Verfolgte ist schon lange nicht mehr bloßes 

Objekt bilateraler völkerrechtlicher Vereinbarungen, sondern als Subjekt Träger von 

eigenen Rechten, der am Auslieferungsverfahren aktiv teilnimmt, angehört werden 

muss und Einwendungen gegen die Auslieferung erheben kann, wobei die 

Oberlandesgerichte verfassungs- und europarechtliche Aufklärungspflichten treffen und 

sie zu gewähren haben, dass die Auslieferung nicht gegen Grundrechte des Verfolgten 

verstößt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr zeitgemäß und auch dem Verfolgten 

nicht mehr vermittelbar, dass er einem Amtstrichter zur Anordnung von Festnahme und 

Auslieferungshaft vorgeführt wird, über seine Auslieferung selbst und den 

Auslieferungshaftbefehl aber dann das Oberlandesgericht entscheidet. Auch der sehr 

eingeschränkte Rechtsschutz des Verfolgten im Auslieferungsrecht (gegen die 

Entscheidungen des Oberlandesgerichts über Auslieferung und Auslieferungshaft bleibt 

nur noch der Weg zum Bundesverfassungsgericht) ist nicht mehr zeitgemäß; die 

Befassung allein des Bundesverfassungsgerichts mit diesen Entscheidungen ist weder 

zweckmäßig noch sachdienlich. 

 

Dieser für alle Beteiligten unbefriedigenden Situation sollte der Gesetzgeber durch eine 

Gesamtbereinigung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe Rechnung tragen. 

Dabei sollte er die Gelegenheit nutzen, der Zersplitterung der Rechtshilfe (zwischen 

Amtsgericht und Oberlandesgericht) und dieser unwürdigen Struktur ein Ende zu 
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bereiten, indem über Festhalteanordnung, Auslieferungshaft und Auslieferung in einer 

Hand unter Beteiligung des Verfolgten und seines Rechtsbeistandes entschieden wird. 

Ein Rechtsmittel auch in Auslieferungsverfahren würde das Verfassungsgericht 

entlasten. Ohnehin beruht die Zuweisung an die Oberlandesgerichte wesentlich auf der 

Überlegung, es handle sich um eine Spezialmaterie und weittragende Entscheidungen. 

Das überzeugt heute nicht mehr, nachdem der Gesetzgeber nicht minder komplizierte 

Fragen der Rechtshilfe den Landgerichten anvertraut hat. 

 

 

 

 


